„DRACHEN-LIEBE“
DIE TAGE DER KÖNIGIN
2-TÄGIGER-WORKSHOP MIT
CHRISTINE ARANA FADER

Inhalte des Workshops:
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.
Dieser Workshop ist ein Workshop der Liebe, in diesen Tagen ist alles möglich,
doch eins ist sicher die Drachenkönigin wir dich berühren, und dies wirst du nie
wieder vergessen.
"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, Drachenreiter, zu Königin führen, werden dich tief in
deinem Herzen berühren. Wenn dich die Schwingungen und Töne von ALBA
umhüllen, werden sie deine Zellen durchdringen und die Kraft und die 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.
WICHTIG: Dieser Workshop ist aufbauend auf den „DRACHENWORKSHOP
(BASIC)“, alle Teilnehmer die diesen Workshop nicht besucht haben, und
teilnehmen möchten, bitte melden, gerne bieten wir am Samstagvormittag, 9.30
bis 12.30 Uhr, eine Einführung mit den wichtigsten Inhalten für den Einstieg mit
an, Aufpreis € 50,-.
Bitte mitbringen
Etwas zum Schreiben, eine Kuscheldecke, bequeme Kleidung und viel
Freude!
Christine Arana Fader
www.goldkamille.de
0163-4142211
www.facebook.com/groups/223501638050547/?fref=ts
www.facebook.com/kraft.der.weiblichkeit.arana
www.facebook.com/christinearana.fader
www.facebook.com/pages/Avalon-Projekt2015/835107979833164
www.facebook.com/drachenworkshop.arana.black

WANN: 1. + 2. JULI 2017, SAMSTAG VON 14 – 19 UHR
UND SONNTAG VON 10 – 18 UHR
WO: HOTEL KOLPING, GESELLENHAUSSTR. 5, 4020 LINZ
KOSTEN: € 250,ANMELDUNGEN BEI ROSWITHA SCHMIDSBERGER
UNTER WWW.VERANSTALTUNGEN-SCHMIDSBERGER.AT

