
Was bei einer MatrixKorrektur zu beachten ist 
 
 
Wir brauchen von dir: 
 

- Name und Adresse 
- Telefonnummer (Festnetz) 
- dein momentanes Alter 
- ein Lebensthema, das du verändern willst 
- ein Foto von dir (bzw. Haustier oder Kind) 
- dein schriftliches Einverständnis per Email   

 
 
Wichtig für den Ablauf der MatrixKorrektur als Fernsession: 
 

 Zum vereinbarten Zeitpunkt rufst du uns an, damit wir zeitgleich beginnen. Wir 
können dann auch ein kurzes Vorgespräch führen. 

 ACHTUNG! Von da an ist es sehr wichtig, dass du mindestens 30-40 Minuten nicht 
gestört wirst, also unbedingt Telefon, Klingel usw. ausschalten oder ignorieren!  

 In den ersten 30-40 Minuten bitte nicht aufstehen! Am besten du sitzt auf einem 
bequemen Sessel oder legst dich bequem hin. Solltest du in dieser Zeit trotzdem 
aufstehen müssen, ruf uns bitte sofort an!  

 Während der MatrixKorrektur können Reaktionen eintreten, z.B. leichter Schwindel, 
Kribbeln im Körper oder auch Emotionen wie Lachen oder Weinen hochkommen. All 
das ist vollkommen normal und du darfst es einfach fließen lassen. Bewerte und 
unterdrücke es nicht! Es gehört dazu und zeigt dir, dass dein Thema sich gerade 
transformiert. Nimm dir genügend Zeit und ruh dich aus, solange du magst. 
Beobachte auch in den folgenden Tagen, wie dein Thema sich verändert.  

 Schalte am besten jegliches "Wollen" und alle Erwartungen aus, denn sie kommen 
aus deinem begrenzt denkenden Verstand und könnten die Wirkung der 
Transformation verhindern. Bleib einfach offen für alles und erlaube dir selbst, dass 
sich dein Thema verändert.  

 Wir reservieren dir insgesamt eine Stunde und bleiben mit dir in dieser Zeit 
verbunden. Innerhalb dieser Stunde kannst du uns - z.B. nach der Sitzung - anrufen 
zu einem kurzen Nachgespräch, in dem wir beide unsere Empfindungen 
austauschen. Ansonsten findet dieses Nachgespräch per Email statt, das heißt wir 
schreiben dir alles Wichtige, was bei der Sitzung geschehen ist.  

 

Und nun freuen wir uns auf deine MatrixKorrektur! 

 
JonaMo und Peter Wiermann 
 
 
 
 
 
JonaMo und Peter Wiermann 
Ziegelfeldstr. 29 
84329 Wurmannsquick (in Niederbayern) 
Tel. (+49) 08725 - 967411  
E-Mail: info@matrix-korrektur.de 
Webseite: www.matrix-korrektur.de  


