
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Lassen Sie sich dabei unterstützen, alte 

Programme abzubauen und neues Wohlbefinden 

zu entwickeln. 

 

 
Durch die, im Seminar 
eingeleitete Änderung  
wird es leicht, selbst neue 
positive Veränderungen 
herbeizuführen. 
 
 
Blockaden und 
Verhinderungsmechanismen 
stehen einer positiven 
Veränderung damit nicht 
mehr im Weg.  
 
 
Versagensängsten, und 
Selbstzweifel wird das 

Fundament entzogen. 

MindMorphing 
negative Verhaltensmuster dauerhaft auflösen 
 
 
Ein Seminar in dem Sie wichtige Informationen darüber erhalten, wie Sie Ihre 
negativen Grundprogramme bewusst verändern können.  
 
Aufgrund der persönlichen Biofeedbackmessung und Mentalanalyse kann eine 
individuelle Beratung erfolgen, bei der Sie MindMorphing CD´s für Ihr 

Heimtraining erhalten. 
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Das wissenschaflich 
begründete, mentale 
Selbsthilfe Programm für 

Gesundheit und Wohlbefinden. 

 
Negative Verhaltensmuster dauerhaft zu 
verändern heißt, die Grundprogramme zu 
verändern. 
 
Durch die PcE MindMorphing Methode 
ist es uns gelungen, direkt das Grundprogramm 
positiv zu modifizieren. 
  
Entdecken Sie die komfortable MindMorphing 
Methode! 

  
 

 

 

 

 

leichzeitig als Werbemittel einsetzen, haben Sie einen 

großen Vorteil: Sie können Inhalte aus anderen 

Marketingmaterialien, z. B. Pressemitteilungen, 

Marktanalysen und Berichten wieder verwenden. 

Das Hauptziel eines Newsletters besteht zwar im  

und auf der Website bereitzustellen. 

Jede Zukunft baut auf der Vergangenheit auf. Lösen Sie sich von alten 

Programmierungen und Sie setzen damit den Grundstein für eine bessere Zukunft. 

Wenn Sie sich die Botschaften anhören, werden diese direkt an Ihr 
Unbewusstes gesendet und erst im Unbewussten entschlüsselt. 
 
Durch das neue Verfahren wird gewährleistet, dass unser 
Bewusstsein, unser bewusstes Denken, die Botschaft bzw. das neue 
Programm nicht schon beim Hören durch negative Glaubenssätze 

unwirksam macht. 

Mit Hilfe spezieller MindMorphing CD´s 

werden Botschaften in das Unbewusste 

gesendet. Je öfter Sie diese CD´s hören, 

um so stärker kann sich die Wirkung 

entfalten. 

Grundprogramme lenken Ihr Leben 

Obwohl unser Geist unsichtbar ist, verfügt er über 
große Macht. Ein Teil unseres Gehirns ist uns 
bewusst, ein zweiter, weitaus größerer Teil liegt 
außerhalb unseres Bewusstseins und zumeist auch 

außerhalb unserer bewussten Wahrnehmung.  

Wie sind das Bewusstsein und vor allem das 
Unbewusste beschaffen?  
 
Welchen Gesetzen unterliegen sie und wie können 
wir die Macht des Unbewussten für uns nutzen? 
 

Im Seminar erhalten Sie wichtige Informationen  
über die MindMorphing Methode und wie Sie sich 

von alten Grundprogrammen lösen können.  
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Das Gehirn und die Sicht der Welt 

Das psychogene Hirnfeld ist ein Indikator für die 
Möglichkeiten einer Person. Es zeigt Schwächen 
und Stärken auf. Das psychogene Hirnfeld ist ein 
Gleichspannungsfeld, (ultra langsame 
Gleichspannungspotentiale) das sich im Bereich 
von aktiven Hirnzellen zeigt.  

Stark aktive Hirnbereiche haben ein stark 
ausgeprägtes Hirnfeld, schwach aktive 
Hirnbereiche haben eine geringe Aufladung.  

 

Alle Aktivitäten, vor allem dauerhaft 
wiederkehrende Grundaktivitäten, sind 
bestimmend für den Menschen. Diese speziellen 
Felder entstehen durch so genannte mentale 
Grundprogramme, die in der frühen Kindheit 
entstanden sind. So wird eigentlich von Anfang an 
der Werdegang einer Person festgelegt.  

Handlungsfreiheit erhalten  
durch das Auflösen von Ängsten und die 

Bewältigung alter Blockaden. 

