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Selbst-Transformation in ein neues Paradigma hinein

Wir leben in der reizintensivsten 

aller Zeiten
� Innerer wie äußerer Stress

� Kampf- und Fluchtsyndrom

� Zugleich sollen wir so friedlich wie noch nie sein

� Möglichkeit durch Umschreibung die „Memories“  von 
alten Stress-Reaktionen zu befreien und immer stärker 
die höhere Kortikale Bahn zu benutzen. 

Das emotionale 

Schwingungskonzert
� Ist der andere wütend, erleben wir dies als Stress

� Wenn wir inneren Stress spüren, sind wir wütend.

� Nicht die Schwingung macht Stress, sondern unsere 
Art, darauf zu reagieren/respondieren.

� Wenn wir durch Umschreiben lernen anders zu 
respondieren, verändern wir das Schwingungskonzert 

� In uns

� In der Welt

Ich suche nicht, ich finde

Suchen, das ist ausgehen von alten Beständen  und ein finden wollen von bereits 
bekanntem in neuem. 

Finden, das ist das völlig neue, das Neue auch in der Bewegung. 
Alle Wege sind offen. Und was gefunden wir  ist unbekannt. Es ist ein Wagnis, ein 

heiliges Abenteuer! 
Die Ungewissheit solcher Wagnisse können eigentlich nur jene auf sich nehmen, 

die sich im ungeborgenen geborgen wissen, die in die Ungewissheit,  in die 
Führerlosigkeit geführt werden, die sich im Dunkeln einem unsichtbaren Stern 
überlassen, die sich vom Ziele ziehen lassen und nicht  menschlich beschränkt 
und eingeengt das Ziel bestimmen. 

Dieses Offensein für jede neue Erkenntnis Im Außen und innen, das ist das 
Wesenhafte Des modernen Menschen,  der in aller Angst des Loslassens doch 
die Gnade des Gehaltenseins  im Offenwerden neuer Möglichkeiten erfährt.

(Pablo  Picasso)

Das Zusammentreffen
„Bevor der historische Buddha starb, sagte er voraus, daß 

ein Lehrer namens Maitreya 2.500 Jahre nach Buddhas 
Tod als nächster das Rad des Dharma drehen werde –
und das ist in etwa jetzt. Das Wort Maitreya bedeutet 
wörtlich „der Freund“. Viele Menschen  fühlen heute, 
daß Maitreya bereits unter uns ist und aktiv in 
verschiedenen Inkarnationen auf der ganzen Welt lehrt.
Heute ist es der Geist der Freundschaft, der das Rad des 
Dharma dreht. Das Zusammentreffen selbst ist der 
Guru: Freunde, die Freunde treffen!“  - Wo hier auf dem 
Kongress!

� Zitat aus: ONENESS - Erwachen zur Einheit von Arjuna N. Ardagh und Chandravali Schang von Kamphausen Verlag, 2007, S. 
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•Soforthilfe für die Seele praktisch lernen/ausprobieren.

•PraNeoHom-Erlebnistagung 2012 Heilen mit Zeichen 23.-
24.6.2012 www.praneohom.de

•Die Vorträge in dem Kongress  Lebendige Heilkunst  auch unter 
den Gesichtspunkten des hier Gehörten erleben.

•Informationen über meine Vorträge, Seminare, Praxis 
www.klausjuergenbecker.de

•Weitere Infos: Büchertisch und mich persönlich ansprechen!


