VORTRAG

Morphokybernetik
Die Kraft deines Bewusstseins
Die Eröffnung der 5. Dimension
Ein Vortrag speziell für Berufsgruppen, die mit Menschen kommunizieren und arbeiten sowie
Behandlungen an Patienten/Klienten durchführen. Aber ebenfalls für jeden, der interessiert ist, seine
Fähigkeiten zu erweitern. Der Mensch besitzt außer seinem sichtbaren, physischen Körper auch
noch einen Energiekörper mit vielen kybernetischen Systemen (Steuer- und Regelsystemen). Viele
körperliche Beschwerden, Krankheiten und Begrenzungen sind auf Störungen des Energiekörpers
zurückzuführen und lassen sich über morphokybernetische Energiefelder verändern. Jede
Zellveränderung und jede körperliche Bewegung wird von morphokybernetischen Energiefeldern
bestimmt.
In diesem Vortrag/Workshop lernen Sie morphokybernetische Energiefelder wahrzunehmen und mit
ihnen gezielt und bewusst umzugehen. Ist man in der Lage, die morphokybernetischen Felder zu
spüren, können körperliche und emotionale Beschwerden frühzeitig erkannt und behoben werden.
Diese praktische Energieerfahrung ist übrigens auch eine grundlegende Voraussetzung, um Tai Chi
und Qi Gong überhaupt richtig trainieren zu können. Aber auch für die Ausübung von Akupunktur,
Akupressur, Shiatsu und anderen energetischen Behandlungsverfahren ist der bewusste Umgang
mit den menschlichen Energiefeldern von essentieller Bedeutung.
Dr. Ewald Töth zeigt in diesem Vortrag sehr wirkungsvolle Chi-Techniken, die er bei den
Shaolin Mönchen gelernt hat.
Einige Schwerpunkte des Energie-Körper- und Bewusst-Seins-Training, die Sie in diesem
Workshop erfahren können:
[ Energieströme bewusst lenken zu lernen
[ Ihre Kraft durch den Einsatz der morphokybernetischen Energiefelder um ein Vielfaches zu
erhöhen (Sie werden in der Lage sein 80 – 100 kg mit einer Hand leicht zu heben, z. B. bei
Patientenlagerung, beim Wegbringen von Verletzten aus Gefahrensituationen, beim Heben von
Kindern oder Transportieren von schweren Gegenständen, etc.)
[ Die energetischen Prozesse bei der Kommunikation (privaten und Geschäftsgesprächen)
kennen zu lernen
[ Erfolgreiche zwischenmenschliche Beziehungen einzugehen. Echte, erfüllende Berührungen
und Begegnungen annehmen und schenken zu können
[ Fremdeinflüsse erkennen zu lernen und zu erfahren, wie man sich wirkungsvoll dagegen
schützen kann
[ Kommunikation auf nonverbaler Ebene zu erlernen
[ Den bewussten Aufbau eines morphokybernetischen Energie- und Therapiefeldes
durchzuführen

Wichtige Techniken für Therapeuten und alle jene, die daran interessiert sind, mit ihrem
körpereigenen morphokybernetischen Energiefeld vertraut zu werden:
[ Durch Energiekörperarbeit Ihre körperliche und psychische Kraft, Elastizität und Geschicklichkeit
um ein Vielfaches erhöhen zu können (Shaolin-Energie-Techniken)
[ Viele praktische Anwendungen unter Verwendung des morphokybernetischen Energiefeldes
• das Lösen von Muskelkrämpfen sowie blockierenden Gelenks- und
Bewegungseinschränkungen jeglicher Art
• das Verändern des Muskel- und Bindegewebstonus (schlaffes Bindegewebe binnen Minuten
um ein 5-10faches straffer werden zu lassen)
• das sofortige Beseitigen von Berührungsängsten und „Kitzelabwehrreaktionen“
• die Chi-Aufladung von Organen vornehmen
• Unverletzlichkeit und Eisenhemd-Chi erfahren
• 80-100 kg einhändig mit Hilfe der Morphokybernetik heben zu können
[ Bewusstes Aufbauen eines morphokybernetischen Energie- und Therapiefeldes
Die Realisation und Beherrschung von morphokybernetischen Energiefeldern stellt eine wichtige
Therapie- und Kommunikationsbasis für Ärzte, Therapeuten und Führungskräfte dar und ist die
Grundlage für eine erfüllende Kommunikation mit Menschen, Tieren und Pflanzen.
In diesem Vortrag können aus zeitlichen Gründen nur Elemente aus den Morphokybernetik
Seminarinhalten aufgezeigt werden. Er beinhaltet Teile vom Seminar sowie einige
Demonstrationen und Übungen. Das praktische Erlernen dieser Methoden wird in
Wochenendendseminaren geübt.
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