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Workshop 
!!! ESOTERIKFREI !!! 

Vertrieb mit morphischen Feldern 
 

Wer dem Kunden, dem Geld, hinterherläuft, zeigt damit unbewusst auch, dass nur wenig 
Attraktivität im angebotenen Produkt oder Dienstleistung liegt! 

Floskeln über Preissenkung, Rabatte, Drauf- und Dreingaben schrecken eher ab, weil jeder 
Kunde*in sofort in Warteposition geht, in der Hoffnung noch mehr davon abzugreifen. Eine 

Ruinöse Spirale, die mit gesundem Vertrieb nichts mehr gemein hat. Und vor allem, weil es fast 
alle Vertriebler auf diese Weise tun, wächst der Erfolgsdruck ins unermessliche. 

Es geht besser! Viel besser! 
Alle Menschen sind Instanzen in jedem anderen Menschen. Zwischen ihnen gibt es weder 

Distanz, noch zeitlich Verschiebungen. Dies und mehr, ist inzwischen lange wissenschaftlich 
belegt. Große Konzerne, wie Google, Facebook und Amazon arbeiten in eigenen Abteilungen 

damit. Deshalb sind sie ja so erfolgreich. Wie genau machen sie das?  

   
Um genau diese Fragen geht es in diesem Workshop. 

 
Der Workshop bietet an Einem Tag tiefen Einblick in das neue Kunden-Akquise-Verhalten. 

Dabei wird zunächst unser Gehirn in seinen Denk-Arealen, das Wort, die Zirbeldrüse mit ihrer 
Funktion erklärt, bevor wir über die Entstehung unserer Aura, dessen Ebenen bis hoch zu den 
Cherubim zu sprechen kommen. Dann zeigen wir das Arbeiten mit Morphischen Feldern, wie 

sie angesprochen und informiert werden.  
Es wird viel praktisch geübt. 

Jeder TeilnehmerIn ist in der Lage mit Morphischen Feldern zu arbeiten. Es ist keine Gabe, es 
besteht lediglich in der Kunst sein Ego zu führen und ihm enge Grenzen zu setzen. Der dann 

freiwerdende Raum kann mit neuen Techniken ausgestaltet, das neue Kunden-Akquise-
Verhalten entstehen lassen. 

 

 
 
    

Gebühr pro Person: 
Unterl., Getränke & Snacks inkl. 
 
Maximal 20 Teilnehmer! Auch Inhouse möglich 
Zahlbar gegen Rechnung, oder im Online-TICKET-SHOP. 

350€ Adresse und Termine entnehmen Sie 
bitte dem Anmeldeformular 

Freitags ab 09 - 18 Uhr 
Inhouse freie Terminvereinbarung! 


