
Morphisches Feld: wie funktioniert das? 
 

 

Morphisches Feld: wie funktioniert das? 

Das morphische Feld (oder morphogenetisches Feld bekannt) spannt sich in unsichtbaren Netzen um 

die Erde und bildet global betrachtet ein gemeinsames, alles durchdringendes Energiefeld. Darin gibt es 

weder Abgrenzungen noch Grenzen. 



Die einzelnen morphischen Felder verbinden alles und jeden. Sie bilden Kreuzungslinien und stellen neue 

Verknüpfungen her. Milliarden von Informationen werden auf diese Weise von Feld zu Feld übertragen. 

Gelingt es, diese Informationen auszuwerten, ist das eine wertvolle und seltene Erweiterung der Sinne. 
 

Zeitgeist, Zufall oder ein unsichtbarer 

Informationsaustausch im morphologischen Feld? 

Der Biologie und Forscher Rupert Sheldrake erbrachte unzählige Nachweise, wie Informationen 

weltweit miteinander verwoben sind: So erforschte er in der Pflanzenwelt die gleichzeitige 

Mutation von meterhohen Farnen, die plötzlich weltweit kleinwüchsig wurden und nur noch den 

Waldboden bedeckten. 

Nachweise von Rupert Sheldrakes aus der Tierwelt 

Ebenso erbrachte Rupert Sheldrake Nachweise über die Existenz morphischer Felder durch 

Verhaltensänderungen in der Tierwelt. Das berühmteste Beispiel sind Spatzen, die in Amerika 

begonnen haben, die Deckel von Milchflaschen aufzupicken. Die Verhaltensweise wurde beinahe 

zeitgleich bei Spatzen in Japan beobachtet. 

Morphische Felder übertragen Gedanken 

Bei bahnbrechenden Erfindungen verhält es sich ähnlich: Forscher und Wissenschaftler kamen 

ohne den Austausch über Telefon oder Internet zu beinahe identischen Ergebnissen.  Ende des 

19. Jahrhunderts erfand Rudolf Diesel den Dieselmotor. Nur wenige Stunden später gelang 

Friedrich August Haselwander die gleiche Erfindung. Doch sein Patentantrag kam zu spät und 

Diesel wurde berühmt. 
 

3 Tage Seminar am Kraftort Berlin 

Wenn Sie sich nun neugierig fragen, was durch das gezielte Lesen im morphogenetischen Feld alles 

möglich ist und welche Erkenntnisse daraus gewonnen werden können, sind Sie hier genau richtig. Wollen 

Sie selbst aktiv das Phänomen morphologischer Felder kennenlernen, ist der tiefgreifende und 

wissenschaftliche Workshop Morphisches Feld lesen lernen die beste Möglichkeit dazu. 

Tiefgreifender Workshop – sachlich & wissenschaftlich 

Sie werden in 3 Tagen dazu befähigt, in Ihrem und im morphogenetischen Feld anderer lesen. Sie 

werden darin geschult, Ihr eigenes Feld in seiner Vielschichtigkeit zu durchdringen und Antworten daraus 
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zu beziehen. Lernen Sie gezielt Botschaften zu der jeweiligen Thematik ihres Übungspartners zu 

bekommen. Erlangen Sie ein tiefes Verständnis über die Informationen in den uns umgebenden Feldern. 
 

Tiefgreifender Workshop 

Nächste Termine:  

Buchen Sie jetzt und sichern Sie sich Ihren Seminarplatz. Sollte das Seminar abgesagt werden müssen, 

bekommen Sie bereits gezahlte Gebühren vollständig zurück erstattet: 

26.11. – 28.11.2021 in Berlin 

◉ 2 von 8 Plätzen 

07.01. – 09.01.2022 in Berlin 

◉ 3  von 8 Plätzen frei 

• Workshop am Wochenende 

• in der Hauptstadt Berlin 

• Wiederholung kostenlos 
Feld lesen lernen 

Weitere Seminartermine 
 

https://morphischesfeld.com/ 

 

Von Wikipedia: 

Ein Kristall ist ein Festkörper, dessen Bausteine 

 – z. B. Atome, Ionen oder Moleküle  

– regelmäßig in einer Kristallstruktur angeordnet sind.  

Bekannte kristalline Materialien sind Kochsalz, Zucker, Minerale und Schnee  

– aber auch die Metalle. Aufgrund der regelmäßigen Anordnung der Atome bzw. Moleküle weisen Kristalle keine 
kontinuierlichen, wohl aber diskrete Symmetrien auf;  

man spricht von Fernordnung oder Translationssymmetrie. 

Die Wissenschaft von den Eigenschaften und Formen der Kristalle ist die Kristallographie.  

