Was ist eine Intentionsgruppe nach Lynn McTaggart?
Im März 2021 kristallisierte sich eine Intentionsgruppe heraus, wofür ich heute sehr
dankbar bin. Seit dieser Zeit kommen wir im Zoom länderübergreifend regelmäßig
zusammen, um heilende Intentionen zum Wohle aller Menschen auszusenden.
Eine Intention ist klar formuliert. Es wird nicht von dem einzelnen Teilnehmer, sondern von
der Gemeinschaft, die sich in dem Moment miteinander verbunden fühlt, in das Feld
gesendet.
Wer ist Lynne McTaggart?
Sie ist Wissenschaftsjournalistin und seit Jahren mit Bewusstseinsforschung beschäftigt.
Mit ihrem Buch bekräftigt sie das, was Schamanen und Heiler aller Zeiten und Orte schon
immer gewusst und praktiziert haben. Sie verhilft uraltem Wissen zu neuer Wahrnehmung
und Anerkennung.
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1060452258
Rezension aus dem Buch:
„Was wir ins Universum aussenden, kehrt zu uns zurück. Diesen Leitsatz hat
Bestsellerautorin Lynne McTaggart in zehn Jahren intensiver Studien und Experimenten
nachgewiesen. Sie zeigt auf, dass, wenn eine kleine Gruppe von Menschen ihre Intention
auf ein bestimmtes Ziel fokussiert, eine machtvolle kollektive Dynamik entsteht, die
Krankheiten heilen, Beziehungen kitten und sogar neuen Lebenssinn vermitteln kann. Und
noch mehr: Die Experimente belegen, dass durch den »Spiegel-Effekt« die heilenden
Energien nicht nur auf den Empfänger wirken, sondern auch auf diejenigen, die sie
aussenden. Lynne McTaggart erläutert die wissenschaftlichen und spirituellen
Hintergründe dieses Phänomens und gibt eine umfassende Anleitung, wie wir diese Kraft
für unser eigenes Leben nutzen können.“
Die Intentionsexperimente haben in unterschiedlichen Bereichen große Wirkungen erzielt
und wurden wissenschaftlich belegt.
Der Biologe und Epigenetiker Bruce Lipton schreibt folgendes über das Buch: „Dieses Buch
kann unseren Planeten heilen“.
Er könnte recht haben, wenn die Leser umsetzen würden, was Lynne McTaggart beschreibt.
Ich möchte hier nicht die unzähligen Verbesserungen und Heilungen auflisten, die wir
bisher in der Gruppe erlebt haben. Aber ich möchte dich anregen, ein Teil einer neuen
Gruppe zu sein, die sich jeden Montag via Zoom trifft. Verbunden mit aller Herzenergie und
Hingabe senden wir heilende Intentionen zum Wohle alle Menschen aus.
Wenn Du in diese Kraft eintauchen möchtest und anderen und die Welt und damit auch
dich selbst in diesem Transformationsprozess unterstützen möchtest, dann melde dich bei
mir. Die Teilnahme ist kostenfrei.
info(at)rcr-coaching.de
Du bist herzlich willkommen.

