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01 Aufstieg
Aufsteigen bedeutet, deine Frequenz zu erhöhen, um 
mehr Licht in dir vereinen und sammeln zu können.  
Auf diese Weise siehst du die Welt und ihre Geschehnisse 
aus einer höheren Perspektive. Du erfährst Erleuchtung 
und wirst zu einem aufgestiegenen Meister bzw. einer 
aufgestiegenen Meisterin.

So bist du in der Lage, alle Probleme und Herausforderungen in 
deinem Leben sehr viel schneller und einfacher zu lösen. Mit dem 
Verständnis um die größeren Zusammenhänge auf der Welt bist 
du in der Lage, dein Leben zu verändern und gleichzeitig andere 
durch deine Gaben zu berühren.

Dianas Mission im Leben ist es, dem Planeten und allen darauf bei 
ihrem Aufstieg zu helfen, sodass du mehr Licht in dir tragen kannst 
und dein Leben sehr viel glücklicher und einfacher wird. Die Rah-
menbedingungen für unseren persönlichen und kollektiven Auf-
stieg waren nie besser – alle hochfrequenten Wesen versammeln 
sich derzeit, um uns bzgl. unseres Aufstiegs hin zu einer höheren 
Frequenz zu helfen, explizit zu unterstützen und uns vorzubereiten 
auf das Neue Goldene Zeitalter, das uns bevorsteht.

In diesem Online-Training hilft dir Diana bei deinem Aufstieg 
in diesem Leben. Sie hilft dir, dich mit den Engeln und anderen 
Wesen zu verbinden, um ihre Hilfe zu bitten und dir beim  
Aufstieg zu helfen.
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GESCHICHTLICHER  
HINTERGRUND

 �  Goldenes Zeitalter von Atlantis: Periode von 260.000 Jahren, in denen ein 
kollektiver Aufstieg stattfand

 �  Dem folgend: 1500 Jahre, in denen alle Menschen aufgestiegen waren  
und in der 5. Dimension lebten und von einer ausgereiften spirituellen 
Technologie profitierten

 �  Die Menschen dort hatten 12 Chakren (spirituelle Energiezentren), alle 
vollständig geöffnet und einsatzbereit (enthielten alle spirituellen Gaben, 
Talente, Weisheit und Wissen der Menschen zu jener Zeit)

 �  Nach dem Fall von Atlantis: Rückzug der 12 Chakren bis auf die 7 heute 
bekannten (niedrigfrequenten) Chakren der 3. Dimension bei den meisten 
Menschen 

ZURÜCK ZU WEISHEIT  
UND WISSEN
 
Wir befinden uns aktuell in einer immensen Bewegung des Aufstiegs in den 
Universen. Erfahre in den folgenden Lektionen, wie du aus der vertrauten 
dreidimensionalen Wahrnehmung (gesenkte Energie) in Richtung der fünften 
Dimension finden kannst.

Wir sind der Solarplexus des Universums – hier lagert sich die 
Angst ein. Lichtwesen aus allen Universen passen daher auf 
uns auf und helfen uns bei der Erhöhung unserer Frequenz, 
damit auch wir glorreich aufsteigen können.
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EINE NEUE FREQUENZ
 
Der Schlüssel zum Überkommen problemorientierter,  
niedrigfrequenter Energie ist die Erhöhung der eigenen  
Frequenz. 

Das Ziel: der Aufstieg in die energetische, spirituelle Dimen-
sion, die uns Menschen schon immer zugedacht war. Der Kurs 
führt dich zurück auf den Weg der Erkenntnis, er hilft dir, dein 
ureigenes Potenzial zu entfalten und befähigt dich, eine neue 
spirituelle Ebene zu erreichen.

Wenn du ein Problem hast, erhöhe deine  
Frequenz – der Kurs zeigt dir, wie. Vertraue dir 
selbst und sei geduldig – das Begreifen kommt 
von ganz allein. Die Engel werden dir helfen,  
alles zu verstehen und deinen Weg zu erkennen.
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Reflektion

 � Gibt es Momente, in denen du spürst, nicht dein volles Potenzial zu leben?
 �  Wann fühlt sich dein System balanciert, offen und wach an und was tust du  
im Alltag schon jetzt, um in diese Ruhe zu kommen?

 �  Wozu wärst du in der Lage, wenn du wüsstest, dass deine Heilkraft  
(nach innen & außen) keine Grenzen hätte?



Notizen
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