Eng verwandt sind die Metallographie und die Mineralogie. 

Eigenschaften[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

Nichtmetallische anorganische Kristalle sind härter, aber auch spröder. Alle Metalle erstarren im 

thermodynamischen Gleichgewicht im Regelfall kristallin. 

Das Verhalten von Licht in Kristallen wird durch die Kristalloptik beschrieben. Wichtige hiermit verbundene 

Eigenschaften und Phänomene sind die optische Aktivität, die Polarisation, die Doppelbrechung und 

der Pleochroismus. Periodische dielektrische Strukturen, so genannte photonische Kristalle, zeigen neuartige 

optische Eigenschaften. 
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Manche Kristalle, z. B. Quarzkristalle, haben piezoelektrische Eigenschaften. Sie bauen eine elektrische 

Spannung auf, wenn sie verformt werden und verformen sich, wenn elektrische Spannung angelegt wird. [23] Dieser 

Effekt wird in Piezofeuerzeugen genutzt, um Zündfunken zu generieren. In der Elektronik dienen 

piezoelektrische Schwingquarze als Taktgeber (z. B. in Quarzuhren). Einige piezoelektrische Kristalle, jedoch nicht 

alle, wandeln eine Temperaturdifferenz in eine Ladungstrennung um. Diese Eigenschaft 

wird Pyroelektrizität genannt.[24] Solche Kristalle werden in Bewegungsmeldern und Temperaturfühlern verwendet. 

Ein besonderer Fall der Pyroelektrizität ist die Ferroelektrizität: Bei ferroelektrischen Kristallen kann die elektrische 

Polarisation durch das Anlegen einer Spannung umgepolt werden.[25] 

Gitterfehler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

Ein realer Kristall enthält Gitterfehler, das heißt die dreidimensional-periodische Anordnung der Atome ist gestört. Es 

gibt Punktfehler, Linienfehler, Flächenfehler und Volumenfehler. Punktfehler sind die einzigen Gitterfehler, die auch 

im thermodynamischen Gleichgewicht vorkommen. Ein Kristall ohne Gitterfehler hätte einen Zustand 

minimaler Entropie und ist nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik nicht zu erreichen. Im Labor 

gezüchtete Einkristalle haben eine Versetzungsdichte in der Größenordnung 103 - 105 cm–2, normale Kristalle und 

Polykristalle von 105 - 109 cm–2 und stark verformte Kristalle bis zu 1014 cm–2.[26] Für kristalloptische Eigenschaften 

sind meist Punkt und Volumenfehler charakteristisch, Linienfehler (Versetzungen) und Flächenfehler (Korngrenzen) 

hingegen für die mechanischen Eigenschaften. 

Formen und Beispiele[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

Einkristall und Polykristall[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

Im Regelfall liegt ein kristalliner Festkörper als Polykristall und nicht als Einkristall vor, das heißt, er besteht aus 

vielen kleinen Kristallen (Kristalliten), die durch Korngrenzen voneinander getrennt sind. Zum Beispiel sind 

Metallgegenstände, Drähte usw. in aller Regel Polykristalle. Besteht ein Körper aus verschiedenen Kristallarten, so 

heißen die Grenzflächen zwischen ihnen Phasengrenzen. 

Mineralien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

Kristalle in einer der Höhlen in der Mine von Naica. Man beachte die Person für den Größenvergleich.  

Abb. 6: Farbloser Bergkristall 

Abb. 7: Buntfarbiger Achat 

Viele Minerale sind in der Lage, eine Vielfalt an Kristallformen und Farben auszubilden. Bekannteste Beispiele sind 

zum einen der Quarz, dessen Ausbildungsformen den ganzen Bereich von makrokristallin-farblos (Bergkristall) bis 

mikrokristallin-buntfarbig (Achat) abdeckt und zum anderen der Calcit mit ähnlichem Reichtum an Varietäten. 

Die weltweit größten Kristalle wurden 2000 in der Mine von Naica entdeckt. Sie bestehen aus der 

Gipsart Marienglas, sind bis 14 m lang[27] und wiegen bis zu 50 Tonnen. 

Der Diamant, eine kristalline Form des Kohlenstoffs, ist das härteste natürlich vorkommende Mineral. 

Auch Silizium kristallisiert im Diamanttyp. 

Technische Anwendungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

Silizium ist zurzeit der Stoff, der am häufigsten in großen Mengen als Einkristall (Monokristall) verwendet wird, 

nämlich in der Halbleitertechnik. Heute üblich sind 30 cm Durchmesser des zylindrischen aus der Schmelze 

"gezogenen" Kristalls, ein Verfahren, das auf Jan Czochralski um 1916 zurückgeht. 

