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Was ist Morphokybernetik®?

Morphokybernetik® ist eine auf den Forschungsarbeiten von Dr. Ewald Töth beruhende Methode, die in der Lage 
ist, hochqualitative, therapeutische Fähigkeiten und kognitive, emotionale und taktile Empathie in kurzer Zeit zu 
vermitteln und zu erlernen. Durch diese Methode wird echte, erfüllende Kommunikation, heilsame Therapie und 
Empathie lehrbar, lernbar und reproduzierbar.

Morphokybernetik® entwickelte sich aus Erkenntnissen von über drei Jahrzehnten Bewusstseinsforschung unter 
Einbeziehung von angewandter Quantenphysik. Dr. Ewald Töth lernte unter anderem bei den Shaolin Mönchen, 
von Medizinmännern, Wissenschaftlern und weisen Persönlichkeiten Asiens, Amerikas und Europas. Er bereitete 
dieses umfassende Wissen so auf, dass auch westlich denkende, nicht Energiefühlige und nicht wissenschaftlich 
tätige Menschen es in kurzer Zeit nicht nur erlernen, sondern auch die Fähigkeiten erlangen, die sie in ihrem tägli-
chen und berufl ichen Alltag praktisch einsetzen können.

Morphe (griechisch) = Gestalt, Form

Genesis (griechisch) = Entstehung

Morphogenese = Entstehung von Formen, die energetische Feldmatrix für die Entstehung von Formen

Kybernetik = ist die Lehre von den Steuerungs- und Regelungsprozessen

Quant = die kleinste, unteilbare Energieeinheit

Quantenfeld = ein Energiefeld mit quantenphysikalischen Eigenschaften

Morphokybernetisches Quantenfeld (MK-QF) = ein formbildendes, steuerndes, regulierendes Energiefeld mit 
quantenphysikalischen, 8-dimensionalen Eigenschaften.
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Morphokybernetik®  ist eine neue Dimension und Qualität von energetischer,
                                   empathischer Kommunikation und ganzheitlicher Therapie

Morphokybernetik®  ist der Weg in ein neues energetisches Körper-Bewusst-Sein

Morphokybernetik®  ist die Entdeckung der Kraft deines Bewusstseins

Morphokybernetik®  ist die Eröffnung der 5. Dimension in deinem Leben



Morphokybernetische Empathie

Empathie ist die Einfühlungsfähigkeit, das Wesen eines Menschen auf der körperlichen, emotionalen und geisti-
gen Ebene zu erfassen.

Durch Morphokybernetik wird Empathie erfahrbar und dadurch erfüllende Kommunikation und heilsame 
Therapie lehrbar, lernbar und reproduzierbar.

Kommunikation stammt aus dem Lateinischen
communicare und bedeutet mitteilen, teilnehmen lassen
communio = gemeinsam machen, vereinen

Das Morphokybernetische Feld verbindet, vernetzt und harmonisiert, was getrennt ist, um echte Kommunikation 
auf körperlicher, emotionaler, energetischer, mentaler und geistiger Ebene zu erfahren.

Morphokybernetische Kommunikation ist die soziale, empathische Kommunikationsfähigkeit auf der non-verba-
len, verbalen, energetischen und körperlich-taktilen Ebene.

Das Morphokybernetische Quantenfeld (MK-QF) besitzt die Eigenschaft, Energie zu regulieren, verwandeln und zu 
steuern sowie Materie zu formen und bewegen. Durch die hohe heilende Wirkung und Effi zienz dieses Feldes auf 
den physischen Körper, das Energiesystem und der psychischen und mentalen Ebene des Menschen, ist es für die 
Therapie äußerst interessant.

Das Morphokybernetische Quantenfeld ist das übergeordnete, steu-
ernde und regulierende, übertragende Energiefeld, über das alle 
physischen, chemischen und energetischen Funktionen des Körpers, 
Emotionen und die gesamte Lebensenergie des Menschen gesteuert 
werden.

Jede erfolgreiche Kommunikation passiert unter Vermittlung eines 
empathischen, morphokybernetischen Quantenfeldes. Dies ist den 
meisten Menschen nicht bewusst, daher werden therapeutische und 
kommunikative Fähigkeiten durch jahrelanges, intellektuelles Lernen 
und mechanisches Üben nur mühevoll kleinweise erlangt.

Die physikalischen Grundlagen
des morphokybernetischen, kommunizierenden, empathischen Feldes

Jede erfolgreiche Kommunikation basiert auf einer Übertragung von Informationen von einer Person zu einer anderen.

