
Oneness-Deeksha Abende 
 

Gemeinsam ein kraftvolles Feld für Wachstum, inneren Frieden  

und Liebe erschaffen! 

Oneness-Deeksha Abende sind immer anders, es entsteht das was von der Gruppe  

jetzt gerade gebraucht wird. Verschiedene Themen werden aufgenommen und mit den 

Inhalten der Oneness-University beleuchtet.  

Mit Bewegung, Meditation, Austausch und Deeksha-Energie kommen wir wieder ganz bei 

uns an und finden den inneren Raum der Ruhe und Stille.  

  

Leiden entsteht durch den Widerstand, jetzt etwas anderes haben zu wollen als das was 

gerade da ist. Die Lösung liegt nicht in der Veränderung von Inhalt sonder im annehmen von 

diesem.  

Schaffen wir es dann noch bei dem zu bleiben was ist, kommen wir unweigerlich in die Stille 

und am Ende der Stille ist immer Freude und Frieden. 

Viele von uns haben es verlernt bei sich zu sein und das Körpersystem (physisch, mental, 

emotional und spirituell) wahrzunehmen. Ohne diese Wahrnehmung was in uns vor sich 

geht, sind wir unbewusst und reagieren nur mehr als eine Summe von abgespeicherten 

Programmen. 

Dann sind wir voll in unseren alten Mustern und treffen aus dieser Unbewusstheit heraus oft 

Entscheidungen die weder uns noch anderen dienen. 

Das anzusehen was jetzt gerade da ist und es einfach da sein zu lassen ist Heilung. 

Die Reise zu Dir beginnt und endet mit der Bewusstheit wo du wirklich stehst. 

Am Ende des Abends wird die Oneness Deeksha durch das Auflegen der Hände auf Deinen 

Kopf übertragen. Dabei kannst du mit deiner Absicht diese Energie auf Themen richten, die 

für Dich derzeit zur Lösung anstehen. 

  



Für die Lösung von Themen braucht es drei Faktoren:  

 Deine konkrete Absicht 

 Dein wahrhaftiges Bemühen das Thema zu lösen und die 

 göttliche Gnade. 

Sind die ersten beiden Faktoren von Dir erfüllt, wird die göttliche Gnade, durch die Deeksha-

Energie, den Rest zur Lösung beitragen. 

 

Ort und Termine: 

 Hart-Puch bei Weiz – Fritz-Naturprodukte 

Tag:   Mittwochs (bitte um vorherige Anmeldung) 

Zeit:  19:00 – 21:00 Uhr 

Gebühr: € 10,- für Deeksha Empfänger / € 5,- für Deeksha Geber 

Adresse: Hart-Puch 103 

  8184 Anger bei Weiz 

  

 Graz – Zentrum Ananda 

Tag:  Donnerstag (keine Anmeldung nötig – findet immer statt) 

Zeit:  19:15 – 21:30 Uhr 

Gebühr:  € 10,- für Deeksha Empfänger / € 5,- für Deeksha Geber 

Adresse: Pestalozzistr. 26/2/9 

  8010 Graz 

  Gegenüber HAK Grazbachgasse 

 

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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