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„So ein Quatsch“, hätte Michael Herfurth aus Gera noch 
vor drei Jahren geantwortet, wenn ihn jemand auf neue 
Heilmethoden auf Basis der Quantenphysik angesprochen 
hätte. Heute arbeitet er selbst mit Matrix Energetics® 
und ist immer wieder beeindruckt von den sich dadurch 
eröffnenden Möglichkeiten. Als hauptberuflicher Diplom-
Informatiker geht er mit bodenständigem und wissen-
schaftlichem Verstand an die Dinge heran und blickt 
jetzt mit ganz neuem Verständnis auf die Vorlesungen zu 
Quantenphysik zurück, die während seines Studiums all-
gemein auf Desinteresse stießen. Abheeti Zeitz fragte ihn 
zu seinem Weg vom Informatiker zum Heiler und zu den 
Hintergründen dieser Art neuer Heilmethoden. 

Hatten Sie sich bereits früher mit alternativen Heil-
methoden beschäftigt?
Nein, es war überhaupt nicht mein Thema. Ich glaubte 
ganz fest an die Schulmedizin und ans Pillenschlucken.

Wie sind Sie zu dann dazu gekommen?
In meinem Sommerurlaub im Jahr 2009 las ich das 
Buch „Das Gesetz der Resonanz“ von Pierre Franckh, 
welches mein damaliges Weltbild über Nacht komplett 
auf den Kopf stellte. Dann folgten etwa 100 Bücher und 
Fachzeitschriften u.a. zu den Themen Quantenphysik, 
Energiearbeit und geistiges Heilen. Mehr und mehr 
kam ich mit Menschen in Kontakt, die sich ebenfalls 
auf diesen spannenden Weg begaben und ich ging mit 
ihnen. Im Mai 2010 erwähnte eine gute Bekannte so 
ganz nebenbei „Matrix Energetics®“ und ich spürte 
sofort, dass dies genau meins ist! Ich besuchte einen 
Erlebnisabend, bei dem diese Methode kurz vorgestellt 
wurde und ich zum ersten Mal mit universeller Ener-
gie bewusst in Berührung kam. Und diesen Tag werde 
ich niemals vergessen! Es kribbelte in den Händen. Die 
Augenlider flatterten wie ein Schmetterling. Es blitzte 
in den Augen. Die Knie wurden weicher und weicher. 
Ich schwankte immer mehr, bis mich eine geheimnis-
volle Energie blitzartig nach hinten zog und einfach so 
flach legte – mich langen Kerl von knapp zwei Metern! 
Da lag ich nun freudestrahlend am Boden, konnte es 
nicht fassen, was da eben mit mir geschah. Unbe-
schreiblich! Es war einfach sensationell und hat mein 
Leben auf einen gänzlich neuen Weg geführt.

Hat sich ihr Weltbild durch diese Erfahrungen verändert?
Ja, absolut. Ich glaubte früher nur an Dinge, die ich 
mit meinen Sinnen wahrnehmen konnte. Heute aber, 
durch meine energetische Arbeit, spüre ich diese wun-
dervolle Energie und bekomme auch mehr und mehr 
Zugang zur geistigen Welt. Und, obwohl mir die phy-
sikalischen Grundlagen hierfür völlig klar sind, ist dies 
für mich noch immer wie Zauberei!

Es gibt ja zur Zeit viele Heilmethoden, die die Wörter 
„Matrix“ oder „Quanten“ verwenden. Was bedeutet 
dies konkret?
Man muss sich zunächst verinnerlichen, dass Mate-
rie, so wie wir es in der Schule gelehrt bekamen, gar 
nicht existiert, hingegen ist alles nur Energie und 
Schwingung, auf die man mit seinem Geist direkten 
Einfluss nehmen kann. Und für all diese Energien/
Schwingungen gibt es eine universelle Ordnung – 
eine Matrix, quasi ein Bauplan. Im Laufe unseres 
Lebens wird unsere „Urmatrix“ durch zahlreiche 
externe Ereignisse, Glaubenssätze und andere Ein-
flussfaktoren verändert, was z.B. zu Krankheiten 
führen kann. Bei Anwendung dieser Heilmethoden 
wird im Grunde mit Energien bzw. Quanten gearbei-
tet, um die persönliche Matrix zu korrigieren, bei-
spielsweise, um hinderliche Glaubenssätze aufzulö-
sen. Prinzipiell funktioniert dies wie beim Program-
mieren. Daher ist mein Weg vom Informatiker zum 
Heiler gar nicht so weit J

Bei welchen Problemen ist es sinnvoll, dies anzuwenden? 
Und auf welchen Ebenen wirkt diese Heilmethode?
Es ist prinzipiell alles und auf allen Ebenen möglich, 
wenn man es selbst zulässt! Nach meiner Ausbil-
dung habe ich es sofort an einem Kollegen auspro-
biert, der einen Hexenschuss hatte, schief lief und 
voller Schmerzen war. Nach einem ca. 15-minüti-
gen Spiel mit den Quanten konnte er sofort wieder 
gerade gehen und war schmerzfrei. Wir beide stan-
den fassungslos da und er konnte es nicht glauben! 
Solche Wunder erlebe ich seither immer wieder. 

Man kann schon seit einigen Jahren eine rasante Ent-
wicklung immer neuerer, einfacherer und gleichzeitig 
wirkungsvollerer Heilmethoden beobachten und hört 
immer wieder, dass Heilung heute schneller möglich 
ist, als früher …
Dies hängt meines Erachtens vor allem mit dem magi-
schen Datum „21.12.2012“ zusammen, in dessen Rah-
men neue, höher schwingende Energien zu uns flie-
ßen, die jedem für seine Gesundheit und sein Glück in 
unendlichem Maße zur Verfügung stehen. Man muss 
sie nur nutzen! Ich wende Matrix Energetics® bei mir 
täglich an und konnte mich dadurch ein riesiges Stück 
weiterentwickeln, wofür ich sehr dankbar bin.

Wie hat diese Arbeit ihr Leben beeinflusst?
Mein Leben hat sich dadurch komplett verändert. 
Mir ist bewusst geworden, dass ich selbst Schöpfer 
bin und unter dem Motto „Bewusstsein erschafft 
Realität“ direkten Einfluss auf mein Leben nehmen 
kann. Und dies tue ich auch mit enorm 
viel Spaß – täglich unzählige Male!
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