Das ebenfalls als Halbleiter verwendete Galliumarsenid (GaAs) weist die so genannte Zinkblende-Struktur auf. 

Die Nanotechnologie befasst sich unter anderem mit Nanokristallen. 

Kleine Kristalle von Diamant, Korund, Siliziumkarbid dienen in Suspension, lose oder gebunden als Schleifmittel, 

einzelne Diamanten auch als Schneidewerkzeug. 

Piezokristalle können Mikrophon oder Lautsprecher, Kraftsensor oder Aktuator sein.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Quarz
https://de.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrizit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Spannung
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Spannung
https://de.wikipedia.org/wiki/Kristall#cite_note-26
https://de.wikipedia.org/wiki/Piezofeuerzeug
https://de.wikipedia.org/wiki/Funke_(Entladung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronik
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingquarz
https://de.wikipedia.org/wiki/Quarzoszillator
https://de.wikipedia.org/wiki/Quarzuhr
https://de.wikipedia.org/wiki/Pyroelektrizit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Kristall#cite_note-27
https://de.wikipedia.org/wiki/Bewegungsmelder
https://de.wikipedia.org/wiki/Temperatursensor
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferroelektrisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Kristall#cite_note-28
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristall&veaction=edit&section=6
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristall&action=edit&section=6
https://de.wikipedia.org/wiki/Gitterfehler
https://de.wikipedia.org/wiki/Thermodynamisches_Gleichgewicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Entropie
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Hauptsatz_der_Thermodynamik
https://de.wikipedia.org/wiki/Kristall#cite_note-29
https://de.wikipedia.org/wiki/Kristalloptik
https://de.wikipedia.org/wiki/Versetzung_(Materialwissenschaft)
https://de.wikipedia.org/wiki/Korngrenze
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristall&veaction=edit&section=7
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristall&action=edit&section=7
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristall&veaction=edit&section=8
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristall&action=edit&section=8
https://de.wikipedia.org/wiki/Polykristall
https://de.wikipedia.org/wiki/Einkristall
https://de.wikipedia.org/wiki/Kristallit
https://de.wikipedia.org/wiki/Korngrenze
https://de.wikipedia.org/wiki/Phasengrenze
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristall&veaction=edit&section=9
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristall&action=edit&section=9
https://de.wikipedia.org/wiki/Quarz
https://de.wikipedia.org/wiki/Achat
https://de.wikipedia.org/wiki/Calcit
https://de.wikipedia.org/wiki/Variet%C3%A4t_(Mineralogie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Mine_von_Naica
https://de.wikipedia.org/wiki/Marienglas
https://de.wikipedia.org/wiki/Kristall#cite_note-30
https://de.wikipedia.org/wiki/Diamant
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Silizium
https://de.wikipedia.org/wiki/Diamanttyp
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristall&veaction=edit&section=10
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristall&action=edit&section=10
https://de.wikipedia.org/wiki/Halbleitertechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Czochralski
https://de.wikipedia.org/wiki/Galliumarsenid
https://de.wikipedia.org/wiki/Zinkblende
https://de.wikipedia.org/wiki/Nanokristall


Durch Umkristallisieren werden Präparate in Chemiefabriken gereinigt.  

Nicht erwünscht ist Kristallisation jedoch bei der Herstellung von Glas. In der Metallherstellung strebt man meist 

möglichst feine Kristallite oder feines Korn an. 

Organische Kristalle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

Auch organische Stoffe, z. B. Zucker und Proteine, bilden Kristalle – letztere allerdings nur in Ausnahmefällen. Zum 

Beispiel befinden sich in den Peroxisomen der Pflanzen Katalase-Kristalle, die sich 

durch Elektronenmikroskopie sichtbar machen lassen.[28] Das Enzym Katalase ist ein Eiweiß (Protein). 

Die Proteinkristallographie beschäftigt sich mit der Kristallzucht aus Proteinen zur Strukturanalyse. 

Kolloide[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

Kolloide bilden typischerweise Parakristalle, weil nicht alle Bausteine identisch sind, die Bausteine selbst 

typischerweise anisotrop sind und weil starke und schwache Bindungen zwischen Atomen und Atomgruppen 

koexistieren. Monodisperse harte-Kugel-Suspensionen können andererseits Kristalle bilden, weil die Bausteine alle 

identisch und isotrop sind. 

https://mentale-intuition.de/die-
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Im Anfang war das Feld Kindle Ausgabe  
von Judy Cannato (Autor)  Format: Kindle Ausgabe 

(ohne Prüfung, habe noch nicht angehört) 

Über die schöpferischen Kräfte des Lebens 

 

Judy Cannato setzt jenen Weg fort, den einst Teilhard de Chardin eingeschlagen und später Rupert Sheldrake  

ausgebaut hat: Sie zeichnet die Blaupause für eine „biologische Theologie“ oder eine „theologische Biologie“. 

