Liebe Freunde
Wie ihr schon in einem e-Mail erfahren habt, wird Devi ein Wochenende zu uns kommen und uns
Kriya lehren. Zusätzlich bietet sie eine der geführten Mohanji-Meditationen und Mai-Tri-Healing
an. Ihr seid alle eingeladen, das gesamte Programm oder nur einen Teil davon zu besuchen. Lest
die Informationen sorgfältig durch und meldet euch an, falls ihr euch angesprochen fühlt.

Programm mit Devi Mohan vom 1./2. Dezember 2018 in Richterswil, Schweiz
Devi ist zertifizierte Yogalehrerin und als Präsidentin der Wohltätigkeitsorganisation ACT
Foundation dem selbstlosen Dienen verpflichtet. Sie widmet sich mit grosser Hingabe der
spirituellen internationalen Mission ihres Ehemannes Mohanji und führt während Mohanjis
Meditationen heilige Energieübertragungen durch. Während den Mai-Tri-Healings stellt sie sich
als Instrument für Mohanjis Heilungen zur Verfügung.

Samstag 01.12.2018
12:30 – 17.30

Bewusstseins/Consciousness Kriya

19:00 – 20:30

Kraft der Reinigung/Power of Purity (POP) Meditation

Sonntag 02.12.2018
10:00 – 12:00 Mai-Tri Heilungsbehandlungen (individuell)

Anmeldung bitte bis 18. November: kriya@amritam.ch
Bitte seid jeweils mindestens 30 Minuten vor Beginn des jeweiligen
Programmteils anwesend.

Kosten:
Das Angebot für Kriya und die POP Meditation ist grundsätzlich kostenlos. Wir sind sehr dankbar
für Spenden zur Deckung der Reisekosten von Devi und ihrer Tochter Mila, sowie für die
Verpflegung.
Eine Mai-Tri Heilungsbehandlung kostet CHF 50.-.

Unterkunft:
Richterswil hat eine hübsche Jugendherberge am See (7 Minuten Gehweg)

https://www.youthhostel.ch/de/hostels/richterswil/ und ein Bed & Breakfast
https://www.bedandbreakfast.eu/privatzimmer/richterswil/schweiz/c2659050
Wir sind dankbar, wenn jemand von den Teilnehmern im Raum Zürich für weit Gereiste eine
Übernachtungsmöglichkeit anbieten kann.

Kontakt: kriya@amritam.ch
Adresse: Alte Wollerauerstrasse 21, 8805, Richterswil
Anreise und Parkiermöglichkeiten http://amritam.ch/

Devi Mohan: http://www.devimohan.com/

Mohanji: http://mohanji.org/

Bewusstseins - Kriya
"Heilig ist der Weg und das Ziel. Heilig ist das Praktizieren und der/die Praktizierende.
Heilig ist die Einweihung. Heilig ist Kriya." - Mohanji

Bewusstseins - Kriya wurde von Höchsten Meistern an Mohanji weitergegeben und ist eine
heilige, geheime Technik . Mohanji sagt, während die Höheren Meister nicht an die
Veröffentlichung des Kriyas glaubten, Kriya in seiner Tradition für den ehrlich Suchenden
während Gedenkzeiten zugänglich geworden ist, und dass verschiedene Gurus zu
unterschiedlichen Zeiten gekommen sind, um dieses Geschenk an ehrlich Suchende
weiterzugeben. Ein Schüler, der für Kriya bereit ist, wird durch die Tradition hingeführt.
Devi wird uns ins Kriya einführen und den Ablauf und die Theorie erklären. Es wird auch
genügend Zeit für Fragen und Antworten geben. Die Einweihung (Initiation) wird zu einem
späteren Zeitpunkt durch Mohanji stattfinden.
Für mehr Information lies bitte: http://mohanji.org/consciousness-kriya/ und schaue die Videos
an unter: https://www.youtube.com/resultssearch_query=Mohanji+consciousness+kriya

Power of Purity Meditation (POP) "Kraft der Reinheit - Meditation"
Um unseren physischen Körper zu reinigen mit duschen, saubere Kleider tragen etc. nehmen wir
uns extra Zeit. Aber ziehen wir die Reinigung unseres Inneren in Betracht? Wie beim physischen
Körper gilt auch fürs Innere: wenn wir nicht dazu Sorge tragen, kann dies zu verschiedenen
Krankheiten führen. POP ist eine tief reinigende Meditation und wirkt auf körperlicher,
emotionaler, mentaler und spiritueller Ebene. Auch diese Technik wurde Mohanji von Höchsten
Meistern übermittelt, um die Menschheit auf höhere Schwingungsebenen zu bringen. POP hilft
dir, dich zu deinem Selbst zu bringen.
Für mehr Information: http://mohanji.org/power-of-purity/

Mai-Tri Healing
Dies ist eine sehr heilige Technik, bei welcher Devi die Kraft und Energie Mohanjis als Quelle des
Heilens gebraucht. Devi wird ein gewisses Zeitfenster zur Vefügung haben und
deshalb nur eine begrenzte Anzahl Sitzungen durchführen können.
Für mehr Information: http://mohanji.org/healing/

