WOCHENENDSEMINAR

Morphokybernetik®
für Ärzte mit Spezialisierung auf Akupunktur
und therapeutische Berufe

Die Kraft deines Bewusstseins
Das Chi fühlen, bewusst steuern und therapeutisch einsetzen.
Ein Seminar speziell für Menschen in medizinischen Berufen sowie jene, die energetische Therapien
anwenden.
Das Chi, Ki, Prana oder Lebensenergie ist die Quelle aller Lebensformen. Daher ist jede Therapie, die die
Lebensenergie berücksichtigt, eine ganzheitliche, überaus effektive Behandlungsmethode. Bei der Akupunkturtherapie wird über die Akupunkturpunkte das Chi aktiviert und reguliert. Bei jeder Kommunikation und
Therapie befindet sich der Arzt, Heilpraktiker und Therapeut mit dem Patienten in einem energetischen Interaktionsfeld. Daher fühlen sich viele Ärzte, Heilpraktiker und Therapeuten nach Therapien ausgelaugt,
müde oder spüren unangenehme, emotionale, energetische und körperliche Übertragungsphänomene.
®

Morphokybernetik eröffnet Ärzten, Heilpraktikern und Therapeuten die Möglichkeit, ihr persönliches Energiefeld zu fühlen, das Chi im eigenen Körper zu lenken, sich vor unerwünschten Übertragungen und Energieverlust zu schützen und sich jederzeit mit Lebensenergie aufzutanken.
®

Morphokybernetik kann sehr effizient für therapeutische Zwecke eingesetzt werden. Ärzte, Heilpraktiker
und Therapeuten, die das morphokybernetische Quantenfeld beherrschen, können mit jedem Patienten ...
• ... ein empathisches, kommunikatives und heilendes Feld aufbauen. Dieses morphokybernetische Quantenfeld schenkt ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens und ist die Grundlage für die PatientenCompliance und Basis jeder erfolgreichen Therapie.
• Der Patient kann energetisch ausgerichtet und geerdet werden. Überspannungen können damit abgeleitet werden und es wird ein Gefühl von Stabilität & Sicherheit sowie wohltuende energiereiche Präsenz
wahrgenommen.
• Energetische Störungen wie Inversion, Switching, Polumkehrungen, pathologische Energie-defizite und
Stauungen sowie Regulationsstarren können beseitigt werden.
Alle oben angeführten Maßnahmen sind wichtige Voraussetzungen und grundlegende Vorbereitungen für
eine erfolgreiche Behandlung. Sie benötigen dazu keine Gerätschaften. Das univer-selle, morphokybernetische „Gerät“ sind Sie!
In diesem Seminar 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. Dadurch eröffnen sich neue Wege einer ganzheitlichen Diagnostik und Therapie sowie eine erfüllende, empathische Kommunikationsfähigkeit.
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Folgende Lerninhalte werden in Seminaren vermittelt:
• 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, bewegungseingeschränkte oder 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 zu heben, 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 → lösen von Bewegungseinschränkungen, Gelenksblockaden, Korrektur von Fehlstellungen, etc.
• Sie lernen Techniken, wie Sie schmerzhafte, verspannte Muskeln bei sich und Patienten lösen.
• Bewusste Auflösung von körperlichen, emotionalen und mentalen Widerständen.
• Das Geheimnis der Null-Kraft entdecken.
• Energieströme bewusst lenken lernen.
• Die energetischen Prozesse bei der Kommunikation (privat und beruflich) kennenlernen.
• Erfolgreiche zwischenmenschliche Beziehungen eingehen. Echte, erfüllende Berührungen und Begegnungen annehmen und schenken können.
• Fremdeinflüsse erkennen und erfahren, wie man sich wirkungsvoll dagegen schützen kann.
• Kommunikation auf non-verbaler Ebene erlernen.
• Den bewussten Aufbau eines morphokybernetischen, heilenden Energie- und Therapiefeldes.
• Durch Energiekörperarbeit Ihre körperliche Kraft, Elastizität und Geschicklichkeit sowie psychische Kapazität um ein Vielfaches erhöhen (Shaolin-Energie-Bewusstseins-Techniken).
• Das Verändern des Muskel- und Bindegewebstonus. Schlaffes Bindegewebe binnen Minuten um ein 5
bis 10-faches straffer werden lassen (Demo).
• Das sofortige Beseitigen von Berührungsängsten und „Kitzelabwehrreaktionen“.
• Die Chi-Aufladung von Organen vornehmen. Aufladen der Yang-Niere mit Lebensenergie.
• Korrektur von Beinlängendifferenz, Beckenschiefstand und einer Wirbelsäulenverkrümmung.
• Mobilisationstechniken über das morphokybernetische Quantenfeld.
• Unverletzlichkeit und Eisenhemd-Chi erfahren.
• Bewusstes Aufbauen eines morphokybernetischen Energie- und Therapiefeldes
Diese praktische Energieerfahrung mit dem morphokybernetischen Quantenfeld ist übrigens auch eine
grundlegende Voraussetzung, um Tai Chi und Qi Gong überhaupt richtig und erfolgreich trainieren zu können. Aber auch für die Ausübung von Manualtherapien, Physiotherapie, Akupunktur, Akupressur, Shiatsu
und anderen energetischen Behandlungsverfahren ist der bewusste Umgang mit den menschlichen Energiefeldern von essentieller Bedeutung.
Die Beherrschung des morphokybernetischen, empathischen Quantenfeldes stellt eine wichtige Fähigkeit für
die Therapie und Kommunikation für Ärzte, Heilpraktiker, Pflegefachkräfte, Therapeuten und Führungskräfte
dar. Diese morphokybernetische, empathische Kompetenz bringt eine neue Qualität im persönlichen Stressund Energiemanagement, eine neue Dimension von Therapiemöglichkeiten für Ihre Patienten, fördert den
Teamgeist und die soziale, empathische Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern.