Von der Nachrichtentechnik weiß man, dass für die Übertragung von Informationen von A nach B eine Trägerener-
gie und Trägerfrequenz notwendig ist, auf welche z.B. die Sprache oder Musik etc. aufmoduliert werden kann.
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Abb. 1: Das morphokybernetische, empathische Feld des Menschen als Träger von Kommuniation

Abb. 2: Trägerfrequenz mit aufmodulierter Information

Sender A Empfänger B
Sender A Empfänger B
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Trägerfrequenz
amplitudenmoduliert
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Um eine Schallwelle übertragen zu können, benötigt es das atmosphärische Feld. Mittels 
diesem Trägermedium ist es möglich, dass sich eine Schallwelle ausdehnen und übertra-
gen werden kann.

Die Kommunikation zwischen zwei Menschen erfolgt nicht nur durch Worte, sondern auch über Tonnuancen, wel-
che mitübertragen werden. Diese Töne lassen erkennen, wie diese Worte gemeint sind („Der Ton macht die Musik“, 
„Den richtigen Ton finden“, etc.). Darüber hinaus werden bei jeder Kommunikation auch Gefühlsinhalte an den 
Kommunikationspartner übertragen. Sendet eine Person starke Gefühlsinhalte an die andere Person, kann sich 
diese je nach Gefühlsinhalt sehr berührt oder verletzt fühlen. Diese Gefühlsenergien werden über das MK-QF über-
tragen, vom Feld des Kommunikationspartners aufgenommen und an dessen Nervensystem weitergeleitet. All das 
erleben wir in der alltäglichen Kommunikation.

Die wenigsten Menschen machen sich Gedanken darüber, wie diese Übertragung physikalisch funktioniert. Das 
Übertragungsmedium in jeder Kommunikation ist das MK-QF, mit dessen Hilfe Kommunikation auf mehreren Ebe-
nen möglich wird.

Das MK-QF besitzt dazu mehrere Wellenqualitäten:

• Transversalwellen - die sogenannten Herz‘schen Wellen.

Diese breiten sich quer zur Senderichtung aus.
Mit diesen können Informationen übertragen werden.

Wird sich der Mensch über diese physikalische Tatsache in der Kommunikation bewusst, kann dieser eine klare 
Information und eine kraftvolle empathische Energiequalität übertragen. Dies wird von dem Kommunikationspartner 
als verständnisvolle Information sowie einfühlsame und wohltuende empathische Berührtheit wahrgenommen.

Wie entsteht ein MK-kommunizierendes, empathisches Quantenfeld des Menschen?

Die Hauptsendestationen des Menschen für MK-Quantenfelder sind das Herz und das Gehirn.

• Das Gehirn sendet mentale Frequenzspektren.
• Das Herz sendet vor allem ein Gefühlsfrequenzspektrum.

Diese Frequenzfelder können als Gedankenenergie und Gefühls-
energie wahrgenommen werden. Sie können teilweise gemessen 
werden und finden vor allem in der medizinischen enzephalogra-
phischen Diagnostik Verwendung.

Das Gehirn
empfängt und sendet ein Frequenzspektrum aus, das von den 
Nervenganglien durch die Hirnhäute, dem Liquor, den knöchernen 
Schädel, den Kopffaszien, Muskelschichten und den drei Haut-
schichten wie Unterhaut-, Fett- und Bindegewebe, Lederhaut und

Abb. 4: Informationsübertragung mittels Transversalwellen

c
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• Longitudinalwellen - die sogenannten Skalarwellen. 
Sie breiten sich in die Senderichtung aus. Diese sind 
in der Lage, Energie zu übertragen, wozu die Trans-
versalwelle nicht in der Lage ist. Somit können neben 
Informationen auch hohe Gefühlsenergien in der Kom-
munikation übertragen werden. Diese Gefühlsenergie-
übertragung wird im positiven Fall als berührend, 
wohltuend, heilend, aufbauend etc. empfunden. Im 
negativen Fall wird es als unangenehm, verletzend, 
deprimierend, abbauend und energieraubend erlebt.

v. E

Sender Empfänger

Abb. 5: Energie- und Kraftübertragung durch Longitudinalwellen
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Abb. 3: Schallwellen sind Longitudinalwellen
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Oberhaut in das MK-Quantenfeld des Körpers gesendet wird. Ein Teil dieses 
Frequenzfeldes kann mittels EEG gemessen werden. Da es sich um elektroma-
gnetische pulsierende Energiefelder handelt, können diese auch über die Mag-
netresonanztomographie bildlich dargestellt werden.

