Matrix in Balance
Kinesiologie
Die Sommerakademie
„HERZLICHEN DANK für die fünf intensiven und sehr berührenden Tage, die ich während des MIB 1 & 2 Kurses (Sommerakademie)
erleben durfte. Ich bin begeistert! Ich glaube,
jetzt habe ich ansatzweise begriffen, welche Umfänge und welche Größen sich hinter der ‚Kinesiologie‘ verbergen und auftun.“
Dies ist nur eine von vielen bewegten und bewegenden Rückmeldungen zu den fünf kompakten Tagen Matrix in Balance. Diese Tage
haben etwas Tiefes in den Teilnehmern berührt
und verändert:
Das „Ja“ zum Leben, zu mir selbst und zu
meinen Potenzialen
Früh im Leben wurde bei vielen Menschen ihr
„Ja“ zu sich, zu ihrem Leben und zu ihren Potenzialen zu einem …
• einschränkenden „Vielleicht“,
• zu einem zweifelnden „ich hätte mein
Leben gerne anders“
• oder zu einem destruktiven „Nein“.
Die Auswirkungen im Denken, Fühlen und
Handeln sind vielfältig und überall beobachtbar. Ängste, Sorgen, Unzufriedenheit und körperliche Beschwerden sind nur einige davon.
Die gute Nachricht
All dies ist veränderbar. Die Grundlage für ein
gesundes, erfolgreiches und glückerfülltes Leben liegt im grundsätzlichen, uneingeschränkten „Ja“ zum Leben. Über den Muskeltest lässt
sich schnell herausfinden, auf welchen Ebenen
dieses „Ja“ noch beeinträchtigt ist, und zudem,
wie diese Blockaden der Lebensenergie aufgelöst werden können.
Matrix in Balance Sommerakademie
Die Sommerakademie verbindet das MIB
Grundwissen und Handwerkszeug des Einstiegskurses mit der Erweiterung um effektive
Techniken und Herangehensweisen zur Auflösung von Stress und Blockaden aus MIB 2.

Licht-Gesundheit-Energie Zentrum
Klaus Wienert & Kollegen

Zugleich widmen wir uns den Themen der
1. Matrix in Balance Ebene:
• Mein „Ja“ zum Leben,
• Mein „Ja“ zu mir selbst,
• Mein „Ja“ zu meinen Potenzialen,
• Mein „Ja“ zu …
Nach einer kurzen Einführung in den sanften
und präzisen MIB-System-Muskeltest erfahren Sie als Teilnehmer direkt die positiven und
transformierenden Auswirkungen der MIB Klärungen. Das Wissen kann sofort in der begleitenden, beratenden, coachenden und therapeutischen Arbeit sowie im privaten Umfeld
eingesetzt werden.

Seminare und Ausbildung
Matrix in Balance – Sommerakademie mit
MIB 1 & 2 + spannenden Extras
Informationen zu den Seminaren sowie zur
umfassenden Ausbildung zum Professionellen
Systemischen Kinesiologen LGEZ finden Sie
unter www.licht-gesundheit-energie.de
Einzelsitzungen und Coachings
Zertifizierte Matrix in Balance Kinesiologen/innen und weitere Gedanken zu MIB finden Sie
unter www.matrix-in-balance.de ▲
[ Info ]
Licht-Gesundheit-Energie Zentrum, Klaus Wienert &
Kollegen, Drosselgasse 6, 82166 Gräfelfing – München,
✆089 – 89 86 77 80 · www.licht-gesundheit-energie.de
www.matrix-in-balance.de
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