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Matrix Reprogramming 
Bestimme selbst dein Schicksal und werde unaufhaltbar 

 

 

Spiele die Musik deines traumhaften Lebens 

 

 

 

Was ist ein Matrix Reprogramming? 

Sie ist eine effiziente Technik, um uns in Leichtigkeit auf mentaler sowie 

energetischer Ebene umzuprogrammieren und auf das auszurichten, was wir 

uns im Leben wirklich wünschen. 

Sie wirkt sanft, transformierend und nachhaltig, bis in den tiefen Schichten 

unseres Seins. 

Über ein Matrix Reprogramming nutzen wir einerseits die Kraft der 

Quellenergie (erstes Prinzip, das reine ICH BIN) sowie das Feld aller 

Möglichkeiten. Zusätzlich bedient sie sich dem Wissen der Epigenetik und den 

«Datenspeichern» in unserer DNA, respektive der Zellerinnerung.  

Dabei wird in solch einer Sitzung unser aktueller Bewusstseinszustand so 

transformiert, dass wir nach und nach in Resonanz mit unseren 

Wunschvorstellungen und einem erfüllten, glücklichen Leben gelangen.  

Zusätzlich lassen wir bei diesem Prozess immer mehr uns hemmende Muster, 

Glaubenssätze, Emotionen sowie toxische Informationen los und ersetzen diese 
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mit nährenden, positiven und lebensbejahenden Ressourcen und Zuständen.  

Dies geschieht wie von selbst und ohne unser Wissen und Wollen, da es nur zu 

unserem Besten dient.  

Schlafwandlerisch -und weil wir uns jedes Mal noch mehr auf unsere wahren 

Herzenswünsche ausrichten, sowie damit verschmelzen- manifestieren sich 

somit auch unsere wahren Wünsche.   

 

 

Was genau ist die Matrix? 

Eine Matrix ist zunächst nichts anderes als eine Grundstrukturierung von 

Informationen, respektive eine Grundordnung davon.  

Dabei ist alles und jeder von strukturierter Information umgeben und 

durchdrungen. Die Quantenphysik spricht derweil von Quantenfeldern oder 

Quantenräumen; also bestimme Energieräume mit strukturierter Information 

und Zuständen darin.  

In der Spiritualität bezeichnet man sie wiederum gerne als Quellfeld, 

Energiefeld, Aura und eben auch Matrix.  

Eine Matrix enthält in sich also immer ein Bündel von Informationen und 

Bewusstseinszuständen und es gibt nicht nur eine davon, sondern wohl schier 

unendliche! 

 

So gibt es z.B. die Ur-Matrix, also das universelle Feld oder auch Quellfeld 

genannt. Es ist die «Ursuppe», das ALLES-WAS-IST, das reine Bewusstsein oder 

auch ICH BIN genannt.   

Diese Ur-Matrix enthält in sich alle existierenden Informationen und 

Blaupausen für die gesamte Schöpfung. Sie beinhaltet also eine Art Drehbuch, 

welches die gesamten Vorgänge im Leben, Handlungen, Funktionsweisen und 

Wirkungsweisen vorgibt.  

Ausserdem enthält sie in sich das sogenannte «Feld aller Möglichkeiten». 

Dieses beinhaltet sämtliche mögliche Zustände, auf die wir jederzeit zugreifen 

und sie auch leben können, um all das erfahren, sein, tun und haben zu 

können, was auch immer wir als individuelle Schöpfer in den Ausdruck bringen 

möchten.  

 

Unter den zig kleineren Matrizen (Matrix innerhalb der Urmatrix) gibt es auch 

noch die «die kollektive Matrix», welche die Summe aller Zustände der 

gesamten Menschheit ausmacht und somit auch Vorlagen für jegliche mögliche 

Wege und Potenziale in sich trägt, welche sie wählen und gehen kann. 
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Die für uns ebenfalls wichtige Matrix ist natürlich die «persönliche Matrix». 

Sie umgibt und erfüllt uns als ein Energiefeld, welches einerseits all die 

Informationen und Strukturen beinhaltet, um unseren Körper aufzubauen 

sowie am Leben zu erhalten. Andererseits beinhaltet sie aber auch sämtliche 

Lebensprogramme in uns, sowie Charakterzüge, Verhaltensweisen und ein 

Bündel an Emotionen, Gefühlen, Ansichten und Mustern.  

 

 

 

Es ist die persönliche Matrix, welche unser Schicksal bestimmt; denn sie ist 

die Summe all unserer bewussten sowie unbewussten Annahmen, welche wir 

über uns und unser Leben in all unseren Zellen abgespeichert haben. 

