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Aufstieg – Matrix 

Matrix‐Korrektur – Eine Form wie Transformation ablaufen kann 
von JonaMo und Peter  
(www.matrix-korrektur.de) 

Vorwort von Lutz 

Dieser Beitrag, der aus Texten von [1] 
zusammengestellt ist, soll beispielhaft 
eine einfache Möglichkeit aufzeigen, 
wie Blockaden, selbst auferlegte Mus-
ter oder Sichtweisen transformiert, al-
so verändert werden können. JonaMo 
und Peter haben sich diesem Thema 
verschrieben, und ich kann aus persön-
licher Erfahrung bestätigen, dass sie 
diese so vielseitig anwendbare Thema-
tik durch ihr individuelles, spieleri-
sches einfach authentisches Herange-
hen sehr bereichern. 

Um die Verbindung zu weiteren The-
menbereichen herzustellen, kannst Du 
auch gerne nochmal in Ausgabe A34 
S.23 nachlesen, da hatte ich diese 
Transformationsmethode aus der Sicht 
der Selbstmeisterung betrachtet. Jetzt 
aber viele Inspirationen hiermit. 

Wie es bisher häufig läuft ...  

Wir alle sind mehr als das, was wir 
von uns wahrnehmen können, viel 
mehr sogar. Bei unserer Geburt stiegen 
wir in dieses Lebensspiel ein und war-
en voller Neugier und Tatendrang. Die 
Welt gehörte uns und wir wollten sie 
erobern. 

Doch dann lernten wir unsere Eltern 
kennen, unsere Familie, Lehrer, Ärzte, 
Freunde und viele andere Mitmen-
schen, die es alle gut mit uns meinten 

und ... uns damit mehr und mehr zu 
einer Person machten, die wir im 
Grunde unseres Herzens gar nicht 
sind. Wer von uns führt schon ein Le-
ben, das als "wunschlos glücklich" be-
zeichnet werden könnte? Wer jetzt 
wirklich Ja sagen kann, und das aus 
vollem Herzen, ist sehr zu beglück-
wünschen. Denn er oder sie ist in dem 
Fall so etwas wie eine Nadel im Heu-
haufen, besser gesagt ein kleiner Trop-
fen im Meer des Massenbewusstseins. 

All die Dinge, die uns beigebracht 
wurden und die wir im Laufe unseres 
Lebens als richtig eingeordnet haben, 
haben sehr oft einen großen Haken: 
Sie tun uns nicht gut und verhindern 
sogar, dass wir das leben können, was 
unser Herz wirklich singen lässt. Wir 
haben dadurch unsere Seele buchstäb-
lich in ein Gefängnis eingesperrt, wo 
sie nun traurig ihr Dasein fristet, bis ... 
ja bis wir endlich erkennen, was da ei-
gentlich gespielt wird.  

Geprägt von vielen Erlebnissen entwi-
ckeln wir irgendwann Lebensängste 
und verlieren den Mut, zu uns selbst 
zu stehen. Was bleibt, ist eine Sehn-
sucht nach Freiheit und Freude. Unse-
re Seele will leben. Sie will ihr Poten-
zial und ihre unbändige Schöpferkraft 
hier in diese Welt bringen - durch uns. 
Es ist Zeit, ihr die Tür zu öffnen und 
all die Hindernisse beiseite zu räumen, 
die immer noch im Weg stehen. 

Solche Hindernisse sind zum Beispiel 
Glaubenssätze wie: "Dafür bin ich nicht 
gut genug" oder "Das kann doch nicht 

sein" oder auch "Andere sind besser 
und größer als ich". Sie verhindern, 
dass wir etwas in unserem Leben ver-
ändern und unsere Seele wirklich sin-
gen lassen ... dass wir das leben, was 
durch uns zum Ausdruck kommen will.  

Unsere ganz persönliche Matrix be-
steht aus einem Feld voll von Informa-
tionen, die uns und unser Leben in je-
dem Moment beeinflussen und 
steuern, ohne dass wir es bemerken 
und meist nicht einmal wissen. 