Das Herz
Die elektromagnetischen Felder des Herzens werden mittels EKG 
gemessen. Das Herz sendet ein sehr starkes, pulsierendes, elektro-
magnetisches Feld aus. Das Herz hat 60-mal mehr elektrische Ener-
gie und 5.000-mal mehr an magnetische Energie als das Gehirn. Das 
Herz sendet diese pulsierenden elektromagnetischen, rhythmischen 
Felder vom Herzen durch alle Organe, den sieben Gewebearten und 
allen Gewebeschichten durch den ganzen Körper in die Peripherie 
und über den Körper hinaus aus. Daher können wir in der Medizin 
das EKG weit entfernt vom Herzen messen. So werden bei der Stan-
dardableitung diese elektromagnetischen Wellen des Herzens an den 
Armen und Beinen abgenommen. Es ist sogar schon gelungen, eine 
EKG-Ableitung aus 3 m Entfernung durchzuführen.

Die Zellen
Des Weiteren besitzt jede Zelle des Körpers ein Zellmembranpotential von -50 bis -90 mV. Dieses Feld pulsiert und 
sendet eine sogenannte Membranmaser-Schwingung aus, die typisch für jede Zelle und Gewebeart ist. Diese elek-
tromagnetischen pulsierenden Felder der Zellen werden bei der Magnetresonanztomografi e genutzt, um bildliche 
Darstellungen von der Körperstruktur anzufertigen.

Die Feldstärke von Zellmembranen bewegen sich zwischen 1 und 10 Millionen V/m. All diese pulsierenden elekt-
romagnetische Felder ergeben in Summe ein Energiefeld, das den menschlichen Körper durchdringt und umgibt. 
Soweit es in dieser Kurzform möglich ist, technische Grundlagen und quantenphysikalische Inhalte zu vermitteln, 
wird verständlich, dass das MK-QF keine esoterische Vermutung ist, sondern auf physikalischen Tatsachen beruht. 

Das MK-QF kann durch Bewusstseinsübungen und Achtsamkeitstraining wahrgenommen werden. Dr. Ewald Töth 
entwickelte in über drei Jahrzehnten Bewusstseinsforschungsarbeit und der praktischen Anwendung dieser Er-
kenntnisse, taktische Lernschritte, die es ermöglichen, dass jeder, der für diese Bewusstseins-Schritte bereit ist, 
sein eigenes Feld zu fühlen und bewusst zu steuern. Ist man in der Bewusstheit über sein eigenes Feld, kann man 
dieses bewusst für eine erfüllende empathische Kommunikation und erfolgreiche Therapie einsetzen.

Beim Umgang mit dem Handy weiß man, dass eine erfolgreiche Kommunikation nur dann möglich ist, wenn eine 
Verbindung aufgebaut wurde. Leider kommunizieren immer noch viele Menschen, ohne mit ihren Kommunikati-
onspartnern ein kommunizierendes MK-QF aufgebaut zu haben. Daher kommt es zu so vielen Missverständnissen 
und herzlosen und gefühlslosen Kommunikationen.

Für Menschen, die in sozialen, heilenden und helfenden Berufen sowie in Führungspositionen tätig sind, ist die 
erfolgreiche Kommunikationsfähigkeit und empathische Kompetenz Grundvoraussetzung für ihre Arbeit. Die MK- 
empathische Kommunikationsfähigkeit ist aber auch im privatem Umfeld eines jeden Menschen Grundlage für eine 
harmonische und zwischenmenschliche Beziehung und soziales Verhalten.

Abb. 6: Elektroenzephalografi e

Abb. 7: Die elektromagnetischen Energiefelder
der Körperzellen

Abb. 8: Magnetresonanztomografi e
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Die Kraft des Herzens

Aus dem zuvor Beschriebenen wird ersichtlich, dass die Herzenergie ein größeres Energiepotenzial für das MK- 
kommunizierende empathisch Feld liefert, nämlich 60-mal mehr Elektrizität und 5.000-mal mehr magnetische Ener-
gie als die des Gehirns.

Morphokybernetische, empathische Kommunikation

Das Wort Kommunikation kommt von communio (lat.) = gemeinsam machen, vereinen. Das bedeutet, dass es für 
eine erfolgreiche Kommunikation notwendig ist, eine respekt- und verständnisvolle Verbindung zum Partner aufzu-
bauen. Technisch ausgedrückt: es muss eine sog. verbindende, tragfähige Trägerfrequenz und ein gemeinsamer 
resonierender Schwingkreis aufgebaut werden (= morphokybernetisches kommunizierendes, empathisches Feld).

