
Der Beuerhof, das Seminarzentrum in 
der Vulkaneifel, ist unser bevorzugter 
Kraftplatz für diese intensive Arbeit.
Wir arbeiten in einer geschützten 
Umgebung, einer Glaskuppel mit einer 
wunderbaren Energie, die mitten im 
Wald liegt.  
www.beuerhof.de

Start:
Freitag, 21. August 2015, 16.00 Uhr 
Ende:
Sonntag, 23. August 2015 14:00 Uhr

Kosten: 420 EUR pro Teilnehmerin

Vollverpflegung vegetarisch 68 EUR pro 
Tag und Teilnehmer
Zimmerreservierungen bitte direkt beim 
Beuerhof.

Weitere Info und download Anmelde-
formular:
www.heilsames-erbluehen.de

Anja Klinkert
Heilsames Erblühen
Kirschallee 25
53115 Bonn

Telefon 0228 767 99 566
Mobil 0172 688 88 11
Mail info@heilsames-erbluehen.de
Web www.heilsames-erbluehen.de



Anja Klinkert 
MFL® Morphisches Feld Lesen

Anja Klinkert ist zertifizierte MFL®-Leserin. Das 
Lesen im morphischen Feld für Menschen, die 
auf der Suche nach Entwicklung und Heilung 
sind, ist für sie Berufung. Gelernt hat sie bei 
Kurt Zyprian Hörmann, der diese Methode 
entwickelt hat. Regelmäßig nimmt sie an Work-
shops teil, sowohl als Teilnehmerin als auch als 
Assistentin des MFL®-Teams.

„Menschen auf dem Weg in ihre eigene Berufung zu begleiten, 
macht mir die allergrößte Freude. In den Lesungen für meine 
Klienten kommt immer und auf sehr klare und effektive Weise 
das momentane Thema ans Licht – der nächste Entwicklungs-
schritt meines Gegenübers. Ein zutiefst beglückendes Erlebnis 
ist möglich, wenn meine Klienten fühlen, wie liebevoll und 
wertschätzend das Morphische Feld ist.“
www.heilsames-erbluehen.de

Peter Engelhardt

studierte Freie Malerei und Grafik an der 
Akademie der Bildenden Künste Nürnberg und 
lebt als freischaffender Maler.
Sein Werk beschäftigt sich hauptsächlich mit 
den Aspekten weiblicher Schöpferkraft - Quelle 
des Lebens und allen Seins. In seinen Bildern 
erscheint sie als Ikone der Göttin. Erotisches 
und Sakrales verschmilzt miteinander und wird 
zur gemalten Liebeserklärung an die Schönheit 
der Shakti-Devi.

2011 nahm er Körperbemalung in sein malerisches Repertoire auf.
GODDESS-BODYPAINTING kann sowohl für den Malenden als auch 
den Bemalten ein Weg sein, die Illusion der Trennung aufzulösen, in 
eine tiefe, befreiende Freude zu kommen und in die Verbindung zur 
eigenen Göttlichkeit zu erfahren.
Während des Bemalens ergeben sich Momente einer veränderten 
Wahrnehmung des Körpers und seiner Verbindung mit dem Raum - 
eine Massage mit Farbe, die oft nicht gelebte/bewusste Aspekte der 
Persönlichkeit zeigt. Eine Entspannung, in der wir die Energie, die 
durch unseren Körper fliesst bewusster wahrnehmen, tritt ein. Neue 
Aspekte der Verbindung mit dem großen Sein erweitern die Selbst-
wahrnehmung  jenseits alter Konditionierungen des Verstandes und 
wirken unterstützend auf dem Weg zur Heilung.

www.diegoettin. com

Wir gehen auf eine berührende Entdeckungsreise - und 
nehmen ganz bewusst den Körper mit - 
MFL® Morphisches Feld Lesen trifft Goddess Bodypainting

Ein Workshop, indem es darum geht, in unsere 
weibliche Kraft zu kommen bzw. diese wieder zu 
finden. 
Mithilfe der Methode MFL® Morphisches Feld 
Lesen unterstützt Anja Klinkert jede Teilnehmerin 
im Einzelprozess und gibt somit die Möglichkeit, 
in eine tiefe persönliche Entwicklungs- und Auflö-
sungsarbeit zu gehen. 
Um die Prozesse, die in Gang kommen, weiter zu 
unterstützen ergänzt Peter Engelhardt diese liebe-
volle „Feldarbeit“ mit Goodess Bodypainting auf 
körperlicher und spiritueller Ebene. Der Maler wird 
u.a. eine anschauliche und praxisnahe Anleitung 

für die Anwendung der Bodypainting-Farben geben. 
Danach dürft Ihr kreativ werden und Euch unter Peters Anleitung 
selbst oder gegenseitig bemalen – mit viel Spaß und Leichtigkeit 
kommen hierüber weitere Prozesse in Gang. Während der Paintings 
entstehen professionelle Fotos von jeder Göttin zur ganz persönli-
chen Verwendung. Ergänzt wird deine persönliche Entdeckungsreise 
durch eigens hierfür konzipierte Tanzsessions und Meditationen, die 
den Fluss des Erlebten weiter verstärken.

Es ist Zeit, in ein kraftvolles, persönliches Erblühen zu 
kommen und deine eigene Göttlichkeit zu entdecken! 
Kommst du mit?

Das Lesen in den Morphischen Feldern - ein heilsamer Weg,
der Antworten gibt und Lösungswege aufzeigt – 
der Weg in deine weibliche Kraft.
Die Intuition und der Zugang zum eigenen Herzen sind bei vie-
len Menschen verloren gegangen. Das Lesen im Morphischen
Feld nutzt genau diese Kanäle, denn dort warten Antworten, die 
über den Kopf und den Intellekt nicht erreichbar sind. Auch wenn 
das Lesen ungewohnte Kanäle nutzt, so geschieht doch nur, wozu 
Du ausdrücklich Ja sagst. Thema und Intensität bleiben jederzeit in 
Deiner Hand. Ich lade Dich im Zuge unseres Workshops herzlich ein, 
JA zu sagen: JA zu einem Leben voller Klarheit, weiblicher Kraft und 
Selbstliebe.


