
Erlöschungsdatum: _____________ Zertifikatsnr. ______

ZERTIFIKAT

Dies Bescheinigt, dass ___________________ (Zertifikatseigner) von einem der Schüler von

Sri Amma Bhagavan an der Oneness University-Indien eingeweiht worden ist, das Oneness

Blessing™ ("Segen der Einheit") an Individuuen und kleine Gruppen zu geben, aber keine

mehrtägigen Retreats, gemäß den Bedingungen und Voraussetzungen dieses Zertifikats, für ein

Jahr ab dem Tag der Ausstellung. Indem der Zertifikatseigner dieses Zertifikat akzeptiert, gibt er

seine Zustimmung, sich den folgenden Prinzipien zu verpflichten:

 1. Das Oneness Blessing™ wird für den Zweck gegeben, höheres Bewusstsein und

Wohlbefinden des Individuums und der Gesellschaft zu fördern, und einzig in Übereinstimmung

mit den Richtlinien und Vorschriften, von denen eine Kopie beigefügt ist und die von Zeit zu

Zeit von der Oneness University-Indien geändert werden kann.

 2. Das Oneness Blessing™ wird nur dann gegeben, nachdem jeder Teilnehmer eine

Einwilligung in der Form unterzeichnet hat, die diesem Zertifikat beigefügt ist. Der

Zertifikatseigner gibt keine medizinischen Behandlungen und wird keine

Gesundheitsanforderungen für das Oneness Blessing™ stellen. Der Zertifikatseigner wird alle

unterzeichneten Einwilligungs-Formulare und alle weitere schriftliche Kommunikation von den

Empfängern bezügliche des Oneness Blessing™ monatlich an die Adresse schicken, die in den

Richtlinien und Vorschriften enthalten ist.

 3. Das Oneness Blessing™ darf nur dann gegeben werden, und der Zertifikatseigner darf

nur dann repräsentieren, dass er oder sie das Oneness Blessing™ gibt, wenn dieses Zertifikat

aktuell ist. Um dieses Zertifikat aktuell zu halten, muss der Zertifikatseigner eine Prüfung und

Neuzertifizierung von der Oneness University-Indien erhalten (oder von einem

Neuzertifizierungs-Programm, welches von der Oneness University-Indien autorisiert wurde),

bevor dieses Zertifikat erlischt.

 4. Der Zertifikatseigner gibt ebenfalls seine Zustimmung, alle Anfragen von Medien an

die Adresse in den Richtlinien und Vorschriften weiterzuleiten, und das Oneness Blessing™

nicht mit den Medien zu diskutieren.

 Dieses Zertifikat wurde in Anwesenheit eines Zeugen von einem autorisierten

Repräsentanten der Oneness University-Indien unterzeichnet und von dem Zertifikatseigner an

diesem ___ Tage des _________ 2007 akzeptiert.

_________________________        _________________________

 Zertifikatseigner           Die Oneness University-Indien


