Liebe Leserin
Lieber Leser
Eine neue Projektidee ist in mein Leben getreten, über die gerne informieren möchte.
Es geht um die Kraft des Gruppenbewusstseins. Konkreter: Es gibt umfassende Studien darüber, dass Menschen, die sich zusammenschliessen und gemeinsam kurzzeitig einen definierten Gedanken an eine Zielperson senden, zum Beispiel um deren Gesundheitszustand zu verbessern, eine unglaubliche Wirkung erzeugen. Diese Wirkung entfaltet sich nicht nur bei der Zielperson, dass diese gesundet, sondern auch – als
Rückkoppelungseffekt – bei jenen Personen, die den Gedanken bzw. die Intention gesendet haben, nämlich
als positive Entwicklungen in ihren eigenen Leben.
Diese Gruppen nennen sich weltweit "Kraft-der-8-Gruppen".
Mit einer Gruppe habe ich bereits die ersten Experimente durchgeführt. Und, obwohl wir nicht einmal 8
Personen waren, waren wir nach kürzester Zeit (nur 5x senden), extrem erfolgreich! Unterdessen sind wir
an einem zweiten Experiment…
Nun bin ich auf der Suche nach Personen die interessiert sind, mehr über das Thema zu erfahren und, innerhalb einer 8er-Gruppe, Intentionen zu senden. Weiter unten deshalb mehr Infos, die genauer beschreiben, um was es geht.
Meine Idee ist, wenn sich eine gewisse Anzahl an Personen interessieren, eine Informationsveranstaltung
zu organisieren, an der ich einerseits noch genauer über dieses unglaublich spannende Thema informiere,
über unser erfolgreiches Experiment berichte und erklär, wie der Modus des Sendens erreicht bzw. wie Intentionen formuliert werden. Andererseits bietet die Veranstaltung Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten
zu treffen, sich auszutauschen und 8er-Gruppen zu gründen. An diesem Anlass erzähle ich dann auch, was
es mit der 8 auf sich hat.
Gerne bitte ich um ein Feedback, ob ich Ihr Interesse für ein Mitmachen geweckt habe. Dieses Mitmachen
kostet Sie nicht mehr als ein bisschen Lebenszeit, was Ihnen selbst auch zugutekommen wird. Sie können
jederzeit wieder aussteigen, die Teilnahme an der Informationsveranstaltung verpflichtet nicht zum Mitmachen. Dies kann vor Ort immer noch entscheiden werden.
Wenn Sie weitere Personen kennen, die sich für die Kraft-der-8-Gruppen interessieren könnten, sende Sie
bitte den Link zu meiner Homepage oder dieses Pdf. gleich weiter. Je mehr Menschen sich dafür begeistern,
umso kraftvoller treten wir in positiver Absicht in diese Welt. Und genau das braucht unser Planet sehr
dringend: Menschen wie Sie, die das erwachende Bewusstsein sanft, stetig und klar in die Richtung der
Liebe lenken wollen. Leisten wir unseren Beitrag mit Hingabe für eine freudvolle Entwicklung.
Gerne erwarte ich Ihre Rückmeldung, wenn Sie mögen, bis am 4. März 2020 auf mail@dp-nicole-mosimann.ch oder per Telefon unter +41 77 256 29 85.
Vielen Danke für Ihre wertvolle Zeit.

-liche Grüsse
Nicole Mosimann
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Die Idee:
Unsere Energie für eine 3. Sache kurzzeitig zusammenbringen und gemeinsam wirksam sein ☺.
Allgemeines:
Gestützt auf die wissenschaftliche Forschung von Lynn McTaggart zur Wirkung fokussierten Gruppenbewusstseins, kann mit absoluter Sicherheit gesagt werden, dass eine gemeinsame, Ziel gerichtete klare Intention bzw. Absicht für eine 3. Sache, eine starke Wirkung hat – und zwar in zweifacher Hinsicht:
1. Die Empfänger (Menschen, Tiere, Situationen usw.) entwickeln sich gemäss der formulierten Absicht.
2. Für jene Personen, die die Intention senden, gibt es einen sog. Rückkoppelungseffekt. Dies bedeutet,
dass sich das eigene Leben dort verbessert, wo es gerade nötig ist, auch wenn dies nicht Inhalt der Intention war.
Zusammen wirksam sein:
Die Sendenden der Kraft-der-8-Gruppe senden jeweils zur gleichen Zeit eine gemeinsam definierte Intention aus. Für diesen Zweck muss die Gruppe physisch nicht zusammenkommen. Die Mitglieder müssen sich
weder sehen noch hören. Es genügt, wenn sie über das Feld gedanklich und emotional verbunden sind.
Aufwand:
Pro Mal ist mit einem zeitlichen Aufwand von nur 15 Min. zu rechnen. Diese bestehen aus:
a. einem Intro von ca. 5 Min. zur Einstimmung in das Gefühl der Liebe und des Mitgefühls und
b. dem Senden der Ziel gerichteten, klar formulierten Intention von 10 Min.
Häufigkeit, Dauer und Uhrzeit:
Die Häufigkeit des Sendens einer Intention (täglich, 1 oder 2mal wöchentlich usw.) und die Dauer (einmalig,
oder 1, 2, 3 Wochen lang am Stück usw.) hängt vom Schweregrad des aktuellen Zustandes bzw. der Situation des Empfängers ab. Häufigkeit und Dauer werden jeweils pro Empfängerin neu definiert. Die Uhrzeit
für das Senden wird zusammen vereinbart.
Intention bzw. Absicht:
Alle Mitglieder können Ideen für Intentionen einbringen. Vielleicht gibt es Familienmitglieder, Bekannte,
Freunde, Haustiere, eine Situation oder eine bestimmte Umgebung usw., die Unterstützung dringend benötigen. Auch eigene Anliegen können eingebracht werden. Idealerweise wird damit eine andere Kraft-der-8Gruppe beauftragt. Es kann aber auch die eigene Gruppe damit betraut werden.
Innere Haltung der Sendenden:
McTaggart konnte beweisen, dass die Resultate bei den Empfängern besser ausfallen, wenn die Sendenden
von dem, was sie ausgesandt hatten, überzeugt waren und selbst an das definierte Ergebnis glaubten.
Organisation der Kraft-der-8-Gruppen:
• Jede neu zusammengestellte Kraft-der-8-Gruppe kommt am Anfang für ein einmaliges Treffen physisch
zusammen. Es geht darum, sich gegenseitig kennenzulernen und eine gemeinsame Vertrauensbasis
aufzubauen.
• Jede Intention empfangende Sache wird als ein eigenes bzw. neues Projekt behandelt. So können die
Mitglieder immer wieder neu entscheiden, mitzumachen oder nicht.
• Die Ausformulierung der Intentionen wird von den Sendenden einer Gruppe abgesegnet (via E-Mail).
• Die Zusammenkünfte für das Senden der Intention werden via WhatsApp-Gruppenchat koordiniert.
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