Um zu dem Original zu werden, als 
das wir in diese Welt gekommen sind - 
das Original unserer eigenen Seele - ist 
es zuerst einmal wichtig aufzuräumen 
und einiges neu zu ordnen. Im Quan-
tenfeld ist alles möglich, sofort verän-
derbar und dabei sehr real. Und das 
Schöne daran: es kann jeder. Sich dar-
auf einzulassen, öffnet buchstäblich 
neue Welten. 

In der Matrix zu spielen, macht nicht 
nur sehr viel Spaß, es ist auch eine sehr 
einfache Möglichkeit, die eigene Seele 
aus ihrem Gefängnis zu befreien. Wir 
wünschen dir, dass du nicht länger als 
Fälschung durchs Leben gehst, sondern 
als Original diese Welt bereicherst.  

Matrix-Korrektur kann unserem Leben 
eine neue Richtung geben, ganz ein-
fach indem hinderliche Blockaden 
transformiert werden. Da alles, was 
wir erleben, von uns und unseren 
Überzeugungen angezogen wird, muss 
sich zwangsläufig durch diese "Kor-
rektur" auch unsere Realität verändern. 
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Was ist die Matrix? 

Die Matrix hat verschiedene Bedeutun-
gen für uns. Sie ist ein Feld voller In-
formationen, in dem alles gespeichert 
ist. Sie ist dadurch auch eine Brücke zur 
Außenwelt, weil wir Zugriff haben, auf 
die Informationen in diesem Quanten-
hologramm und somit unsere Realität 
erschaffen. Gleichzeitig ist sie aber 
auch ein Spiegel, der uns Informatio-
nen im Außen spiegelt.  

In dieser Matrix sind alle Gefühle, 
Glaubenssätze, Gedanken, Erlebnisse 
und Emotionen, also unsere Realität, 
so wie wir sie wahrnehmen, enthalten. 
Durch den Gebrauch unserer Sinne 
und der Verarbeitung des Wahrge-
nommenen in Form von inneren Dia-
logen, Bildern, Gedanken und Gefüh-
len, schaffen wir uns unsere eigene in-
dividuelle Realität, die durch unsere 
Wahrnehmungsfilter gestaltet wird.  

Kannst du dir vorstellen, dass Glau-
benssätze wie z.B. "Geld liegt nicht 
auf der Straße" oder "Das hast du nicht 
verdient" deinem Wunsch nach finan-
zieller Unabhängigkeit im Wege ste-
hen könnten? Wie wäre es, wenn es 
eine einfache Möglichkeit gäbe, uns 
von diesen Glaubensmustern und Prä-
gungen zu befreien, die den Weg zu 
Fülle, Gesundheit, Lebensfreude und 
Lebensqualität blockieren.  

Die Matrix-Korrektur ist eine Mög-
lichkeit für Menschen jeden Alters, die 
die Entscheidung getroffen haben, ihr 
Leben und ihre Realität selbstbestimmt 
und bewusst zu gestalten. Denn Be-
wusstsein erschafft Realität. Ein be-
eindruckendes Erlebnis von JonaMo, 
wie unsere eigene Sichtweise die äu-
ßere Realität verändern kann, kannst 
du in A34 –S.23 lesen.  

Was ist die Matrix‐Korrektur? 

Alles besteht aus Licht und Informati-
on und erzeugt daraus das, was wir 
Realität nennen. In der Quantenphysik 
ist diese Realität nichts anderes als 
Energie und Schwingung.  

Bei der Matrix-Korrektur arbeiten wir 
mit 2 Punkten am Körper und im 
Energiefeld des Klienten, indem wir 

eine Verbindung herstellen zwischen 
dem Thema/Problem und der Lösung. 
Mittels einer Intention, z.B. Verbesse-
rung des Themas, kann eine Korrektur 
in Richtung einer Lösung stattfinden. 

