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Heilen mit HerzHeilen mit Herz

Leicht zu erlernen, sicher und 
berührungslos anwendbar.

Einfach, schnell, effektiv und hoch spirituell.

LEBENSFREUDE · GESUNDHEIT · SPIRITUALITÄT



Energie zu fühlen ist für alle Lebewesen ganz natürlich. Es braucht 
keine Einweihungen und du musst nicht hellsichtig sein – du hast 
von Geburt an alles in dir, was du dazu brauchst!
 
HERZplusMatrix HPM® ist dein Weg zu deiner geistigen Heilkraft. HPM® 

bietet dir dabei Persönlichkeitsentwicklung und ist zur Selbstheilung und 
für Menschen, Tiere, Haus und Natur geeignet. HPM® wird nur in kleinen 
Gruppen unterrichtet, die persönliche Betreuung ist garantiert. 

In HPM® 1 lernst du, die Energie zu fühlen und den Ätherkörper mit den 
Händen abzutasten. Dadurch spürst du, was im physischen Körper los 
ist – Organe, Gelenke, Narben, Schwachpunkte – und gleichst Schwächen 
aus. Du erlernst die Grundmodule von HPM®, aktivierst die Heilkraft dei-
nes Herzens und stärkst deine Intuition. Nach HPM® 1 kannst du dir selbst 
und anderen schon schnell und effektiv helfen. 

In HPM® 2 lernst du, verdichtete und blockierte Gefühle im Emotional-
körper zu ertasten und aufzulösen. Dann erkundest du den Mentalkörper, 
erspürst verhärtete Gedankenformen und löst sie auf. Deine Schwingung 
erhöht sich, deine Heilkraft verstärkt sich. Du lernst, die Elemente in dir 
auszugleichen und erkennst deine Krafttiere und unterstützende Arche-
typen.

In HPM® 3 lernst du, karmische Blockaden in Spirituellen Körper zu er-
tasten. Du löst sie auf, erfühlst die mentalen und emotionalen Auswirkun-
gen und löscht sie. Deine Heilkraft ist jetzt machtvoll, du schwingst auf 
einer sehr hohen Stufe. 

Das HPM®-Hexagramm und die HPM®-Heilungsräume sind gut in systemi-
schen und körperorientierten Therapien oder Coachings einsetzbar.

Wenn du schon als Therapeut*in tätig bist 
erweitert diese Ausbildung nicht nur dein 
Methodenangebot. HPM® trägt in kom-
primierter Form sehr viel Wissen in sich 
und ist somit mit allen deiner Kenntnisse 
kombinierbar. 
 
Du möchtest weitere Informationen?  
Schau auf www.herzplusmatrix.de  
Stöbere im Shop, der Mediathek, trag dich 
zum Newsletter ein oder ruf mich an.