Unter Kommunikation ist nicht nur ein verbaler Austausch, sondern auch eine taktile körperliche Berührung gemeint. 
Darunter fällt jede körperorientierte Therapieform wie Manualtherapie, Physiotherapie, Massage sowie die Pfl ege von 
pfl egebedürftigen Menschen. Aber auch jede zwischenmenschliche körperliche Interaktion wie das Handgeben, eine 
Umarmung bis hin zur geschlechtlichen Vereinigung fällt darunter, ebenso wie jede sportliche Betätigung wie Tanzen, 
Tennisspielen, Fußballspielen etc. Kommunikation fi ndet somit ununterbrochen im berufl ichen Leben statt, ob beim 
Friseur oder Zahnarzt.

Die unterschiedlichen Kommunikationswege
• Verbale Kommunikation
• Taktile, körperorientierte Kommunikation über Berührung
• Zwischenmenschliche körperliche und nicht-körperliche Interaktion wie beim Sport, Friseur etc.
• Gefühlskommunikation über emotionalgeladene Felder
• Mentale Kommunikation über Gedankenfelder
• Energetische Kommunikation über Lebensenergieübertragungen

In den Morphokybernetik Seminaren wird sowohl auf die verbalen, als auch auf die taktilen, nicht-taktil interaktiven, 
empathischen, mentalen und energetischen Kommunikationsformen eingegangen.
Die empathische Komponente bringt eine hohe Gefühlsintensität mit in das Feld.

Das MK-kommunizierende, empathische Quantenfeld wird von 8 physikalischen Qualitäten der Herzenergie und 
von 8 seelisch, geistigen Qualitäten der Herzensliebe gespeist.

Die 8 physikalischen Qualitäten
der Herzenergie

1. Widerstandslosigkeit → 0-Kraft
2. Ausdehnung
3. Wärme
4. Ausdauer
5. Zeitlosigkeit
6. Kohärenz
7. Implizität
8. Licht

Die 8 seelisch geistigen Qualitäten
der Herzensliebe

1. Achtsamkeit
2. Respekt
3. Verständnis
4. Vergebung
5. Staunen
6. Dankbarkeit
7. Freude
8. Friede
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Wir sehen, dass eine erfüllende, empathische Kommunikation und Therapietätigkeit durch Herzqualitäten bestimmt 
werden.

In den Seminaren Morphokybernetik werden diese 2 x 8 Herzqualitäten schrittweise durch leicht nachvollziehbare 
Übungen erweckt. Durch diese über das MK-QF praktisch anwendbare Herzensqualitäten wird eine erfüllende 
Kommunikationsfähigkeit und empathische Kompetenz erreicht.

Durch die Methode der Morphokybernetik wird Herzintelligenz, Kommunikationsfähigkeit
und Empathie lehrbar, lernbar und reproduzierbar.

Das therapeutische, empathische, Morphokybernetische Quantenfeld ist ein Feld, das Wohlgefühl, Stabilität, 
Sicherheit und Wertschätzung vermittelt. Es löst auf der psychischen Ebene Spannungen, Aggressionen und Wi-
derstände auf. Auf der körperlichen Ebene löst es Krämpfe und befreit von Muskelspannungen. Es bringt einem 
müden, schlaffen Körper wieder Präsenz, Spannkraft und die Muskulatur in eine elastische, wohltuende Eutonie.

Morphokybernetische Empathie - vom Mitleid zum Mitgefühl
Durch Morphokybernetik wird Empathie erfahrbar und dadurch erfüllende Kommunikation und heilsame 
Therapie lehrbar, lernbar und reproduzierbar.

Das Morphokybernetische Feld eröffnet die Fähigkeit, nicht mehr mit jemanden mitzuleiden und ungewünschte 
Energien aufzunehmen, sondern ermöglicht eine neue Qualität, Mitgefühl zu empfinden und zu schenken. Wenn 
Mitleid empfunden wird, dann wird das Leid verstärkt und belastet den Helfenden sowie den Leidenden. Echte Hilfe 
ist es, Mitgefühl zu schenken. Das schenkt Energie, Befreiung und ermöglicht Wandlung.

Das Morphokybernetische Quantenfeld ermöglicht auch eine non-
verbale Kommunikation mit Menschen zu führen, die nicht auf verbaler 
Ebene und mithilfe von Gestik kommunizieren können, zum Beispiel mit 
Menschen, die an Demenz und Alzheimer leiden oder introvertiert fixiert 
sind. Morphokybernetische Empathie ermöglicht sogar die Kommunika-
tion mit Koma-Patienten sowie Sterbende einfühlend zu begleiten. Auch 
Mütter kommunizieren mit ihren Säuglingen über das morphokyberneti-
sche, empathische Feld und wissen sofort, was das Kind benötigt.

