VORTRAG
Morphokybernetisches Empathietraining
für medizinische Pflegeberufe
Morphokybernetik ist eine neue Dimension und Qualität
von empathischer Kommunikation
Morphokybernetik ist eine auf den Forschungsarbeiten von Dr. Ewald Töth beruhende Methode, die
in der Lage ist, hochqualitative Fähigkeiten wie kognitive, emotionale und taktile Empathie in kurzer
Zeit zu vermitteln und zu erlernen. Durch diese Methode wird Empathie lehrbar, lernbar und reproduzierbar.
Empathie ist die Einfühlungsfähigkeit, das Wesen eines Menschen auf der körperlichen, emotionalen und geistigen Ebene zu erfassen.
Das morphokybernetische Quantenfeld ist das steuernde und regulierende Energiefeld, über das
der physische Körper, die Emotionen und Lebensenergien des Menschen gesteuert werden.
Jede erfolgreiche Kommunikation passiert unter Vermittlung eines empathischen, morphokybernetischen Quantenfeldes. Dies ist den meisten Menschen nicht bewusst, daher werden therapeutische
und kommunikative Fähigkeiten durch jahrelanges, intellektuelles Lernen und mechanisches Üben
nur mühevoll kleinweise erlangt.
In dem Seminar "Morphokybernetisches Empathietraining" kann Ihnen Dr. Ewald Töth den Zugang
zu Ihrem morphokybernetischen Quantenfeld vermitteln. Dadurch kommen Sie in die Lage, Ihr körpereigenes morphokybernetisches Quantenfeld zu spüren und bewusst zu steuern. Mit dieser Ausbildung erlangen Sie die Fähigkeiten, jederzeit ein kommunizierendes Quantenfeld zu anderen Menschen aufzubauen und dadurch eine erfolgreiche Therapie sowie Kommunikation zu erreichen.
Das therapeutische morphokybernetische empathische Quantenfeld ist ein Feld, das Wohlgefühl,
Stabilität, Sicherheit und Wertschätzung vermittelt. Es löst auf der physischen Ebene Spannungen,
Aggressionen und Widerstände auf. Auf der körperlichen Ebene löst es Krämpfe und befreit von
Muskelspannungen. Es bringt einem müden, schlaffen Körper wieder Energie und die Muskulatur in
eine energiereiche, wohltuende Eutonie.
Das morphokybernetische Quantenfeld ermöglicht es, auch eine non-verbale Kommunikation mit
Menschen zu führen, die zum Beispiel an Demenz und Alzheimer leiden oder introvertiert fixiert
sind, aber auch eine Kommunikation mit Koma-Patienten sowie Sterbende zu begleiten.
Durch das morphokybernetische Empathietraining erhalten Sie eine Schlüsselkompetenz, die allen
medizinischen, sozialen, pflegenden und helfenden Berufen dienlich ist. Diese empathische Kompetenz ist aber auch für Führungskräfte und Menschen, die vor allem beruflich viel kommunizieren
müssen, eine grundlegend notwendige Qualität und Fähigkeit.
Es dient aber auch Ihrem eigenen, ganz persönlichen Wohlbefinden sowie Ihrer Gesundheit und
verbessert Ihr persönliches Stressmanagement. Die Arbeit mit kranken, alten und pflegebedürftigen
Menschen fordert von der pflegenden Person viel Energie. Oft kommt es auch zu Übertragungen
von emotionalen Verstimmungen, Gereiztheit bis hin zu Depressionen und Schmerzzuständen.
In dieser Ausbildung lernen Sie, wie Sie sich vor unerwünschten Übertragungen und Energieverlust
schützen können, wie Sie Stabilität und Sicherheit bewahren und Stressspannungen bei sich, bei
anderen sowie im Kommunikationsfeld abbauen können.

Folgende Lerninhalte werden in Seminaren vermittelt:
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•
•

•
•
•
•
•

Persönliches Energie- und Stressmanagement
Erlangung von kognitiven und emotionalen empathischen Fähigkeiten
Wie man in schwierigen Situationen präsent, einfühlend, stabil und sicher bleibt
Sie erlangen die Fähigkeit, schwere und gelähmte Personen mit morphokybernetischer
Leichtigkeit zu lagern, hochzuheben und zu bewegen
Mit dem morphokybernetischen Quantenfeld sind Sie in der Lage, eine schwere Person mit
80 - 140 Kilo alleine mit einer Hand aufzuheben, umzulagern, etc.
Wie Sie gehbehinderte Personen optimal begleiten, indem Sie diesen Personen Kraft, Elastizität und Motivation geben. Dies geschieht NICHT aus Ihrer eigenen, persönlichen Energiereserve, sondern durch die induzierende Kraft des morphokybernetischen Quantenfeldes.
Wie Sie die Dehnungsfähigkeit von Gelenken und Gliedmaßen erhöhen® ein wichtiges Element beim Umkleiden von bewegungseingeschränkten Personen
Sie lernen eine Technik, wie Sie an schmerz- und berührungsempfindlichen Personen trotzdem sämtliche pflegerische Behandlungen ausüben können
Sie lernen, Muskelverspannungen bei sich und anderen Personen zu lösen
Bewusste Auflösung von körperlichen, emotionalen und mentalen Widerständen (das Geheimnis der Null-Kraft)
u.v.m.

Die Beherrschung des morphokybernetischen empathischen Quantenfeldes stellt eine wichtige Fähigkeit für die Therapie und Kommunikation für Ärzte, Pflegefachkräfte, Therapeuten und Führungskräfte dar. Diese morphokybernetische empathische Kompetenz erleichtert die betreuende und pflegerische Arbeit im Heimalltag. Es bringt eine neue Qualität im persönlichen Stressmanagement und
Energie für sich selbst, den Patienten, Heimbewohner, das gesamte Team und fördert den Teamgeist aller Mitarbeiter.
An diesem Abend bekommen Sie einen Einblick in das morphokybernetische Empathietraining und
dessen Einfluss- und Einsatzmöglichkeiten. Zudem erleben Sie einige praktische Demonstrationen
und Übungen, wie Sie dieses Wissen und diese Fähigkeiten im pflegenden Alltag praktisch umsetzen können.
Die genauen Thematiken und Inhalte vom Ablauf des Seminars richten sich nach dem Interesse der
Teilnehmer und ergeben sich aus der entsprechenden Gruppendynamik!
Zielgruppe: Dieses Seminar ist gerichtet an Personen in medizinischen, sozialen, pflegenden und
helfenden Berufen wie z.B. Krankenschwestern, Pflegefachkräfte, Santitäter, OP-Helfer
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Morphokybernetik =

Körper-Energiefluss, Gefühl und Geist
in Einklang bringen

