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Widmungen

„Das ist es, was Psychotherapie an der Schwelle zum neuen

Jahrtausend braucht: eine engagierte und grundlegende Refle-
xion über die Beziehung von Psychotherapie und Spiritualität.
Dr. Judith Miller führt in ihrem Buch die Geschichte ihrer eige-
nen psycho-spirituellen Öffnung und das transformative Poten-

zial, das aus ihrer psychotherapeutischen Arbeit mit anderen
entspringt, zusammen. Dieses Buch ist ein wichtiger Beitrag
zum Gesamtfeld psychotherapeutischer Arbeit und der Bewusst-
seinsforschung. Es ist ein Geschenk, dem das Potenzial inne-

wohnt, Frieden und Freude in das globale Bewusstsein einzu-
bringen.“

Dr. Ingo B. Jahrsetz, Leiter der Schule für transpersonale

Psychologie und Psychotherapie, Freiburg/ Brsg., Deutsch-
land, und Autor von „Holotropes Atmen – Psychotherapie und

Spiritualität“ (Klett-Cotta, 1999).

„Dr. Judith Millers’ Buch ist von großer Bedeutung in unserer
heutigen Zeit, die von Bewusstseinswandel geprägt ist; es zeigt
uns unsere Verantwortung, all jenen Begleitung anzubieten, die

sich in einer spirituellen Krise befinden und von der etablierten
Psychologie als geistesgestört an den Rand gestellt werden. In-
dem sie uns ihre eigenen mystischen Erfahrungen mitteilt, gibt
sie uns eine klare Botschaft: das sogenannte Unbekannte ist

unser aller gemeinsamer Grund und Boden.“

Tanna Jakubowicz-Mount, Präsidentin der polnischen trans-
personalen Vereinigung, Vize-Präsidentin der europäischen

transpersonalen Vereinigung, Warschau, Polen.
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 „Dr. Judith Miller zeigt mit diesem Buch als ursprünglich

klinisch ausgebildete Psychotherapeutin außergewöhnlichen Mut
und Vision: mit diesen aufrüttelnden und zum Nachdenken an-
regenden Geschichten der spirituell-transformativen Erfahrun-
gen, die ihrem eigenen und dem Leben ihrer Klienten einen

Glanzpunkt aufsetzen. Das offene Mitteilen ihrer persönlichen
Geschichte auf dem mystischen Weg ist für die Leser Inspiration
und Herausforderung zugleich, ihre eigene Sicht der Realität zu
erweitern, um die Möglichkeiten des eigenen Potenzials für

Erfahrungen aus einer direkten Verbindung zur höheren Kraft
ins eigene Leben mit einzubeziehen. Wirklich gut geschrieben!“

Yvonne Kason, Ärztin, Autorin von: „A Farther Shore: How

Near-Death and other Extraordinary Experiences can change

Ordinary Lives.” („Ein weites Feld: Wie Nahtod-Erfahrungen

ganz normale Leben verwandeln können“)