Bei der PcE MindMorphing Methode gehen wir von der 
Tatsache aus, dass die Aktivität und Ausformung des 
psychogenen Hirnfeldes darüber entscheidet, welche 
Programme auf Ihr Leben einwirken oder nicht. 

Wird das Ursprungsprogramm modifiziert, so wird 
vielen Problemen die Basis entzogen, denn das 
Ursprungsprogramm ist sozusagen der Nährboden 
aller weiteren, oft negativen Programme.  

Deshalb sollte ein Problem an der Basis, an der 
Wurzel beseitigen werden.  

Die MindMorphing Methode ermöglicht eine 
grundlegende, positive Veränderung, die schon im 
Ansatz, am Beginn der positiven Veränderung 
messbar wird. Sofort verändert sich das psychogene 
Hirnfeld (die Hirnaktivität) und dadurch ändert sich 
auch die Flexibilität, Anpassung und Ausformung des 
Hirnfeldes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möglichkeit, eine Adressenliste von einem speziellen 

Anbieter zu kaufen. 

Bestimmen Sie dann, wie viel Zeit und Geld Sie in Ihren 

Newsletter investieren können. So können Sie 

Erscheinungshäufigkeit und Umfang festlegen. Ihr 

Newsletter sollte mindestens vierteljährlich erscheinen, 

damit er als beständige Informationsquelle angesehen wird. 

Ihre Kunden oder Mitarbeiter werden ungeduldig auf das 

Erscheinen der neuesten Ausgabe warten. 

Die Überschrift stellt einen wichtigen Bestandteil des 

Newsletters dar und muss daher gut überlegt sein. 

Lange Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass es 
eine Möglichkeit gibt, diese psychischen 
Grundprogramme positiv zu modifizieren.  

Diese Modifikation erreicht man durch die PcE 
MindMorphing Methode. Sie stellt den schnellsten 
Weg dar, direkt im Unbewussten bestehende Denk- 
oder Verhaltensmuster aus der Vergangenheit zu 
beseitigen. 

 

 

 

 

Beschreibende Grafik- oder 

Bildunterschrift. 
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Der Sympathikotoniker unter Stressbelastung  

Die ständig erhöhte Muskelspannung bringt bei 

vielen eine Reihe von körperlichen Beschwerden 

mit sich. 

Rückenschmerzen, Ischias, Bandscheibenprobleme, 

Schmerzzustände im Lendenwirbelbereich, 

schmerzhafte Verspannungen der 

Rückenmuskulatur, Hohlkreuz, Migräne oder 

Konzentrationsschwäche durch Überaktivität des 

Gehirns… 

Das Nervensystem  

Balance des Lebens 

 

Der Vagotoniker wirkt nach außen 
hin oft betont ruhig. Seine Konflikte 
trägt er in Form von Dämpfung in 

seinem Inneren aus. 

Der Sympathikotoniker reagiert 
unter Stress oft aufbrausend.  
Er befindet sich deshalb oftmals 

unter Dauerspannung. 

Es besteht ein Zusammen hang zwischen Gehirndominanz und Nervensystem, 

 welcher massgblich für die Auflösung von alten Blockaden ist. 

Chronischer Stress behindert den Körper dabei Energie zu 
produzieren, baut erhöhte Muskelspannungen auf, beeinträchtigt die 
Durchblutung und produziert Schadstoffe im Körper. 

 

Neueste medizinische Schätzungen weisen darauf hin, 
dass 50% bis 60% aller Krankheiten psychisch bedingt 
sind. 80 % aller Krankheiten werden durch Stress oder 
psychische Probleme ausgelöst. 

Alle anderen Krankheiten sind körperlichen bzw. 

genetischen Ursprungs. 

  

Stress ist so alt wie die Menschheit selbst.  

Stress gibt es nicht erst seit der modernen 
Industriegesellschaft, sondern Stress ist 
untrennbar mit dem Leben verbunden.  

Die Wirkung von Stress kann verheerende Folgen 
mit direkter Wirkung und vor allem mit diversen 
Nachwirkungen haben.  

Stress kann aber auch förderlich sein, für die 
Leistungs- und Widerstandsfähigkeit des 
Menschen. Der Mensch als Spezies hat trotz oder 
gerade durch den Stress überlebt, und dies durch 
seine funktionsfähigen Anpassungsmechanismen 
und seine Fähigkeit, strategisch auf Belastungen 
zu reagieren. 

