
Oneness Kurse mit Regina & Jan 

Erschaffe Dir erfüllte Beziehungen 
„Das Leben ist Beziehung“, denn sie geben unserem Leben Sinn und Würze. 

Die Qualität dieser Beziehungen bestimmt, ob wir den Himmel auf Erden erleben oder uns immer wieder großen 

Herausforderungen stellen müssen.  

An diesem Wochenende erforschen wir unsere Beziehungen: 

  ● Wo stehst Du mit Deinen Beziehungen und was könnte besser sein?  

  ● Was hält Dich zurück, Dein Herz zu öffnen und Dich ganz einzubringen? 

  ● Wie kannst Du erfüllte, liebevolle Beziehungen dauerhaft erschaffen und leben? 

 

In einem wirkungsvollen Ritual bitten wir um den göttlichen Segen für erfüllte Beziehungen (Bandhavya Deeksha). 

Wann: 24. & 25. Oktober Wo: München-Haar oder Vaterstetten  Beitrag: 250 Euro  

Setze Deine Segel bewusst auf Erfolgskurs 
Wenn wir etwas gut gemacht haben, sind wir stolz und lassen uns gerne feiern. Laufen die Dinge 

nicht nach Plan, dann fällt es uns schwer, die Verantwortung für die Situation zu übernehmen. In 

diesem sehr intensiven „Oneness Awakening Kurs“ geht es darum, die Verantwortung für alle 

Ereignisse unseres Lebens zu übernehmen. Wir gehen den Fragen nach, warum uns manche 

Situationen immer wieder begegnen und was zu wahrhaftem Erfolg in unserem Leben führt. 

Gemeinsam wollen wir die „Grundgesetze des Lebens“ erforschen, Hindernisse ausräumen und 

dieses Wissen soweit wie möglich erfahren. Denn Erfahren geht über reines Verstehen und 

Anwenden hinaus, da hier Herz und Verstand zusammenspielen. Wir beginnen auf diese Weise 

auf der Welle unseres Bewusstseins zu surfen, statt gegen den Strom zu schwimmen und richten 

uns auf Erfolg in allen Lebensbereichen aus. Als Höhepunkt erfolgt die Initiation zum Deekhsa 

Geber. 

Wann: 14. & 15. November Wo: München-Haar oder Vaterstetten  Beitrag: 250 Euro 

Vertiefe Deine Verbindung zu Gott 
Ein Großteil der Menschheit lebt im Glauben, dass wir alles alleine bewerkstelligen 

müssen, damit das persönliche Leben „funktioniert“.  

Oft ist es nicht leicht, um Unterstützung zu bitten. Aber wie viel einfacher und stressfreier 

wäre das Leben mit einem mächtigen Helfer an unserer Seite?  

In diesem Kurs möchten wir Wege aufzeigen, wie Du Dir der stetigen Hilfe Gottes bewusst 

werden und sie noch mehr in Dein Leben einladen kannst. Wir erkunden, welche 

Missverständnisse Dich im Kontakt mit Deinem Göttlichen behindern und wie diese 

überwunden werden können. Für eine bereits bestehende Verbindung zeigen wir weitere 

Vertiefungsmöglichkeiten auf. 

Bestandteil dieses Kurses ist ein intensiver Prozess mit Meditation, Kontemplation und 

einem Ritual. 

 

Wann: 12. & 13. Dezember Wo: München-Haar oder Vaterstetten  Beitrag: 250 Euro  

Beschleunige Deine persönliche Transformation 
Bei konkreten Herausforderung im Leben unterstützen wir auch gerne mit unserem Transformationscoaching. Wir begleiten Dich dabei in 

Einzelgesprächen, um Klarheit zu gewinnen, Deinen aktuellen Ausgangspunkt zu erkennen und Dein persönliches Ziel festzulegen. Gemeinsam  

identifizieren wir mögliche Herausforderungen und entwickeln Wege, um diese leichter zu meistern.  

Für ein erfolgreiches Transformationscoaching bauen wir auf Vertrauen und Diskretion und die 

Bereitschaft des Coachee selbstverantwortlich und aktiv an der Umsetzung der Ziele 

mitzuarbeiten.  

Wann:  nach Vereinbarung             Wo: Vaterstetten              Beitrag: 108 Euro / Stunde 

 
Weitere Informationen und Anmeldung für alle Kurse und das Transformationscoaching: 

Regina Brand & Jan Bellermann      

Telefon: 081 06/380 21 04        

E-Mail: reginabrand@gmx.net  
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