Die globale Kohärenz Initiative
Die GCI (Global coherence initiative) ist eine wissenschaftlich orientierte Initiative, die Millionen von Menschen vereint in
herzensfokussierter Fürsorge und der gemeinsamen Absicht das globale Bewusstsein von der Instabilität und Uneinigkeit,
hin zu mehr Balance, Zusammenarbeit und dauerhaftem Frieden zu verändern.
Dieses Projekt wurde vom HeartMath® Institute ins Leben gerufen als gemeinnützige Institution (501)(c)(3). HeartMath ist
ein weltweit anerkannter Führer in der Forschung emotionaler Physiologie, Herz-Gehirn Interaktionen und der Physiologie
der optimalen Gesundheit und Leistungsfähigkeit.
Die GCI hat die Absicht Einzelpersonen und Gruppen dabei zu helfen zusammenzuarbeiten, um synchron und strategisch
gemeinsam die Bemühungen und Auswirkungen zu verstärken, die einen positiven weltweiten Wandel bewirken.
Gemeinsam werden wir:

•
•
•
•
•

die persönliche Kohärenz steigern für unser eigenes Wohl und das des gesamten Planeten
helfen die Baseline des planetaren Bewusstseins zu wandeln von der Selbstzentriertheit zu einer
ganzheitlichen Fürsorge
die Verbindungen und die soziale Harmonie stärken
unsere Fähigkeit stärken uns mit weniger Stress und mehr Leichtigkeit durch die globalen Veränderungen
zu navigieren
die Verantwortung für eine umweltbewusste Bewirtschaftung des Planeten verstärken

Dieses Projekt wurde initiiert weil Millionen von Menschen spüren, dass dies eine außergewöhnliche Zeit ist, in der ein
Paradigmenwechsel des menschlichen Bewusstseins stattfindet, und wir uns an einem Kreuzungspunkt befinden, wo wir
uns in Richtung unserer Selbstheilung sowie der Heilung unseres Planeten hinbewegen müssen. Viele Menschen spüren
ein starkes Bedürfnis dabei zu helfen unsere jetzigen und zukünftigen Bedingungen zu verändern und suchen nach
Wegen ihre Herz-Geist ausgerichtete Weisheit und ihre ganze Fürsorge dafür einzusetzen, um einen bedeutungsvollen
Unterschied herbeizuführen.
Die Global Coherence Initiative ist eine von vielen Initiativen weltweit, die sich für die gemeinsame Fürsorge und Mitgefühl
einsetzen. Jedes Jahr sendet eine stets wachsende Anzahl von Gruppen und Online-Communities ihre Strahlen des
Mitgefühls und der Fürsorge für den ganzen Planeten in diesen schwierigen Zeiten aus. Wir und andere spüren, dass
diese kollektiven auf Herzensenergie basierenden Initiativen kein kurzlebiger Trend sind, vielmehr stellen sie eine pro
aktive Bewusstseinsplattform für die Zukunft dar, in der Einzelpersonen und Gemeinschaften ihre Verantwortung übernehmen, um eine neue Welt zu schaffen mit mehr Liebe, Mitgefühl und Fürsorge für die globale Gemeinschaft.

HERZ KOHÄRENZ:
Viele Menschen erkennen, dass ihre Meditationen, Gebete, Affirmationen und Absichten die Welt beeinflussen können.
Forscher schlagen vor, dass diese Aktivitäten noch eine wesentlich und dauerhaft transformierende Auswirkung haben,
wenn man die Herzensverbindung mit in den Prozess einbezieht. HERZ KOHÄRENZ ist ein bestimmter Modus, bei
dem man psycho-physische Funktionen mit anhaltend positiven Emotionen synchronisiert. Es ist ein Zustand der
energetischen Ausrichtung und der Zusammenarbeit zwischen Herz, Gedanken, Körper und Geist. In dieser Einheit wird
die Energie nicht verschwendet, sondern sie wird gebündelt, und man hat mehr Energie für die Manifestation seiner
Absichten und deren harmonische Ergebnisse zur Verfügung.
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Das Hinzufügen der Herzenseinheit bei Meditationen, Gebeten und anderen spirituellen Praktiken ist ein wichtiger Aspekt
der Global Coherence Initiative. Sie bringt eine Ordnung und eine erhöhte Wirksamkeit in jede Form der Praxis, die Sie
ausüben.
Die GCI bietet Bildung und Technologie um die Herz-Kohärenz jedes Übenden zu verstärken. Senden sie mit Gruppen
der GCI Communitiy gemeinsam und gezielt ihre Liebe und Fürsorge für den gesamten Planeten, so wird hier ein starker
Herzensraum geschaffen, der sich auf die gesamte Umwelt auswirkt. Dies hilft ein Reservoir an positiver Energie zu
schaffen, das dem ganzen Planeten nützt. Dieses Reservoir kann dann verwendet werden um dabei zu helfen den
Menschen Stabilität und Balance zu bringen und es ihnen zu erleichtern Lösungen zu finden bei den Problemen des
Klimawandels, der Zerstörung der Regenwälder, Armut, Krieg , Hunger und anderen globalen Themen. Darüber hinaus
nützt es Ihnen persönlich, wenn Sie ihre Herz-Energie dem gesamten Planeten senden. Die Ausübung der HerzKohärenz hilft Ihnen auch bei der Stressbewältigung und mildert die Herausforderungen des Alltags.

