Matrix-Inform Level 3
Power on - für spielerische Leichtigkeit
Sa. 29. und So. 30. Okt. 2022
1. Tag 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr (ca +/- 15 min)
2. Tag 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr (ca +/- 15 min)
Hotel Villa Toskana
Hamburger Str. 4-10
69181 Leimen
Deutschland
Ihr Trainer: Björn Heede
Referent, Dozent an staatlichen Hochschulen, Trainer und Coach
Seminar:
Im Level 3 geht es um dich und die kraftvolle Umsetzung deiner Wünsche, Ziele und Visionen. Immer
mehr öﬀnen sich die lichtvollen Energien und die Anbindung an dein Höheres Selbst wird deutlich
stärker. Deine noch ruhenden schöpferischen Potenziale kommen mehr und mehr in Schwingung und
treten dadurch leichter an die Oberﬂäche und ins Bewusstsein.
Vorrausetzungen: Level 2
Dauer: 2 Tage

Matrix-Inform Level 3
Power on - für spielerische Leichtigkeit
Dein Handeln aus der eigenen Mitte heraus gestaltet
sich mit steigendem Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen.

Dein persönliches Energiefeld wird frei von allen noch begrenzenden Energien und erhält
zunehmende Klarheit. Die Rückverbindung zu deinem Ursprung wird aktiviert und brachliegende
Fähigkeiten kommen in Erinnerung und können schöpferisch umgesetzt werden.

Mit dem vertiefenden Wissen über die Zusammenhänge und in Verbindung mit den wirkenden
Gesetzen werden alle deine Handlungen zielgerichteter und eﬃzienter. Intuitiv erfasst du das
Machbare und regst durch Imaginieren zur Realisierung an.

In Schwingungsharmonie mit dir und deinem Höheren Selbst kommt das „Ich Bin“ immer klarer zum
Vorschein. Dein zu erfüllender Lebensplan wird sichtbar und kann im Einklang mit dem Kollektiv
Mensch kraftvoll umgesetzt und realisiert werden. Es entsteht ein lichtvolles, individuelles und
kristallines Energiefeld mit klarer Ausstrahlung und entsprechend erfolgreicher Anziehung auf alles
was gewünscht ist und fördert. Das Gewünschte und Angestrebte gestaltet sich auf wundersame
Weise und die Erfüllung grenzt oftmals an Zauberei.
Im Level 3 vermitteln wir das Wissen und die Fähigkeiten, neue Dinge und bessere Gelegenheiten zu
kreieren, Altes und Verbrauchtes locker und leicht loszulassen und spielerisch Neues zu erschaﬀen,
um es im Hier und Jetzt zu integrieren. Das Leben mit Begeisterung zu meistern ist das Ziel.

Das Seminar beinhaltet wie alle unsere Seminare sehr viele praktische Übungen, um das Erlernte und
Erfahrene mit spielerischer Leichtigkeit im täglichen Leben umzusetzen.

Seminarziele:
Im Mittelpunkt von Matrix-Inform Level 3 stehen dein "Ich Bin" und die zielgerichtete Anbindung an
wirkungsvolle Energiefelder. Alltagstauglich kommen universelle Gesetze zum Einsatz und
ermöglichen dir im Anschluss an das Seminar eine spielerische Leichtigkeit im täglichen Umgang mit
den Herausforderungen. Du kannst deine persönliche Kraft des "Ich Bin" wirkungsvoll in das
kollektive "Wir Sind" einbringen, um deine schöpferische Macht zum Wohle und Nutzen aller
begeisternd zu leben.

Ihr Trainer: Björn Heede
Referent, Dozent an staatlichen Hochschulen,
Trainer und Coach
Als ich vor einigen Jahren meine damalige Partnerin
durch bloßes Handauﬂegen von einem Problem
befreien konnte, war mir klar, dass wir Menschen
mehr mit unseren Händen können als greifen und
tasten. Das Problem meiner Partnerin war
anschließend weg und es kam auch nicht wieder.
Doch leider konnte ich diese Behandlung nicht
reproduzieren. Jeder andere Versuch, durch
Handauﬂegen Probleme zu beseitigen, blieb erfolglos.
Irgendwie musste wohl doch ein wenig mehr
dazugehören als bloßes Handauﬂegen.
Als mein Vater mir dann 2008 die Matrix-Inform ZweiPunkt-Methode vorstellte, war mir sofort klar was
fehlte: In der Nacht arbeitete ich nicht mit dem Verstand. Ich folgte ausschließlich meiner Intuition.
Als ich es jedoch anschließend im "normalen" Wachzustand wieder probierte, versuchte ich es mit
dem Verstand. Matrix-Inform lieferte mir nicht nur die Antwort, sondern auch die Lösung, wie ich es
zukünftig schaﬀen konnte, den Verstand kurzzeitig auszuschalten und jederzeit diese Intuition wieder
zu aktivieren und einzusetzen. Bevor ich mit Matrix-Inform in Berührung kam, hatte ich - abgesehen
von diesem einmaligen Erlebnis - keinerlei Erfahrung und Wissen mit Energien oder im
Gesundheitsbereich. Meine Karriere war eher betriebswirtschaftlich: Mit 22 Jahren Business
Development Manager, bei einer Internettochter der SAP - Europas größter Softwareﬁrma.
Anschließend Produkt Manager bei SAP und Vertriebsleiter bei einem großen Investment-Vertrieb.
Mein Background war also nicht entscheidend um Matrix-Inform zu lernen. Es ist so einfach, jeder
kann es lernen! Heute ist es meine Lebensaufgabe dieses Wissen weiterzugeben und möglichst vielen
Menschen zu den gleichen Fähigkeiten zu verhelfen - oder genauer: Diese Fähigkeiten in ihnen zu
wecken, denn sie sind in uns allen angelegt.

