WOCHENENDSEMINAR

Morphokybernetik®
für den Sport

Die Kraft deines Bewusstseins
Die Erhöhung der Energie, Leistungsfähigkeit, Geschicklichkeit und Koordinationsfähigkeit durch den Einsatz des Morphokybernetischen Feldes
Menschen haben viele Beweggründe, Sport zu betreiben:
•
•
•
•
•

für die Erhaltung der Gesundheit
aus Freude an der körperlichen Bewegung
als Ausdruck von Leistungskraft, Ausdauer und starkem Willen
aus Freude am Miteinander und am Spiel
um Herausforderungen zu meistern

Für die sportlichen Aktivitäten werden bestimmte Qualitäten benötigt, die durch morphokybernetisches
Training intensiviert und optimiert werden können, wie z.B. die Kraft, Ausdauer, Leistung, Koordination,
Energie, Geschicklichkeit, Konzentration, Kommunikation, etc.
Das Morphokybernetische Energiefeld steuert übergeordnet die Muskelfunktionen des Körpers. Das Gehirn
und das periphere Nervensystem sind nur ein ausführendes System in der gesamten Regulationskette. Mit
dem Morphokybernetischen Feld können auf sehr sanfte Weise Muskelverspannungen und Verkrampfungen gelöst werden. Fehlstellungen werden in kürzester Zeit korrigiert, erschlaffte und schwache Muskeln
tonisiert und es stellt sich ein gesunder Eutonus ein. Ärzten, Physiotherapeuten, Heilpraktikern und Heilmasseuren eröffnet sich dadurch eine neue Dimension, wie z.B. Mobilisationen, Beckenschiefstände, Beinlängendifferenzen, Wirbelsäulenverkrümmungen, HWS-Blockaden, Epicondylitis, Verspannungen und
Schmerzzustände rasch und erfolgreich behandelt werden können.
Der Einsatz des Morphokybernetischen Quantenfeldes ermöglicht dem Sportler ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rasch Fähigkeiten zu erlernen
komplexe Körperkoordinationen mit Leichtigkeit durchzuführen
eine optimale Koordination mit dem eigenen Team und dem sportlichen Partner aufzubauen
eine optimale Handhabung von Sportgeräten
Distanzen richtig einzuschätzen
die Muskelkraft zu erhöhen
das Geheimnis der Null-Kraft einzusetzen
Muskelverspannungen zu lösen
Muskeln elastisch und dehnungsfähig zu erhalten
die Ausdauerkraft zu erhöhen
Stress rasch zu verarbeiten
die Konzentration für lange Zeit zu behalten
das Einwirken auf die Zellfunktionen und den Stoffwechsel
die Beschleunigung der Regenerationsfähigkeit des Körpers
die Muskeln zu eutonisieren und das Bindegewebe zu straffen
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Im Sport können unter Einsatz des Morphokybernetischen Quantenfeldes hohe Leistungen mit Leichtigkeit
erbracht werden. So können z.B. mit Leichtigkeit 1.500 Sit-Ups, ohne vorher körperlich trainiert zu haben,
bewältigt werden. Die Dehnungsfähigkeit kann binnen Minuten um 100 – 300 % erweitert und die Geschicklichkeit und Koordinationsfähigkeit um ein Vielfaches erhöht werden, wenn dies mithilfe des Morphokybernetischen Quantenfeldes erfolgt.
Folgende Lerninhalte werden vermittelt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persönliches Energie- und Stressmanagement
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 die Dehnungsfähigkeit von Gelenken und Gliedmaßen erhöhen → lösen von Bewegungseinschränkungen, Gelenkblockaden, Korrektur von Fehlstellungen, etc.
Sie lernen Techniken, wie Sie schmerzhafte, verspannte Muskeln bei sich und anderen Personen lösen.
Bewusste Auflösung von körperlichen, emotionalen und mentalen Widerständen.
Das Geheimnis der Null-Kraft entdecken.
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).
Unverletzlichkeit und Eisenhemd-Chi erfahren.
Gelenkblockaden und Muskelverspannungen lösen.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich je nach Gruppendynamik und Interesse der Teilnehmer.
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.
Allgemeine Informationen über Morphokybernetik finden Sie unter www.bewusstsein-akademie.at unter
dem Kapitel Morphokybernetik.

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
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