Problematisch ist es aber in der heutigen Zeit 
geworden, wo zu den Stressbelastungen im 
Familienleben, Beruf und Freizeit noch eine 
Reihe von hochgefährlichen Risikofaktoren 
dazukommen.  

 zu wenig Bewegung 

 Rauchen und Umweltverschmutzung 

 Ungesunde Ernährung 

 Alkohol- und Tablettenmissbrauch 

 Elektrosmog und ständige Lärmbelästigung  

 

 

 

 

 

 

daher gut überlegt sein. 

Der Vagotoniker unter Stressbelastung 

Er versucht sich ständig zu dämpfen. Klassische 

Entspannungstechniken sollte der Vagotoniker tunlichst 

vermeiden.  

Der Vagotoniker reagiert passiv, introvertiert, depressiv und mit 

passivem Muskelreflex. Er bildet einen Muskelpanzer um seinen 

Schultergürtel aus. 

Der Vagotoniker reagiert unter Stress eher mit Schwindelgefühl, 

Benommenheit , Müdigkeit oder Ohnmacht. 
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Der  Weg  über das Ohr-  
                   direkt in das Gehirn.  

 

Ist die MindMorphing Methode 

richtig für Sie? 

 

Ja,wenn zum Beispiel bestimmte Gesundheitsprobleme 

immer wieder auftauchen, bestimmte, mental bedingte 

Krankheiten in Zeiten von Stress und Krisen auftreten.  

 

Denn es sind mentale Programme, die diese 

gesundheitlichen Probleme zum Ausbruch bringen.  

 

Schon 1983 haben wir im Zuge unserer Entdeckung des psychogenen 

Hirnfeldes erkannt, dass es vor allem die Ausprägung des Hirnfeldes, 

die Hirndominanz und die Flexibilität des Hirnfeldes ist, die den 

Unterschied zwischen Gewinnern und Verlierern ausmacht. 

So wirkt die MindMorphing CD! 

Über das Ohr werden Frequenzen und 
akustische Stimulationen eingespielt, die im 
Gehirn Energie freisetzen.  
 
Diese freigestzte Energie steigert die 
Verarbeitungsfähigkeit der verschüsselten 
Botschaften, die auf den CD´s enthalten 
sind. Es kommt zu einer Synchronisierung 
des Gehirns und zu innerem Ausgleich. 
 
Für die verschiedenen Grundprogramme 
gibt es direkt abgestimmte Botschaften, die 
so ihre optimale Wirkung entfalten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bestimmen Sie dann, wie viel Zeit und Geld Sie 

in Ihren Newsletter investieren können. So 

können Sie Erscheinungshäufigkeit und Umfang 

festlegen. Ihr Newsletter sollte mindestens 

vierteljährlich erscheinen, damit er als 

beständige Informationsquelle angesehen wird. 

Ihre Kunden oder Mitarbeiter werden 

ungeduldig auf das Erscheinen der neuesten 

Ausgabe warten. 

Die Überschrift stellt einen wichtigen Bestandteil 

des Newsletters dar und muss daher gut 

überlegt sein. 

 

  

Befreien  Sie sich von blockierenden Gedanken und Gefühlen, tanken 
Sie neue  Energie, verbessern Sie Ihre Stimmung und steigern Sie Ihre 
Gehirnleistung. Lernen Sie die eigenen Gefühle zu regulieren und 
genießen Sie in Ihrem Alltag mehr Zufriedenheit und Glück. 
 

 

 

 

 

. 

Sie können Inhalte aus anderen Marketingmaterialien, z. B. Pressemitteilungen, Marktanalysen 

und Berichten wieder verwenden. 

Das Hauptziel eines Newsletters besteht zwar im Verkaufen von Produkten oder Dienstleistungen, 

der Schlüssel zum Erfolg eines Newsletters liegt jedoch im Nutzen, den er der Leserschaft bringt. 

Fügen Sie Ihrem Newsletter z. B. selbst verfasste Artikel zu eigenen Themen, einen Kalender mit 

kommenden Ereignissen oder ein SonderangebotWenn Sie den Newsletter gleichzeitig als 

Werbemittel einsetzen, haben Sie einen großen Vorteil: zur Einführung eines neuen Produkts 

hinzu. 

Sie können Artikel auch im World Wide Web recherchieren oder dort nach Artikeln zum Auffüllen 

der Seiten suchen. Thematisch sind keine Grenzen gesetzt. Es empfiehlt sich jedoch, die Artikel 

möglichst kurz zu halten. 

INFORMATIONEN ZUM SEMINAR: 
 

www.eggetsberger.org 
 

http://www.eggetsberger.org/