Mit Hilfe dieser Methode können kör-
perliche, emotionale und allgemeine 
Lebensthemen schnell und einfach 
transformiert werden. In der persönli-
chen Matrix sind alle Informationen 
gespeichert, das heißt unsere Vergan-
genheit, die DNS des Körpers, unsere 
Überzeugungen, unsere Gefühle, Ge-
danken und Wünsche - alles was wir 
sind und waren.  

Durch die bewusste Wahl zur Verän-
derung transformiert sich auf Quan-
tenebene das alte "Muster" und neue 
Möglichkeiten können augenblicklich 
Realität werden. Die einzige Grenze 
ist hier unsere Vorstellungskraft, denn 
im Grunde ist alles möglich.  

Mit der Matrix-Korrektur können wir 
nach und nach zu dem Original wer-
den, als das wir hierher gekommen 
sind. Wer könnte uns dabei besser un-
terstützen als unsere eigene Seele? Nur 
dadurch sind ungewöhnliche Resultate 
möglich. Mit der Matrix-Korrektur 
lässt sich jedes Thema verändern, ganz 
gleich ob es sich um ein glücklicheres 
Leben handelt, um körperliche Ver-
besserung oder um die verschiedensten 
Lebensthemen. Eine Grenze gibt es 
auch hier nicht. Alles kann leichter, 
schöner und besser werden als es ge-
rade ist.  

In jedem von uns - in jeder Seele - lie-
gen Fähigkeiten, von denen wir nicht 
einmal eine Ahnung haben. Wir tragen 
alle nur möglichen Potenziale in uns, 
ganz gleich ob es darum geht, Wün-
sche zu verwirklichen, glückliche Be-
ziehungen zu leben, gesund zu sein, 
Erfolg zu haben und vieles mehr. Es 
kommt nur darauf an, zu erkennen, 
dass unsere Seele all das in sich trägt 
und zu all diesen Informationen in der 
Matrix Zugang hat.  

Die Matrix-Korrektur ist eine prakti-
sche und sehr einfache Umsetzung die-
ser Erkenntnisse, direkt auf der Quan-
tenebene. Sie ist quasi der Schlüssel, 
um die Tür zur Lösung zu öffnen. 

Was geschieht bei  
der Matrix‐Korrektur? 

Die Matrix-Korrektur ist eine einfache 
und sehr effektive und wirkungsvolle 
Möglichkeit, um die Balance von Kör-
per, Seele und Spirit wieder herzustel-
len. Sie wirkt über den Körper hinaus 
in alle Seinsbereiche! 

Dabei nehmen wir direkt am Körper 
oder/und im Energiefeld des Klienten 
an zwei verschiedenen Punkten Kon-
takt auf, bis wir die energetische Ver-
bindung des Themas mit der Lösung 
spüren ... viele nennen dies auch die 
"Welle". Danach treten wir beiseite 
und lassen nur noch geschehen, was 
die Seele des Klienten zu seinem Bes-
ten geschehen lassen will. Die göttli-
che Matrix ordnet sich dann in perfek-
ter Weise neu, ohne dass wir die Ein-
zelheiten kennen müssen.  

Während solch einer Anwendung 
spürt der Klient eine wohltuende Ent-
spannung, ja vielleicht sogar eine Pha-
se des völligen Loslassens, was aus ei-
gener Erfahrung ein wunderbar be-
freiendes Gefühl sein kann. Erfah-
rungsgemäß ist es sinnvoll, sich eine 
gewisse Ruhezeit nach der Matrix-
Korrektur zu gönnen, damit die inten-
sive Entspannung und Transformation 
des Themas nachwirken kann.  

Die Matrix-Korrektur kann grundsätz-
lich jedem auf sehr einfache Weise 
helfen, eine bestimmte Situation zu 
verbessern. Wichtig ist dabei die Be-
reitschaft zur Veränderung. Was dann 
während einer solchen Sitzung ge-
schieht, darauf haben wir keinen Ein-
fluss und können es auch vom Ver-
stand nicht steuern. Das entscheidet al-
leine die Seele des Empfängers.  

