BLESSINGS (Segnungen)


Deeksha Abend für alle
Lokale Anlässe mit Deekshas (Oneness-Blessings) und Meditationen

Das Oneness Blessing (Deeksha) ist die Segnung durch eine transzendente, intelligente
Energie, die heute allen Menschen überall und jederzeit zur Verfügung steht. Sie unterstützt
die Menschen in Kontakt mit der eigenen, innewohnenden Göttlichkeit (dem höheren Selbst)
und dem Bewusstseinszustand der Einheit näher zu kommen.
Die Übertragung geschieht durch Blessing-GeberInnen, indem sie die Hände leicht auf den
Kopf der EmpfängerIn auflegen.
Die Deeksha Abende sind eine gute Gelegenheit, Oneness praktisch kennen zu lernen.


64 Deekshas Prozess (nur BG)
Lokale oder Überregionale Anlässe, an denen im Laufe einiger Stunden alle TN je 64
Deekshas bekommen und geben.

Der 64-Deeksha-Prozess ist eine Erfahrung die Dich jenseits von Raum und Zeit führen
kann. Den die intensive Energie, die während des Prozesses aufgebaut wird, befreit uns aus
der Enge der an Zeit und Raum gebundenen Persönlichkeit in die Freiheit und in die
Erfahrung, mit dem Grossen Ganzen eins zu sein.
Der Prozess ist klar strukturiert und baut auf einem straffen Timing auf: Jede Deeksha dauert
dreissig Sekunden und zwischen den einzelnen Runden gibt es ca. fünf Minuten Pause. So
beträgt die Dauer des Deekshagebens ca 4 Stunden. Während dieser Zeit ist immer eine
Person im Achterkreis am Deeksha geben. So ist die Energie des Segens während der
ganzen Zeit im Raum präsent, ohne dass die einzelnen Teilnehmenden ständig beschäftigt
sind.
Meistens sitzt man einfach nur da – getragen vom Moolamantra und der starken Präsenz.
Irgendwann hört der Verstand auf, Runden zu zählen oder auf die Uhr zu schauen und lässt
zu, dass wir einfach sind - zeitlos fliessend.
Wie bei jeder Deeksha-Übertragung können die Erfahrungen der Teilnehmenden während
des Prozesses sehr unterschiedlich sein: Zustände von Frieden, von Liebe, von Stille, tiefe
Erkenntnisse, aber auch emotionale und mentale Reaktionen können auftreten.



Familien Deeksha
Anlässe, die sich speziell auf Familien ausrichten



Kinder Deeksha
Anlässe, die sich speziell auf Kinder ausrichten



Begegnung mit Erwachten live
Lokale oder überregionale Anlässe an denen Erwachte Oneness-Blessings geben
und von Ihren Erfahrungen berichten.

Seit September 2012 erwachen immer mehr Menschen in eine erweiterte Wahrnehmung der
Wirklichkeit. Dies kennzeichnet der Beginn einer neuen Evolutionsphase in der
menschlichen Bewusstseins-Entwicklung.
Bei erwachten Menschen sind neue Gehirnregionen und andere Gehirnwellen aktiviert. Das
„erwachte“ Gehirn sendet so Impulse, die synchronisierend auf Gehirne wirken, die im
„alten“ Bewusstseins-Modus arbeiten. mehr


Lehre (Teachings)
Erläuterung und Austausch der Lehren Sri AmmaBhagavans
(siehe auch im Menü unter „Lehre“)

