
Beginn:Beginn:Beginn:Beginn:    

Freitag, 24. April 2020, 11.00 Uhr

Ende:Ende:Ende:Ende:    

Sonntag, 26. April 2020, gegen 16.00 Uhr

                                                                                                    

Kosten der Ausbildung:Kosten der Ausbildung:Kosten der Ausbildung:Kosten der Ausbildung:    

800,00 Euro

Ort:Ort:Ort:Ort:    

Freiburg und Umgebung – wird entspre-

chend früh konkret bekannt gegeben.

Leitung, Fragen, und AnmeldungLeitung, Fragen, und AnmeldungLeitung, Fragen, und AnmeldungLeitung, Fragen, und Anmeldung    

Gaby Berghof

www.lebensberatung-em.de

Festnetz: 0 76 41-77 84

Mobil: 01 63-44 24 80 2

Brigitte Merkwitz BewusstSein im BewusstSein im BewusstSein im BewusstSein im 

morphischen Feldmorphischen Feldmorphischen Feldmorphischen Feld

Eine 3-tägige Ausbildung

für eine besondere Form 

der Beratung

www.praxis-fuer-lebensgestaltung.de



Ziele der Ausbildung sindZiele der Ausbildung sindZiele der Ausbildung sindZiele der Ausbildung sind: 

sich bewusst mit dem morphischen Feld

zu verbinden und die eigenen Wahrneh-

mungskanäle zu erkennen und zu verfei-

nern. Die Sensibilisierung der Wahrneh-

mung wird immer wieder im Mittelpunkt

stehen. Des weiteren geht es darum, In-

formationen  aus dem Feld zu erhalten

und diese hilfreich in einem Beratungs-

kontext zu nutzen, um für andere Men-

schen im morphischen Feld lesen zu können.

Selbstverständlich ist sie in jedem be-Selbstverständlich ist sie in jedem be-Selbstverständlich ist sie in jedem be-Selbstverständlich ist sie in jedem be-

ruflichen Kontext, wo es um Beratung,ruflichen Kontext, wo es um Beratung,ruflichen Kontext, wo es um Beratung,ruflichen Kontext, wo es um Beratung,

Heilung und Unterstützung im weites-Heilung und Unterstützung im weites-Heilung und Unterstützung im weites-Heilung und Unterstützung im weites-

ten Sinne geht, hilfreich.ten Sinne geht, hilfreich.ten Sinne geht, hilfreich.ten Sinne geht, hilfreich.

Durch die Ausbildung und das ständige

Üben vertiefen sich das Vertrauen in sich

selbst und in die geistige Welt.

Was ist das morphische Feld (MF)? Was ist das morphische Feld (MF)? Was ist das morphische Feld (MF)? Was ist das morphische Feld (MF)? 

Man kann es sich vorstellen als ein nicht-

materielles Feld, ein „wissendes Feld“

oder auch als eine Art Datenbank. Hier

sind alle Informationen, Gedanken und

Gefühle gespeichert, also hinterlegt - und

dies sowohl individuell als auch kollektiv.

Wir sind alle mit diesem Feld verbunden.Wir sind alle mit diesem Feld verbunden.Wir sind alle mit diesem Feld verbunden.Wir sind alle mit diesem Feld verbunden.

Doch im Laufe der Zeit sind die meisten

von uns durch das Ego, den Verstand,

Zweifel, Ängste, Nicht-Vertrauen … da-

von abgeschnitten.

Der Zugang zum morphischen Feld:Der Zugang zum morphischen Feld:Der Zugang zum morphischen Feld:Der Zugang zum morphischen Feld:

Die Intuition ist der Kanal, über den wir

mittels eines mentalen „Trainings“, auf

diese Quelle allen Wissens zugreifen kön-

nen. Informationen aus dem MF werden

empfangen durch unsere Wahrnehmung:

manche Menschen hören Informationen,

andere sehen sie in Bildern, wieder ande-

re haben das Gefühl und das intuitive

Wissen oder es ist eine Kombination aus

mehreren Zugängen.

Voraussetzungen:Voraussetzungen:Voraussetzungen:Voraussetzungen:    Jeder Mensch kann

den Kontakt zum MF lernen. Bestimmte

Fähigkeiten und Haltungen müssen (wie-

der) gelernt und immer wieder geübt

werden. Im Wesentlichen gehören dazu:

Offenheit und Bereitschaft, Entwicklung

und Vertiefen des Vertrauens, Sensibili-

sierung der Wahrnehmungskanäle, die

Absicht, die empfangenen Informationen

zum Wohle aller Beteiligten zu nutzen,

nicht zu bewerten und zu interpretieren.