Wenn Sheldrake von „morphogenetischen Feldern“ spricht, dann entwickelt sie diesen Gedanken zu einem 

„Feld des Mitgefühls“ weiter. Ein „Feld“, das alle Lebenskräfte umfängt und trägt und das letztlich die Gewähr 

bietet, dass die ganze Schöpfung wieder zu ihrer eigentlichen Bestimmung findet.  

Judy Cannatos große Schau von der „Einheit allen Lebens“ bleibt aber nie nur im Poetischen oder nur im 

Wissenschaftlichen oder nur im Theologischen - sie hebt alle drei Bereiche auf eine höhere Ebene. Als 

unabhängig denkender und beobachtender Mensch gelingt es ihr so, eine Perspektive für eine 

naturwissenschaftlich-spirituelle Gesamtschau des Lebens aufzuzeigen. 

Ein weiterer Pfeiler für jene große Brücke, die den Abgrund zwischen Naturwissenschaft und Mystik überwinden 

wird!Über die schöpferischen Kräfte des Lebens 

 

Judy Cannato setzt jenen Weg fort, den einst Teilhard de Chardin eingeschlagen und später Rupert Sheldrake 

ausgebaut hat: Sie zeichnet die Blaupause für eine „biologische Theologie“ oder eine „theologische Biologie“. 

Wenn Sheldrake von „morphogenetischen Feldern“ spricht, dann entwickelt sie diesen Gedanken zu einem 

„Feld des Mitgefühls“ weiter. Ein „Feld“, das alle Lebenskräfte umfängt und trägt und das letztlich die Gewähr 

bietet, dass die ganze Schöpfung wieder zu ihrer eigentlichen Bestimmung findet.  

Judy Cannatos große Schau von der „Einheit allen Lebens“ bleibt aber nie nur im Poetischen oder nur  im 

Wissenschaftlichen oder nur im Theologischen - sie hebt alle drei Bereiche auf eine höhere Ebene. Als 

unabhängig denkender und beobachtender Mensch gelingt es ihr so, eine Perspektive für eine 

naturwissenschaftlich-spirituelle Gesamtschau des Lebens aufzuzeigen. 

Ein weiterer Pfeiler für jene große Brücke, die den Abgrund zwischen Naturwissenschaft und Mystik überwinden 

wird! 

https://www.amazon.de/Im-Anfang-war-das-Feld-

ebook/dp/B01HI8IIEQ/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid

=&sr=&tag=interior065-21 
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DAS GROSSE ERWACHEN: Heilungsbuch der 

Arcturianer Kindle Ausgabe 
von Marlies Pante  (Autor)  Format: Kindle Ausgabe 

(Mein Kommentar: Habe zu Teil angehört: Heilung??? 

Erwachen??? Hilfen? Ohne Orientierungshilfen!!!  

Ohne Lösungswege usw.) 

 

DU LIEST DIESES BUCH, WEIL DU SPÜRST, DASS DU ERWACHST. 

 

"Du liest dieses Buch, weil du spürst, dass du erwachst. Du möchtest wissen, ob alles richtig läuft mit deinem 

Erwachen. Irgendwo muss es doch Informationen darüber geben, so eine Art Verlaufsplan, auf dem du die 

einzelnen Punkte abhaken kannst. Du bist ein Teil dieses Prozesses. Du bekommst Einblicke in Wirklichkeiten, 

die dir bisher verschlossen waren." 

 

Die Arcturianer sind Angehörige der kosmischen Familie der Menschheit und helfen uns, unsere Schwingung 

und die unseres Planeten in die nächsthöhere Dimension zu heben. Sie sprechen hier über die immer stärkere 

Verbundenheit aller Menschen, die Bedeutung des jetzigen Moments, die Energie der Neuen Erde, die Heilung 

unserer Seele und unseren Schöpfungsprozess, das Ablegen von Anhaftungen und Manipulation, Stille und 

Frieden in uns, das Erschaffen unseres künftigen Selbst, die wachsende Verbindung zur Quelle, die Schönheit 

des Erwachens und die Unmöglichkeit für jeden Menschen, nicht zu erwachen.  

 

Mit einer Fragenliste "Mein Erwachen". 

 

Marlies Pante wuchs in einer ostwestfälischen Kleinstadt auf. Nach einer kaufmännischen Lehre studierte sie 

Mathematik, Germanistik und Theologie und entwickelte eine Form der Quantenheilung. Zeitgleich führte eine 

innere Stimme sie zum Kontakt mit geistigen Wesen. Ihre Bücher mit Botschaften der Arcturianer und Hathoren 

zählen zu den wichtigsten Beiträgen der modernen Channeling-Literatur. 

