Initiationskurs
zum
Deeksha-Geber
Erwachen
in die Einheit
Oneness Awakening
Wenn ich mein Leben so anschaue, dann kann ich beobachten, wie ich mich manchmal
nicht gut fühle, unglücklich bin, an diesem oder jenem leide... Oneness sagt, die Ursache
dafür ist: wir haben die Fähigkeit verloren, in eine Herzensverbindung zu gehen. Die
grundlose Freude, die wir als Kind erlebt haben, ist verloren gegangen. Wir haben uns von
der Einheit, von Oneness entfernt. Das ist die natürliche menschliche Entwicklung: aus der
Einheit, die wir als Kinder erfahren haben in die Trennung. Und dann sagt Oneness noch
etwas: die natürliche menschliche Entwicklung ist hier noch nicht zu Ende. Wir können
zurück in die Einheit, in Oneness kommen – jetzt aber auf einer höheren, bewußteren
Ebenen: das Leben mit offenem Herzen, im natürlichen Zustand grundloser Freude, Leben
im Einheitsbewußtsein.
Ein Weg, in dieses höhere Bewußtsein zu gelangen ist Oneness-Deeksha. In diesem Kurs
findet eine Einweihung zum Oneness-Deeksha-Geber statt, so daß du dir und anderen
diese besondere Energieübertragung geben kannst.
Termin: 27.-29. April 2018, Beginn Freitag 19 Uhr
Ort: KraftQuell – Praxis für Energiearbeit, Lunastraße 3, Bielefeld-Quelle
Kosten: 180 Euro, Wiederholer 50 E
Mitzubringen: Bitte Schreibzeug, bequeme Kleidung, dicke Socken (oder
Hausschuhe) und eine Decke und/oder Isomatte mitbringen, bei Bedarf einen
Meditationsstuhl.
Anmeldung und Infos: Ich bitte um möglichst frühzeitige Anmeldung unter:
0521/3997055 (AB) , antje.ohlhoff@web.de oder auf www.antje-ohlhoff.de
Ich freue mich auf alle, die bei diesem
besonderen Prozess dabei sein werden!
Dr. Antje Ohlhoff, www.antje-ohlhoff.de
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nicht gut fühle, unglücklich bin, an diesem oder jenem leide... Oneness sagt, die Ursache
dafür ist: wir haben die Fähigkeit verloren, in eine Herzensverbindung zu gehen. Die
grundlose Freude, die wir als Kind erlebt haben, ist verloren gegangen. Wir haben uns von
der Einheit, von Oneness entfernt. Das ist die natürliche menschliche Entwicklung: aus der
Einheit, die wir als Kinder erfahren haben in die Trennung. Und dann sagt Oneness noch
etwas: die natürliche menschliche Entwicklung ist hier noch nicht zu Ende. Wir können
zurück in die Einheit, in Oneness kommen – jetzt aber auf einer höheren, bewußteren
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im Einheitsbewußtsein.
Ein Weg, in dieses höhere Bewußtsein zu gelangen ist Oneness-Deeksha. In diesem Kurs
findet eine Einweihung zum Oneness-Deeksha-Geber statt, so daß du dir und anderen
diese besondere Energieübertragung geben kannst.
Termin: 27.-29. November 2017, Beginn Freitag 19 Uhr
Ort: KraftQuell – Praxis für Energiearbeit, Lunastraße 3, Bielefeld-Quelle
Kosten: 180 Euro, Wiederholer 50 E
Mitzubringen: Bitte Schreibzeug, bequeme Kleidung, dicke Socken (oder
Hausschuhe) und eine Decke und/oder Isomatte mitbringen, bei Bedarf einen
Meditationsstuhl.
Anmeldung und Infos: Ich bitte um möglichst frühzeitige Anmeldung unter:
0521/3997055 (AB) , antje.ohlhoff@web.de oder auf www.antje-ohlhoff.de
Ich freue mich auf alle, die bei diesem
besonderen Prozess dabei sein werden!
Dr. Antje Ohlhoff, www.antje-ohlhoff.de