Die Arbeit mit kranken, alten und pflegebedürftigen Menschen fordert 
von den Ärzten, Heilpraktikern, Therapeuten, den helfenden und pfle-
genden Personen viel Energie. Oft kommt es auch zu Übertragungen 
von emotionalen Verstimmungen, Gereiztheit bis hin zu Depressionen 
und Schmerzzuständen.

In den Morphokybernetik Seminaren lernen Sie, wie Sie sich vor unerwünschten Übertragungen und Energieverlust 
schützen können, wie Sie Stabilität und Sicherheit bewahren und Stressspannungen bei sich und anderen Men-
schen im Kommunikationsfeld abbauen und echtes Mitgefühl bewusst einsetzen können. Das nennt man empathi-
sche Kompetenz.

Durch das Morphokybernetische Empathietraining erhalten Sie eine Schlüsselkompetenz, die allen medizinischen, 
sozialen, pflegenden und helfenden Berufen dienlich ist. Diese empathische Kompetenz ist aber auch für Füh-
rungskräfte und Menschen, die vor allem beruflich viel kommunizieren müssen, eine grundlegend notwendige 
Qualität und Fähigkeit.

Im Sport können unter Einsatz des Morphokybernetischen Quantenfeldes hohe Leistungen mit Leichtigkeit erreicht 
werden. So können z.B. 1.500 Sit-Ups, ohne vorher körperlich trainiert zu haben, mit Leichtigkeit bewältigt werden. 
Die Dehnungsfähigkeit kann binnen Minuten um 100 - 300 % erweitert und die Geschicklichkeit und Koordinations-
fähigkeit um ein Vielfaches erhöht werden, wenn dies mittels dem MK-QF erfolgt.

Es dient aber auch Ihrem eigenen, ganz persönlichen Wohlbefinden sowie Ihrer Gesundheit. Es verbessert darüber 
hinaus Ihr persönliches Energie- und Stressmanagement und Ihre Kommunikationsfähigkeit.

Abb. 9: Empathische Verbindung zw. Mutter und Kind



Der Aufbau der Morphokybernetik Seminare

In den Morphokybernetik Seminaren werden die im Text angeführten Fähigkeiten unter Einsatz des MK Quanten-
feldes vermittelt. Es handelt sich um keine esoterischen Seminare. Die Inhalte der Seminare basieren auf natur-
wissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Grundlagen und der weisen Verbindung dieser beiden Wissen-
schaften.

Die Morphokybernetik Seminare sind didaktisch auf 4 Lernphasen aufgebaut:

1. Theorie
Im Seminar werden die grundlegenden Theorien über die quantenphysikalischen, physiologischen und energeti-
schen Zusammenhänge erklärt und auf die vernetzten, komplexen Funktionen des Bewusstseins eigegangen.

2. Demonstrationen
Die Wissensinhalte werden anschließend in praktischen Anwendungsdemonstrationen für die Seminarteilnehmer 
nachvollziehbar vorgezeigt.

3. Eigenerfahrung
Anschließend wird durch gemeinsames Üben das Wissen in Eigenerfahrung umgesetzt.

4. Die Fähigkeiten erlangen
Durch 5-dimensionales, morphokybernetisches, empathisches Lernen und praktisches Üben können die komple-
xen Lerninhalte auf mehreren Ebenen erfahren, rasch integriert und anschließend reproduziert werden.

Folgende Morphokybernetik Seminare stehen zur Verfügung:

1. Morphokybernetisches Kommunikations- und Empathietraining - Basisseminar

In dem Seminar „Morphokybernetisches Kommunikations- und Empathietraining“ kann Ihnen Dr. Ewald Töth den 
Zugang zu Ihrem morphokybernetischen Quantenfeld vermitteln. Dadurch kommen Sie in die Lage, Ihr körperei-
genes morphokybernetisches Quantenfeld zu spüren und bewusst zu steuern. Mit dieser Ausbildung erlangen Sie 
die Fähigkeiten, jederzeit eine kommunizierende, empathische Verbindung zu anderen Menschen aufzubauen. 
Dadurch eröffnen sich neue Wege einer erfüllenden, empathischen Kommunikationsfähigkeit.

Dieses Basisseminar ist die Grundvoraussetzung für alle weiterführenden Seminare.

• Das Basisseminar vermittelt Ihnen Grundkenntnisse, die Sie für Ihre private Fortbildung nutzen und um sich 
selbst von Beschwerden befreien zu können. Dadurch kommen Sie in die Lage, eine neue Dimension von Leich-
tigkeit und Lebensqualität zu genießen.