Reine Liebe erwartet dich!: Botschaften vom 

Arcturus Kindle Ausgabe 
von Marlies Pante  (Autor)  Format: Kindle Ausgabe 

(Mein Kommentar: Habe zu Teil angehört: Reine Liebe??? 

Botschaften??? Hilfen? Ohne Orientierungshilfen!!!  

Ohne Lösungswege usw.) 

 

"Wir sind bei euch, um eure Schwingung der Liebe zu erhöhen. Eure persönliche Schwingung und die 

Schwingung eures wundervollen Planeten. Wenn eure Schwingung immer lichter und von Liebe erf üllter wird, 

gelangt ihr vom Zustand des Kämpfens in einen Zustand des Seins. Ihr lernt, wie ihr eure Liebe wieder an die 

Urliebe des Seins anbinden könnt." 

 

Die Arcturianer sprechen über das Gesetz der Manifestation und die Codes zur Erweiterung des Bewusstseins, 

unsere Verbindung zum Orion und zu den Plejaden, Zeitreisen und ihre Wirkung auf frühere Leben, unsere 

sieben energetischen Körper, die zwölf Dimensionen des Universums, die Transformation unserer DNS und den 

arcturianischen Lichtprozess. 
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Der Himmel auf Erden. Die Hathoren über 

Sonnenstürme und den Polsprung Kindle Ausgabe 
von Marlies Pante  (Autor)  Format: Kindle Ausgabe 

(ohne Prüfung, habe noch nicht angehört) 
 

Die Hathoren sind geistige Wesenheiten, die im alten Ägypten durch die Göttin Hathor wirkten und die 

Entstehung des tibetischen Buddhismus begleiteten. Im vorliegenden Buch sprechen sie über die Manifestation 

unserer Schöpferkraft, über Lichtnahrung und freie Energie, den Erdmagnetismus, Kristallgitternetze sowie die 

Auswirkung der Sonnenstürme. Im Zentrum stehen Heilung und die Schwingungsaktivität unseres 

Bewusstseins. 

 

"Unsere Aufgabe besteht darin, durch das Verteilen von Klängen und Kristallen die Energie eures schönen 

Planeten anzuheben, so dass es euch leichter fällt, in die harmonischere Schwingung der nächsten Dimension 

zu gelangen. Den Aufstieg, den ihr gerade erlebt, haben auch wir durchgemacht. Wir wissen noch, was uns 

besonders schwer fiel, und wir wissen, wie es besonders leicht ging. Egal, wie ihr es macht, am Ende werdet ihr 

alle befreit und leicht sein. Ihr werdet die Leichtigkeit der neuen Dimension spüren, und ihr werdet inneres Glück 

empfinden." 

 

Im Anhang finden Sie weitere Botschaften der Hathoren von Celia Fenn. 
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g=interior065-21 

DIE WEISEN FRAUEN SIND WIEDER DA: EINE 

BOTSCHAFT FÜR DIE HEILSBRINGERINNEN DER 

NEUEN ZEIT Kindle Ausgabe 
von PAULA HIMMELREICH (Autor)  Format: Kindle Ausgabe 

(ohne Prüfung, habe noch nicht angehört) 

 

Ein Büchlein nicht nur für die Frauen aus den Reichen der Elohim von Cassiopeia.  

Viele Frauen sind weise Frauen aus längst vergangenen Zeiten, haben es aber vergessen.  

Es sind alte Seelen die mit einem speziellen Auftrag jetzt in dieser besonderen Zeit auf die Erde gekommen 

sind. 

Sie heilen durch ihr Wirken. 

