
 

Der neue Oneness Trainer Kurs 2 
 
Liebe Oneness Trainerin, 
lieber Oneness Trainer, 
 
hiermit möchte ich dich zu einer besonderen Erfahrung einladen. 
Die Oneness University hat die Oneness Trainer Ausbildung erweitert und um eine 
zweite Ausbildungsphase ergänzt. Dies wird dir neues faszinierendes Wissen schenken 
und auch als Trainer/in neue Möglichkeiten eröffnen. 
 

In dem neuen Oneness Trainer Kurs 2 (manchmal auch als Advanced Trainer Kurs 
bezeichnet) wirst du z. B. lernen, 
 

- wie man gesunde, glückliche 
Kinder bekommt und damit 
einen wichtigen Beitrag für die 
neue Zeit liefert. 

- wie man in einem speziellen 
Ritual seine Ahnen befreit und 
sich die Unterstützung der 
Vorfahren auch für aktuelle 
Projekte sichert. 

- wie man eine gute 
Partnerschaft und Beziehung 
aufbaut und pflegt 

- und vieles, vieles mehr! 
 
Mit diesem Füllhorn neuen Wissens 
kannst du ganz neue Kurse anbieten 
und damit Oneness auch in anderen 
Gesellschaftsschichten bekannt 
machen. 
 
Und – wichtig für deine Zukunft – der Advanced Oneness Trainer Kurs (OTC 2) ist auch 
gleichzeitig der Einstieg in die Welt des zukünftigen Oneness Lehrers. 
 

Ich möchte dich zu diesem schönen Kurs an einem besonderen Termin 
einladen; nämlich während der Osterferien!  



 
Damit können jetzt auch Lehrer/innen aus verschiedenen Bundesländern 
kurzfristig an der OTC 2 Ausbildung teilnehmen. 
Aber auch für ganz normal Berufstätige hat der Termin über Ostern Vorteile. Man spart 
kostbare Urlaubstage und bekommt den Urlaub evtl. auch leichter genehmigt. 
 

Und noch eine gute Nachricht: 
Da der Oneness Trainer Kurs 2 am 15. April, also einem Dienstag, beginnt, habe ich als 
mein persönliches Angebot für alle, die schon am Samstag in den Flieger steigen 
möchten, ein attraktives VORPROGRAMM in DUBAI entwickelt.  
Die meisten von uns fliegen ja sowieso mit Emirates Airlines nach Chennai. Da kennt ihr 
die kurze Nacht in Dubai, die man normalerweise zum Wechsel des Fliegers nutzt. 
Warum nicht einfach aussteigen und vor Kursbeginn zwei herrliche Tage in DUBAI 
verbringen? 
Die Flugkosten bleiben dadurch fast die gleichen und zwei Nächte in Dubai sind völlig 
ausreichend, um die wesentlichen Highlights dieser Weltmetropole am persischen Golf 
zu erkunden. Du wirst einen Blick von der Aussichtsplattform des Burj Kalifa, des 
höchsten Gebäudes der Welt, genießen, durch die legendären Gewürz- und Gold-Souks 
schlendern, eine Bootsfahrt auf dem Creek erleben, die einzigartige Aquarienshow im 
legendären Atlantis Hotel auf der künstlichen Palmeninsel besuchen und noch vieles 
mehr... 
 
Und zu allem Überfluss wohnst du auch noch in einem eleganten 5***** Sterne Hotel, 
strategisch günstig nahe Dubais 
Altstadt. 
 
Dieses Vorprogramm, das schon fast 
ein Urlaub für sich ist, kostet dich im 
DZ mit Frühstück und inklusive des 
Ausflugspaketes und der 
Reiseleitung durch Michael Hübener 
lediglich 390,- Euro zusätzlich (EZ 
Zuschlag 180,- €). Günstiger kann 
man Dubai kaum erkunden. Und in 
Kombination mit dem Oneness 
Trainer Kurs 2 ergibt sich ein toller 
Osterurlaub von genau 14 Tagen. 
 



Hier noch einmal kurz die 
Daten: 
Oneness Trainer Kurs 2: 
Dienstag 15. bis Samstag 26. April 
2014 
Vorprogramm Dubai als kurzer 
Sonderurlaub: Samstag 12. April 
(Abflugtag) bis Dienstag 15. April 
2014 (Ankunft in Chennai) 
 
Alle Kosten und 
Teilnahmevoraussetzungen für 
den Oneness Trainer Kurses 2 
findest du über den Link  
 
http://deekshateam.de/oneness-university/kurse-in-indien/trainerkurse-2 
 
Das Vorprogramm DUBAI wird neben dem touristischen Sightseeing auch Gelegenheit 
bieten, Fragen über Oneness zu beantworten und dich inhaltlich auf den wunderbaren 
Trainerkurs einzustimmen. Diese beiden Tage kannst du, falls gewünscht, für zusätzlich 
390,- € im DZ buchen. (EZ Zuschlag 180,- €) 
 
Bitte schick deine Anmeldung formlos per E-Mail an Zimmermann-Aj@t-online.de 
 

Anita Zimmermann, unsere gute Fee im Anmeldebüro, wird sich dann direkt mit dir in 
Verbindung setzen. Bei weiteren Fragen kannst du Anita auch abends unter Tel. 07581-
2675 anrufen. 
 

Fragen zum Vorprogramm in Dubai beantwortet dir Michael Hübener per E-Mail an 
Oneness@MichaelHuebener.de. Falls gewünscht, hilft dir Michael auch bei der Suche 
nach einem günstigen Flugticket. 
 

Und natürlich wird es für diesen Advanced Trainer 
Kurs auch eine zuverlässige und gute deutsche 
Übersetzung geben. Es sind zwei Übersetzer in der 
engeren Wahl. 
 
Dieser Kurs wird gemeinsam für alle 
deutschsprachigen Länder angeboten.  
Interessenten aus Österreich wenden sich bitte an 
Brunhild Liedloff. Interessenten aus der Schweiz 
kontaktieren bitte Doris Blunier. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung, den Oneness 
Trainer Kurs und eine wunderschöne Zeit mit dir. 
 
Namaste und Grüße von Herzen. 
 
Michael, Brunhild, Doris, Anita  
und weitere Helfer 
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