Seminare: Morphokybernetik®
In den Seminaren Morphokybernetik werden die oben angeführten Fähigkeiten unter Einsatz des morphokybernetischen Quantenfeldes vermittelt.
Dr. Ewald Töth stellt sein Wissen und seine Fähigkeiten über das Quantenfeld den Seminarteilnehmern zur
Verfügung. Dies ermöglicht eine rasche Übertragung der Lerninhalte über 5-dimensionale holographische
Quantenfelder. Die Seminarteilnehmer können sich die Lerninhalte in Ihr System herunterladen und daher
diese Fähigkeiten für ihren Gebrauch rasch und effizient umsetzen. Dies klingt vielleicht für manche sehr
kompliziert oder utopisch, ist aber sehr einfach und wird am ersten Tag des Seminars praktisch umgesetzt.
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Vorträge: Morphokybernetik®
In einem Vortrag bekommen Sie Einblick in die physikalischen Grundlagen und das Wesen des morphokybernetischen Quantenfeldes, dessen Wirkung und seiner Einsatzmöglichkeiten. Zudem erleben Sie eindrucksvolle Demonstrationen, die Sie erleben lassen, wie diese Energie im täglichen privaten und beruflichen Alltag praktisch umgesetzt werden kann. Eventuelle Übungen lassen Sie diese neue Dimension Ihres
Seins fühlen.
®

Vorträge und Seminare über Morphokybernetik werden vom Inhalt und der Durchführung auf jede Berufsgruppe und ihren spezifischen Anforderungen abgestimmt. Sie werden speziell an die Anforderungen
von Führungskräften als auch jeder interessierten Gruppe, die an einer persönlichen Gesundheits- und Bewusstseinsentwicklung interessiert ist, gehalten.
Veranstalter:

AKADEMIE FÜR GESUNDHEIT UND BEWUSSTSEINSBILDUNG
der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Quantenmedizin und Bewusstseinsforschung,
www.quantenmed.at

Referent:

Dr. med. Ewald Töth
Wissenschaftlicher Leiter der Wissenschaftlichen Gesellschaft für
Quantenmedizin und Bewusstseinsforschung
www.dr-toeth.at, www.licht-quanten.com, www.hildegardaderlass-toeth.at

Zielgruppe:

Dieses Seminar ist für Ärzte sowie Personen in therapeutischen Berufen gerichtet.

Die derzeit aktuellen Termine entnehmen finden Sie unter www.quantenmed.at.
Ihre schriftliche Anmeldung mithilfe des Anmeldeformulares schicken Sie bitte an:
akademie@licht-quanten.com
Wenn Sie dieses Seminar organisieren möchten, kontaktieren Sie uns!
Seminarorganisation:
Licht-Quanten Naturprodukte GmbH
E-Mail: akademie@licht-quanten.com

Morphokybernetik® =

Körper-Energiefluss, Gefühl und Geist
in Einklang bringen
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