Wir öffnen ihr nur die Tür. Deshalb 
können wir niemals eine Garantie geben, 
was und in welcher Weise geschieht. 
Fernsitzungen wirken dabei ebenso wie 
direkte persönliche Sitzungen.  

Da jeder von uns seine Realität selbst 
erzeugt, können wir sagen: Alles, von 
dem wir selbst überzeugt sind, wird 
geschehen. So ist also allein unsere 
Überzeugung der Heiler - sonst nie-
mand
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Wichtig: Bei dieser Methode geht es 
nicht darum, Energien zu zwingen 
oder in eine bestimmte Richtung brin-
gen zu wollen. Es geht vielmehr dar-
um, festsitzenden Energien den Frei-
raum zu gewähren, sich zu transfor-
matieren, zu verändern.  

Wir sind da nur die Impulsgeber, und 
der Rest geschieht einfach von selbst. 
Wie es sich auswirkt, ist vollkommen 
unterschiedlich, weil kein Mensch wie 
der andere ist. Akzeptanz dessen was 
ist und die Bereitschaft zur Verände-
rung sind immer der beste Ausgangs-
punkt für scheinbare Wunder. 

Da jeder von uns ein mächtiger Schöp-
fer ist, kann durch Festhalten der bis-
herigen Sichtweise das Unerwünschte 
durchaus auch wieder neu erschaffen 
werden. Eine Veränderung des Be-
wusstseins kann daher äußerst nützlich 
sein. Den praktischen Ablauf einer 
Matrix-Korrektur und was dabei zu 
beachten ist findest Du in [3]. 

Was kannst Du mit der  
Matrix‐Korrektur verändern?  

Grundsätzlich gibt es dabei keinerlei 
Grenzen, es sei denn, du lässt deinen 
Verstand entscheiden, dass es welche 
gibt. Die Beispiele, die du hier findest, 
kannst du selbst beliebig ergänzen. Sie 
dienen dir nur als kleiner Einblick in 
die Welt der Möglichkeiten ... und was 
sich alles durch eine Matrix-Korrektur 
verändern bzw. verbessern kann.  

Beispiele für Lebensthemen: 

• körperliche Gesundheit  
• Kinderwunsch 
• Partnerschaften 
• Abhängigkeiten  
• Gewohnheiten (z.B. auch Rau-

chen)  
• Finanzen bzw. Mangelbewusstsein  
• Emotionen (Wut, Trauer, Ängste, 

Neid, Eifersucht, Gier)  
• Schuldgefühle 
• Versagens-Ängste 
• Unlust / geringer Antrieb 
• Schlafprobleme  
• Selbstwert oder Selbstbewusstsein 
• Prüfungen  
• hinderliche Glaubenssätze 
• Familiensituationen 

Andere Beispiele: 

• Lebensthemen bei Kindern (Ler-
nen, Schlafen, Verhalten)  

• Verhalten oder Gesundheit bei Tie-
ren  

• Energien reinigen von Räumen 
oder Häusern  

Beispiele für Glaubenssätze: 

• Ich hab keine Zeit 
• Ich kann oder schaff das nicht 
• Ich muss mir das hart erarbeiten 
• Es gibt nichts geschenkt 
• Ich bin nicht gut genug  
• Ich bin es nicht wert  
• Das Leben ist schwer 
• Für Erfolg muss man hart kämpfen 

• Erst kommen die anderen, dann ich  
• Ich bin verantwortlich für andere 
• Warum hab ich kein Glück im Le-

ben? 
• Warum hab ich keinen Erfolg? 
• Warum bin ich allein? 
• Warum wirke ich nicht anziehend 

auf andere Menschen?  
• Ich mach immer alles falsch 

Peter als Gipfelstürmer 

Ihr habt schon mal auf einer Burg ge-
standen, die eventuell auch noch auf 
einem steilen Felsen stand. Ihr seid 
schon mal mit einem offenen Skilift 
einen Berg herauf und hinab gefahren 
und dabei haben, wie ich es erlebte, 
die Sitze auch noch seitlich gepen-
delt, als die Seilbahn einen Zwi-
schenhalt einlegte? 