https://www.amazon.de/Marlies-Pante/e/B077MB9RKK/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.de/Himmel-Erden-Hathoren-Sonnenst%C3%BCrme-Polsprung-ebook/dp/B00EC7ZJW6/ref=reads_cwrtbar_28/258-4855665-2523149?pd_rd_w=gyyqi&pf_rd_p=68c35244-d6b8-4dbe-b66a-a891476a361e&pf_rd_r=JXA5SCVMFDSS5C5BX7CS&pd_rd_r=656ae3b0-1eaa-4c1a-ae1f-80b9950ec40d&pd_rd_wg=wDOfS&pd_rd_i=B00EC7ZJW6&psc=1&tag=interior065-21
https://www.amazon.de/Himmel-Erden-Hathoren-Sonnenst%C3%BCrme-Polsprung-ebook/dp/B00EC7ZJW6/ref=reads_cwrtbar_28/258-4855665-2523149?pd_rd_w=gyyqi&pf_rd_p=68c35244-d6b8-4dbe-b66a-a891476a361e&pf_rd_r=JXA5SCVMFDSS5C5BX7CS&pd_rd_r=656ae3b0-1eaa-4c1a-ae1f-80b9950ec40d&pd_rd_wg=wDOfS&pd_rd_i=B00EC7ZJW6&psc=1&tag=interior065-21
https://www.amazon.de/Himmel-Erden-Hathoren-Sonnenst%C3%BCrme-Polsprung-ebook/dp/B00EC7ZJW6/ref=reads_cwrtbar_28/258-4855665-2523149?pd_rd_w=gyyqi&pf_rd_p=68c35244-d6b8-4dbe-b66a-a891476a361e&pf_rd_r=JXA5SCVMFDSS5C5BX7CS&pd_rd_r=656ae3b0-1eaa-4c1a-ae1f-80b9950ec40d&pd_rd_wg=wDOfS&pd_rd_i=B00EC7ZJW6&psc=1&tag=interior065-21
https://www.amazon.de/Himmel-Erden-Hathoren-Sonnenst%C3%BCrme-Polsprung-ebook/dp/B00EC7ZJW6/ref=reads_cwrtbar_28/258-4855665-2523149?pd_rd_w=gyyqi&pf_rd_p=68c35244-d6b8-4dbe-b66a-a891476a361e&pf_rd_r=JXA5SCVMFDSS5C5BX7CS&pd_rd_r=656ae3b0-1eaa-4c1a-ae1f-80b9950ec40d&pd_rd_wg=wDOfS&pd_rd_i=B00EC7ZJW6&psc=1&tag=interior065-21
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Diese Zeilen sollen die Frauen erinnern, wer sie in Wirklichkeit sind, damit sie ihre Bestimmung leben können.  

 

Jesus sagt: Alles, was ich kann, könnt ihr auch und noch viel mehr. 

 

Es ist jetzt die Zeit des Erwachens. 

 

Die Botschaft will gehört werden, nie war es dringlicher die Menschen an die Hand zu nehmen und sie zu heilen.  

Ihre Seelen brauchen diese Liebesschwingung, die von den weisen Frauen ausgeht.  

 

Wer diese Botschaft in Händen hält, wird gerufen um zu wirken. 

https://www.amazon.de/WEISEN-FRAUEN-SIND-WIEDER-

HEILSBRINGERINNEN-

ebook/dp/B08XP4ZJCM/ref=reads_cwrtbar_31/258-4855665-

2523149?pd_rd_w=gyyqi&pf_rd_p=68c35244-d6b8-4dbe-b66a-

a891476a361e&pf_rd_r=JXA5SCVMFDSS5C5BX7CS&pd_rd_r=656ae3

b0-1eaa-4c1a-ae1f-

80b9950ec40d&pd_rd_wg=wDOfS&pd_rd_i=B08XP4ZJCM&psc=1&ta

g=interior065-21 

DAS LEXIKON DER NEUEN ZEIT: Die himmlische 

Verbindung mit Metatron Kindle Ausgabe 
von Paula Himmelreich  (Autor)  Format: Kindle Ausgabe 

(ohne Prüfung, habe noch nicht angehört) 

 

Ein großer Himmelsfürst möchte die Menschen in die neue Zeit begleiten. 

Metatron bat die Paula zum Diktat. 

 

Es ist ein wenig ungemütlich geworden auf der Erde, doch ist es nur eine Sichtweise in der fest -stofflichen Welt. 

Die Engel können das große Ganze sehen und stehen den Menschen sehr gerne zur Seite, wenn sie g erufen 

werden. 

Es ist eine gute Zeit die geistige Welt mit ins Boot zu holen. 

Himmlische Ratschläge können wahrlich gebraucht werden. 

Das Büchlein soll Trost spenden und Hoffnung geben, um die unruhige Zeit gut zu überstehen.  

 

Das Wassermannzeitalter ist in den Startlöchern und die Sterne stehen für die glorreiche Zeit im Licht und der 

Liebe, sehr gut. 

 

Jetzt liegt es an den Menschen aufzuwachen und loszumarschieren. 

 

Erzengel Metatron sendet seine hohe Energie auf die Erde direkt zu den Menschen.  