Hotel Villa Toskana
Das Hotel Villa Toskana ist unser Hauptstandort für
Seminare. Es bietet ein einzigartiges Ambiente mit Liebe zum
Detail. Wer nach dem Seminar entspannen will, dem steht
(vorausgesetzt man übernachtet im Hotel) eine 700 qm
große Wellness-Oase zur Verfügung. Es sind kostenlose
Parkplätze in großer Anzahl vorhanden. Bitte bei Buchung
nach speziellen Angeboten des Hotels fragen. Weitere
Buchungen für Zimmer ﬁnden Sie unter booking.com.

Genaue Adressdaten
Hotel Villa Toskana
Hamburger Str. 4-10
69181 Leimen
Deutschland
www.hotel-villa-toskana.de

Anreise mit den Öﬀentlichen Verkehrsmitteln:
Das Hotel beﬁndet sich in Leimen. Leimen liegt im Süden von Heidelberg und grenzt direkt an
Heidelberg an. Insofern lässt sich mit der Bahn hervorragend bis Heidelberg Hauptbahnhof anreisen.
Von dort aus gelangen Sie mit der Straßenbahnlinie 23 bis nach Leimen Zentrum. Von der Haltestelle
"Johann-Reidel-Straße" sind es etwa 5 Fußminuten zum Hotel. Bei Anreisen mit Koﬀer empﬁehlt es
sich ein Taxi vom Heidelberger Hauptbahnhof zum Hotel zum nehmen. Die Entfernung vom
Hauptbahnhof bis zum Hotel ist ca. 5 km.
Für weitere Anreisen mit dem Zug eignet sich auch der Mannheimer Hauptbahnhof, da hier mehr ICE
Verbindungen halten.

Anreise mit dem Auto:
Für Autos stehen im unmittelbaren Umfeld des Hotels ausreichend kostenfreie Parkplätze zur
Verfügung.
Leimen liegt direkt südlich von Heidelberg und ist über die Autobahnausfahrt Heidelberg Süd / Leimen
der A5 innerhalb von ca. 6 Minuten erreichbar. Von der A6 aus östlicher oder südlicher Richtung
kommend kann auch die Ausfahrt Rauenberg / Wiesloch je nach Verkehrssituation besser sein. Von
dort fahren Sie erst auf der B39 Richtung Walldorf / Speyer und wechseln dann auf die B3 Richtung
Heidelberg.

Anreise mit dem Flugzeug:
Die Anreise mit dem Flugzeug ist einfach. Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt ist nur etwa 90
km entfernt. Mit dem Mietwagen sind es etwa 50 min. Der Flughafen verfügt über einen Bahnhof, so
dass die Weiterfahrt auch mit dem Zug möglich wäre, z.B. Hauptbahnhof Heidelberg. Eine weitere
Alternative bieten Flughafenzubringer Bus-Shuttles an.

Der Flughafen Stuttgart ist ebenfalls sehr nahe. Hier empﬁehlt sich auf jeden Fall ein Mietwagen, da
der Stuttgarter Flughafen über keine direkte Fernbahnanbindung verügt.
Weiterhin liegen die Flughäfen Frankfurt Hahn (vorwiegend Ryanair) und der Baden-Airport sehr
günstig. Hier empﬁehlt sich auf jeden Fall ein Mietwagen.

Konditionen
Preis
447 EUR Frühbucherpreis
bis zum 15.10.2022 danach 497,- EUR*
* inklusive der jeweils gültiger Mehrwertsteuer. Frühbucherpreis gültig bei Buchung UND Zahlung vor dem angegebenen
Termin

Inklusivleistungen
inklusive Mehrwertsteuer, Wasser während dem Seminar und Kaﬀeepausen mit Obst und Keksen.
** Der Frühbucherpreis gilt bei Buchung und Zahlung 14 Tage vor Seminarbeginn.

Stornobedingungen
Corona-Sonderstornierungs-Recht: Sollte dem Teilnehmer die Teilnahme aufgrund von
behördlichen Auﬂagen im Rahmen der Corona-Verordnungen nicht oder nicht praktikabel möglich sein
(z.B. Ein- und Ausreisebestimmungen mit Quarantäne oder individuelle Quarantäne) kann die
Teilnahme jederzeit kostenfrei verschoben oder abgesagt werden. Eventuell bereits gezahlte
Gebühren werden rückerstattet. Reguläre Stornierungen: Eine Stornierung der Buchung ist bis 14
Tage nach Buchung spätestens aber 14 Tage vor der Veranstaltungsbeginn möglich. Innerhalb von 14
Tagen vor dem Event ist keine Stornierung möglich. Bei fristgerechten Stornierung berechnen wir eine
einmalige Stornogebühr in Höhe von [stornogebuehr] (inklusive gültiger Mehrwertsteuer). Das
Umbuchen auf einen anderen Seminartermin ist bis zu 2 mal kostenlos.