In Flugzeugen oder Hubschraubern 
hatte ich mich bisher immer sehr si-
cher gefühlt, nur nicht in Bauten oder 
auf Bergen - und schon gar nicht an 
Steilhängen oder Graten. Auch gelieb-
te Menschen, die mich begleiteten und 
nahe am "Abgrund" gingen, bat ich, 
doch ein wenig mehr auf der Weges- 
oder der Straßenmitte zu gehen - ich 
konnte es einfach nicht mit ansehen... 
Mir wurde regelmäßig mulmig im 
Bauchbereich. 

Dies alles ist nun, nach der Matrix-
Korrektur einfach weg. Ich kann es 
noch nicht glauben! Tatsache jedoch 
ist, dass ich nach unserem Seminar 
"Matrix-Urlaubs-Woche" in Heiligen-
blut am Großglockner in Kärnten das 
erste Mal bei sehr schönem Wetter die 
Großglockner-Hochalpenstraße mit 
seinem höchsten Straßenpunkt an dem 
"Hochtor" 2504 m hinauf und auch hi-
nunter gefahren bin. Nur - vor lauter 
Überraschung wegen der fehlenden 
Ängste vergaß ich völlig das Fotogra-
fieren in dieser wundervollen Höhe. 
Jedoch - in 2012 geht es wieder hi-
nauf, dieses Mal gleich von der Nord-
auffahrt her nach Heiligenblut! 

Wie stolz ich auf diese Überwindung 
der seit Kindesbeinen andauernden 
panischen Höhenangst und zugleich 
erstaunt und hocherfreut bin, das könnt 
ihr sicherlich mitempfinden - oder!?... 
Also - ich selbst bin begeistert, was 

Erich Keppler - PIXELIO
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JonaMo und ich an mir mit der Mat-
rix-Korrektur erlösen konnte, ein für 
alle Male! Begeistert und stolz Peter 

Erfahrungen mit  
der Matrix‐Korrektur  
(Peter Wiermann) 

Schon mit meinen Energiebewegun-
gen kam es mir wie ein besonderes 
Geheimnis der Natur vor, warum eine 
Ausrichtung des Bewusstseins aus der 
Position des Mangels an Gesundheit 
oder Geld durch eine Absicht sich ver-
ändern konnte und zudem auch noch 
recht rasch. Heute ist es für mich kein 
Geheimnis mehr, denn die Quanten-
physik hat uns Lösungen und Erklä-
rungen aufgezeigt. Wir dürfen nun 
diese Erkenntnisse anwenden und da-
bei das staunen lernen, wie im Faust 
der Zauberlehrling.  

Mit Zauberei allerdings hat es, wie 
schon angedeutet, nichts zu tun, den-
noch verändert sich die Wahrnehmung 
unserer Welt durch das Matrixen bzw. 
durch Anwendung der uralten 2-
Punkt-Methode grundlegend. Wir dür-
fen nur eines nicht: Uns verschließen 
vor neuen Erkenntnissen! 

So ist es mir eine Freude, berichten zu 
dürfen, wie bei mir die ersten Erfolge 
ausgesehen haben: 

Gleich nach Kursen, die mir einen 
Überblick über die Anwendung der 2-
Punkt-Methode gaben, habe ich be-
merkt, dass sich mein desolater Ver-
dauungszustand verbesserte. Ich wen-
dete die 2-Punkt-Methode regelmäßig 
an. Mein Körper schaffte es, mit den 
Unregelmäßigkeiten alleine und ohne 
äußere Hilfe zurecht zu kommen.  

Da mir bewusst war, dass jene Ver-
dauungsstörungen einen Hintergrund 
in familiären Glaubens- und Verant-
wortungsbewusstsein hatten, habe ich 
auch diese Beziehungsdinge „gemat-
rixt“. Der Erfolg war, dass ich plötz-
lich anders damit umgehen konnte. Es 
fiel mir leichter und ich wurde ent-
spannter. Das hatte es die vielen Jahre 
vorher nie gegeben. Es war eher belas-
tend und war mir anscheinend mangels 
Lösungsmöglichkeiten „auf den Ma-
gen geschlagen“.  