 

Ein Segen, ihn an unserer Seite zu haben. 

https://www.amazon.de/DAS-LEXIKON-NEUEN-ZEIT-himmlische-

ebook/dp/B08QY55C94/ref=reads_cwrtbar_30/258-4855665-

https://www.amazon.de/WEISEN-FRAUEN-SIND-WIEDER-HEILSBRINGERINNEN-ebook/dp/B08XP4ZJCM/ref=reads_cwrtbar_31/258-4855665-2523149?pd_rd_w=gyyqi&pf_rd_p=68c35244-d6b8-4dbe-b66a-a891476a361e&pf_rd_r=JXA5SCVMFDSS5C5BX7CS&pd_rd_r=656ae3b0-1eaa-4c1a-ae1f-80b9950ec40d&pd_rd_wg=wDOfS&pd_rd_i=B08XP4ZJCM&psc=1&tag=interior065-21
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Empathen können auch glücklich sein: Alte Seelen 

sind Erdenhüter und Lichtanker - Glöckchen 7 Kindle 

Ausgabe 
von Paula Himmelreich  (Autor)  Format: Kindle Ausgabe 

(ohne Prüfung, habe noch nicht angehört) 
 

Was haben hoch-empathische Menschen, alte Seelen, Lichtanker und Erdenhüter gemeinsam? 

Alles, sie sind alles in einer Person. 

Ein weiteres Glöckchen ließ der Himmel auf die Erde purzeln, welch ein Segen.  

Dieses Glöckchen soll Menschen, die sich anders als die anderen fühlen, eine Hilfe sein.  

Hoch-empathische Menschen können völlig in die Gefühlswelt ihrer Mitmenschen eintauchen, sie sind hellfühlig.  

Eine göttliche Eigenschaft die diese besonderen Seelen mit auf die Erde gebracht haben, die einerseits ein 
Segen ist, aber auch nicht selten als eine Last empfunden wird. 

Wer lernt, mit dieser Gabe umzugehen, kann vielleicht ungeahnte spirituelle Begabungen entdecken, die im 
Verborgenen schlummern. 

Alte Seelen sind permanent an der Urquelle angeschlossen, nur manch einer  

ist sich dessen nicht bewusst. 

Vielleicht entdeckst du während dem Eintauchen in dieses Büchlein, dass du auch solch ein Erdenhüter bist und 
weisst am Ende endlich, 

warum du eigentlich hier bist und 
warum du dich bis jetzt so fremd gefühlt hast. 

Für eine alte Seele ist ein Leben in der 3-D-Welt anstrengend und mit vielen Fragezeichen gespickt. 

Die Wahrheit ist immer ganz einfach, vielleicht findest du in diesem Himmelsglöckchen ja deine Wahrheit. 

Von den Plejaden wurde der Paula eine kleine Botschaft geflüstert. 
Erzengel Michael hat in diesem Büchlein auch eine Himmelsbotschaft andiktiert.  

https://www.amazon.de/Empathen-k%C3%B6nnen-auch-

gl%C3%BCcklich-sein-

ebook/dp/B098RYNTNV/ref=reads_cwrtbar_13/258-4855665-

2523149?pd_rd_w=gyyqi&pf_rd_p=68c35244-d6b8-4dbe-b66a-

a891476a361e&pf_rd_r=JXA5SCVMFDSS5C5BX7CS&pd_rd_r=656ae3
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Was Morphische Felder sind und warum wir sie "lesen" können 
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Antworten zur Corona-Krise aus dem Morphischen Feld mit Kurt 

Zyprian Hörmann 
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Mein Kommentar: sehr gute Infos  

Kurt Zyprian Hörmann ist der Erfinder der Methode 

MFL®Morphisches Feld Lesen. Er hat gelernt sich mit diesem Feld zu 

verbinden und bekommt Antworten auf ganz persönliche Fragen. So 

auch in Zeiten der Virus-Pandemie. Kurt erzählt Moderatorin Anneke 

ter Veen wie jede und jeder Antworten auf seine ganz persönlichen 

Fragen bekommen kann, die in der Coronakrise helfen könnten.  

 

Kurt Zyprian Hörmann war 2018 zu Gast in der besten Talkshow der 

Welt, Budder bei die Fische - Der Ter Veen Talk.  

Thema: Zukunftsgestaltung per Intuition MFL® 

Hier der Link: https://youtu.be/fxRYoYRjzcg 

Du willst wissen, wie die Menschen WELTWEIT mit der Corona-Krise 

zurechtkommen, dann klicke hier 
https://tinyurl.com/AnneketerVeen Abonnieren erwünscht :-) 

 

▬ Über diesen Kanal ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  

„Budder bei die Fische – der Ter Veen Talk“ bietet wertvolle 

Unterhaltung und setzt ein Zeichen gegen Dschungel-Verblödung und 

Trash-TV. Wir zeigen Vorbilder, die noch wirklich was zu sagen haben 

und stehen für Werte im TV-Business und in der Gesellschaft. 

