
MSA

Mit MSA, auch bekannt als Quantenheilung ergibt sich
für Sie die Möglichkeit, sich körperlich, emotional und 
mental in Balance zu bringen.

Stress, Stimmungsschwankungen aber auch 
Fehlhaltungen verändern sich durch dies Methode 
fast wie von selbst.

Jeder Mensch trägt die Voraussetzungen die 2-Punkt-
Methode zu erlernen in sich. Auf unseren 
Tagesseminaren haben Sie die Möglichkeit, die 
Anwendungen an sich selbst und anderen zu erlernen.

Testen Sie auf unseren kostenlosen Erlebnis-
Nachmittagen und -Abenden MSA auf Herz und 
Nieren. Hier bekommen Sie unverbindlich  erste 
Eindrücke der verblüffenden Wirkung unserer Arbeit.

Durch MSA haben mein Team und ich tausenden 
Menschen und Tieren helfen können wieder ein 
entspanntes, glückliches Leben zu führen.

Melden Sie sich noch heute an.

Ihre 

Sabine Haferkorn

MSA für Menschen

Jahrzehntelange Erfahrung und die ständige 
praktische Arbeit mit einer Vielzahl von Menschen
und Tieren hat uns die Möglichkeit gegeben die 
Matrix-System-Arbeit in der heutigen Form zu 
entwickeln. Sowohl in der Anwendung als auch in 
der Ausbildung, legen wir unser Augenmerk 
besonders auf Effektivität und Praxisnähe.

Die wissenschaftlichen Grundlagen von MSA 
stammen aus der Quantenphysik, es geht um 
Dinge wie Nullpunktfeld, morphogenetische 
Felder, Schwingung, aber auch um Bewusstsein.

Das Matrix-System kann als eigenständige 
Methode oder als Ergänzung zu anderen 
Methoden angewandt werden, letzteres mit einer
erstaunlichen Beschleunigung der Ergebnisse. Sie 
erzeugt tiefgehende Veränderungen und ist in 
Ihrer Art mit nichts vergleichbar, was Sie sonst 
kennen.

Durch MSA stellt man den Urzustand jedes 
Wesens wieder her, es wird so, wie es eigentlich 
gedacht war, bevor Verhaltensanpassungen und 
Ängste uns von uns selbst entfernt haben.

Wird auf der Schwingungsebene etwas verändert, 
dann verändert sich auch die Realität

Erfahren Sie mehr auf unserer Homepage 
www.matrixNRW.de

MSA für Tier

Gerade bei Tieren zeigen sich verblüffende Erfolge, sei
es im Bereich Gesundheit oder Verhalten. Sie haben 
ein natürliches Empfinden für das was ihnen gut tut 
und fordern sogar Anwendungen aktiv ein. 

Die Palette der behandelbaren Tiere ist groß. Wir 
haben langjährige Erfahrung mit Pferden, Hunden 
Katzen, aber auch mit Meerschweinchen, Gänsen und 
anderen Vögeln.

Unsere Spezialität ist die Anwendung bei Tier und 
Halter, um unbewusste Beeinflussung des Tierhalters 
auf sein Tier aufzuzeigen. So erzielt man positive 
Veränderungen in der Mensch/Tier-Beziehung.  

Auch in der Nachsorge von Unfällen oder Operationen
und der Auflösung von dadurch bedingten Traumata 
wird MSA sehr erfolgreich eingesetzt. 

Es versteht sich von selbst, dass wir in solchen Fällen 
auch Hausbesuche machen.

http://www.matrixNRW.de/


Unser Angebot

Erlebnis-Nachmittag/-Abend

Lernen Sie Matrix-System-Arbeit kennen und machen 
Sie erste Erfahrungen mit der 2-Punkt-Methode. Wir 
erklären unser System und wenden die Methode auf 
Wunsch bei Ihnen an.

Basisseminar

Sie erlernen in unserem Tagesseminar die Selbst-und 
Fremdanwendung. Die Theorie der Quantenheilung 
wird Ihnen vermittelt und Sie haben Gelegenheit MSA
ausführlich an sich und anderen zu üben.

Aufbauseminar

In diesem ganztägigen Seminar lernen Sie ergänzende 
Techniken und weitere Zugänge zum  Feld, dadurch 
bieten sich neue Möglichkeiten und die Anwendungen
werden noch tiefgreifender.

Spezialseminare

Unsere beliebten Seminare Matrix für Tiere und 
Selbstanwendung “intensiv“ fallen in diese Rubrik.

Matrix vor Ort

Möchten Sie MSA in Ihrer Praxis oder bei Ihnen zu 
Hause erlernen? Sie organisieren vor Ort und unser 
Team führt das Seminar in Ihrer vertrauten Umgebung
durch.

Hier finden Sie uns

MatrixNRW Ansprechpartner:

Elch-Apotheke

Erbschlöerstr.14

42369 Wuppertal 

Tel: 0202/461556

Fax: 0202/4600472

Anmeldung:

Mail: info@matrixNRW.de

www.matrixNRW.de

Seminare und Anwendungen  :

Cassiopeia exklusiv

Erbschlöerstr.4

42369 Wuppertal

Unser Programm für
Mensch und Tier

Das Original: MSA

Matrix-System-Arbeit für ein 
vitaleres, entspanntes Leben

http://www.matrixNRW.de/
mailto:info@matrixNRW.de