• Wenn Sie therapeutisch tätig sind, können Sie das morphokybernetische Feld bereits für Ihre diagnostische und 
therapeutische Arbeit nutzen.

• Für Ihre beruflichen Zwecke dienen Ihnen diese Fähigkeiten, um erfolgreich und empathisch zu kommunizieren, 
Konflikte zu lösen und Ihre Leistungsfähigkeit und Energie zu erhöhen.

• Führungskräfte und Menschen in Lehrberufen erhalten neue Zugänge und Möglichkeiten, um erfolgreich und 
empathisch ihre Führungsqualität und Lehrfähigkeit zu meistern.

2. Morphokybernetisches Kommunikations- und Empathietraining - Aufbauseminare II + III

Diese Seminare bauen auf dem Basisseminar auf, vertiefen und erweitern diese komplexen Inhalte und beinhalten 
bewusstseinsbildende Elemente. Die Inhalte der Seminare I, II und III werden laufend durch neue Erkenntnisse 
aktualisiert. Ebenso werden die Schwerpunkte und Thematiken jeweils an die Erwartungen der Teilnehmer sowie 
auf die Gruppendynamik abgestimmt. Daher hat die Praxis gezeigt, dass man jedes der drei Seminare auch zwei-, 
drei- oder mehrmals absolvieren kann und man trotzdem immer wieder Neues entdeckt. Durch Wiederholung und 
neue Inhalte der Seminare werden immer wieder neue Bewusstseinsdimensionen erreicht sowie die Fähigkeit, 
Morphokybernetik in seinem persönlichen Alltag einfacher zu integrieren und zu festigen. Auch aufgrund der Eigen-
erfahrung hat man bei jedem Seminar einen anderen Zugang und nimmt Dinge, denen man vorher keine Bedeu-
tung geschenkt hat, ganz anders wahr.
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Fachlich spezifische Morphokybernetik Seminare

Vorträge und Seminare über Morphokybernetik® werden vom Inhalt und der Durchführung auf jede Berufs- und 
Interessensgruppe und ihren spezifischen Anforderungen abgestimmt.

1. Therapeutisches Kommunikations- und Empathietraining für 
medizinisch pflegende & helfende Berufe

2. Morphokybernetik für Führungskräfte, Lehrberufe, Referenten und Menschen, 
die beruflich viel kommunizieren

3. Morphokybernetik für Ärzte, Spezialisten für Akupunktur, Heilpraktiker, 
Physiotherapeuten, Energetiker, Kinesiologen, Psychotherapeuten und Masseure 
sowie andere therapeutische Berufe

4. Morphokybernetik im Sport - Die Erhöhung der Energie, Leistungsfähigkeit, 
Geschicklichkeit und Koordinationsfähigkeit durch den Einsatz des MK-Feldes

Es ist empfehlenswert, vor den fachlich spezifischen Morphokybernetik Seminaren zumindest ein Morphokyberne-
tik Basisseminar zu besuchen, besser auch noch die Aufbauseminare II und III, und erst dann in die fachspezifi-
schen Seminar einzusteigen.

Die Details und genauen Lerninhalte der jeweiligen Seminare finden Sie auf www.quantenmed.at unter dem Kapitel 
Morphokybernetik.

Morphokybernetik Vorträge

In einem Vortrag bekommen Sie Einblick in die physikalischen Grundlagen und das Wesen des Morphokyber-
netischen Quantenfeldes, dessen Wirkung und seiner Einsatzmöglichkeiten. Zudem erleben Sie eindrucksvolle 
Demonstrationen, die Sie erleben lassen, wie diese Energie im täglichen privaten und beruflichen Alltag praktisch 
umgesetzt werden kann. Eventuelle Übungen lassen Sie diese neue Dimension Ihres Seins fühlen.

Haben Sie Interesse, einen Vortrag oder ein Seminar selbst zu organisieren?

Wenn Sie als Veranstalter daran interessiert sind, in Ihrer Region einen Vortrag oder ein Seminar zu organisieren, 
dann kontaktieren Sie bitte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Quantenmedizin und Bewusstseinsforschung. 
Sie können das jeweilige Vortrags- oder Seminarthema frei wählen.

