Vorwort des Verlegers

An dieser Stelle möchten wir uns für das lange unermüdliche
Engagement des Übersetzerteams bedanken. Keiner von ihnen ist
professioneller Übersetzer, alle sind langjährige SchülerInnen von
Julie Henderson. Sie machten diese Arbeit aus Begeisterung für die
Sache und aus Dankbarkeit gegenüber Frau Henderson. Auch der
Wunsch, die Erkenntnisse über das Summen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, war ein Beweggrund.
Alle haben ihr Bestes getan, um den speziellen mehrschichtigen
Sprachstil von Frau Henderson den Lesern nahezubringen. Um den
persönlichen Ton des Originals zu erhalten und gleichzeitig nicht
unhöflich zu wirken, schlugen sie vor, mit der Anrede „Sie“ zu
beginnen und fließend in ein direkteres „Du“ überzugehen. Dies
schien uns eine originelle Lösung.
Dennoch bleibt das Original unnachahmlich. Deshalb empfehlen
wir auch hier die Lektüre des im . Teil des Buches abgedruckten
englischen Textes.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen wie beim Summen.

Ihr AJZ-Verlagsteam
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Für den Einstieg suchen Sie sich einen Ort, an dem Sie sich sicher
fühlen. Machen Sie es sich bequem, und dann noch etwas bequemer.
Erzeugen Sie dann ein sanftes, möglichst ungezwungenes Summen,
das eher nach innen als nach außen geht. Lassen sie es locker und
ohne Anstrengung durch den Körper fließen. Ruhen Sie sich etwas
aus. Summen Sie später noch einmal und achten Sie darauf, was Sie
dabei erleben und erfahren – wie Sie sich selbst und das Sein jetzt
empfinden.



Solches Lernen erfolgt meist in leicht veränderten Bewusstseinszuständen –
schließlich geht es darum, den normalen Zustand in Richtung eines stabileren
Wohlbefindens zu verlagern. Sollte Ihre Fähigkeit sich an bereits Erfahrenes
zu erinnern nicht so gut ausgeprägt sein, machen Sie sich kurze Notizen,
während Sie üben. Die Übertragung von Informationen von einem Zustand
zu einem anderen – wie auch das Erinnern von Trauminhalten – erfordert
etwas Übung. Von daher kann hierbei ein Notizblock ebenso hilfreich sein
wie beim Träumen.
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