Ja, der Ideenreichtum beim „Matri-
xen“ ist schier unbegrenzt. Jeder kann 
sich Variationsmöglichkeiten erschaf-
fen und sie einsetzen, die ihm nach 
seiner Meinung taugen.  

Alles ist möglich, man braucht nur 
seine Bewusstseins-Fenster öffnen und 
den frischen Wind von Möglichkeiten 
und Lösungen hineinwehen lassen.  

Wer nach Beweisen für die Funktiona-
lität des „Matrix-Geheimnis“ fragt, 
wird fündig, indem er/sie im großen 
Internet auf die Suche geht nach dem 
Doppelspalt-Experiment. Der Suchen-
de wird schnell fündig! Hier ein Link 
zur Hilfe [2]. 

Das Doppelspaltexperiment ist der 
Beweis dafür, dass die Quanten, also 
die kleinsten Teilchen des Lichtes 
(Biophotonen) als Informationsträger 
einen anderen Weg nehmen, als jenen, 
den wir erwarten, dass sie ihn nehmen, 
wenn wir aus der Beobachtung und 
Kontrolle gehen. Dieses einfache 
„Bei-Seite-treten“ lässt alles möglich 
werden, was zum Besten der entspre-
chenden Person führt.  

Hinter Beobachtung und Kontrolle al-
lerdings steckt die alles blockierende 
Ego-Energie, die immer nur eingreifen 
möchte, wenn es nicht so läuft, wie der 
Verstand es will. Es ist ungewöhnlich 
für so manchen Verstand, wenn er ar-
beitslos daneben stehen muss, wenn 
der Erfolg auch ohne ihn eintritt.  

Erfahrungen einiger Klienten  

Nach einer Matrix-Korrektur für eine 
kranke Hündin namens Lady inkl. 
"Frauchen" bekamen wir ein paar Ta-
ge später folgende Rückmeldung: 

"… Nach einem Schlaganfall mit an-
schließender tierärztlicher Behandlung 
hatte ich das Gefühl, meiner mittler-
weile fast 14 Jahre alte Beagle-Hündin 
(und mir) besondere Hilfe angedeihen 
lassen zu müssen und bat JonaMo und 
Peter, mit denen ich seit vielen Jahren 
befreundet bin, vor ein paar Tagen am 
späteren Abend um Unterstützung. Ein 
paar Stunden danach war eine Verän-
derung bei Lady (und mir) spürbar, 
ohne dass ich diese beschreiben könn-

te. Am nächsten Morgen – wir ruhten 
solange, wie schon Ewigkeiten nicht 
mehr – ging es uns beiden besser. La-
dys Zustand (und damit meiner) stabi-
lisiert sich momentan zusehends. 
Herzlichen Dank noch einmal!"  

Nach 2 Sitzungen mit den Themen 
"Selbstbewusstsein" und "Körper": 

"… heute möchte ich nochmal kurz 
berichten.  Ich stelle fest, dass ich um 
einiges selbstbewußter geworden bin, 
was mich sehr freut. Ich fühle mich als 
"Ich Bin  - die ich Bin" obwohl ich 
diese Worte schon seit langem anwen-
de und meinte es wäre auch so - jetzt  f 
ü h l e  ich es. Allerdings muss sich 
dieses Gefühl noch festigen. Körper-
lich stelle ich fest, dass meine Ver-
spannungen auf den Schulter - es war-
en etwa fingerstarke Knuppel, die sich 
auch nicht wegmassieren ließen - ganz 
fläch geworden und kaum noch zu 
spüren sind. Mein linker Fuß, der mir 
durch einen Fersensporn sehr schmerz-
te, hat sich sehr gebessert. Das sind 
super tolle Erfolge, über die ich mich 
sehr freue und für die ich sehr, sehr 
dankbar bin.   

