
Lynne McTaggart ist eine international renommierte Autorin der Bestseller Intention: Mit 
Gedankenkraft die Welt verändern und Die Kraft der Acht. Stell dich darauf ein, dass alles, 
was du über die Macht der Intention zu wissen glaubst, auf den Kopf gestellt wird. Lynne hat 
zehn Jahre lang Experimente mit kleinen und großen Gruppen durchgeführt und die Macht 
der Intention erforscht. Ihre Erkenntnis: Die stärkste Heilung bei einer Gruppenheilung zeigt 
sich bei denjenigen, die eine Intention aussenden. 

Gruppenintention verursacht beim Heilen einen Spiegel-Effekt und wirkt sich nicht nur 
auf den Empfänger, sondern auch auf die Sender der Intention aus. 

Super-Intention 

Wenn eine kleine Gruppe von Menschen ihre Intention auf ein bestimmtes Ziel fokussiert, 
entsteht eine machtvolle kollektive Dynamik, die Krankheiten heilen, Beziehungen kitten und 
das Leben zum Besseren wenden kann. Über 30 wissenschaftliche Studien an Universitäten 
lassen darauf schließen, dass Gruppenintention, wie sie mit Lynnes Techniken praktiziert 
wird, das persönliche Bewusstsein verändern sowie das Gefühl des Getrenntseins und der 
Individualität auflösen kann; die Gruppenmitglieder vergessen Zeit und Raum und werden in 
einen Zustand versetzt, den man als „ekstatisches Einssein“ beschreiben kann. 

 Dieser veränderte Bewusstseinszustand der Teilnehmer, der inzwischen in wissenschaftlichen 
Untersuchungen von Gehirnwellenmustern belegt wurde, entspricht der Ekstase, wie sie von 
Sufi-Meistern oder buddhistischen Mönchen erlebt wird. 

Erlebe eine von Lynnes größten und bahnbrechendsten Entdeckungen: 

Wie eine kleine Gruppe bestehend aus acht Personen, die eine gemeinsame Intention 
treffen, einen „Superorganismus“ kreieren können, bei dem die Gehirnwellen kollektiv in 
Resonanz gehen und der als Katalysator für Heilung auf allen Ebenen dient.  

 Workshop 

 Wie deine Gedanken dein Leben von Grund auf verändern  

Deine Gedanken haben große Macht – sie können deine besten Freunde oder deine 
schlimmsten Feinde sein. Entdecke, wie du sie für dich nutzen kannst! Mach bei dem 
eintägigen Workshop von Lynne McTaggart mit, um eine/r der wohl führenden 
ExpertInnen weltweit zum Thema Intention zu werden – dieser Tag könnte dein Leben 
für immer verändern, so wie das bereits bei Tausenden von Menschen der Fall war. 

Lynne ist Autorin von Bestsellern wie Das Nullpunkt-Feld, The Bond - die Wissenschaft von 
der Verbundenheit, The Intention Experiment sowie der neuesten Buch-Sensation, Die Kraft 
der Acht. Sie hat mit Hundertausenden von Workshop-Teilnehmern gearbeitet und ihnen 
geholfen, dank der dynamischen Kraft der Intention sich selbst zu heilen und auch der Welt 
Heilung zu bringen. 

Aufgrund ihrer bahnbrechenden Arbeit über Bewusstsein und die Macht der Intention 
gilt sie als eine der 100 führenden spirituellen Lehrer der Welt. 

Lynne hat mit vielen Meistern der Intention zusammengearbeitet und diese Arbeit 
wissenschaftlich erforscht; das Ergebnis sind ausgereifte Methoden für die Nutzung der 



Gedanken, um in allen Bereichen unser Leben selbst zu kreieren – geht es dabei nun um 
Beziehungen, die Familie oder die berufliche Situation. So wird unser Leben wieder sinnvoll 
und macht Freude. 

Die Ergebnisse ihrer Arbeit sind verblüffend, stellen geltende Paradigmen auf den Kopf 
und haben das Potential, unser Leben von Grund auf zu verändern. 

Tausende von Workshop-Teilnehmern haben nach eigenen Angaben ekstatische, 
transzendente Erfahrungen gemacht, Heilungen erlebt und ihr Leben auf dramatische Weise 
nachhaltig verändert; wieder andere berichten von besseren Beziehungen mit allen Menschen, 
auch Fremden, und der sinnstiftenden Wirkung dieser Erfahrungen. Jetzt hast du die Chance, 
an einem eintägigen Workshop teilzunehmen und selbst all das zu erfahren sowie effiziente 
Werkzeuge für deine Transformation zu erlernen, die du alleine oder in Gruppen nutzen 
kannst. 

Biografie 

Lynne McTaggart ist eine Koryphäe für Themen wie neue Wissenschaften und Bewusstsein 
und preisgekrönte Autorin von sieben Büchern, unter anderem dem internationalen Bestseller 
Intention: Mit Gedankenkraft die Welt verändern, Das Nullpunkt-Feld: Auf der Suche nach 
der kosmischen Ur-Energie und The Bond: Die Wissenschaft der Verbundenheit; ihr neuestes 
Buch trägt den Titel Die Kraft der Acht. Ihre Bücher wurden in über dreißig Sprachen 
übersetzt.  Des Weiteren ist sie Redaktionsleiterin von What Doctors Don’t Tell You 
(WDDTY), einem der angesehensten US-amerikanischen Gesundheitsmagazine, welches 
inzwischen in 16 Sprachen veröffentlich wird und als beste und beliebteste Website des Jahres 
zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden ausgezeichnet wurde. 

 Sie hat die „Intention Experiments“ entwickelt, ein webbasiertes „globales Labor“, welches 
in Dan Browns Thriller Das Verlorene Symbol prominente Beachtung fand. Lynne ist gern 
gesehene Referentin und hat auf praktisch allen Kontinenten Vorträge gehalten; zudem hat sie 
bei vielen Dokumentarfilmen mitgewirkt, unter anderem What the Bleep?!, Down the Rabbit 
Hole, I Am, The Abundance Factor und The Healing Field. Sie wird regelmäßig als eine der 
100 einflussreichsten Persönlichkeiten im Bereich der Spiritualität genannt. Lynne lebt mit 
ihrem Ehemann Bryan Hubbard, Mitgründer von WDDTY und Autor des bahnbrechenden 
Buches The Untrue Story of You, in London. Sie haben zwei erwachsene Töchter. 

 


