Ausschnitte aus einem Vortrag über Matrix Reimprinting auf
der „Grenzenlos-Messe“ in Hofheim, gehalten im September
2015 von Eva Gerigk
Guten Tag!
Schön, dass Sie hier sind, um sich über Matrix Reimprinting zu informieren.
Matrix Reimprinting ist eine noch relativ junge Klopftechnik, die auf EFT
basiert. EFT steht für Emotional Freedom Technique und wurde in den
1980er Jahren in den USA von Gary Craig entwickelt. Der Engländer Karl
Dawson, der Entwickler von Matrix Reimprinting, ist einer seiner
29 Meisterschüler weltweit.
EFT an sich ist schon genial, aber die Veränderungen oder Erweiterungen von
Karl Dawson, empfinden ich und tausende von Matrix Reimprinting
Anwendern als wirklich bahnbrechend!
Als Therapeut und Trainer hatte Karl Dawson mehrere Schlüsselerlebnisse,
die dazu führten, dass er heute mit seinen Klienten an deren „jüngerem Ich“
arbeitet. Dieses „jüngere Ich“ ist der eigentliche Klient, und Karl Dawson
nennt es ECHO (Energetic COnsciousness Hologram). Es befindet sich seiner
Meinung nach nicht im Klienten, sondern außerhalb von ihm in seinem ganz
persönlichen Feld, in der Matrix.
...
Er führt dies auf die Entdeckungen des Zellbiologen Bruce Lipton zurück, die
gezeigt haben, dass unser Unterbewusstsein und unser Gedächtnis nicht
irgendwo im Gehirn, sondern außerhalb von uns lokalisiert sind. Unsere
Zellen haben Antennen, mit denen sie auf Empfang zu den Informationen, die
dort gespeichert sind, zugreifen können. So ähnlich wie ihre Fernsehantenne
Informationen in ihren Fernseher holt.

...

Wir machen uns diese Entdeckungen für unsere Arbeit zu Nutze und arbeiten
in der Matrix, also gefühlt außerhalb von uns. Wir holen unsere alten
negativen Emotionen nicht in den physischen Körper, um sie zu bearbeiten,
sondern beobachten sie an unserem außerhalb von uns existierenden
jüngeren Ich. Jeder, der schwer traumatisiert ist oder mit schwer
traumatisierten Klienten gearbeitet hat, weiß, wie ungern jemand noch
einmal in den emotionalen Schmerz geht. Wie viel eleganter ist es da, die
negativen Emotionen außerhalb von sich selbst zu bearbeiten, aufzulösen,
dabei neue Lösungen und Bilder zu entwickeln und sich, darauf folgend, die
damit verbundenen neuen, positiven Emotionen in den Körper zu holen!
...
Weiterhin gehen wir bei Matrix Reimprinting davon aus, dass wir in den
ersten sechs Lebensjahren die meisten unserer Glaubenssätze bilden, die uns
dann im Leben in Form von verschiedenen Ereignissen immer wieder
bestätigt werden. Sind diese Glaubenssätze negativ, wie „Ich bin nichts wert“,
„Keiner hilft mir“ oder ähnliches, und wir schaffen es, diese und die dazu
gehörigen Bilder aufzuweichen und schließlich zu transformieren, wird sich
unser Leben verändern. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass sie eine
neue Stelle bekommen, ihre jahrelangen Schmerzen verschwinden, oder sich
ihre Ängste oder sonstigen negativen Gefühle in Luft auflösen.
Wie und warum das funktioniert, möchte ich Ihnen jetzt etwas genauer
erklären:
Stellen Sie sich vor, dass Sie viele negative Erinnerungen in Ihrer Matrix
abgespeichert haben, die alle ihr Leben beeinflussen.
Wäre es nicht genial, wenn wir diese negativen Erinnerungen einfach in
schöne Erinnerungen transformieren könnten?
Bei Matrix Reimprinting machen wir genau das. Hierbei arbeiten wir in zwei
Schritten: Zuerst ent-traumatisieren wir durch das Beklopfen das jüngere Ich.
Im zweiten Schritt lassen wir dann neue Bilder entstehen und senden sie in
die Matrix.

Meistens müssen wir mehrere alte Bilder transformieren, bevor ein
Glaubenssatz ganz aufgelöst werden kann, aber die Arbeit lohnt sich. In
meiner Praxis habe ich unzählige Beispiele für solche Transformationen.
Warum funktioniert das Ganze?
Weil eine alte Erinnerung nicht in Stein gemeißelt ist!!
Es ist nur ein energiegeladenes Bild in unserer ganz persönlichen Matrix, und
so, wie wir dieses Bild sehen und mit welchen Gefühlen wir es verbinden, so
wirkt es auch auf unseren Körper und kann im schlimmsten Fall Krankheiten
erzeugen.
...
Kurzum: Wir können mit dieser Methode Erinnerungen gezielt verändern.
Das ist für die meisten von uns sehr schwer nachzuvollziehen, da wir uns oft
als Opfer sehen und uns nicht vorstellen können, Erschaffer der eigenen
Realität zu sein.
Warum von uns neu erschaffene Bilder so gut funktionieren,
erklärt Clemens Kuby in seinem Buch: „mental healing“. Er beschreibt, dass in
unserer rationalen Kultur Wirklichkeit mit Wahrheit gleichgesetzt wird. Jetzt
zitiere ich: „Doch das ist eine reine Annahme, die dem Begriff „Wirklichkeit“
nicht gerecht wird. Die Wirklichkeit heißt lediglich Wirklichkeit, weil sie wirkt
und nicht weil sie wahr sein muss.“ Als Filmemacher erinnert er uns daran,
dass wir auch beim Anschauen eines gut gemachten Filmes Gefühle
verspüren, die sich auch auf unser körperliches Befinden auswirken können.
Wir wissen genau, dass die Toten im Film nicht echt sind, die Schauspieler
nicht geheiratet haben, oder eine Mary Poppins nicht fliegen kann. Trotzdem
laufen Tränen, spannen wir uns an oder lachen aus vollem Halse. Die
Filmbilder wirken.
Genauso wirkt unser neu transformiertes Bild, und je mehr Gefühle und
Sinneseindrücke wir damit verbinden, desto stärker ist seine Wirkung. Unser

Gehirn unterscheidet nicht, ob etwas Fakt ist oder Fiktion.
Wichtig zu wissen ist:
Wir verleugnen bei Matrix Reimprinting nie das, was passiert ist, machen
keine „Gehirnwäsche“. Wir übermalen auch keine Bilder. Uns geht es immer
um Transformation, eine Transformation, die allein vom Klienten ausgeht. Er
hat alle Antworten und kann sein „jüngeres Ich“ erlösen und ihm optimal
helfen.
Bei der Arbeit in der Praxis gibt hierbei der Matrix Reimprinting Practitioner
als Therapeut nur den Rahmen, hört genau zu, beklopft, passt auf, wenn der
Klient abdriftet oder Hilfe braucht. Vor allen Dingen lässt er ihn in seinem
größten Leid nicht alleine.