Nur mit dem Essen, dass ist noch nicht 
ganz in Ordnung. Ich esse, genau wie 
auch Du berichtet hast, jetzt mehr und 
weniger zwischendurch, aber es 
kommt noch vor, und dass sind dann 
auch ungesunde Sachen. Ich esse mit 
mehr Genuss und ich verdaue auch 
besser - soweit merke ich schon eine 
Veränderung. Wahrscheinlich dauert 
es noch eine Weile bis die Umstellung 
ganz vollzogen ist." 

Thema Jobsuche:  

 "… es klappt wie am Schnürchen ... 
der neue Job ist da … wie schön und 
ganz anders als erwartet, aber super."  

Nach der Matrix-Korrektur bei einem 
10jährigen Jungen mit wenig Motiva-
tion, auch zum Lernen, und einzig dem 
großen Wunsch nach Freiheit schrieb 
mir die Mutter:  

 "Wie gestern versprochen, konnte ich 
D. am Morgen befragen zu der gestri-
gen Matrix von Dir. Erst mal ist er mit 
einem lachenden Gesicht aus dem Bett 



18    AufstiegsBote 39 Liebe und Dankbarkeit  

gestiegen, das gibt es selten bis gar 
nie. Normalerweise ist er genervt, und 
ohne Motivation wenn er aufstehen 
soll. Heute ist er selber aufgewacht 
und aus dem Bett „gekrochen“. 

Meine Frage, ob er von gestern noch 
etwas weiß, ob er etwas vernommen 
hat konnte er spontan beantworten. Er 
sagt mit einem strahlenden Gesicht: 
"Ja, ich habe vorne bei der Brust ge-
fühlt, wie Energie in mich hineinge-
kommen ist und beim Rücken ist das, 
was er nicht mehr braucht herausgetre-
ten!" Sein Erlebnis mit Deiner MK 
war sehr erfreulich für ihn...  

Von Dir liebe JonaMo ist er hell begeis-
tert, von dieser super einfachen Metho-
de, das war für ihn total neu. Bis jetzt 
musste er seine geliebte Freizeit opfern 
für irgendeine Therapie, bei deiner MK 
konnte er nur in sein Bett liegen, an sein 
Thema denken und alles erledigt sich 
von selber. Das hat ihn total beeind-
ruckt!! ... Das war für ihn sehr, sehr be-
freiend, sagte er zu mir.  

Heute ist D. wie ausgewechselt, wenn 
es darum geht seine Hausaufgaben zu 
machen. Natürlich genießt er das bis-
schen Freizeit draußen, aber es gibt 
keine Diskussion, wenn es darum 
geht, seine eigens gewählte Zeit für 
die Hausaufgaben einzuhalten. Wir 
sind ja wirklich sehr gespannt, welche 
Veränderung wir in seinem Verhalten 
noch erleben werden und das werden 
wir ganz bestimmt, da sind wir uns 
alle einig!"  

(Anmerkung von mir, JonaMo: Bei 
der Matrix-Korrektur befreite er sich - 
nach meinem Gefühl - u.a. von einem 
*Kokon* und ein schwerer Rucksack 
löste sich von seiner Schulter.)  

Eine Erfahrung mit einem 14jährigen 
Mädchen (8. Klasse), bei der vor allem 
das fehlende Selbstvertrauen und die 
damit zusammenhängenden Versagen-
sängste ein großes Thema waren. Hier 
der erste Bericht am Tag nach der MK:  

"… Ich möchte Euch im Auftrag von 
T. noch ganz herzlich Danke sagen!!!  
Sie hat mir heute morgen gesagt, dass 
sie sich sehr wohl fühlt!!!, dabei hat 
sie ja heute eine wichtige Probe in der 

Schule, doch die gestrige 
Matrix hat ihr schon den 
ersten Aufschwung ge-
bracht, das konnte ich an 
ihrem Strahlen wirklich 
gut fühlen!  