Menschlichkeit, Wertschätzung und Authentizität! Wir wollen 

inspirieren, aufwecken, wachrütteln und Möglichkeiten für neue 

Gedanken schaffen. Mit meinem wundervollen Team produzieren wir 

diese wertvolle Sendung durch Lebensgeschichten und 

Lebensexpertisen, denen wir eine Plattform geben! Sei ein Teil 



unserer Community für Menschlichkeit und abonniere uns hier auf 

YouTube und auch auf Facebook! Der Mensch ist wichtig! 
#budderbeidiefische  

Wenn Du selber fit werden möchtest vor der Kamera zu agieren, Live-

Videos auf Facebook und Youtube zu erstellen, zu streamen, dich 

auch auf Bühnen authentisch zu präsentieren? Dann bist Du bei mir, 

Anneke ter Veen, genau richtig. Checke meine Website und 

kontaktiere mich gerne. Lass es glitzern! #anneketerveen 

 

▬ Noch mehr Videos ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  

Abonniere "Budder bei die Fische": https://tinyurl.com/AboBbdF 

Alle Videos von "Budder bei die Fische": 

https://tinyurl.com/ChannelBbdF 

Mehr YouTube Interviews: https://tinyurl.com/AnneketerVeen 

 

▬ Viele weitere Infos ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  

►Website: https://www.budder-bei-die-fische.tv 

►Website: https://www.anneke-ter-veen.de 

▬ Social Media ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  

►Facebook: https://www.facebook.com/budderbeidie... 

►Instagram: Anneke ter Veen 

►Twitter: https://twitter.com/AnneketerVeen 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

https://www.youtube.com/watch?v=ljhefsgDY40 

 

Dieses Video habe ich gelöscht, weil es eine versteckte Werbung war! 

https://www.youtube.com/watch?v=ljhefsgDY40


 

Morphisches Feld 

Beschreibung 

Als morphisches Feld, ursprünglich auch als morphogenetisches Feld, 

bezeichnet der britische Biologe Rupert Sheldrake ein hypothetisches 

Feld, das als „formbildende Verursachung“ für die Entwicklung von 

Strukturen sowohl in der Biologie, Physik, Chemie, aber auch in der 
Gesellschaft verantwortlich sein soll. Wikipedia 

Viele Bilder zum anschauen: 

https://www.google.com/search?q=das+morphogenetische+feld&rlz

=1C1CHBF_deDE839DE839&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=HEg91je

r6YP-

tM%252C7ts7iGdYaPbb_M%252C_%253Bn94y6KeAlqGdFM%252CfLp

rP3n2M1pcKM%252C_%253B37kGOfkAehVblM%252CQLgSiKUadG-

CRM%252C_%253BrJ-fYzbnFsYS3M%252CFhKPAGWJSWC0-

M%252C_%253Bbn6lo5cT0Q6MwM%252CKvNCeo9fi75taM%252C_&

vet=1&usg=AI4_-kT9zQjqXkt632eKp42V-

VVrj5kdAA&sa=X&ved=2ahUKEwim84iul9bzAhXM4KQKHYXmA9IQ_B
16BAhAEAE#imgrc=HEg91jer6YP-tM 

Viele Bilder zum anschauen: 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_deDE839DE839&sour

ce=univ&tbm=isch&q=das+morphogenetische+feld&fir=HEg91jer6YP-

tM%252C7ts7iGdYaPbb_M%252C_%253Bn94y6KeAlqGdFM%252CfLp

rP3n2M1pcKM%252C_%253B37kGOfkAehVblM%252CQLgSiKUadG-

CRM%252C_%253BrJ-fYzbnFsYS3M%252CFhKPAGWJSWC0-

M%252C_%253Bbn6lo5cT0Q6MwM%252CKvNCeo9fi75taM%252C_&

usg=AI4_-kT9zQjqXkt632eKp42V-

VVrj5kdAA&sa=X&ved=2ahUKEwipzarEuNbzAhUXLOwKHVeACogQiR

56BAhBEAI&biw=1600&bih=795&dpr=1 

https://de.wikipedia.org/wiki/Morphisches_Feld
https://www.google.com/search?q=das+morphogenetische+feld&rlz=1C1CHBF_deDE839DE839&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=HEg91jer6YP-tM%252C7ts7iGdYaPbb_M%252C_%253Bn94y6KeAlqGdFM%252CfLprP3n2M1pcKM%252C_%253B37kGOfkAehVblM%252CQLgSiKUadG-CRM%252C_%253BrJ-fYzbnFsYS3M%252CFhKPAGWJSWC0-M%252C_%253Bbn6lo5cT0Q6MwM%252CKvNCeo9fi75taM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT9zQjqXkt632eKp42V-VVrj5kdAA&sa=X&ved=2ahUKEwim84iul9bzAhXM4KQKHYXmA9IQ_B16BAhAEAE#imgrc=HEg91jer6YP-tM
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