DRACHENLIEBE, die Tage der Königin
mit Christine Arana Fader
01.+02. Dezember 2018 in München
Dieser Workshop ist ein Workshop der Liebe, in diesen Tagen ist alles möglich, doch eins ist
sicher die Drachenkönigin ALBA wird dich berühren, und dies wirst du nie wieder vergessen.
So wie sich dir dein Drache zeigt, will er dir deine eigene Kraft spiegeln, deine innere Größe,
deinen Mut und deine Magie.
Die Bilder die wir in Trancereisen sehen sind die Sprache der Geistigen Welt, sie wollen uns über
diese Bilder und Emotionen etwas mitteilen. In der Welt der Energien, der Engel, Meister und
Drachen gibt es keine Materie, dort ist alles Ton. Doch wir brauchen diese Bilder um zu
verstehen, um zu lernen, und um uns an unseren eigenen Ton zu erinnern, das ist der Weg des
Drachenreiters, der Priesterin und des Magiers … im Antlitz deines Drachens erkennst du dich
selbst.
Dein Drache ist ein Teil deines Seins, und die Königin ein übergeordnetes Meisterfeld das uns
alle nährt.
"Ich bin ALBA, ich bin die Königin aller Drachen, ich begegne dir in strahlendem weißem Licht
und in den höchsten Tönen, um dich, Drachenreiter, zu berühren und um dir den Platz deiner
Kraft zu zeigen. Ich bin ein lebendig gewordener Funke aus der göttlichen Quelle und ich liebe
dich unermesslich."
Die Trancereisen die dich zur Königin führen, werden dich tief in deinem Herzen berühren. Wenn
dich die Schwingungen und Töne von ALBA umhüllen, werden sie deine Zellen durchdringen und
deine Kraft und deine Größe in dir erwecken.
Du wirst dich erheben und in neuem ungeahntem Licht leuchten, denn du bist ein Drachenreiter,
du bist ein Hüter, eine Hüterin seit Anbeginn der Zeit.
Inhalte des Workshops: Übungen, aktive Meditationen, Trancereisen. Du wirst mit der Liebe und
Magie von Alba in die Macht der vier Element getauft, um dich selbst als das fünfte Element zu
spüren – der göttlichen Liebe. Du wirst eine Perle für deinen Drachen holen, damit er sich weiter
entfalten kann, und wir werden die weiße Stadt der Elben besuchen, diese Reise wird dich und
dein Leben verändern.
01.+02. Dezember 2018| Wo + Anmelden: Labegu Laden der Begegnung, Waltraud Fichtner,
Königswieser Str. 5, 81475 München | Tel: 089/693 357 60 | Email: info@labegu.com | Ausgleich
250 € | mitbringen: etwas zum Schreiben, bequeme Kleidung, Kuscheldecke und Freude | Wann:
1. Tag - 14.00 bis 19.00 Uhr & 2. Tag - 10.00 bis 18.00 Uhr
ACHTUNG: Dieser Workshop ist aufbauen auf den „DRACHENWORKSHOP (Basis)“ alle
Teilnehmer die diesen Workshop nicht besucht haben, und teilnehmen möchten, bitte
melden, gerne bieten wir am Samstagvormittag, 09.30 bis ca. 12.30 Uhr, eine Einführung
mit wichtigsten Inhalten für den Einstieg mit an, Aufpreis 60,00 €.
Ich freu mich auf dich ...
Arana