Gebildet hat sie sich vor allem in der frühsten Kindheitsphase (über die 

Konditionierung) und bestimmt seitdem jederzeit unsere Gewohnheiten, 

Entscheidungen und Resultate im Leben. 

Ob wir finanziell wohlhabend sind, oder ständig Knappheit vorfinden. Ob wir 

gesund sind oder immer mit Krankheiten und Unwohlsein zu kämpfen haben. 

Ob wir eine glückliche Beziehung haben, oder darin immer wieder Drama 

erleben... All das ist eine direkte Auswirkung der Programme (Matrizen) die wir 

in uns tragen. 

 

Das Feld ist immer stärker als die Willensanstrengung  

Unsere persönliche Matrix (aktueller Bewusstseinszustand) beinhaltet also 

sämtliche Gedanken aus denen Emotionen entstehen, die dann in 

Entscheidungen münden, welche dann in Handlungen umgesetzt werden und 

schliesslich in Resultate übergehen.  
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Ob wir nun ein armes oder reiches Leben, gesunde Beziehungen, eine erfüllte 

Berufung, einen gesunden Körper und so weiter haben… All das hat seine 

Ursache in unserer persönlichen Matrix und sie kann mit Gewalt nicht 

verändert werden! 

 

Im Gegenteil: Jegliches Müssen und Sollen sowie verändern wollen all unserer 

unbeliebten Gewohnheiten sorgt nur noch mehr dafür, dass die hemmenden 

Muster darin immer stärker werden und wir darin stecken bleiben, oder mit 

der Zeit wieder zurückfallen. Wer jetzt dabei an die gutgemeinten 

Neujahresvorsätze denken muss, weiss nur zu gut, was damit gemeint ist.  

 

In unserer Gesellschaft gehört die Willenserziehung nach wie vor zum guten 

Ton. «Du musst dir nur mehr Mühe geben, dich anstrengen, dann wird das 

schon!», sagt man uns.  

Doch kommende Generationen werden wieder viel mehr den Umgang und die 

sanfte Zusammenarbeit mit unserem Unbewussten (persönliche Matrix) lernen 

und sich dieser «Erziehung» widmen. 

Denn für eine sanfte und nachhaltige Veränderung im Leben gilt: weniger den 

Verstand überzeugen zu wollen und stattdessen dem UB besser zureden.  

So wird sich nach und nach und wie von selbst eine Veränderung in unserem 

Bewusstsein einstellen, welche dann dafür sorgt, dass wir unsere 

Herzenswünsche auch wirklich in spielerischer Leichtigkeit manifestieren 

können. 

 

 

Erlaube dir gross zu denken und werde unaufhaltbar 

Es ist okay Wünsche zu haben und auch zu ihnen zu stehen. Sie geben uns oft 

Hinweise, wo wir wirklich von Herzen her hingehen möchten. Und jedes 

Verlangen ist ein Geschenk der Ur-Matrix an sich: Sie möchte, dass du dich 

durch sie erfahren kannst! 

 

Und dass unsere Herzenswünsche nicht mehr länger nur schöne Träume sein 

brauchen, haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel über die bewusste 

Autosuggestion jederzeit eine immanente Veränderung in unserem 

Bewusstsein zu vollbringen, so dass sich unsere Matrix zu unseren Gunsten 

umgestalten kann.  

 

Genau dies tun wir mit einem Matrix Reprogramming auch! Uns auf unser 
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wahres Verlangen ausrichten, und uns dabei dem Prozess der Transformation 

hingeben, in welchem in unseren Zellen und in unserer DNA sämtliche uns 

hemmenden Muster, Selbstsabotageprogramme sowie toxische Informationen 

gelöscht und mit uns stärkenden Energien und Ressourcen ausgetauscht 

werden.  

 

So verwandelt sich unsere persönliche Matrix in ihrer Frequenz und wir 

werden buchstäblich zu einem neuen Zustand gewandelt. Einem Zustand, der 

von nun an Fülle, Gesundheit, Erfolg, Liebe und ein wundervolles Leben in 

jeglicher Hinsicht manifestiert und in den Ausdruck bringt. 

 

 
 

Bist du bereit für den Sprung in ein neues Leben? In ein Leben voller 

Möglichkeiten, Freude und Glück? 

 

Gebe dich der Kraft deiner Selbst hin und du wirst immer mehr Leichtigkeit und 

Spass auf deinem Lebensweg spüren, sowie das Gefühl, dass auf einmal alles im 

Fluss ist.  

 

Nun wünsche ich dir viel Freude und Erfolg mit den verschiedenen 

Audioprogrammen zum Matrix-Reprogramming! 

 


