
Herzlich willkommen
in einem neuen Spiel

Schön, dass du hier bist!
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Was sind die Quanten?

Am Anfang war das Licht = Quanten

Dann kam Bewusstsein = ICH BIN

ICH BIN begann zu erschaffen durch

… Aufmerksamkeit / Focus / Absicht

Alles besteht aus Licht und Information
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Absicht oder (Verstandes-)Wunsch?

� Die meisten Wünsche kommen aus dem Verstand

� Sie entstehen aus Mangelgefühlen 
(mir fehlt…)

� Wo ist der Focus? (auf Mangel!)

� Was erschaffst du dadurch?

� Weiteren Mangel

� Ein solcher Wunsch ist eine 
passive Vorstellung und soll 
einen Ausgleich schaffen für 
etwas Fehlendes.

� Ein Herzenswunsch ist etwas anderes … er kommt
immer aus der Seele und löst tiefe Freude aus.
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Was ist eine Absicht? 
Beispiel

� Du hast die Absicht zu verreisen

� Du suchst dir das Ziel und den Termin aus

� Du besorgst dir Fahrkarten

� Du packst deinen Koffer, triffst alle 
Vorbereitungen und fährst los

� Diese Absicht ist klar für dich. Du tust es 
einfach, ohne Zweifel.

� Absicht = aktive Umsetzung
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Achtung! Die Quanten …

� … reagieren auch auf deine unbewussten 
Absichten, wenn sie mit Gefühl beseelt sind!

� Beispiel: „Ich mag nicht mehr“… (Job, Partner 
usw.)

� Mögliche Folge: Trennung, Verlust u.ä.

� Sei dir bewusst: Du bist in jedem Moment der 
Schöpfer deines Lebens!
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Alles ist EINS und miteinander verbunden 
– 2 Teile sind miteinander verschränkt

� Sobald ein Teil etwas verändert oder sich über 
etwas bewusst wird oder heilt – weiß es 
automatisch auch der andere Teil.

� Darum kann Bewusstwerdung sofort Heilung 
erreichen.

� Bei Fernsitzungen:
Der virtuelle Teil von dir ist mit dir verbunden 
und du spürst im gleichen Moment die Wirkung.
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Gleichzeitigkeit verbindet

� Wenn die Aufmerksamkeit an 2 Punkten 
zur gleichen Zeit liegt (wenn sie jemand 
beobachtet), werden diese Punkte 
miteinander verbunden – sie 
verschränken sich. 

� Sie verhalten sich entsprechend den 
Erwartungen des Beobachters.
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Gleichzeitigkeit verbindet

� Zum Beispiel: 

� Verbindung des Pro-blems (Themas) mit der 
Lösung

� Anderes Beispiel: 

� 2 Punkte wahrnehmen = beide Hände 
gleichzeitig spüren

� Übung: Energieball dazwischen spüren
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ALLES ist möglich!!

• Es gibt in der Matrix – im „Nichts“ – im 

Schöpfungsraum – keine Zeit und keinen 

Raum.

• Die einzige Grenze sitzt zwischen unseren 

Ohren.
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Herz = Verbindung zur Quelle
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Die Kraft des Herzens

• Unser Herz ist die 

stärkste Kraft im 

Universum und der 

Sitz der Liebe

• Die magnetische 

Energie unseres 

Herzens ist 5000 mal 

stärker als die 

unseres Gehirns!
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Mit dem Herzen denken

• Das heißt:

Wenn unsere Absichten mit 

dem Herzen – mit unserem 

Gefühl – erfolgen, sind sie 

wesentlich machtvoller und 

stärker

• Einen interessanten Text 

über die 5. Herzkammer 

findest du hier bei den 

Download-Unterlagen
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Im Herzen zu Hause ankommen…
(Atemreise im Webinar)
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Sei präsent!

� Nur wenn du präsent bist, wirst du die 
Geschenke (Präsente) des Lebens 
wahrnehmen und empfangen können.

� Nur im Jetzt ist bewusste 
Schöpfung möglich!

� Nur das Jetzt ist wirklich real!
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Akzeptanz ist der 
Schlüssel zur Veränderung

� Akzeptieren (wahrnehmen) und 
neu ausrichten

� Alles darf sein wie es ist

� Nur dann lässt es sich verändern

� Denn nur dann wird es gesehen (beobachtet)

� Verdrängen o. Ablehnen macht das 
Unerwünschte noch stärker

� Alles geht von dir aus! (Resonanzgesetz)
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Die Magie des Quanten-Theaters

� Du brauchst dafür nur deine beiden Hände 
und deine Aufmerksamkeit, deine Absicht.
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Das Schöpfer-Spiel beginnt

Beide Hände gleichzeitig erzeugen eine Energie aus 
dem Raum – z.B. den Loslass-Ballon –

durch Absicht und Beobachtung
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Pro-blem - Lösung

Die eine Hand verbindet sich (durch deine Absicht) 
mit dem Problem, die andere Hand mit der Lösung.
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Das göttliche Rollenspiel

Die eine Hand ist mit dir verbunden –

die andere Hand mit einer anderen Person.
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Anteile nach Hause holen
= Vollkommenheit

Die eine Hand bist du – die andere Hand ein Anteil 
von dir (z.B. Angst, Wut, Ohnmacht).
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EINS werden

Beide Hände sind jeweils mit 2 Gegensätzen 
verbunden, z.B. Mangel und Fülle/Reichtum.

