Remote Viewing (Fernwahrnehmung)–
das etwas andere Persönlichkeitstraining!
Die Technik des Remote Viewing wird meistens mit dem amerikanischen Militär, dem
kalten Krieg und mit Spionage in Verbindung gebracht. Das moderne Remote Viewing,
so wie es heute gelehrt wird -wurde in den frühen 1970 ziger Jahren (in der Zeit des
kalten Krieges) entwickelt. Es wird von Militärangehörigen berichtet, die von
US-Militärbasen aus sowjetische Dokumente decodieren konnten, ohne diese jemals
gesehen zu haben. Um solche Fähigkeiten zu entwickeln, bedarf es einiger
Eigenschaften, wie z. B. das bedingungslose Vertrauen in die eigene Wahrnehmung
oder eine klare Kenntnis über die eigenen Wahrnehmungsmechanismen
Im Talmud finden wir das folgende Zitat: »Wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, wir sehen die Welt,
wie wir sind.« Unsere Wahrnehmung / unsere
Intuition wird in den meisten Situationen durch
unsere Erfahrung, unsere Kultur, unsere Erziehung usw. gefiltert. Wir vergleichen, bewerten,
beurteilen. Viele kennen den Begriff »Kopfkino«.
Dieser Film, der in unseren Köpfen abläuft, wenn
wir in der Gegenwart mit einer Situation konfrontiert werden und entsprechend unserer
Erfahrung aus der Vergangenheit reagieren.
Bestenfalls wundern wir uns, wenn wir immer
wieder »das Gleiche« erleben.

Remote Viewer nehmen einfach wahr, ohne zu
bewerten, zu beurteilen, zu hinterfragen ode gar
persönlich betroffen zu sein. Wenn wir bedenken,
daß all unsere Reaktionen, unsere Emotionen und
unser Verhalten aus unseren -meist unbewußt
getroffenen -inneren Bewertungen und
Interpretationen resultieren, dann sind eben diese
Fähigkeiten, wie sie aus einem Remote-ViewingTraining entstehen, bei den heutigen
Herausforderungen in der beruflichen und privaten Kommunikation des Alltags oftmals sehr
sinnvoll und hilfreich.
So werden aus Problemen Herausforderungen,
und Herausforderungen werden zum Spiel mit den
Möglichkeiten.
Sind Sie bereit Ihre Wahrnehmung zu verändern?

Positive Persönlichkeitseigenschaften, wie das
»grundlegende Vertrauen in sich selbst«, werden
beim Remote-Viewing -quasi nebenbei – praktisch
trainiert. Hierbei lernen die Teilnehmer auch ganz Weitere Informationen:
neue Seiten ihres eigenen Potenzials kennen.
Das persönliche Selbstvertrauen, die persönliche
Intuition sowie die persönliche Wahrnehmung
werden durch Remote-Viewing-Sitzungen
gefördert, verankert und verinnerlicht. Ein Remote
Vie-wer lernt, seine Intuition in Worte zu fassen
und sehr klar die wahrgenommenen Informationen vom -oft üblichen -'Kopfkino' zu
unterscheiden. Die Information wird erfasst und
nicht mit den eigenen Erfahrungen vermischt.
Für den privaten und beruflichen Alltag öffnen sich
hierdurch ganz neue Optionen: Durch
regelmäßiges Anwenden der Technik lassen sich
nämlich auch die eigenen Verhaltensweisen
nachhaltig verändern. Die eigenen
Wahrnehmungsfilter werden in Situationen, die
professionelle Neutralität und Übersicht erfordern,
erkannt und bewusst ausgeschaltet.
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