WOCHENENDSEMINAR

Morphokybernetik®
für Lehrberufe, Referenten und Menschen,
die beruflich viel kommunizieren

Die Kraft deines Bewusstseins
Morphokybernetik ist eine neue Dimension und Qualität
von kognitiver, emotionaler und empathischer Kommunikation
Morphokybernetik ist eine auf den Forschungsarbeiten von Dr. Ewald Töth beruhende Methode, die in der
Lage ist, hochqualitative Fähigkeiten wie kognitive, emotionale, taktile und empathische Kommunikation in
kurzer Zeit zu vermitteln und zu erlernen.
Bei diesem Seminar handelt es sich nicht um eine Rhetorikschulung oder um Rhetoriktechniken, sondern
vielmehr um die Essenz des Lehrens, eine neue Qualität des Lernens und darum, eine neue Dimension
von effektiver empathischer Kommunikation zu beherrschen.
Wenn man als Vortragender vor einer Gruppe von Menschen steht, die bestimmte Erwartungen haben, von
welchen man kritisch geprüft wird und denen man komplexe Aufgaben in kurzer Zeit vermitteln soll, dann
kann dies manchmal zu einem Leistungsdruck führen und inneren Stress entstehen lassen. Aus diesem
Grund steht das Erwerben einer morphokybernetischen, empathischen Kompetenz im Mittelpunkt des Seminars.
Dies ermöglicht ...
•
•
•
•
•

das Beherrschen eines energetischen und mentalen sowie emotionalen Stressmanagements.
das Erlangen von persönlichen Qualitäten wie Stabilität, Sicherheit und das Ausstrahlen einer umfassenden Präsenz, getragen von Respekt und gefühlvoller Kompetenz.
eine energetische, charismatische Ausstrahlungsqualität zu erlangen.
die Fähigkeit, komplexe Lerninhalte in kurzer Zeit den „Schülern“ zu übertragen.
die Kunst, intellektuelle, motorische, taktile, kognitive, emotionale und empathische Fähigkeiten zu
vermitteln.

Der Schlüssel zur Erlangung dieser umfassenden Fähigkeiten liegt in der Beherrschung des morphokybernetischen Quantenfeldes.
In diesem Seminar können Sie sich diese neuen Qualitäten von kognitiven, emotionalen und empathischen
Fähigkeiten aneignen.
Das morphokybernetische Quantenfeld (MK-QF) ist ein formbildendes, steuerndes und regulierendes
Energiefeld mit quantenphysikalischen Eigenschaften, über das der physische Körper, die Emotionen und
Energien des Menschen gesteuert werden.
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Jede erfolgreiche Kommunikation passiert unter Vermittlung eines empathischen, morphokybernetischen
Quantenfeldes. Dies ist den meisten Menschen nicht bewusst, daher werden Lehr- und Vortragstätigkeiten
sowie kommunikative Fähigkeiten durch jahrelanges, intellektuelles Lernen und mechanisches Üben nur
mühevoll und 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. Sie erlangen die Fähigkeit,
jederzeit ein kommunizierendes Quantenfeld zu anderen Menschen aufzubauen und dadurch erfolgreich zu
kommunizieren. Es dient aber auch Ihrem eigenen, ganz persönlichen Wohlbefinden sowie Ihrer Gesundheit und verbessert Ihr persönliches Stress- und Energie-Management.
Empathie ist die Einfühlungsfähigkeit, das Wesen eines Menschen auf der körperlichen, emotionalen und
geistigen Ebene zu erfassen.
Kognition: Die kognitiven Fähigkeiten eines Menschen sind à Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Erinnerung, Lernen, Probleme lösen, Kreativität, Planen, Orientierung, Imagination, Argumentation, Introspektion,
Wille, Glaube, etc.
Das morphokybernetische empathische Quantenfeld ist ein Feld, das Wohlgefühl, Stabilität, Sicherheit
und Wertschätzung vermittelt. Es löst auf der psychischen 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. Sie erlernen dieses Feld sowohl für sich, als auch für Ihre Familie und in Ihrem beruflichen Alltag zu
nutzen.
Durch das morphokybernetische Empathietraining erlangen Sie eine Schlüsselkompetenz, die für Menschen, welche vor allem beruflich viel kommunizieren müssen, eine neue Fähigkeit und wertvolle Kompetenz darstellt.
Folgende Lerninhalte werden vermittelt:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Wie bleibt man in herausfordernden Situationen präsent?
Wie erreicht und behält man in Stresssituationen eine umfassende Stabilität und Sicherheit?
Aufbau eines empathischen, kommunikativen Feldes mit einzelnen Menschen u. einer Gruppe.
Nonverbale Kommunikation über das morphokybernetische Quantenfeld.
Sie lernen dieses Feld wahrzunehmen, auszudehnen und bewusst einzusetzen.
Mit dieser Fähigkeit sind Sie in der Lage, mit einer Gruppe aber auch mit jedem Einzelnen zur selben
Zeit zu kommunizieren. Die Menschen fühlen sich von Ihnen persönlich angesprochen und angenehm
berührt. So kommen Sie u. der Inhalt Ihrer Botschaft bei jedem erfolgreich an.
Dies wirkt auf Schüler oder Zuhörer motivierend, erhöht die Energie und damit die Lernleistung, Aufnahmefähigkeit und Ausdauer. Auf diese Weise bringt Lehren und Lernen Energie und macht Freude.
Sie erlernen Techniken, wie Sie sich mit Energie immer wieder aufladen können und damit stundenlang
stehen und erfolgreich kommunizieren können ohne zu ermüden.
Wirkungsvolle Methoden, wie Sie Ihre Unsicherheit beseitigen u. Präsenz ausstrahlen können.
Wie Sie Ihre Stimmqualität, Resonanzfähigkeit und angenehme Tonalität erzeugen können.
Wie Sie mentale und emotionale Widerstände in der Kommunikation abbauen können.
Wie Sie sich vor unerwünschten Übertragungen und Energieverlust schützen können.
Wie Sie Stressspannungen bei sich, anderen sowie im Gruppen-Kommunikationsfeld abbauen können.
Selbstbewusstseinstraining durch Morphokybernetik

In den Morphokybernetik-Seminaren 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 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.
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.
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Veranstalter:

AKADEMIE FÜR GESUNDHEITS- UND BEWUSSTSEINSBILDUNG
der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Quantenmedizin und Bewusstseinsforschung, www.bewusstsein-akademie.at

Seminarleiter:

Dr. med. Ewald Töth
Wissenschaftlicher Leiter der Akademie und der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Quantenmedizin und Bewusstseinsforschung, www.quantenmed.at,
www.hildegardaderlass-toeth.at, www.dr-toeth.at, www.immunstark.at

Zielgruppe:

Personen in Lehrberufe, Lehrer, Pädagogen, Referenten, Verkäufer,
Moderatoren, etc.

Durch Morphokybernetik wird
empathische Kommunikation lehrbar, lernbar
und reproduzierbar
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