Oder sie stehen für verschiedene Energien.
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Nimm dir Zeit und hab Geduld

� Es kann sein, dass es einige Minuten dauert, 
bis die Hände sich verbinden können und das 
Thema sich erlöst. Das ist normal. 

� Beobachte einfach, was sich verändert… und 
genieße das Ergebnis und die „Welle“.

� Geh ganz mit deinem Gefühl hinein, dass es 
geheilt und erlöst ist.
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Wenn es mal nicht weitergeht…

� Wenn du eine sehr starke Blockade spürst, 
dann gibt es…

zusätzliche Möglichkeiten der Unterstützung, 
zum Beispiel:
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Die Engelwelt

• Bitte um geistige Unterstützung, z.B. von 

Engeln, aufgestiegenen Meistern o.ä.

• Beobachte und fühle diese Energien und die 

Veränderung.

• Lass dir Zeit, bis beide Hände zusammen 

kommen können.

• Bedanke dich für die Hilfe.
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• Du bittest um eine Farbe, die dir beim Transformieren hilft …

oder eine Energie, die du zwischen deinen Händen 
wahrnimmst. Alles ist richtig und du darfst es annehmen.

• Ganz gleich, wie schnell es geht, hab Geduld, bis deine Hände 

zueinander finden.

• Sei dankbar für das Ergebnis und vertraue dir.

Farb-Energien
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Zusätzliche 

Möglichkeiten

• Auch eine Transformations-Spirale der 
Engelwelt kann ins Spiel kommen. Sie 

ist eine starke und sehr einfache 
Transformations-Hilfe in dieser Zeit.

• Diese Engel-Spirale bringt alte Energien 
in die Erlösung und neue Energien 

hinein.

• Du brauchst nicht wissen, wie es funktioniert. Vertrau einfach 
darauf, dass es immer die beste Lösung bringt.

• Lass die Wirkung geschehen und hab Geduld, bis deine Hände 
zusammen finden.

• Bedanke dich für das Ergebnis und genieße es.
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Hab Geduld und vertraue dir

� Auch wenn du gar nichts spürst, geschieht 
immer etwas Hilfreiches. Vertraue dir und 
deiner Seele. Sie weiß, was das Beste für dich 
ist.

� Manchmal zeigt sich die Wirkung erst später. 
Achte auf Veränderungen in deinem Umfeld.

� Übung macht auch hier den Meister!

• Lass den Verstand beim Spiel mit den Quanten 
im Urlaub, er steht der Lösung oft im Weg.
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Themen-Beispiele für Videos im Kurs

� Versöhnung
� Göttliche Ordnung
� Der zentrale Lösungspunkt
� Traumpartner
� Berufung / Passion
� Körper und Organe
� Inneres Kind
� Zukunfts-Selbst und Parallel-Selbst
� Mit der eigenen Seele / dem Wahren Selbst 

verbinden
� und vieles mehr
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Die Mitschöpfer-Gruppe – Du bist dabei 

Was bedeutet das?

� Du kannst hier deine persönlichen Themen 
einbringen, für die ich dann ein Video 
erstelle. Das ist bis Ende Januar 2016 möglich.

� Austausch im geschützten Forum.
� Der Zugang bleibt dir nach der Mitschöpfer-Phase erhalten, 

auch bei Updates.
� Zum Ende gibt es für die Mitschöpfer ein weiteres Webinar, 

wo wir nochmals auf spezielle Wünsche und Fragen 
eingehen.

� Du bekommst eine Einzelsitzung im QuantenTheater bei 
Sofengo zu deinen persönlichen Themen zum 
Mitschöpferpreis (30 Minuten für 35 Euro – statt 50 Euro).

� Die Termine findest du auf meiner Akademie bei Sofengo.
Momentan gilt dieses Angebot nur für die Mitschöpfer.

� Meine Bitte an dich als Mitschöpfer: Du schreibst zum 
Abschluss ein kurzes Feedback auf meiner Webseite. 

� Dafür danke ich dir jetzt schon von Herzen!
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Ab 1. Februar 2016
wird der Kurs offiziell angeboten

Möchtest du dann mein Partner sein?

� Das ist hier bei spreadmind ganz einfach möglich durch 
ein integriertes Partnerprogramm. Sieh es dir einfach 
mal über den Link „Partnerprogramm“ an.

� Für jede Empfehlung mit deinem Partnerlink bekommst 
du von mir 40% des Kaufpreises.

� Dafür brauchst du hier nur deine Paypal-Adresse
hinterlegen und deine Daten vervollständigen.

� So können wir gemeinsam vielen Menschen helfen, ihr 
Leben leichter und schöner zu machen.

� Bist du dabei?
� Dann nimm einfach mit mir Kontakt auf. Ich freu mich 

jetzt schon auf unsere Zusammenarbeit.
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Danke dass es Dich gibt!

Von Herz zu Herz
JonaMo © Jonamo.de



www.matrix-korrektur.de

und 

www.jonamo.de (BewusstseinsSchule)

www.botschaften-deiner-seele.de (Bücher)

http://coaching.jonamo.de (Seelen-Blog)  

Mehr Infos und Angebote von 

JonaMo
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