
Hier möchte ich dir noch ein paar Möglichkeiten mitgeben, wie du
mit Kunden*innen im morphischen Feld arbeiten kannst. 

Blitzreadings für einen kurzen Blick zu bestimmten Themen und
Fragestellungen, wie zb. der nächste Schritt (beruflich, gesundheitlich,
privat). Das ist allerdings nur eine kurze Momentaufnahme und bedarf bei
genauerem Hinsehen wollen ein 1:1 Clearing. Hier dürfen wir schauen, dass
wirklich nur ein Zwischenausschnitt angesehen wird (das, was sich direkt
beim Einsteigen zeigt) und nicht genauer weitergefragt wird. 

Körperübungen sind wunderbar geeignet abzufragen, wenn wir wirklich
nur einzeln uns separiert auf Übungen für unseren Klienten aus sind. Auch
hier gilt, direkt nur nach Übungen für unseren Klienten zu fragen und nicht
weiter nachzufragen. 

Affirmationen sind wunderbare Sätze direkt aus dem Feld, die wir unseren
Klienten bieten können, wenn wir nur danach fragen. Diese Mutmachsätze,
Glaubenssatz Switcher dürfen sich die Kunden aufschreiben und so lange
bei sich tragen, sie immer wieder lesen, bis dieses Thema leichter
annehmbar wird. 

Entscheidungen lesen sind auch wunderbar geeignet, sie mit dem Klienten
direkt zu machen. Mit der Methode des Aufschreibens, des intuitiven
Gehens, oder auch der Codierung lässt sich das wunderbar bewerkstelligen.
Beachte bitte, dass zuvor das Thema klar formuliert wird und auch die
verschiedenen Möglichkeiten klar auf den Zetteln geschrieben ist (zb. Zettel
1 Tunesien, Zettel 2Venedig). Steig in jeden Zettel einzeln ein und schreibe
danach entweder selbst oder lass den Klienten mitnotieren, was sich
während des Einteigens bei Zettel 1 und danach bei Zettel 2 gezeigt hat. 
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wie lange ihn dieser Bereich schon in seinem Leben belastet. 
Was er bereits dagegen unternommen hat und 
warum es seiner Meinung nach noch nichts geändert hat. 

Die erste Frage richtet sich immer danach aus, wie es dem
Themenbereich geht. Was er gerade empfindet und was er glaubt zu
brauchen.
Danach wird das Gezeigte mit dem Klienten besprochen.
Die nächste Frage bzw. das 2. Einsteigen, darf sich darum drehen, was
der Klient braucht, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Was er
vielleicht hinzufügen oder weglassen darf. 
Auch danach wird wieder mit dem Klienten rückgesprochen, was er
darüber denkt und wie es ihm mit dieser Antwort geht. 
Im 3. Schritt fragen wir, wie es gehen kann, dass der Klient es ganz
leicht schaffen kann, xy zu erreichen, xy loszulassen, xy einzuladen. Was
er dazu noch tun kann, ob Hilfe von außen notwendig ist. 
Und am Ende kann (je nach Thema) nach konkreten Übungen,
Affirmationen, und nächsten Schritten gefragt werden. 

Clearing Sessions beinhalten einen gesamten Ablauf eines Themenbereiches
des Klienten. Der Klient hat sein Hauptthema vorbereitet und auch für sich
klar aufgeschrieben, 

Dann steigen wir selbst in den Bereich ein: 

Halte dich immer zwischen den einzelnen Einsteigen ins Feld an deinen
Klienten. Besprecht wie es ihm ergangen ist, wie er es sieht und vor allem,
ob der sich damit zurechtfindet. 
Hier kann auch (empfehlenswert!) ein weiterer Termin vereinbart werden.
Wir wissen, Themen verändern sich, sobald sie angesehen und nächste
Schritte gegangen wurden! 2-3 Wochen sind ein wunderbarer Abstand.
Aber auch das variiert natürlich je nach Klient, Thema und Mitarbeit jedes
Einzelnen. 
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Wenn du unsicher bist, was die Preisgestaltung betrifft, kann ich dir hier
ein paar in dem Bereich gängigen Vorschläge machen: 

Blitzreading (ich persönlich mache sie in Gruppen immer gratis), aber man
kann sie auch schriftlich oder einzeln anbieten, nachdem der Klient zb via
Messenger oder anderer Nachricht seinen Themenbereich bekannt gegeben
hat. 
Zeitaufwand im Feld pro Blitzreading ein paar Minuten. 
Preis dafür: ab €25,-  bis €75,-

Körperübungen bei gesundheitlichen Themen können auch via
Sprachnachricht oder schriftlich weitergegeben werden. 
Zeitaufwand im Feld pro Körperübung ein paar Minuten.
Preis dafür: ab € 35,- bis €65,- 

Affirmationen gehen wirklich flott und sind innerhalb weniger Sekunden
im Feld erkennbar. Auch hier wieder schriftlich oder via Sprachnachricht
an den Kunden. 
Zeitaufwand im Feld pro Affirmation, blitzschnell ;-)
Preis dafür: nach eigenem Ermessen, aber zumindest einen kleinen
Ausgleich

Entscheidungen lesen braucht Zeit und danach auch Nacherklärung. 
Aber bitte versuche, die Dinge, die der Klient absolut nicht erkennen oder
verstehen kann, nicht zu zerreden. Das sind immer ganz eindeutig Bereiche,
die prozessorientiert sind und sich im Laufe der kommenden Tage von
selbst zeigen und zur Klarheit beitragen. Besprechen, aber nicht zerreden. 

Zeitaufwand pro Entscheidungslesen (bei 2-3 möglichen Varianten ca 50
Minuten) 
Preis dafür: auch hier nach eigenem Ermessen, aber möglich zw. € 75,- bis
150,- oder höher. Das entscheidest natürlich du selbst, oder frage das Feld! 
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Steig ein ins Feld und frage nach der besten Begleitung für den
Klienten. 
Frage auch nach dem inne liegendem Themenbereich, den ihr
gemeinsam bearbeiten werdet. 
Frage auch, wie du ihn bestmöglichst unterstützen kannst, was dein
Klient gerade am allermeisten von dir braucht.

Eine Clearing Session ist die genaueste und intensivste Begleitung im Feld
und kann alles beinhalten. Von Übungen, über Affirmationen, nächsten
Schritten und Themenklärungen ist alles dabei. 
Zeitaufwand pro Session: Hier benötigst du mindestens 90 Minuten
Preis dafür: du weißt schon, was jetzt kommt...... aber ein Richtwert kann
sein von € 90,- bis 250,- 

Aber nicht nur im direkten Arbeiten mit dem Klienten kann dir das Feld
helfen. Nutze es, um dich auf ihn vorzubereiten. 

Du wirst sehen, mit den Möglichkeiten des Feldlesens hast du einen immer
treuen Begleiter an der Hand, der dir für dich und deine Klienten nur zum
besten Wohl unter die Arme greift. 

Ich wünsche dir und deinen Klienten, das Allerallerbeste. Die wunder-
vollsten Erfahrungen, die bestmöglichste Heilung und vor allem aber, die
Freude am Arbeiten mit dem morphischen Feld! 

Von Herzen, 
Sabine 
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