ERD-MONITORING
Die GCI enthält eine wichtige wissenschaftliche Messeinrichtung. Fortschrittliche Sensoren-Technologie wurde im
HeartMath Institute entwickelt, und es ermöglicht die Veränderungen im Erd-Magnetfeld zu beobachten und die
Hypothese zu überprüfen, ob das Erdfeld von den Emotionen einer Menschenmasse positiv oder negativ beeinflusst
wird. Es ist geplanrt, dass das The Global Coherence Monitoring System (GCMS) 12 Sensoren beinhalten soll, die an
strategisch wichtigen Punkten über den ganzen Globus verteilt werden. Dieses System ermöglicht eine neue Stufe der
wissenschaftlichen Untersuchung über Zusammenhänge des Erdmagnetfeldes, den kollektiven menschlichen Emotionen
und Verhaltensweisen und den Veränderungen auf unserem Planeten.
Die GCMS wird es uns ermöglichen die folgenden Hypothesen zu prüfen:

•
•
•

starke kollektive menschliche Emotionen werden im Erdfeld reflektiert
Gruppen von Menschen in Herz-Kohärenz können das Erdfeld gemeinsam beeinflussen
Veränderungen im Erdfeld zu erkennen, macht es möglich rechtzeitig vor Erdbeben, Vulkanausbrüchen
und ähnlichen messbaren planetaren Ereignissen zu warnen

Unser langfristiges Ziel ist es, die gesammelten Kohärenz Daten der GCI Community zu korrelieren und diese dann mit
den Veränderungen im Erdmagnetfeld, sowie Veränderungen im sozialen, ökologischen und gesundheitlichen Bereich zu
vergleichen.

„Die globale Kohärenz Initiative ist vielleicht das größte Experiment in der Geschichte dieser Welt“
— Jack Canfield co- Autor der „Hühnersuppe für die Seele“ Serie, Co-Autor des
„ Erfolgsprinzips“ und Gründer des Transformationsführungsrates

Community Gründung
Diese Web-Seite wird der Mittelpunkt der GCI Gemeinschaft werden. Hier erhalten Mitglieder Updates, Einweisung, Audio
und Video Kommunikationen und herunterladbare Webinars. um sich mit anderen über GCI zu verbinden, versuchen Sie
GCI Facebook, GCI Twitter or GCI YouTube. Wir laden Sie ein auch all die anderen Bereiche der Web-site zu erforschen,
um mehr darüber zu erfahren, wie sie an der Stärkung der Herz-Kohärenz, und der Unterstützung und Zusammenarbeit
teilhaben können.
Click here zum Download der GCI Broschüre
Click here zum Download der GCI 2-Seiten Flyer
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Was Sie jetzt tun können
Sie können jetzt beginnen, indem Sie Mitglied (member) werden und dann lernen, wie Sie Ihre Herz-Kohärenz stärken
und ihre Fortschritte im Auge behalten können (tracking). Während das Monitor-System weiterentwickelt wird und die
GCI Gemeinschaft und deren Aktivitäten weiter wachsen, braucht die Welt ihre Teilnahme (participation). Sie können eine
wichtige Rolle beim Aufbau dieser Gemeinschaft spielen.
Leisten Sie einen Beitrag zur Erschaffung einer Welt die in Einheit lebt. Spenden Sie jetzt. (Donate Now).

Globale Kohärenz Initiative in der Übersicht
verbindet

weltweit Menschen

- schult

durch Bereitstellung von Lehrmitteln zur Erhöhung individueller und kollektiver Kohärenz

- gibt Rat

durch die Bereitstellung von Informationen und Anregungen wann und auf was sich die energetischen
Beiträge ausrichten können

- überwacht durch laufendes Beobachten der Kohärenz, und den Daten der Veränderungen im Erdmagnetfeld und
den potentiellen Auswirkungen der herz-kohärenten Absichten auf das Feld

Die Erde ist unsere Verantwortung, jetzt ist die Zeit !!!
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