
Mediale Matrix Aufstellung 

 

Dies ist eine lösungsorientierte und realitätsverändernde Variante der Aufstellungsarbeit 
kombiniert mit Quantenheilung und verschiedenen Aspekten der Energiearbeit, geleitet 
durch Intuition. 
Wir stellen  
 
 
                               Person                                                                              Thema 
 
 
 
                                                           Quelle bzw. Einheitliches Feld 
 
Im Freien Stellen wird die Ursache der Blockade aufgezeigt, um diese sichtbar zu machen. 
Dieses Sichtbarmachen unterstützt den Verstand im Prozess des Loslossens und macht das 
Auflösen und Reinigen leichter. Im Laufe der Aufstellung verbinden die verschiedenen Schritte 
der Transformation den Menschen wieder mit seinem eigenen Zugang zur Quelle, zum 
Einheitlichen Feld, zu dem Thema, das er stellt. 
 
An den verschiedenen  Knotenpunkten der Ursache wird nun eine neue Realität kreiert und 
wir gestalten unser Erleben neu. Spürbar und eindrucksvoll werden Blockaden sofort 
transformiert. 
In der Medialen Matrix-Aufstellung erkennen wir gemeinsam die Verletzungen, Wunden und 
Blockaden, auch inkarnationsübergreifend, um diese dann anzunehmen und zu heilen. 
 
Wir lösen alte Versprechen, Bindungen, Emotionen von uns zu anderen Personen und uns 
selbst oder Ereignissen auf, die uns belasten und transformieren die Energie.  
Heilfrequenzen und andere hilfreiche energetische Arbeitsweisen unterstützen uns dabei.  
Und wir verstärken den Selbstwert, die Selbstliebe, Gelassenheit und das Urvertrauen. 
So kann Selbstheilung geschehen………………. 
 



Mediale Matrix Aufstellung 
 
Dauer ca. 1 ¼- 1 ½ Stunden, kosten 125 Euro mit Thema. 
Und 30 Euro als Statist, die gute Nachricht: Jede Lösung, die wir 
zusammen erarbeiten, geht in das Feld aller Beteiligten und dann in 
das große Quantenfeld. 😊 

Beginn: 10 Uhr – ca. 18 Uhr, oder so lange bis wir fertig sind, 

mit einer ausgedehnten Mittagspause und auch kleinen Pausen 
zwischen den einzelnen Themen. 

Es ist nicht zwingend erforderlich, den ganzen Tag anwesend zu sein, 
da wir ja kein fortlaufendes Programm haben, sondern einzelne 
Frequenzen.  

 

Kurz zu mir…… Anja Huber   

 Geboren 1973 in eine spirituelle Familie konnte ich die Medialität frei entfalten, 
um dann auf meinem Lebensweg die Verbindungen zwischen den geistigen und 
den menschlichen Facetten zu erfahren, zu verstehen, um sie dann zu 
integrieren. Heute, gut verbunden mit der geistigen Welt und durch meinen 
Mann, meine drei Kinder sowie unsere Tiere sehr gut geerdet, berate ich als 
Medium und unterstütze mit Energie Menschen und auch Firmen auf ihrem 
Weg der Selbstheilung. 
>>> Zum einen in meiner Praxis Anjana, www.anjana-energie-arbeit.de und als 
Dozentin/Ausbilderin für geistige Heiler am Institut für Geistiges Heilen und 
Bewusstseinsentwicklung, www.intelligenz-des-lebens.de  
Aufstellungsarbeit begleitet mich seit gut 10 Jahren auf meinem Weg und ich 
durfte es immer weiter verfeinern und weiterentwickeln. 

 
 

 

http://www.anjana-energie-arbeit.de/
http://www.intelligenz-des-lebens.de/

