Hallo Ihr Lieben,
wir haben die große Freude Euch zu einem ganz besonderen Ritual zur Befreiung unserer Ahnen einzuladen.
Es gibt seit einiger Zeit dank Shiva und seinem jahrelangen Wissen über die indische Kultur & deren Rituale ein neues
Oneness Ritual zur Befreiung der Ahnen.
Wenn ein Mensch stirbt, verlässt er die irdische Ebene und setzt normalerweise seine Evolution auf einer „höheren“
Ebene fort, bevor er sich entweder wieder auf der Erde inkarniert oder zu einem anderen Planeten oder zu einer
anderen Seinsebene fortschreitet. jedoch in einigen Fällen bleibt die „Seele“ in einem Zwischenbereich stecken und
existiert dort in einer Art Schlaf oder Koma. Einige oder sogar viele deiner Ahnen mögen sich vielleicht noch in dieser
Situation befinden, sogar noch nach sehr langer Zeit. In einem solchen Fall wird auch dein eigener spiritueller
Fortschritt behindert, denn wir sind alle ganz eng mit unseren Ahnen verbunden.
Deswegen ist es essentiell, dass unsere Ahnen aus diesem Schlaf-oder Koma zustand erlöst werden und frei sind, um
ihren Weg zu Gott fortzusetzen.
Mit dem Ahnen-Ritual können wir unseren Vorfahren helfen, frei zu werden. Im Verlauf des Rituals sprechen wir mit
unseren Ahnen und bitten sie ihren Weg weiter zu gehen. Dabei ist der Hauptpunkt ihnen die Angst vor Bestrafung zu
nehmen.
Wir freuen uns, dass uns Oneness Trainer dieses Ritual ermöglicht wurde.
Das Ritual zur Befreiung der Ahnen regelmässig statt.
Beginn meist gg. 18:00 - Ende Open End (je nach Gruppengröße)
Wertschätzung für diesen Abend 45.-Euro.
Es soll für jeden die Teilnahme möglich sein!
(Wer ermäßigt teilnehmen möchte bitte für Rücksprache bei mir melden, Du musst Dich dann selbst um
den Einkauf Deiner Ritualgegenstände kümmern)
Unsere Ahnen zu Begrüßen, unsere Ahnen zu Lieben und ihnen in Dankbarkeit zu begegnen ist einer der
größten Segen die wir und sie erfahren können.
Was ihr dazu mitbringen dürft:
- Bilder Deiner göttlichen Präsenz
- Bilder Deiner Eltern. Hier ist zu beachten, am besten zwei Fotos auf denen beide getrennt
abgebildet sind.
- Zusätzlich... nur wenn vorhanden, ein weiteres Bild auf dem sie beide zusammen zu sehen sind.
- Bilder Deiner Großeltern
- Alles was Ihr an Ahnen - Fotos findet dürft ihr mitbringen! Ganz gleich ob nun Einzel oder
Gruppen Aufnahme.
- wer keine Bilder hat, kann auch Zettel oder Listen mit den einzelnen Namen schreiben.
- Du kannst alles mitbringen was für Dich wichtig ist um DEINEN Altar an diesem Abend zu
gestallten. Sei Kreativ! ;-) (Tücher, Steine, Blumen...usw.)
Einen Block & Stift macht wie immer Sinn ;-)
FÜR ALLES ANDERE..zu diesem Ritual sorge Ich
Das wundervolle an diesem Ritual, Du kannst es jederzeit für DICH ALLEINE wiederholen zuhause.
Wir würden uns freuen wenn der ein – oder andere Lust hat das mit uns gemeinsam zu erfahren.
Bitte gebt uns doch Rückmeldung damit wir gut planen können.
Gerne dürft Ihr auch Freunden Bescheid sagen wenn ihr mögt und es stimmig ist.
Namaste Licht & Liebe
Jasmin

