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Die aktuelle Veränderung der Erde und Oneness Deeksha. 
13.000 Jahre haben wir geschlafen und jetzt wird alles anders! 

 

Viele Kulturen prophezeien große Veränderung in unserem Leben mit dem Jahr 2012. 

Die Mayas nennen diesen Übergang sogar:  „Das Ende der Zeit“ – das ist es auch. 

Es ist das Ende eines langen Zyklus in dem unser Bewusstsein geschlafen hat und wir nun 

wieder ins Erwachen gekommen sind.  

 

Dieses Erwachen der Menschheit zu Unterstützen ist das Ziel von Oneness Deeksha. 

 

Sri AmmaBhagavan, die beiden Begründer der Oneness Bewegung, haben dazu einen 

speziellen Tempel geschaffen um Oneness Deeksha GeberInnen und die Menschheit in 

höhere Bewusstseinszustände zu bringen 

 

 

Die aktuelle Veränderung der Erde  und Oneness Deeksha 
Erwachen ist nicht etwas das außerhalb von uns passiert – es ist ein Prozess  

der inneren Wandlung, der sich dann im Außen zeigt.  

Dieses Erwachen ist für jeden von uns anders und braucht deshalb auch eine ganz 

individuelle Unterstützung. 

 

Oneness Deeksha setzt sich aus dem englischen Namen „Oneness“, das „Einheit“ bedeutet 

und dem indischen Wort „Deeksha“, was „göttliche Energie die zu Hilfe kommt“ bedeutet, 

zusammen. 

 

Oneness Deeksha ist also eine göttliche, intelligente Energie die in Verbindung mit Deinem  

Höheren-Selbst die Prozesse und Heilungen in Dir auslösen, die für Dein spezielles Erwachen 

nötig sind.  

 



Ins Leben gerufen wurde  Oneness Deeksha von Sri AmmaBhagavan, zwei indischen 

Avataren, die sich schon als Kind ihrer vollen Göttlichkeit bewusst waren.  

Die Vision von Sri AmmaBhagavan ist, so viele Menschen wie möglich in ihrem Bewusstsein 

anzuheben um die gesamte Menschheit ins Erwachen zu bringen. 

 

Sri Bhagavan vergleicht die kommende Transformation um 2012 mit Regen der auf die 

Felder fällt. Der Regen ist für alle da, nur welche Ernte wir von den Feldern hervor bringen 

hängt davon ab wie gut wir den Boden für die Ernte vorbereitet haben. 

Oneness Deeksha wird durch Auflegen der Hände am Kopf übertragen. 

 

Kontakt: 

 

Oneness Trainer Dipl.-Ing.(FH) Martin Schneidhofer 

Geistiges Heilen / Kristall Energethik / Sound Healing / Oneness-Deeksha / EFT  

Einzelberatungen und Seminare der neuen Zeit  

Falkenstein 14, 8673 Ratten / Steiermark 

+43 (0)664 / 232 16 77  

martin.schneidhofer@neue-erde.at 

http://www.neue-erde.at 
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