
 

 Zurück ins Leben !   
 

 
 
Hast Du auch den Wunsch ein liebevolles, harmonisches und erfolgreiches Leben zu führen? 
 
Manchmal gelingt es uns, aber oft verlieren wir an unvorhersehbaren Hindernissen die Freude am Leben und bleiben 
in unserem Schmerz hängen. Dann wollen wir uns unbedingt wieder erfüllt und lebendig fühlen.  
Dann wollen wir zurück ins volle Leben! Nur wie? Und warum passiert uns so etwas überhaupt? 
 
Jeder von uns kennt die Gesetze des physikalischen Universums, so etwas wie Gravitation, Lichtgeschwindigkeit, 
Masseträgheit und so weiter. Durch das Verstehen und Anwenden dieser Gesetze wird der Fortschritt der 
Menschheit erschaffen. Unsere Urlaubsflüge z.B., verdanken wir den Ideen und Erkenntnissen der Gebrüder Wright. 
 
Genauso gibt es Gesetze des „nicht-physikalischen“ Universums. Das sind ganz einfach die Grundgesetze des Lebens. 
Manche hast Du bestimmt schon kennen gelernt, manche werden Dich überraschen. 
Wenn wir diese Gesetze verstehen und anwenden, dann erschaffen wir unser Leben. Dann verstehen wir plötzlich 
warum uns manche Sachen immer und immer wieder passieren. Oder warum uns manchmal einfach alles zufällt… 
 
Mit Euch gemeinsam wollen wir diese Gesetze erforschen, „Hindernisse“ ausräumen und soweit wie möglich das 
Wissen erfahren. 
Erfahren geht über Verstehen und Anwenden hinaus, da hier das Herz und der Verstand zusammenspielen. 
 
Wir werden uns auf die Lehren der Oneness University beziehen, die wir bei vielen Besuchen persönlich erleben 
durften. Diese Lehren sind unabhängig von Religionen, Gesellschaften und Kulturen allgemeingültig. Diese Lehren 
waren für uns wie der Beginn einer wundervollen Reise. Wir haben angefangen auf der Welle unseres Bewusstseins 
zu surfen statt gegen die Strömung zu schwimmen. 
 

 Wir werden uralte Meditationstechniken nutzen.  

 Wir werden zusammen Übungen machen. 

 Wir werden zusammen lachen und wir werden zusammen weinen. 

 Als Höhepunkt wirst Du die jahrtausendalte Methode der Deeksha Energieübertragung erlernen.  
 
Fühlst Du Dich angesprochen? Hast Du den Mut Dir selbst zu begegnen und auf der Welle Deines Bewusstseins zu 
surfen? Dann bist Du herzlich eingeladen, Dir von uns einen Weg „zurück ins Leben“ zeigen zu lassen.  
Gehen muss ihn am Ende jeder selbst. 
 
Wir freuen uns riesig auf Dich. 
 
Herzliche Grüße 

Regina & Jan 

Wo:  Vaterstetten bei München (Linie S4) 
Wann:  Sa 24. Mai  9:30 h  -  So 25. Mai 18 h 
Kosten:  180 € 

Anmeldung:  reginabrand@gmx.net 
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