
Seelen-Matrix-Beratung 
Wir sind mit einer voll ausgebildeten Persönlichkeit auf die Welt gekommen, zugrunde gelegt 

in einer seelischen Energie-Struktur, der Matrix. So legt es uns die Lehre der Archetypen der 

Seele in dem gleichnamigen Buch von Dr. Varda Hasselmann / Frank Schmolke (Goldmann 

2010) nahe. In ihr liegt unser Potential, das wir zum Ausdruck bringen können und sollen. 

Sie prägt die Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, und die dann auch ihre 

Spuren in unserer Psyche hinterlassen. Freud und Leid. 

Die eigene energetische Grundstruktur, also seine Seelenmatrix kennenzulernen ermöglicht 

eine neue Art, sich zu sehen. Ein liebevolleres Verständnis von sich selbst ist die Folge. Und 

sich anzunehmen, wie man ist, ist ja die Basis für Lebensglück. 

 

Marion Lockert ist nach einer 3,5-jährigen Ausbildung bei Dr. Varda Hasselmann und 
mehr als 25 Jahren Sachkenntnis der Archetypen offiziell autorisiert, eine seelische 
Struktur zu ermitteln. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Nina Kaiser wird deine 
Seelenmatrix von ihr persönlich fachgerecht und medial erstellt und an dich 
weitergegeben. 
 
Die Matrix-Beratung besteht aus den nachfolgenden Teilen: 

1. Ein 30-minütiges Vorgespräch, in dem Marion dir gezielte Fragen zu dir 
und deinem Leben stellt (und nebenbei machen sie dir auch ein paar 
interessante Details bewusst) 

2. Ermittlung der Matrix auf Basis deiner Informationen (s.u.). Ermittelt werden 

Seelenrolle, Urängste, Ziel und Modus, Mentalität, Reaktionsmuster, 

Seelenalter und Seelenweg. Die Ermittlung erfolgt ohne dein Beisein.  

3. Übergabe der Informationen an dich in einer 1,5-stündigen, ausführlichen 

Erläuterung deiner Seelenstruktur und einer schriftlich ausgearbeiteten 

Anschauung. Die Sitzung wird als Audio-Datei mitgeschnitten und dir 

zugeschickt. 

4. Die Gesprächstermine können online oder in Hannover stattfinden. 
 

Kosten: 640 €, als psychotherapeutische Intervention ohne MwSt. 

 
 
 
 

https://www.mli-spirit.de/archetyp-seele-matrix


Was braucht Marion von dir für die Ermittlung? 
 

Für die mediale Ermittlung benötigt Marion von dir 5 unterschiedliche Fotografien aus den 
letzten ca. 5 Jahren (also nicht aus einer Serie). Auf denen sollte dein Gesicht und vor allem 
deine Augen gut zu sehen sein, mindestens eines davon in Nahaufnahme und mit direktem 
Blick in die Kamera und der Ausdruck entspannt, also ohne Lächeln, und auch ein 
Ganzkörperfoto. 

Dazu schreibe bitte per PC eine 2 – 5-seitige Lebensbeschreibung, in die neben 
Geburtsdatum und Geburtsort, Persönliches und Berufliches, Vorlieben und Abneigungen 
und sonstige wichtige Dinge, die zu dir gehören, aufgenommen sind. Lebenslauf und Fotos 
und lasse bitte Marion Lockert Institut am besten per Mail zukommen.  

Hat Marion die Matrix ermittelt, meldet sie sich bei dir, um mit dir einen Termin für das 
Übergabegespräch zu vereinbaren.  

Gut wäre, wenn du die beiden wichtigsten Bücher, die Archetypen der Seele und die Welten 
der Seele von Hasselmann und Schmolke gelesen hast. Auf Marions Blog 
www.sinnundsein.me kannst du diverse Artikel zum Archetypenthema lesen. 

 

Nächste Schritte / Anmeldung 
Wenn du entschlossen bist, dich also tiefer zu ergründen und liebevoll zu erfassen, dann 
stelle diese Unterlagen zusammen, füge deine Kontaktdaten hinzu und sende sie zusammen 
mit dem Betreff „Seelische Matrix FFR“ per Mail direkt an das Marion Lockert Institut: 
ML@marion-lockert-institut.de  

Man wird sich dann mit einem Terminvorschlag für das Vorgespräch an dich wenden. 

 

 

Teilnehmerstimme 
Zufällig, aber eigentlich gibt es ja keine Zufälle, bin ich über die Seelenlehre der Varda 

Hasselmann gestolpert und war sofort fasziniert. Alles in dieser Lehre erschien mir sofort 

einleuchtend, wahrhaftig und sehr tiefgründig.  Schon bei unserem ersten Telefongespräch 

hatte ich sogleich das Gefühl, mit Marion die richtige Person gefunden zu haben, der ich 

meine Seelenarbeit anvertrauen mag. Mit viel Humor, Leichtigkeit und Weisheit hat mir 

Marion meine Matrix nahegebracht und erklärt. Ich finde mich in den Beschreibungen absolut 

wieder. Vieles, das ich mir bisher nicht erklären konnte, macht auf einmal richtig viel Sinn 

und das Besondere ist, ich kann mich selbst von einer höheren Warte aus betrachten. Ich bin 

mir selbst nochmal neu begegnet und das Wissen um meine Seelenmatrix hat viel 

Aufregung, aber auch Drama aus meinem Leben genommen. Auch im Umgang mit meinen 

Mitmenschen hat sich viel verändert, denn ich sehe sie in einem neuen Licht. Allen, die mit 

Menschen arbeiten und allen, die sich selbst und das Leben besser verstehen wollen, lege 

ich diese Arbeit sehr ans Herz. Marion ist eine tolle Begleiterin auf diesem Weg. Danke! 
 

http://www.sinnundsein.me/
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