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Nützliche Tipps
1. Starte die Akademie mit der Absicht, die Wissenschaft klar zu verstehen und die
Lösungen für deinen spirituellen Fortschritt und für das relative Leben zu finden. Bitte
Dadashri um die Stärke dafür.
2. Beginne am besten den Tag mit dem Trimantra, denn das Gebet ist sehr
wirkungsvoll, Hindernisse aufzulösen. Du findest den Text am Anfang jedes Buches.
3. Nachdem du die Email des jeweiligen Moduls geöffnet hast, dann nutze die Angebote,
indem du alle Links anklickst. Schaue die Videos, höre die Audios, lese die Texte, sei
spielerisch mit den Selbst-Versuchen. Folge dem Plan den wir als PDF mitschicken.
4. Wähle aus dem reichhaltigen Angebot das aus, was dir gut tut und gefällt. Es gibt
keine Erwartungen unsererseits, was du erreichen solltest. Du spürst für dich, was du
brauchst und auch, was du an Zeit einsetzen kannst und willst.
5. Definiere ein Ziel für dich und halte deine Absicht hoch, dass du dieses Ziel
erreichen willst. Bitte Dadashri jederzeit um Energie und Unterstützung. Klingt simple, ist
aber mega hilfreich! Dies ist ein wertvoller Tip.
6. Wozu wir dich auf jeden Fall inspirieren wollen, sind die Live Webinare und Satsangs,
denn diese sind sehr effizient und unterstützend. Neben den Antworten vom Gnani hast
du dort auch die Möglichkeit, Erfahrungen der langjährigen Mahatmas zu hören. Dort gibt
es wertvolle Tips und grosses Empowerment.
7. Wir können dies nicht häufig genug sagen und wiederholen: "Akram Vignan ist
außergewöhnlich. Diese Wissenschaft ist ein Weg des Verstehens, nicht des
Handelns. Wir lernen das 'Tun' wieder zu verlernen. Es ist ein Weg der Gnade."
8. Wenn du Fragen hast, dann notiere diese, damit du Antworten bekommst. Einladung:
bitte Dadashri nach dem Aufschreiben um Unterstützung, die Antworten zu
bekommen. Manchmal geschieht dies durch Videos, Lesen, Website oder du stellst die
Fragen im Satsang.
9. Wir haben einen zusätzlichen Chat über die Messenger App 'Telegram' eingerichtet.
Wenn du magst, lade dir die App herunter (sowohl für Smartphones, wie auch für
Desktops, zu nutzen) und nehme den Link von der Email zum Anmelden auf dem KANAL
für Interessenten. Dieses Tool hilft uns, auf schnellem Wege wertvolle Infos zu teilen.
10. Vertraue darauf, dass deine Seele und dein gutes Karma dich zu dieser einzigartigen
Wissenschaft geführt haben. Du bist unzählige Leben herumgeirrt, nicht wissend, wer DU
wirklich bist. Jetzt genieße das HIER und JETZT, ohne Stress und Ungeduld, genieße
mit Freude die kommenden Umstände. Wir sind sehr dankbar und voller Demut, dich
auf dieser Reise begleiten zu dürfen.
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