Häufige Fragen:
1. Wie wird der Kurs ausgeliefert?
Du erhältst wöchentlich 2 Videosessions a je 1,5 Stunden über 10 Wochen, bis du alle 20
Sessions hast. In der Anfangszeit als Youtubevideos die nur über den Link anschaubar
sind, später auch über einen Onlinekursportal das wir gerade aufsetzen.
2. Wirkt die Arbeit genauso stark auch über die Aufzeichnungen?
Ja, Andreas hält die Sessions so, dass du als Betrachter Raum und Zeitübergreifend von
der ganzen Wirkung profitierst. Auch schließt es künftige Zuschauer mit in das Feld ein.
Wir haben in den Webinaren einige Teilnehmer die aus technischen oder sonstigen
Gründe verhindert sind und die sich die Sessions als Aufzeichnung anschauen. Hier sind 2
Feedbacks dazu:

Ursula Stieberitz
am 02.06.2016
(Teilgenommen am 31.05.2016)

6 von 6 Punkten
Leider kann ich durch die schlechte Internetverbindung nur die Aufzeichnungen ansehen.
Aber auch hier geschieht unglaubliches. Danke für diese Möglichkeiten.

Renata Steiner
am 06.06.2016
(Teilgenommen am 01.06.2016)

6 von 6 Punkten
Da im direkten Webinar mein Enkel die Hälfte meiner Aufmerksamkeit beanspruchte, genoss
ich gestern das Replay - und war erstaunt, wie SEHR es wirkte und wie gut ich mich
anschließend fühlte!! Ich bin so glücklich, diese Webinar-Reihe gebucht zu haben! Herzlichen
Dank!
Das Beste ist jedoch immer deine eigene Erfahrung. Du kannst für dich in der kostenfreien
Session schauen ob du für dich die Wirkung spürst.
Zurück zum Ursprung – Ein Einblick in die intuitive Arbeit mit Andreas Goldemann
https://youtu.be/_NEFznsxSfQ

3. Warum gibt es nur 2 Sessions die Woche?
In den Sessions kommt sehr viel in Bewegung. Der physische Körper benötigt einfach
Raum und Zeit um sich anzupassen und nachzuziehen. Mit 2 Sessions die Woche über 10
Wochen ist hierfür genug Raum und Zeit da, dass sich alles besser und tiefer integriert.
Wir speichern auch nach jeder Session den Zustand und laden in zu Beginn der neuen
Session hoch, so dass die Wirkung sich immer weiter steigert. Das ist unglaublich gut.

4. Wie lange stehen mir die Videos zur Verfügung? Und lohnt es sich bestimmte
Sessions mehrmals zu sehen?
Du hast die Videos dein Leben lang. D.h. du kannst den gesamten oder Teile des Sessions
beliebig oft wiederholen. Z.B. 1x im Jahr.
& ja, es lohnt sich zu manchen Themen die Sessions mehrmals anzuschauen, da dein
System sich manchmal nur bis zu einem bestimmten Grad aufmachen kann. Bist du beim
nächsten Mal in der Lage dich noch tiefer zu öffnen, dann wirkt das tiefer.
Im Prinzip wirken die Felder auf das was in dir im Jetzt Moment in dem jeweiligen Bereich
in Disbalance ist.

5. Ich bin mir noch nicht sicher ob ich mir die Reihe kaufen soll. Kann ich auch eine
einzelne Session kaufen?
Ja, du kannst die erste Session der Reihe für 15 Euro vergünstigst kaufen. Auch kannst du,
wenn dich nur bestimmte Sessions interessieren auch jede Session einzeln für 25 €
bestellen.
Wir empfehlen, schon alleine aufgrund des „Aufaddier“-Effektes die gesamte
Webinarreihe.
Das Ganze ist bekanntlich mehr als die Summe seiner Teile!

Shoplink: https://matrix-transformation.de/de/produkte

6. Ich habe noch zusätzliche Fragen zum Kurs. An wen kann ich mich wenden?
Falls du noch Fragen hast auf die ich hier nicht eingegangen bin, dann kannst du uns
gerne eine Mail an info@matrix-transformation.de senden.