Kontakt:  akademie@licht-quanten.com
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Wissenschaftliche Gesellschaft für Quantenmedizin
und Bewusstseinsforschung
Medizinisch-wissenschaftlicher Leiter: Dr.med. Ewald Töth

In der Akademie für Gesundheits- und Bewusstseinsbildung der Wissenschaftlichen Gesellschaft haben wir 
es uns zur Aufgabe gemacht, interessierten Menschen mittels Vorträgen und Seminaren neues Wissen zur 
Bewusstseinsbildung auf körperlicher, seelischer und geistiger Ebene zu vermitteln, denn ...

Aktuelle Vortrags- und Seminartermine fi nden Sie auf www.quantenmed.at. Fragen zu den jeweiligen 
Veranstaltungen richten Sie bitte per E-Mail direkt an die Seminarorganisation (siehe unten).

Zur Förderung des allgemeinen Gesundheitsbewusstseins werden von der Wissenschaftlichen Gesellschaft 
Informationsbroschüren zu verschiedenen ganzheitlichen Themen für Sie als Gesundheitsinteressierte zur 
Verfügung gestellt.

www.quantenmed.at

Seminarorganisation, Anfrage Fachbeiträge:
Licht-Quanten Naturprodukte GmbH
Lambrechtgasse 7/2/2, A-2500 Baden bei Wien

Mail: akademie@licht-quanten.com
Tel.: +43 (0)2252/20 61 71 � Fax: +43 (0)2252/20 61 71-77

Die aktuellen Termine sowie die Möglichkeit zur Anmeldung fi nden Sie unter:
www.quantenmed.at/aktuelle-veranstaltungen/

Vorträge, Seminare, Webinare und Videos von Dr.med. Ewald Töth
In den Webinaren gibt Dr. Ewald Töth sein Wissen aus seiner über 30-jähriger ganzheitsmedizinischer Praxis zu 
einer Vielzahl aktueller Gesundheitsthemen weiter.

www.dr-toeth.at � www.hildegardaderlass-toeth.at � YouTube Kanal „Dr.med. Ewald Töth“

Seien Sie entweder live bei den aktuellen Webinaren dabei oder sehen Sie sich die Aufzeichnungen 
der bereits stattgefundenen Webinare jederzeit online an.

Einfach QR-Code einscannen und Webinare ansehen.

WISSEN schaff t Überblick.
     ÜBERBLICK gestattet Wahlmöglichkeit.
          WAHLMÖGLICHKEIT gibt Entscheidungsfreiheit.
                ENTSCHEIDUNGSFREIHEIT bringt neue Lebenserfahrung.
                     NEUE LEBENSERFAHRUNG eröff net neue Dimensionen für Gesundheit und Bewusstsein.
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Bücher zur Licht-Quanten Medizin von Dr.med. Ewald Töth

Publikationen der Wissenschaftliche Gesellschaft  
für Quantenmedizin und Bewusstseinsforschung

Fachinformationen für Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten, Apotheker und Drogisten
Fachbeitrag „Grundlagen der Elektrizität und des Elektrolythaushaltes aus ganzheitsmedizinischer Sicht“
Fachbeitrag „Medizinisch-physiologische Wirkung des Stoffwechsel-Eisen-Energetikums“
Fachbeitrag „Azidose des Bindegewebs-Grundsystem – Therapieansätze und Lösungsvorschläge aus ganzheitsmedizinischer Praxis“
Fachbeitrag „Die Bedeutung der Säure-Basen-Regulation für den Gastrointestinaltrakt und das Mikroökologiesystem des Menschen“
Fachbeitrag „Basischer Sonnenschutz - Die Sonne sicher genießen“
Fachbeitrag „Grundlagen einer medizinisch wirksamen Säure/Basen-Regulation“
Fachbeitrag „Physiologische Stoffwechsel-Salze“
Tabelle „Licht-Quanten Konzentrate - Information für Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten, Apotheker, Drogisten“

Informationen für Gesundheitsinteressierte
Broschüre „Ganzheitliche Basenkur nach Dr.med. Ewald Töth“
Broschüre „Basische Hautpflege nach Dr.med. Ewald Töth“
Broschüre „Licht-Quanten Medizin“
Broschüre „Lebensfeuer Stoffwechsel“
Broschüre „Physiologische Salze des Lebens“
Broschüre „Mikrobiologische Naturkraft Dr. Ewald Töth®“
Tabelle „Licht-Quanten Konzentrate – Information für Gesundheitsinteressierte“

1   

Die biophysikalischen Grundlagen der Licht-Quanten-Medizin

Dr. med. Ewald Töth

Die biophysikalischen 
Grundlagen der 
Licht-Quanten Medizin

Wie der Körper Sonnenlicht-Energie aufnimmt 
und verarbeitet 

Wie Sonnenlicht-Energie für Heilmittel auf 
Trägersubstanzen gespeichert werden kann

