Gemeinsame Deeksha und Gebet für Gesundheit
jeden 15. des Monats um 21:00 Uhr
für alle deutschsprachigen Länder
Liebe Oneness-Familie!
Körperliche Gesundheit ist ein kostbares Gut. Wenn wir körperlich krank sind, können wir
unser Leben und unsere Wünsche nicht uneingeschränkt verwirklichen. Wir alle sind Zellen
eines kollektiven Körpers, und der Körper ist erst vollständig gesund, wenn jede einzelne
Zelle gesund ist.
Gemeinsam möchten wir ein kraftvolles Energiefeld schaffen, in dem Gesundung
geschehen und Krankheiten und ihre Ursachen sich auflösen können. Gemäß Sri
Bhagavans Vision fassen wir eine gemeinsame Absicht für körperliche Gesundheit
und geben Deeksha all den Menschen, die um körperliche Gesundung bitten.
Jeder ist herzlich eingeladen, Teil dieses Energiefeldes und des kollektiven Körpers zu sein.
Gemeinsam geben wir Deeksha all den Personen, die ein Bild von sich online zur Verfügung
gestellt haben. Wer kein Deeksha-Geber ist, kann für die Gesundung der Menschen beten.
Deeksha geben:
Die gemeinsame Deeksha mit Gebet findet an jedem 15. des Monats statt. Die Sendung mit
einer geführten Meditation dauert knapp 30 Minuten und beginnt um 21:00 Uhr unter diesem
Link:
http://sadhana-tv.de
Deeksha empfangen:
Registriere dich im Oneness-Forum http://oneness-family.xobor.de/. Klicke auf Bildergalerie,
dann auf „Gesundheits-Deeksha“. Jeder, der die Gruppe um Gesundung und Auflösung von
Krankheiten und ihren Ursachen bitten möchte, kann nun ein Foto von sich im Forum
hochladen (Einsendeschluss für den laufenden Monat ist immer der 10.). Soll die
Deeksha zu einer anderen erkrankten Person fließen, hole bitte möglichst die Zustimmung
dieser Person ein. Die Fotos sind während der Sendung im Internet für alle Teilnehmer
sichtbar.
Für Fragen stehen dir gern zur Verfügung:
Jan Bellermann: jan.bellermann@gmx.net (bei technische Fragen)
Helga Henke:
helga.m.henke@web.de (bei sonstigen Fragen)
Gib diese Einladung gern an interessierte Freunde und Bekannte weiter. Durch den Impuls
von Sri Bhagavan und die Kraft der Deeksha und Gebete haben wir die Möglichkeit, vielen
Menschen zu helfen.
Herzliche Grüße, Namasté…
Helga, Jan, Eckart & Petra

