
Lesen & Leben im morphogenetischen Feld 

 

Was möchtest du über dich erfahren?  
Welche Frag en brennen dir unter den Näg eln? 

 Das morphogenetische Feld gibt Antwort – zu jedem Thema. 

Es ist keine Begabung nötig, die nur wenigen Auserwählten vorbehalten ist. Jeder hat 
Zugriff auf dieses Feld. 

 Das morphogenetische Feld 

Es gibt viele Hinweise, dass Informationen in einem energetischen Feld gespeichert sind. 
Der Biologe R. Sheldrake prägte den Begriff des morphischen Feldes.  C.G. Jung nannte es 
das kollektive Feld. 

Nach Sheldrake steuern feinstoffliche Felder die gesamte Schöpfung und wirken wie eine 
alles durchdringende Matrix, in der alle Informationen des Universums gespeichert sind, 
unabhängig von Raum und Zeit. 

 Jeder von uns ist mit diesem Feld verbunden und hat Zugriff zu diesen Informationen. 
Meistens tun wir dies sogar ganz automatisch. 

Vielleicht ist es dir auch schon mal passiert, dass jemand in ein Zimmer gekommen ist und 
du hattest das Gefühl, dass dieser Mensch den ganzen Raum einnimmt. Oder du hast an 
jemanden gedacht und ein paar Minuten später ruft dich dieser Mensch an. 

Auch im Coaching wird mit dem Feld gearbeitet, so z.B. beim Familienstellen. 

  



Da s Genia le ist, da ss jeder von uns - und zwa r zu a llen Themen – Informationen 
erha lten ka nn. Die Antworten kommen in Form von Geda nken, Bildern, Worten 
oder Empfindung en. Wir bra uchen diese Wa hrnehmung  einfa ch nur zu tra inieren. 

 Alles, was wir brauchen ist eine wertfreie Offenheit, sich dem Feld zu öffnen – und 
ein wenig Übung.   

Das Lesen im morphogenetischen Feld beantwortet dir alle Fragen und führt dich sehr 
schnell zur Ursache eines jeden Problems. Es schenkt dir Informationen über den besten 
Lösungsweg. 

Für das „Wieder-Erlernen“ entwickelte ich einfache Methoden, die du bewusst einsetzen 
kannst, um Informationen aus dem Feld in seiner ganzen Bandbreite nutzen zu können. 

 4 Module, die aufeinander aufbauen, dennoch auch einzeln gebucht 
werden können 

Die Workshops finden sowohl online a ls a uch in meinen Rä umlichkeiten sta tt.   

Du hast die Möglichkeit in einem exklusiven Rahmen von zwei Personen mit mir zu arbeiten 
oder in der Gruppe. 

Ich biete diese Workshops sowohl via Zoom als auch in meinen Räumlichkeiten an. Je nach 
Gruppengröße dauern die einzelnen Workshops 1 - 2 Tage. 

 Die Module: 

• Lesen im morphogenetischen Feld 
• Leben im morphogenetischen Feld 
• Blockaden lösen, um das volle Potenzial auszuschöpfen 
• Download von Frequenzen für Körper, Geist und Seele 

 Ich schenke dir einmalig ein Reading über 15 Minuten im morphogenetischen Feld, melde 
dich bei Interesse als auch bei Fragen sehr gerne bei mir. Du kannst darüber hinaus auch 
direkt eine 60-minütige, 30-minütige oder 15-minütige Lesung buchen. 

Herzensgrüße Christiane 

https://christiane-borisek.de/#kontakt
https://christiane-borisek.de/#kontakt
https://www.digistore24.com/product/466954
https://www.digistore24.com/product/466951
https://www.digistore24.com/product/466941
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