
Morphisches Feld lesen (MFL) - BewusstSein im morphischen Feld
Eine besondere Form der Beratung

Was ist das morphische Feld ? 
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 kollektiv als auch individuell-. Viele Feldforschungen mit Pflanzen und Tieren des Biologen Rupert 
Shelldrake belegen u.a. sowohl die morphischen Felder als auch die Verbundenheit miteinander.

Wir sind alle mit diesem Feld verbunden. 
Doch im Laufe der Zeit sind die meisten von uns durch den Verstand, Zweifel, Ängste, Nicht-Vertrauen … 
davon abgeschnitten.

Der Zugang zum morphischen Feld: 
die Intuition ist der Kanal, über den wir mittels eines mentalen „Trainings“, auf diese Quelle allen Wissens 
zugreifen können. Informationen aus dem MF werden empfangen durch unsere Wahrnehmung: manche 
Menschen hören Informationen, andere sehen sie in Bildern, wieder andere haben das Gefühl und das intui-
tive Wissen oder es ist eine Kombination aus mehreren Zugängen.

Voraussetzung: 
zuerst benötige ich Ihre Erlaubnis, damit ich in Ihrem morphischen Feld lesen darf.  

Wie arbeiten wir zusammen? 
Sie können sich ein übliches Beratungsgespräch vorstellen. Bevor wir ins Gespräch gehen, verbinde ich 
mich mental mit Ihrem Feld. Dann sprechen wir persönlich miteinander und Sie können Fragen stellen.    
Es geht allerdings auch, dass wir nach Vereinbarung per Telefon miteinander sprechen z.B. per Skype.  
Solche Beratungen habe ich häufiger, wenn die Menschen räumlich weiter weg sind. Sie können per  
E-Mail Ihre Fragen stellen und ich beantworte diese per E-Mail.

Ihre Fragen und Themen können sich auf alle Lebensbereiche, Probleme und anstehende Entscheidungen 
beziehen. Wichtig: A) ich kann nicht in die Zukunft schauen (das wäre Hellsichtigkeit), ich kann allerdings 
fragen, welche Dispositionen heute bezüglich eines zukünftigen Themas da sind. 
B) Auch kann und darf ich nicht für Sie bezüglich anderer Personen nachfragen ohne deren Erlaubnis, aus- 
genommen Kinder. Jedoch kann man fragen wie Ihr Verhältnis, Ihr Anteil zu dieser oder jener Person ist. 
C) Je konkreter die Fragen, desto konkreter die Antworten.

Weitere Fragen und Rahmenbedingungen sprechen wir gerne miteinander persönlich ab.

Ausbildung: einmal im Jahr biete ich eine Ausbildung zu BewusstSein im morphischen Feld an.   
Bei Interesse bitte nachfragen. Außerdem finden für die Teilnehmer, die die Basisausbildung gemacht  
haben, zweimal im Jahr Übungstage statt.


