VORWORT
von James Redfield
Autor von ´Die Prophezeiung Von Celestine`
und ´Die Zehnte Prophezeiung von Celestine`

Ich hörte das erste Mal im Jahr 1988 von michael ryce´s Arbeit. Er sprach gerade in
Birmingham, Alabama und ich fühlte, während ich mir seines Vortrages nicht bewusst
war, an jenem Tag ein ungewöhnliches Verlangen zum Ort der Veranstaltung zu fahren.
Wieder und wieder brach meine Intuition in mein Bewusstsein ein und beinahe ebenso
oft sagte ich mir selbst, dass ich zu beschäftigt sei. Ich hatte geplant den ganzen Tag an
meinem Schreibtisch zu arbeiten und leistete Widerstand gegenüber einer Veränderung
meiner Tagesordnung.
Doch das Bild kam weiterhin in mein Denken. Fortgesetzt sah ich mich selbst aufstehen
und dorthin fahren. Schließlich, nach Stunden des Zögerns, tat ich genau das. Als ich dort
ankam war der Vortrag vorbei und michael war bereits gegangen, doch es waren noch
genügend Menschen dort, um mich wissen zu lassen was ich versäumt hatte.
"Die Bandbreite des Wissens, über das dieser Mann verfügt, ist erstaunlich," berichtete
mir eine Person. "Er liefert ein neues und schöpferisches Verständnis der Dynamiken
innerhalb von Beziehungen, spricht über die Übersetzungen alter Aramäischer Texte, die
Erkenntnisse der modernen Physik und bringt dies alles auf eine Art auf den Punkt, die
Sinn macht. Du hast es zwar versäumt, aber du hast Glück, er hat verschiedene
Workshopkassetten veröffentlicht. Auf denen ist alles enthalten."
"Später suchte ich nach diesen Kassetten und stieß auf einen seiner Titel - ´Warum
Geschieht Mir Das . . . SCHON WIEDER?! - der aus dem Regal eines örtlichen
Buchladens auf mich herunterstarrte. Als ich sie zu Hause hatte, bemerkte ich, dass das
Anhören seiner Kassetten war, wie eine erstaunliche Reise zu unternehmen, durch die
Welt des inneren Heilens und das Denken von michael ryce.
Meine Freunde hatten recht. michaels Gabe besteht darin, die vielen, verschiedenen
Elemente der menschlichen Erfahrung zusammenzufügen und sie in Form eines klaren
Bildes vom menschlichem Wachstum innerhalb der Welt, insbesondere des Wachstums,
das sich als ein Resultat von Beziehungen, wie wir sie mit anderen menschlichen
Lebewesen erfahren ergibt, zusammenzufügen.
Seine Grundlage ist derart vielgestaltig, dass es schwierig ist die genaue Quelle
auszumachen. Er behauptet, dass jeder der in unser Leben tritt dazu da ist um uns etwas
zu lehren. Und er stellt diese Grundlage her durch die Synthese der Originalaussagen der
Aramäischen Überlieferungen und der modernen Weltsicht, wie sie von der modernen
Physik dargestellt wird, die den Nachweis erbringt, dass die Kraft unserer Absicht nach

außen wirkt und die Welt um uns herum beeinflusst. Er betont die Auffassung dass dieser
Einfluss nicht alleine auf bewusste Gedanken begrenzt ist, sondern ebenso für den
Zustand des Unterbewusstseins gilt. Mit anderen Worten, die Art wie wir über die Welt
denken und die unterbewussten Einstellungen die wir beherbergen, beeinflussen in
hohem Maße das, was uns im Leben widerfährt.
Das ist der Grund, weshalb der Titel dieser Kassettenreihe und des Buch, dass sie im
Begriff zu lesen stehen, derartig beeindruckend und absolut am Nerv der Zeit ist.
"Warum Geschieht Mir Das . . . SCHON WIEDER?!" drückt das aus, was jeder von uns,
wenn wir offen und ehrlich sind, zu der einen oder anderen Zeit fühlt. Wir fühlen so, weil
unsere unbewussten Denkgewohnheiten fortwährend den selben Typ von Menschen in
unser Leben bringen. Und wir werden damit solange weitermachen, bis wir die mentalen
Muster, die solche Folgen anziehen, verändern.
Was michael unternimmt ist, ein stimmiges System zur Veränderung anzubieten, durch
welches wir die selbstvernichtenden Hindernisse die unseren Weg blockieren ausräumen
und uns öffnen können für den wirklichen Pfad, der im Leben auf uns wartet. Es ist eine
Reise der inneren Reinigung, die jeder von uns, früher oder später, unternehmen muss.
Von allen Betrachtungsweisen, die ich zu dem Thema, wie unsere Gedanken und
Gewohnheiten das, was uns geschieht, beeinflussen , kennen gelernt habe, ist michaels
Arbeit das prägnanteste und nützlichste Werk, um uns für Wachstum zu öffnen. Wenn es
ihnen so geht, wie es mir ergangen ist und sie denken sie haben keine Zeit, dann machen
sie einen Augenblick Pause und nehmen von mir einen Rat an:
Das Erforschen ihrer inneren Auffassungen und Erwartungen durch die Methode von
michael ryce, genau in diesem Augenblick, . . . kann ihr Leben für immer verändern.

Danke, michael, für die Inspiration in all diesen Jahren!
James Redfield