Für mich war T. heute wie 
erleichtert, total gelöst, so 
habe ich sie in Ihrem Leben 
nur ganz selten erlebt. Wir 
sind zuversichtlich, dass 
sich einiges tun wird! Diese 
wundervolle Möglichkeit 
der Matrix-Korrektur kam 
für uns wirklich zum abso-
lut besten Zeitpunkt!"  

Einige Zeit später bekamen wir fol-
genden Bericht der Mutter:  

 "Was ich Euch schreiben wollte, ist ei-
ne Neuigkeit von T.: Sie kommt heute 
am Mittag nach Hause, strahlt, zeigt 
mir den Notendurchschnitt, den sie 
dann im Zeugnis haben wird, weil jetzt 
alle Tests gemacht sind. Und siehe da, 
ihre Noten haben sich um vieles ver-
bessert! Bis jetzt war sie immer so ge-
rade genügend, jetzt ist sie im guten 
Mittelfeld!!! So schön und T. hat sich 
so verändert, seit sie Unterstützung 
durch die Matrix erfahren hat!  

Letzte Woche hatte sie einen Vortrag, 
dessen Thema sie selber wählen konn-
te. Ich habe ihr geholfen ein passendes 
Thema dafür zu finden. Sie hat sich 
dann für das Bermudadreieck ent-
schieden. Wir haben zusammen alle 
Infos rausgesucht und weil es dort 
auch mystisch ist hat sie das enorm 
interessiert. Sie hat sich selber das ers-
te mal für etwas eingesetzt, selber ge-
sagt, dies und das ist wichtig, selber 
sehr gut geübt und war stolz den Vor-
trag machen zu dürfen.  

Am Tag x war sie zwar nervös, aber 
das darf man ja auch sein, aber sie hat 
den Vortrag so gut und mit Spannung 
und auch Selbstsicherheit vorgetragen, 
dass die ganze Klasse gesagt hat: Das 
war so gut!, was du vorgetragen hast!!! 
Und T. hat dafür von der Lehrerin fast 
die Höchstnote bekommen! Und das 
ist wirklich nicht leicht, denn T. be-
sucht so etwas ähnliches wie das 
Gymnasium, es ist in der Oberstufe die 

in der Schweiz die höchste Anforde-
rung, dementsprechend wird auch sehr 
streng benotet! Einfach wow, genial, 
wir umarmen einander, weil wir so 
glücklich sind! Nicht nur wegen den 
viel besseren Noten, sondern weil T. 
selber sagt: Ich will es schaffen!!!  

Heute morgen haben wir geredet, we-
gen ihrem Beruf, dass ich noch Infos 
angefordert habe für Kinderbetreuerin, 
das sie geschnuppert hatte. Da sagt T.: 
Aber ich will Kindergärtnerin wer-
den!!! Paff! Damit habe ich nicht ge-
rechnet. Obwohl es ja ihr Traumberuf 
war, schon immer, hat sie es sich bis 
jetzt nie zugetraut, weil die Schule da-
für noch viel anspruchsvoller ist in der 
Schweiz als für Kinderbetreuerin. Und 
jetzt sagt sie klipp und klar: Ich will 
Kindergärtnerin werden!  

Wir können nur noch staunen!!! Das 
alles ist eine ganz große Bestätigung, 
dass die MK und die lieben Worte von 
Euch beiden schon sehr viel bewirkt 
haben! Wir werden sie auf dem Weg 
dahin unterstützen und die Matrix wird 
sie das auch!!!  

Wir sind tief berührt und voller Dank-
barkeit, dass wir neue Zeiten erleben 
dürfen und sind Euch unendlich dank-
bar für Eure Unterstützung!!!" 

[1] Homepage von JonaMo und Peter: 
www.matrix-korrektur.de  
[2] http://www.youtube.com/watch? feature 
=player_embedded&v=3ohjOltaO6Y  
[3] http://www.matrix-korrektur.de/ 
pdf/ablauf_matrixkorrektur.pdf 


