
Matrix Reimprinting Basisseminar (Practitioner Teil I) 

Im Seminar erlernen Sie:

 • alte Erinnerungen umzuschreiben
 • neue Techniken, um Traumata, Phobien, Beziehungsthemen etc. zu   bearbeiten und aufzulösen
 • positive Glaubenssätze für sich selbst und Ihre Klienten zu entwickeln
 • kreativ mit MR umzugehen
 • bei sich oder ihren Klienten nachhaltige Veränderungen zu bewirken

Ich werde Ihnen die Technik demonstrieren, den theoretischen Hintergrund vermitteln, sowie Raum für Fragen 
und Übungseinheiten geben.

Matrix Reimprinting Supervisionsseminar

In diesem Seminar erhalten alle Teilnehmer die Gelegenheit, vor einer Kleingruppe mit MR zu arbeiten. Anschlie-
ßend wird die Sitzung besprochen und mögliche Wege zur Verbesserung aufgezeigt. Darüber hinaus gehen wir 
auf Grenzbereiche wie Ahnenphänomene, Fremdenergien und frühere Leben ein. Der Qi-Gong Lehrer Frithjof 
Krepp lehrt die Teilnehmer eine leichte, sehr effektive Qi-Gong Übung, zur Zentrierung und zum Aufbau innerer 
Kraft für den Praxisalltag. 

Matrix Reimprinting für Spezialthemen (Practitioner Teil II) 

In diesem Seminar wird die Reimprintingtechnik geübt und auf Fragen eingegangen. Darüber hinaus behandeln 
wir Spezialthemen wie Phobien, Allergien, Matrix Zukunftsreimprinting, Stress, Ängste und Beziehungspro-
bleme. Der Kurs ist für alle Pflicht, die den Titel Matrix Reimprinting Practitioner erwerben wollen und sich auf 
der internationalen Webseite: www.matrixreimprinting.com eintragen lassen wollen.
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Into the Light Matrix and Beyond mit Sharon King

In diesem Seminar können Sie lernen,

 • Ihre Lebensaufgabe und Ihren Seelenvertrag zu finden.
 • wie frühere Leben Ihr jetziges Leben beeinflussen.
 • Ihre Erlebnisse aus früheren Leben umzuwandeln.
 • die Felder Ihrer Vorfahren zu reinigen.
 • mit Techniken der neuen Licht Matrix zu arbeiten und Blockaden löschen sowie Energien transformieren,
  ohne dabei in die Ursprungsgeschichten zu gehen. 
 • Ihr Verständnis dafür zu vertiefen, wo Ihre Glaubenssätze und negativen Gefühle gebildet wurden.
 • mit Ihrem spirituellen Selbst in Einklang zu kommen und mehr verbunden zu sein.

Der Workshop ist für Matrix-Reimprinting-Praktizierende geeignet.

Geburts-Matrix-Reimprinting mit Sharon King 

Mit Geburts-Matrix-Reimprinting können Sie zurück in den Mutterleib gehen und ihr eigenes Geburtserlebnis als 
Baby oder als Gebärende verändern. Auch für die erfahrenste Matrix Reimprinterin kann das eine Herausforde-
rung sein. In diesem Seminar bekommen Sie u.a. Antworten auf folgende Fragen:

 • Wie kann ich das Echo der Gebärmutter beklopfen?
 • Wie kann ich mit jemandem arbeiten, der eine Abtreibung oder eine Fehlgeburt hatte?
 • Wie kann ich jemandem helfen, der adoptiert wurde, oder der seine leiblichen Eltern nicht kennt?
 • Wie kann ich Klienten unterstützen, die unfruchtbar sind oder die ihren Traum, ein Baby zu bekommen, noch 
  nicht erfüllen konnten?
 • Wie kann ich jemanden mit einem Geburtstrauma unterstützen?

Der Workshop ist für Matrix-Reimprinting-Praktizierende geeignet.
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