Band 1

Licht-Quanten-Verlag

Licht-Quanten Medizin - Die Heilkraft des Sonnenlichts
Band 2

Leitfaden in eine neue Dimension der ganzheitlichen Heilweise

Arbeitsbuch für die Andwendung von Licht-Quanten Essenzen für Ärzte,
Heilpraktiker, Therapeuten und Apotheker

In diesem Buch wird ein breites Praxiswissen vermittelt - aus der Praxis für die Praxis! 
Anhand umfangreicher Fallbeispiele wird dargestellt, wie Licht als Heilmittel eingesetzt 
werden kann und Licht-Quanten Essenzen auf Körper, Seele und Geist heilend und 
wohltuend wirken.

ISBN: 978-39501834-2-9

Die biophysikalischen Grundlagen der Licht-Quanten Medizin
Band 1
Wie der Körper Sonnenlichtenergie aufnimmt und verarbeitet

Wie Sonnenlichtenergie für Heilmittel auf Trägersubstanzen
gespeichert werden kann

Dieses Buch befasst sich schwerpunktmäßig mit den Grundlagen der biophysika-
lischen Wirkungsweisen des Lichts und spannt den Bogen von der Lichtenergieauf-
nahme im menschlichen Körper, über dessen Verarbeitung bis hin zur Speicherung.
Im Zentrum steht die universelle Energiequelle Sonnenlicht - die Essenz des Lebens!

ISBN: 978-39501834-6-7
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Dr. Ewald Töth®-Produkte
zur Unterstützung

einer bewussten und gesunden Lebensweise

Spezielle Licht-Quanten aktivierte energetische Mittel sind in der Lage, dem Körper wieder elektrische, magnetische 
und hochfrequente Energien zuzufüren. Sie bilden die physische und energetische Grundlage für die optimale Ver-
sorgung des Körpers, Aufbau eines kraftvollen morphokybernetischen Quantenfeldes und hohe Lebensenergie.

Licht-Quanten Zell-Aktivator
Führt dem morphischen System wieder ordnende Lichtimpulse zu. Da jede Zelle und die DNS durch Licht-Quanten 
gesteuert werden, kann die ursprüngliche Ordnung wieder hergestellt werden.

Basen-Mineral-Mischung und Physiologische Stoffwechsel-Salze
Führen Zellen sowie der extra-, intra- und transzellulären Körperfl üssigkeit hohe, ordnende, elektrische Ionenenergie zu, 
regulieren den Stoffwechsel und entgiften den Körper.

Stoffwechsel-Eisen-Energetikum - Das fl üssige Chi
Eine hoch elektromagnetische EisenOxydulOxyd Verbindung, die dem Körper hohe biologische, elektromagnetische 
Energie sowie Sauerstoff zuführt.

Licht-Quanten Energiedrink (Basen-Energie-Bündel)
Energie für geistige und körperliche Leistungsfähigkeit.

Licht-Quanten Feld-Aktivator
Zur Reinigung der Aura und des morphischen Feldes, zur Klärung, Schutz und Ausrichtung.

Werbung

Hersteller:
Licht-Quanten Naturprodukte GmbH, A-2500 Baden, Lambrechtgasse 7/2/2
www.licht-quanten.com  •  www.basenenergiebuendel-toeth.at

Für weitere Informationen, Beratung und Bestellung wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebspartner:

Vertrieb Fachhandel Österreich
Vollkraft Naturnahrung GmbH
A-2840 Grimmenstein, Marktstraße 7
Tel.: +43 (0)2644 / 73050, www.vollkraft.com

Vertrieb Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten
Österreich, Deutschland und Schweiz
Life Light Handels GmbH
A-5082 Grödig, Via Sanitas 1
Tel.: +43 (0)662 / 628 628, www.lifelight.com

QR-Code scannen und
die Produktvielfalt erleben.

Vertrieb Fachhandel Deutschland, Schweiz
ApoZen Vertriebs GmbH
D-83435 Bad Reichenhall, Frühlingstraße 95
Tel.: +49 (0)8651 / 717902, www.apozen.org



öffnet ein Tor in die fünfte Dimension.

Diese Bewusstheit ermöglicht Begrenzungen von ...

Zeit
Raum

Polarität
Widerstand
Schwerkraft
Aggression

Trauer
Angst

körperlichen Beschwerden etc.
... zu transzendieren.

Morphokybernetik

  Wir sind nicht menschliche Wesen, 
  die geistige Erfahrung machen,

sondern geistige Wesen, 
die menschliche Erfahrung machen!


