Licht-Gesundheit-Energie Zentrum
Klaus Wienert & Kollegen

Matrix in Balance
Kinesiologie
Die Sommerakademie
Mit Matrix in Balance haben Sie die Möglichkeit, Ihre Gesundheit, Ihren Erfolg, Ihre Glücksfähigkeit und Ihre Lebensqualität zu finden, zu steigern und in all Ihren
Lebensbereichen wirken zu lassen.
Was ist Matrix in Balance?
Matrix in Balance (MIB) ist eine Synthese
aus kinesiologischen, systemischen und energetischen Elementen. In ihr ist die über
20-jährige Seminar- und Praxis-Erfahrung
von Klaus Wienert zu einer ganz besonderen
Methode verwoben.
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Zudem entwickeln Sie Ihr Potenzial, um Ihr
persönliches Licht in die Welt zu bringen. Sie
kann es brauchen.
Zum persönlichen Wachstum
und für die Praxis
Sie können die MIB-Seminare sowohl für sich
persönlich besuchen als auch zur Integration
in einen bestehenden Beruf. Das erlernte und
erfahrene Wissen kann sofort in der begleitenden, beratenden, coachenden und therapeutischen Arbeit sowie im privaten Umfeld
eingesetzt werden.

„Es lässt sich kaum in Worte fassen, was die
MIB-Reihe mir bedeutet, was sie ausgelöst
und verändert hat in meinem Leben ..." „Der
Aufbau der MIB-Reihe ist einfach genial."
„Matrix in Balance ist eine Liebeserklärung
an alle unsere Zellen geworden, ganz faktisch
real, genauso wie feinstofflich-übertragen an
unsere Seele!" (Teilnehmerstimmen)
Die Matrix in Balance Sommerakademie
… verbindet das spannende MIB-Handwerkszeug des Einstiegskurses MIB 1 mit der Erweiterung von effektiven Techniken und Herangehensweisen zur Auflösung von emotionalem,
mentalem, energetischem, biochemischem,
strukturellem und spirituellem Stress und
Blockaden aus MIB 2.
Zugleich widmen wir uns den Themen der
1. Matrix in Balance-Ebene:
•
•
•
•

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

Mein „Ja“ zum Leben
Mein „Ja“ zu mir selbst
Mein „Ja“ zu meinen Potenzialen
Mein „Ja“ zu …

Einzelsitzungen und Coachings
Zertifizierte Matrix in Balance-Kinesiologen/innen und weitere Gedanken zu MIB finden Sie
unter www.matrix-in-balance.de ▲

Klären Sie dabei auch Ihre Themen und Anliegen und aktivieren Sie Ihre Ziele. Ob privat, familiär oder beruflich – die Herausforderungen der heutigen Zeit sind vielfältig.

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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