Vorbereitungsbogen

Christina von Dreien

„Das Erwachen der Menschheit geschieht in einzelnen
Etappen, die nächste Stufe ist die Revolution der Liebe - die Revolution der Lebenskraft. Liebe ist die Kraft
in allen schönen, kreativen und fröhlichen Dingen, aus
der die Welt besteht. Diese Qualitäten können in unserer Gesellschaft noch viel mehr entfaltet werden. Es
sind die Energien, die unseren Planeten lebendig machen, und vor denen die Dunkelheit sich zurückzieht.
Wenn wir alle in uns die Energie der Liebe entfesseln,
dann hat die Menschheit ein zweites Mal in ihrer Geschichte das Feuer entdeckt. Wir alle sind nun gefragt,
die Erde zu einer lebendigen Reflektion des Himmels
zu machen. Ein kleiner Lichtfaden wird sich zu einem
himmlischen Licht entwickeln. Denn wir alle sind als
Licht geboren, und alle werden sich wieder daran erinnern.“
Christina von Dreien

Über Christina von Dreien

Dinge in jedem von uns schlummern.
Sie gehört zu einer neuen Generation von jungen Menschen, die
als Botschafter einer neuen Zeit
hierhergekommen sind und sie
überzeugt mit einer hohen Ethik
und offensichtlicher Weisheit.
Christina ist eine junge Frau, die
aus tiefstem Innern gewillt und
bereit ist, ihr Dasein in den Dienst eines
globalen Wandels hin zum Positiven und Konstruktiven zu stellen.

Christina von Dreien ist eine junge Frau
in ihrem 19. Lebensjahr, die mit einer
multidimensionalen Wahrnehmung und mit anderen paranormalen Begabungen zur Welt kam
und die ihr Bewusstsein über ihr
wahres Sein nie verloren hat.

Für sie sind diese Dinge nichts Besonderes, sondern völlig normal.. Denn
diese Fähigkeiten sind nur Nebenerscheinungen
ihres wahren Seins. Für sie ist klar, dass diese

Erwache zu deiner wahren Natur

sen dabei nicht wissen was es ist. Die geistige
Führung ist unser Navigationssystem, dabei ist
es nicht notwendig die Ziel-Adresse zu wissen.
Wenn jeder seiner Seelenaufgabe folgen würde,
hätten wir eine Welt in Harmonie - wie ein Puzzle,
bei dem alle Teile am richtigen Ort sind.

Ich gratuliere dir zu deinem Platz an dieser ganz
besonderen Masterclass, die dich wieder näher
zu deiner wahren Natur zurück bringen wird.

Wir haben vergessen, dass wir Liebe sind. Die
Quelle, von der wir stammen, ist Liebe, somit
können wir nichts anderes als Liebe sein. Aber
nur wenn die Menschen wieder fühlen, dass sie
Liebe sind, handeln sie auch danach. Das, was
uns von dieser Liebe trennt, sind unsere Glaubenssätze und Vorstellungen, welche wir unter
anderem auch vererbt bekommen haben.
Muster, die von unseren Vorfahren noch nicht gelöst wurden, haben auch wir in unseren Zellen.
Diese Programme können aber aufgelöst werden
mithilfe unserer geistigen Helfer, welche wir jederzeit um Hilfe bitten können.

In dieser Masterclass lernst du, wie du dich wieder mit deiner wahren Natur verbindest und somit die Route deines Seelenplans aufnimmst.
Dabei zu erkennen, was wirklich zu dir gehört
und was fremde Energiefelder und Einflüsse oder
Programme sind, ist ein wichtiger Bestandteil
auf dem Weg zurück zu deiner wahren Essenz:
der Liebe.
Desto mehr Menschen sich auf diesen Weg
begeben, desto stärker wird das Feld der Liebe
genährt und das Bewusstsein des Kollektivs positiv verändert. Unser Kollektiv entscheidet was
mit den Menschen auf der Erde passiert. Deshalb
ist es so wichtig, was jeder Einzelne in dieses Feld
gibt. Du hast eine Wirkung.

Jeder hat sich eine andere Aufgabe auf Erden ausgesucht und solange wir auf unserem
Seelenplan sind, werden wir immer im richtigen
Moment zur richtigen Aufgabe geführt und müs-
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Werde dir den Energiefeldern
um dich herum bewusst
Achte dich ganz aufmerksam darauf, wie sich deine Gefühle und Gedanken verändern, wenn du
mit anderen Menschen zusammen bist. Versuche dabei bewusst wahrzunehmen, dass du dich in
verschiedenen Energiefeldern befindest. Das Gleiche kannst du auch durch die unterschiedliche
Energie an verschiedenen Orten bemerken. Schreibe deine Beobachten dazu auf.
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Verbinde dich mit dem Herzen
der Erde

Erden ist eine wichtige Verbindung. Desto präsenter und geerdeter wir sind, desto schneller bemerken wir fremde Energien und können bewusster dagegen steuern. Nimm dir jeden Tag bewusst
Zeit dafür, dich mit dem Herzen der Erde zu verbinden. Beobachte, was sich dabei in deinem Alltag
verändert.
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Formuliere deine Wünsche
so konkret wie möglich

Bitte deine geistigen Helfer um Unterstützung! Geistige Helfer dürfen nur helfen, wenn wir sie darum bitten, sonst würden sie unseren freien Willen beeinflussen. Verbinde dich mit der Quelle und
mit der Erde und setz dich so mit deinen Geisthelfern in Verbindung. Achte dabei besonders darauf,
deine Wünsche so konkret wie möglich zu formulieren.
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