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Golden Matrix Healing 
Quantenheilung 

 

 
Wohlbefinden in allen Lebenslagen, sanft, schnell, einfach 

 
 

Möchten sie sich gesund und wohl fühlen indem sie...  

• körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Migräne, Verdauungsprobleme, Verspan-
nungen, Krankheiten, usw in wenigen Minuten auflösen oder deutlich lindern? 

• ruhig und tief Schlafen und morgens erholt Aufwachen? 

• zwischenmenschliche Sorgen oder Spannungen abbauen oder auflösen? 

• mit ihrem Gewicht zufrieden sind, also abnehmen oder zunehmen? 

• unerfüllte Wünsche (Kinder, Partner, neue Stelle) aktivieren? 

• blockierte Energien wie Suchtthemen (Rauchen, Alkohol, usw.) auflösen? 

• Partnerschaftsprobleme, sexuelle Blockaden auflösen und harmonisieren? 

• Geschäftsthemen wie unzufriedenes Betriebsklima, Kommunikationsschwierigkeiten, 
Kundenschwund, Ertragsprobleme, usw. klären und lösen? 

• Nebenwirkungen von einzunehmenden Medikamenten neutralisieren? 

• Trennungsschmerz und Verlustthemen auflösen und damit umgehen können? 

• emotionale Probleme wie Ängste, Wut, Ärger, usw. transformieren und heilen? 

• alte Geschichten oder wiederkehrende Themen loswerden? 

• andere Therapien unterstützen und den Heilungsprozess beschleunigen? 

• die Selbstheilungskräfte ihres Körpers aktivieren und stärken? 

Mit Golden Matrix Healing® können sie es! 
 

Stellen sie mit Vertrauen die Zweifel bei Seite.  
Haben Sie keine Erwartungen, aber seien sie offen für das Wunder! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was Kunden nach einer Golden Matrix Healing® Behandlung 
berichten: 
 
Liebe Brigitte, Ich weiss noch immer nicht genau, was da geschieht, aber die letzte Sit-
zung hat mir wiederum enorm geholfen! Und ich möchte Dir auch ein Kompliment ma-
chen, was Du zusätzlich mit Worten kommunizierst und deine Analysen sind unglaublich 
bereichernd. Ich habe mittlerweile volles Vertrauen ins Leben und esse sogar wieder, das 
heisst ich habe sogar wieder Lust zu essen. Ich wünsche all Deinen Klienten, dass sie 
das erleben dürfen. Vielen lieben Dank für alles. 
 
Liebe Brigitte, Gestern war ich bei xy und da kam meine Schwester und ich bin erstaunli-
cherweise nicht gegangen, sondern geblieben und ich war so gelassen wie noch nie. Ich 
konnte meine Schwester so akzeptieren wie sie ist, obwohl sie mir nicht sympathisch ist, 
aber mich hat das nicht mehr gestört. Meine Mutter hatte eine Riesenfreude und sie war 
ganz lieb. Ich war auch anders, nicht so penibel und es war mir egal wie sie in der neuen 
Küche auf dem Holz gearbeitet haben. Ich war für mich ganz anders. 
 
Ich hatte seit einigen Monaten ein Klos im Hals, der ist seit der Behandlung weg ;-)) 
 
Als ich einer Arbeitskollegin von der Trennung erzählt habe, ist in mir die Traurigkeit nur 
noch wenig hochgestiegen. Noch vor der Behandlung hätte ich in dieser Situation wieder 
losgeheult. Ich bin sehr positiv und zuversichtlich gestimmt und schlafe auch besser. 
  
Liebe Brigitte, Ich danke Dir noch ganz herzlich, dass Du Dir die Zeit nimmst und mir 
auch per Mail weiterhilfst. Ich weiss dies sehr zu schätzen und…es hat geholfen. Ich hat-
te noch ein paar sehr emotionale Momente und jedes Mal habe ich Deine Worte hervor-
genommen, die mich wieder auf den richtigen Weg geführt haben. Vielen vielen Dank!!! 
 
Menschen mit Schlafproblemen berichten: 
- Liebe Brigitte, Gestern nach der Behandlung konnte ich auch ohne Probleme schlafen. 
Das war ja früher auch immer ein Problem. Es hat sich schon einiges getan. Danke dir.  
- Liebe Brigitte, Nach der Behandlung war ich hundemüde und ich ging relativ früh schla-
fen. Ich wachte zwar einmal auf, schlief aber schnell wieder ein. In den letzten Tagen war 
dies eher selten!!! Wenn ich aufwachte, lag ich früher lange wach.  
 

 
Liebe Brigitte, Für deine Matrix-Heilung danke ich dir nochmals herzlichst. Du führtest 
mich mit dieser einfachen und effizienten Heilmethode vertrauensvoll an den Ursprung 
meiner sexuellen Blockaden so, dass ich diese mit deiner Hilfe auflösen konnte. Seit dem 
Tag nach der Heilung erfahre ich ein stetig zunehmend besseres und befreites Sexualle-
ben mit meiner liebevollen und grossartigen Partnerin. Ein Traum geht für mich in Erfül-
lung. Ich werde die Matrix-Heilung von dir mit Freude weiter empfehlen. 
  



Unser Leben wirkt sich in unserem Sinne aus, solange bis wir einen 
Sinneswandel vollziehen.  

Mit Golden Matrix Healing® wird das schnell und einfach möglich! 
 
