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Tadej Pretner, Der Weg zur ganzheitlichen Persönlichkeit - Methoden der Selbstentwicklung in
Theorie und Praxis
Parallel zur Entstehung einiger Filme, die in den letzten drei Jahrzehnten die Grundlagen der
Quantenphysik in leicht verständlicher Form vorstellten, entwickelten sich auch die in diesem Buch
vorgestellten Methoden der Selbsthilfe und therapeutischen Ansätze, die eine facettenreiche
Beschreibung der Entstehung destruktiver unterbewusster Energien aus verschiedenen Perspektiven
- psychologische, esoterische und medizinische, theoretische Ansätze, die für moderne Methoden zu
ihrer Verarbeitung typisch sind, und die Anwendung dieser Methoden in der Praxis bieten. Die im
Buch vorgestellten Methoden wirken auf allen Ebenen, setzen blockierte Energie frei und mit einigen
von ihnen können wir auch extrem schnelle Prozesse der Zellerneuerung hervorrufen; im
Allgemeinen wirken sie viel schneller, tiefer und umfassender als herkömmliche Therapieansätze. Sie
führen auch zu Veränderungen im Denken und Handeln unter den Umständen, unter denen wir
zuvor Probleme hatten. All dies ermöglicht die Verwendung eines Torsionsfeldes, das auch als
Energie definiert werden kann, die die Erscheinungswelt mit der Welt der gewünschten
Veränderungen verbindet, und dessen Auswirkung durch verschiedene mentale Befehle
gesteuert wird, von denen der wichtigste der entsprechende Fokus ist, der auf die Welt der Energien
und nicht auf die Suche der Ursachen von Problemen ausgerichtet sein muss. Wenn wir uns auf
Probleme konzentrieren, geben wir ihnen Lebensenergie. Es manifestiert sich immer das, was wir mit
Energie versorgen, und wenn wir eine Veränderung wünschen, müssen wir uns auf ihrenEnergiefluss
konzentrieren. Deshalb ist ein wichtiges Element solcher Methoden die Überwachung von
Energieveränderungen, die vom einzelnen mentalen Befehl ausgelöst wurden.
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Tadej Pretner, Wie ändern wir den Lauf des Schicksals?
Im September 2019 erscheint das neue Buch von Tadej Pretner, welches eine Art vertiefte
Fortsetzung des Buches „Der Weg zur ganzheitlichen Persönlichkeit“ ist. Der Autor versucht darin die
Antwort auf die Frage zu finden, inwieweit unser Leben im Voraus bestimmt ist oder was die
Astrologie, einige traditionelle Philosophien und Religionen und die moderne Wissenschaft darüber
meinen. In gewisser Weise können wir den Verlauf unseres Lebens mit einem Funkempfänger
vergleichen, der aus dem Satz verschiedener Funkprogramme nur dasjenige empfängt, auf das er
frequenzorientiert ist. Bei einem Individuum jedoch zieht die Reihe von Ereignissen, die gewöhnlich
als Schicksal bezeichnet werden, seine persönliche Schwingung an, die von der emotionalen Reife
bzw. dem Alter der Seele, der körperlichen Verfassung, in der auch die Aufzeichnungen über
verschiedene Qualitäten und Schwächen, des Temperaments sind, abhängt, und sich sogar durch z.
B. Körperhaltung und Atmung widerspiegelt. Wenn wir den Lauf des Schicksals ändern wollen,
müssen wir uns zuerst selbst ändern, da dies die persönliche Schwingung ändert, die eine Reihe von
Lebenssituationen und -ereignissen anzieht.
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