Herzlich willkommen zur gemeinsamen
Deeksha für Wohlstandsbewusstsein
für uns und unser Land
immer am Monatsersten um 21:00 Uhr
Wohlstand umfasst alle Bereiche des Lebens: Finanzen, Beruf und Bildung, glückliche
Beziehungen zu Eltern, Partnern, Kindern, Freunden, spirituelles Wachstum, ein schönes
Zuhause, gute Nahrung, Gesundheit und Frieden. Wenn wir wohlhabend sind, können
Transformation und Erblühen des Herzens leichter geschehen und wir können e in Leben in
echter Freiheit, Freude und Liebe führen.
Wir treffen uns hier http://www.sadhana -tv.de jeden Monatsersten um 21 Uhr und geben
gemeinsam 21 Minuten Deeksha bzw. beten für individuelles und kollektives
Wohlstandsbewusstsein.
Lasse dich einfach durch diese gemeinsame und wichtige Zeit führen. Die Sendung dauert
eine knappe halbe Stunde .
Wenn du ohne Video um diese Zeit mitmachen möchtest:
Schließe einen Moment die Augen, beobachte nur deinen Atem und komme so ganz präsent
im gegenwärtigen Moment an. Verbinde dich innerlich mit all den Menschen, die jetzt mit
dabei sind.
Das individuelle Bewusstsein ist mit dem kollektiven Bewusstsein verbunden.
Im ersten Schritt geht es um das Entwickeln deines individuellen Wohlstandsbewusstseins.
Nimm dir dazu ein paar Minuten Zeit und danke für alles, was du hast, was dir wichtig ist, was
du besitzt, was dein Leben bereichert. Schließe alle zuvor genannten Lebensbereiche
ein. Danke deinem Höheren Selbst, deinem
es nennst, für all den Reichtum in deinem Leben.

Göttlichen

oder

wie

immer du

Im zweiten Schritt geht es nun um das kollektive Wohlstandsbewusstsein.
Verbinde dich jetzt in diesem Zustand der Dankbarkeit mit dem Göttlichen und bitte darum,
Kanal für die Deeksha-Energie zu sein. Wenn du kein Deeksha-Geber bist, formuliere ein
entsprechendes Gebet.
Visualisiere dein Heimatland vor deinem inneren Auge oder schaue auf eine Landkarte. Lasse
die Deeksha fließen mit der Absicht, dass sich Wohlstandsbewusstsein und damit Wohlstand
und Fülle im ganzen Land, in allen Menschen manifestieren. Lasse die Deeksha nun
21 Minuten lang fließen.
Drücke anschließend innerlich deine Dankbarkeit aus.
Danke, dass du Teil dieses Bewusstseinsfeldes bist und damit die Kraft der Gruppe noch
stärker machst!
Weitere Infos:

http://oneness-family.xobor.de/t234f43-Wohlsta nd-in-Deutschland.html#msg354

