
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesen im Morphogenetischen Feld 
 

Genial-mediales Angebot zu Fragen jeglicher Art, die uns 
bewegen! 

 
 
Was ist das Morphogenetischen Feld? 
Es ist mit der Feinstofflichen Physik erklärbar. Nach dem britischen Biologen Rupert Sheldrake 
ist das morphogenetische Feld allumfassend. Es ist vergleichbar mit einer Computerfestplatte, in 
der alle Informationen aller Menschen und Lebewesen gespeichert sind, was gefühlt, gesprochen, 
getan wurde.  Es verbindet diese miteinander.  Jeder Mensch für sich ist von einem eigenen Feld 
umgeben, das alle Informationen dieser Person gespeichert hat. Diese Erkenntnis wird 
beispielsweise beim Familienstellen verwendet. 
Die morphogenetischen Felder sind somit Medium und Leitung zwischen Mensch und Mensch (im 
übrigen auch zwischen Mensch und Tier) zu sehen. Alles ist  über die morphogenetischen Felder 
miteinander in Verbindung. 
Die Wirkung dieser Felder erstreckt sich über Zeit und Raum hinweg. So  ist es folglich auch 
möglich, dass wir alte Informationen abrufen  können, die z. B. unsere Vorfahren betreffen. 
 
Das Lesen im Morphogenetischen Feld ist somit bestens geeignet für: 
Lebensberatung und Schulung zur Selbsthilfe 
Auflösung von Mustern, Glaubenssätzen, Themen jeglicher Art 
Ursachenergründung  für Probleme und Krankheiten jeglicher Art mit der Abfrage optimaler 
Lösungsmöglichkeiten 
optimale Ausgestaltung geschäftlicher Angelegenheiten für den bestmöglichen Erfolg 
  

 



Es liefert objektive Informationen, schnelle und effektive Lösungen! 
 
Das Lesen im Morphogenetischen Feld ist vergleichbar mit dem Zugriff auf diese Festplatte. Mit 
der Schulung gebe ich Ihnen den Schlüssel zum diesem Zugang. 
Mittels dieser Technik kann man nicht nur aktuelle und vergangene Themen „lesen“, sondern 
auch zukünftige Themen erfragen – also sich eine Tendenz vom jetzigen Zeitpunkt bis. ca. sechs 
Monate in die Zukunft aufzeigen lassen. 
 
Diese Beratung, ebenso wie die Schulung, wird von ausgebildeten Personen wie mir angeboten 
und stellt eine wunderbare Bereicherung des Lebens dar, da man eine sehr präzise, schnelle und 
sehr direkte Antwort auf die jeweilige Frage bekommt. Man kann sich selbst „lesen“ oder auch 
andere Personen oder Lebewesen, schützt aber auch den Gelesenen in seiner 
Persönlichkeitssphäre. 
 
Die Methode des Lesens zeigt die für diesen Moment beste Wachstums- und Entwicklungschance 
auf. Es können neue Möglichkeiten eröffnet und Prozesse angeregt werden. 
 
Im morphogenetischen Feld gibt es keine Zeit. Die empfangenen Informationen sind 
Momentaufnahmen,  die sich je nach Entscheidung oder Handlungen des Klienten in kurzer Zeit 
auch wieder ändern können.  Ich wähle und entscheide mich ständig und verändere dadurch 
meinen Kurs und meinen Fokus. Folglich bleibt "das Feld" nicht statisch, sondern zeigt mir auch 
dementsprechend neue Möglichkeiten auf. Wir haben immer ein großes Spektrum an Auswahl 
und Entscheidungsmöglichkeiten. 
 
Das Morphogenetische Feld Lesen kann Ihr Leben danach stark verändern!  Das Morphogene-
tische Feld gibt Ihnen immer nur so viel Informationen und auch in dem Vokabular, wie Sie es 
auch verkraften können. Es gibt keine Antwort wie Sie sie sich wünschen, sondern wie sie für Sie 
wahr und optimal ist. 
Es werden im morphogenetischen Feld die Antworten auf Ihre direkten Fragen abgefragt  (nicht 
auf die Frage dahinter oder auf das "was gemeint ist"!) 
 
Termine: 
Es besteht die Möglichkeit eine "Lesung" per Telefon oder im Direktkontakt mit mir 
durchzuführen.  Beides ist möglich, je nach Zeit, Ort etc. und qualitativ gleichwertig. 
 
Ich biete hierzu 5-Tages Intensiv-Workshops und 4-Tages Aufbauworkshops auf 
Sifnos an. 
Termine im Internet auf meiner Website 
 
Seminarkosten zuzüglich Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung (Reisekosten für 
Flug/Schiff/Unterkunft für 10 Tage ab 450€ möglich!) 
Frühbucherrabatt bei Anmeldung bis spätestens 5 Monate vor Seminarbeginn:  100 € inkl. Mwst. 
 
Lässt es die finanzielle Situation nicht zu, so ist auch Ratenzahlung möglich. 
Ich habe außerdem eine Sozialstaffel, dass Geringverdienende bei mind. 4 anderen Anmeldungen 
den Sozialtarif in Anspruch nehmen können, zu 25% der Kurskosten.  
 


