
Herzliche Einladung zum 

Oneness Trainer Kurs 

vom 22. März bis 2. April 2014 

mit deutscher Übersetzung  

auf Campus 2 der Oneness University in Indien 

 

Liebe Oneness Deeksha Geberin, lieber Oneness Deeksha Geber, 

wenn du mehr über Oneness wissen, schneller auf deinem persönlichen Weg vorankommen und 

noch tiefer in das Oneness Phänomen eindringen möchtest, habe ich hier eine gute Nachricht für 

dich. Oneness ist weltweit am Wachsen. Fast täglich entstehen neue Gruppen. Und dazu braucht es 

natürlich auch neue Oneness Trainer/innen, speziell auch hier in Deutschland. 

Vielleicht hast du ja schon einen Kreis von Menschen, die du regelmäßig betreust und du möchtest 

die Qualifikation erwerben, jetzt eigene Kurse anbieten zu dürfen. 

Oder du fühlst dich Sri AmmaBhagavan so innerlich verbunden, dass du in Dankbarkeit deinen 

Beitrag leisten möchtest. 

Und schwirrt der Gedanke, Oneness Trainer/in zu werden, nicht schon länger in deinem Kopf herum? 

Dann ist es jetzt die Zeit, konkrete Schritte zu wagen. 

Um dich in deinem Wunsch zu unterstützen, ist vom 22. März bis 2. April 2014 erstmals seit langem 

wieder ein Oneness Trainer Kurs angesetzt, der auch mit deutscher Übersetzung stattfinden soll.  

Aber auch unabhängig von deinen Englischkenntnissen ist der März ein guter Kursmonat in Indien. 

Dann ist es dort schon wunderbar warm, 

(aber nicht zu heiß!) und wenn du 

wieder nach Hause kommst, beginnt in 

Deutschland der Frühling. 

Allerdings sind, um die Kosten der 

deutschen Übersetzung abzudecken, 

mindestens 12 Teilnehmer für diesen 

Termin erforderlich. 5 haben sich bereits 

verbindlich angemeldet (Stand Anfang 

Januar 2014).  



Je schneller sich jetzt weitere Teilnehmer ergeben – egal ob mit oder ohne deutsche Übersetzung – 

desto zügiger können wir die verbindliche Zusage geben, dass ein deutscher Betreuer und Übersetzer 

vor Ort sein wird. Eine andere Möglichkeit wäre, dass diejenigen, die dies können und 

auch möchten, eine etwas höhere Umlage zahlen, um so die deutsche Übersetzung 

sicher zu stellen. 

Egal, wie wir es schaffen: Ich habe mich bereits jetzt fest entschlossen, diesen Kurs nach 

Kräften zu unterstützen. Als Oneness Meditationsgeber werde ich – Michael Hübener - 

den Kurs betreuen und bei entsprechender Teilnehmerzahl auch als Übersetzer vor Ort 

sein. 

Für alle weiteren Infos und die exakten Kosten und Gebühren dieses Oneness Trainer 

Kurses schau bitte einfach auf http://deekshateam.de/oneness-university/kurse-in-

indien/trainerkurse 

Der Trainer Kurs im März wird auf jeden Fall auf Campus GC2 der Oneness University stattfinden. 

Du wirst dort eine internationale Gruppe und eine bunte Kursatmosphäre vorfinden. Der Campus  

GC 2 ist einfach praktisch, finanziell günstiger und auch durch die unmittelbare Nähe zum Oneness 

Tempel sinnvoll. Wer trotzdem lieber etwas mehr Komfort wünscht, kann selbstverständlich auch auf 

Campus 3 wohnen und wird dann täglich kostenlos zum Seminarraum auf GC 2 gefahren. 

Bitte schick deinen Teilnahmewunsch formlos per E-Mail an: 

Zimmermann-Aj@t-online.de 

Sobald deine E-Mail eingetroffen ist, wird 

Anita Zimmermann, von sich aus auf dich 

zukommen, und dir die Anmeldebögen sowie 

weitere Infos zukommen lassen. Sie ist die 

gute Fee, die die Anmeldungen für die von 

mir betreuten Oneness Kurse seit mehreren 

Jahren zuverlässig bearbeitet. 

Oder du rufst sie (abends) direkt unter  

Tel. 07581-2675 an, falls du schon vorher 

Fragen hast. 

Und wenn du dich nun schon ein wenig auf 

die Oneness University einstimmen möchtest, 

findest du über den folgenden Link ein kleines Video:  

http://www.youtube.com/watch?v=d2XbMgVZRf4 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, den Oneness Trainer Kurs und eine wunderbare Zeit mit dir. 

Bis bald in Indien… 

Namaste 

Michael Hübener und weitere Helfer  
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