Unsere Themen begegnen uns immer wieder als Aufgaben - wenn wir diese gelöst haben, 
können wir sie Aufgeben! Mit Golden Matrix Healing® ist das Loslassen schnell, sanft und 
einfach möglich, da es unsere Selbstheilungskräfte mobilisiert. Die Heilung erreicht Körper 
Geist und Seele, indem der Mensch mit seinem Ursprung verbunden wird was eine unglaubli-
che innere Zufriedenheit ergibt. Wer bereit ist, vorwärts zu gehen und alten "Schmerz" loszu-
lassen, wird mit Golden Matrix Healing® Gesundheit und Wohlbefinden erlangen. Ein positives 
Lebensgefühl für Erwachsene, Kinder und Babys! 
 
Heilung geschieht auf wundersame Weise manchmal sofort und unerwartet oder in mehreren 
Schritten weil sich neue Türen öffnen müssen. Aber sie geschieht immer so wie es für den be-
treffenden Menschen am Besten ist! Golden Matrix Healing® schadet nicht und nie und ist mit 
allen anderen Therapieformen und Heilmethoden (auch Medikamenten und Mitteln) kombi-
nierbar und verträglich!  
 
Quantenheilung basiert auf der modernen Quantenphysik und uralten Weisheiten verschie-
dener Herkunft. Golden Matrix Healing® ist die bestehende Zweipunkte-Methode und deren 
Weiterentwicklung.  
 

Es können Wunder geschehen! 
 
 
Wollen Sie Golden Matrix Healing® kennen lernen und spüren wie sich Schmerzen, 
Blockaden und Probleme in kurzer Zeit auslösen? Dazu biete ich ihnen folgendes an:  
 
• Einzelsitzung: Golden Matrix Healing® auf Anmeldung, Fr. 120.-- / Std 

• Fernbehandlung Golden Matrix Healing® auf Anmeldung, Fr. 120.-- / Std  

• Info-Heiler-Abend: der Golden Matrix Healing® Erlebnis-Workshop zum Kennenlernen! 
Sie erfahren was es ist, was es kann, wie es angewendet wird und bekommen so viele An-
wendungen zu ihren Themen wie sie brauchen. Kleine Gruppen, individuelle Betreuung, ihre 
Themen muss niemand wissen. Daten siehe:  www.bbmplanung.ch  oder  061 971 29 89 
Ort:  Pfrundmattweg 1, 4450 Sissach, 19 bis ca 21 Uhr, Kosten: Fr. 50.-- / Person 

• Behandlungen in Zusammenhang mit Feng Shui Beratungen und Lebensplananalysen 

• Behandlungen in Zusammenhang mit Energetischen Unternehmensberatungen 
 
 

 
BBM PLANUNG, Brigitte Manhart, Pfrundmattweg 1, 4450 Sissach, Tel  061 971 29 89,  bbmplanung@bluewin.ch ,  bbmplanung.ch 



Ihr Architekturbüro für: 
 

Gesundes Wohnen und Arbeiten 
 

Ganzheitliche Architektur, Feng Shui, Astrologie, Geopathologie 
 

Die Geschäftszweige der Ganzheitlichen Architektur ergänzen sich und bieten ihnen  
Harmonie und Lebensenergie im Hochbau und Garten  

 
Architektur  Bauen & Wohnen in Harmonie, Ganzheitliche Architektur 

Für ihren Neubau oder Umbau im Wohn- oder Geschäftsbereich Stressfreies Bauen von der Idee bis zum Einzug 
 

Feng Shui  Gesundes, unterstützendes Wohnen und Arbeiten 
Stärkt Gesundheit, Beziehung und Wohlstand im Neubau, in bestehenden Wohnungen und Häuser, im Geschäft 

 
Garten Feng Shui  Mehr Lebensfreude dank einer Wohlfühlumgebung 

Sorgt für ein harmonisches Umfeld zum Entspannen und regenerieren und für eine kraftvolle Energie im Haus 
 

Geopathologie für die Harmonisierung von Geotechnogenen Störfeldern! 
Das rechtsdrehende Torsionsfeld harmonisiert geopathische Störzonen & Elektrosmog und entlastet ihren Organismus 

 
Energetische Liegenschaftsbewertung für Landkauf, Immobilienkauf, Wohnungsmiete 

Zeigt vor Vertragsunterzeichnung auf, was sie - auf ihr Leben bezogen - in den Räumlichkeiten erwartet  
 

Astrologie Lebensplananalysen  Mehr Klarheit und Unterstützung im Leben 
Zeigt ihr wahres Potential, ihre Lebensaufgabe und unterstützende Zeiten, lässt sie ihr Umfeld besser verstehen 

 
Astrologie Datumsbestimmung  Beste Voraussetzungen von wichtigen Vorhaben 
Bringt Unterstützung für private (Hochzeit, Umzug, Bau...) oder geschäftliche (Eröffnung, Stellenantritt...) Anlässe 

 
Energetische Unternehmensberatung  Nutzen und stärken sie ihr Geschäftspotential 
Sorgt für gutes Betriebsklima und reibungslosen Arbeitsablauf um mehr Kunden und mehr Gewinn zu kreieren 

 
Energetische Raumreinigung  Geklärtes, kraftvolles, liebevolles Raumklima 

Bei Umzug, Mieterwechsel, am Arbeitsplatz, nach Krankheit oder Todesfall, bei Stagnation oder Veränderung 
   
Golden Matrix Healing   Quantenheilung für Wohlbefinden in allen Lebenslagen 

Auflösen und Heilen von Schmerzen, Blockaden, Problemen und Sorgen: sanft, schnell, einfach 
 

Kurse  für Feng Shui, Energetische Raumreinigung, GMH® Erlebnis-Workshop 
 

Wenn sie mehr wissen wollen rufen sie mich an 061 971 29 89 
oder informieren sie sich unter www.bbmplanung.ch 
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