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Stell dir vor, du hättest eine kleine Gruppe von Menschen, die von Herzen sich
wünschen, dass es dir wirklich gut geht. Eine Gruppe, die dich dabei unterstützt, deine
Ziele zu erreichen. Komm in die "Gruppe der Acht" und genieße dieses lockere und
zentrierte Beisammensein, das Wunder bewirken kann.
Bei jedem Treffen schenken wir unsere Aufmerksamkeit einem
Mitglied. Wir finden heraus, was diese Person glücklich macht und
wie sie ihren Wunsch in einer Absichtserklärung formulieren könnte.
Diese Absicht bestärken wir. Die Weise in der wir das machen, folgt
einfachen, bewährten Regeln, die Lynne Mc Taggart formuliert hat.
Das Vorgehen dient dazu, dass die Gefühle, die das Herz bewegen,
Wärme, Freude, Erleichterung sich entfalten können. Siehe auch
Lynne Mc Taggart: The Power of Eight. Wir wollen dich ermutigen
selbst eine "Gruppe der Acht" mit Menschen zu bilden, die du vor
Ort auch regelmäßig treffen kannst.

Vortrag 11. Januar 2021 | Montag 18-20h
Online-Vortrag "Die Kraft der Acht" über zoom
"Die Kraft der Acht" entstand aus einem außergewöhnlichen
Experiment von anerkannten Wissenschaftlern und 10.000en
von Menschen um Lynne Mc Taggart.
Lynne beobachtet die Auswirkungen von zielgerichteten
Intentionen, die in Gruppen von idealerweise 5 - 12
Teilnehmern für bestimmte Personen oder auch Situationen
per Gedanken ausgesandt wurden.
Das bedeutsame an dieser Arbeit ist, dass energetische
Veränderungen bei den Menschen messbar waren, dass
Gedanken auch über 1000e von Kilometern hinweg
Wirksamkeit zeigten. Die gebenden Menschen konnten selbst
sehr positive Veränderungen in ihrem Leben verzeichnen und
erlebten die Erfahrung von Verbundenheit und Eins-sein.
Dieser Vortrag ist ein Erfahrungsbericht einer "Kd8Gruppe", die sich ein Jahr lang wöchentlich getroffen hat und
möchte die Teilnehmer anleiten und motivieren, selbst eine
Gruppe zu gründen. Durch den Vortrag führt Reinhard Funke.
Er ist NLP Trainer und Berater für Lern-Prozessmanagement.
Online-Vortrag | Flyer als Download auf der Homepage
Entgelt 0,00 € | Eine Anmeldung auf zoom ist notwendig.
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