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MatrixPower® „Reise zum Herzen" mit Venusritual (OUC 09) 

zur Heilung der Liebe und Anziehung des Wunschpartners 

13.06. - 20.06.2020 

 

Diese Reise zum Herzen wird jeden begeistern, der der seine Ausstrahlung gezielt verändern möchte, 

um Fülle, Leichtigkeit, Freude und den Seelenpartner ins Leben zu ziehen. Diese Woche ist nicht nur 

für Singles, sondern auch für Paare, die eine erfüllte Beziehung leben möchten. Denn in erster Linie 

geht es immer um die Heilung der Beziehung zu sich selbst, um die Stärkung der Eigenliebe, des 

Selbstvertrauens und das Öffnen des Herzens. 

 

Durch die energetische Heilarbeit mit MatrixPower® Quantenheilung können auch sehr tiefsitzende 

Sabotageprogramme, Verstrickungen, Seelenverträge, alte Versprechen und Gelübte etc., die das 

Glück in der Partnerschaftund die Leichtigkeit blockieren, gelöst werden. Durch die Fokussierung der 

ganzen Gruppe auf ähnliche Themen potenziert sich die Kraft und der Raum der Möglichkeiten. So 

können sich neue Realitäten und Lebensfreude ungewöhnlich schnell manifestieren. 

 

Ziel des Urlaubsseminars ist es, dein Herz zu berühren und dich näher zu deinen Lebenszielen und 

Wünschen zu bringen. Mit viel Herzensliebe und Achtsamkeit bekommst du individuelle Impulse, die 

dich für die Herausforderungen deines Alltags stärken und noch lange nach der Seminarwoche 

anhalten. Das absolute Highlight der Reise ist das gemeinsame Venusritual zur Heilung der Liebe. 

Dieses Ritual verändert dein Leben. Du wirst eine neue Liebesfähigkeit in dir entdecken und du wirst 

eine neue Liebe ausstrahlen. 

 

Außerhalb des Seminars bleibt noch reichlich Zeit, zu Fuß die verträumten Städtchen San Stefanos, 

Arillas und Afionas sowie die traumhaften Strände uvm. zu erkunden. Die „Reise zum Herzen“ beginnt 

am Sonntag mit einem köstlichen Frühstück und endet am darauf folgendem Freitag Abend mit einer 

gemeinsamen Verabschiedung in unserer Lieblings-Lounge mit ihrem atemberaubenden Ausblick 

aufs Meer und spektakulären Sonnenuntergängen.  

 

Kurszeit: ca. 4 Std./Tag 

Preis: € 1030 

 

Monika Gössl & Thomas Meyer 

Monika Gössl und Ihr Partner Thomas Meyer sind Gründer des 

MatrixPower Institutes für Potential- und Bewusstseinsentwickl-

ung sowie Quantenheilung in Breitbrunn am Ammersee. Als 

spirituelle Lehrer und Heiler verfügen sie über die außergewöhn-

liche Gabe, das mitgebrachte Potential von Menschen zu  
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aktivieren und ihnen einen Zugang zur inneren Quelle und ihrem Lebensplan zu öffnen. Sie verstehen 

sich als Pioniere bei der Erforschung und  Aktivierung des menschlichen Potentials, Bewusstseins und 

der uns allen innewohnenden Schöpferkraft.  

 


