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12. MONAT



Coaching Programm

Für den 12. Monat gebe ich nun ein Coaching Programm von mir  
an Dich, hier in Rubinrot weiter.

Dieses Programm habe ich erst vor kurzem auf die Erde gebracht.  
Die Erfolge damit sind gigantisch.

Bereite Dich sorgfältig darauf vor, lass Dir Zeit dabei  
und beginne die 18 Tage der intensiven Arbeit dann ganz in Ruhe!



Ich möchte bitte, dass Du Dir zwei gleichschenklige Kreuze malst. 

Eines mit der Energie des Feuers in rot/gold mit einem Lavastein, einem Turmalin 
oder auch einem Opal in der Mitte. (Wenn Du einen anderen Stein brauchst, 
dann vertraue Deinem Gefühl und nimm den Stein Deiner Wahl.)

Das gleichschenklige Kreuz so wie ich es im Mantra im 9. & 10. Monat Rubinrot 
beschreibe. Und ein zweites das dem Wasser zugeordnet ist – in türkisblau  mit 
einem Bergkristall, einem Rosenquarz, einem Citrin oder einem Topas in der 
Mitte.  Das wähle aus, wie es sich für Dich gut anfühlt. 

Male Dir diese gleichschenkligen Kreuze in Deiner Kraft und Energie so wie es 
aus Dir heraus sprudelt. 

Während der 18 Tage nutze bitte diese beiden Meditationen im Wechsel.
Entweder jeden Tag nach der getanen Arbeit oder 2 bis 3-mal pro Woche 
unabhängig von der Arbeit. Beides ist gut. 

Meditation 1 
Reichtum, frei werden, klares Ausrichten

Meditation 2
Machtmissbrauch, Übergriffigkeit, Frustration

https://www.youtube.com/watch?v=p6xRWyEkH9c&t=415s
https://www.youtube.com/watch?v=V8QAG-hNly4


Aufgabe für 18 Tage oder länger
 

Negativ: 
Abhängigkeiten – Wut – Aggressionen – Mängel auf allen Ebenen – 
Kontrolle – Missbrauch jeglicher Art – jedem alles recht machen wollen 
– nicht gut genug sein – Selbstverurteilung – Ängste – Scham nichts zu 
können (Was würde Dir hier noch einfallen, was Du vielleicht ersetzt 
oder dazu nimmst, als negative Attribute wenn Du auf Dein Leben 
zurückblickst.)

Positiv: 
Freiheit – Fülle – Ausgeglichenheit – Harmonie – Freude – echte Liebe 
(Auch hier was würde Dir hier noch einfallen, was Du für Dich als GUT 
und POSITIV empfindest wenn Du auf die letzten 18 Jahre zurückblickst.)

Bitte schreibe Dir als erstes auf wo in diesen Jahren eines oder alle Gefühle/
Situationen der negativen Art da waren. An was kannst Du Dich erinnern. 
Forsche und lass Dir Zeit dabei.

Du beginnst im Jahr 2000 und gehst JAHR für JAHR vor. 
(Wenn Situationen aus der Kindheit kommen, dann füge sie mit ein und 
schreibe einfach das Jahr dahinter – ungefähr (es muss nicht ganz genau sein). 

Das heißt:
2000 an welche der o.g. negativen/dualen Gefühle, Situationen kannst 
Du Dich erinnern. 

2001

2002

2003

2004

usw. bis 2018 

Freiheit – Fülle – Ausgeglichenheit – Harmonie – Freude – echte Liebe 
An was kannst Du Dich erinnern, was Dir in diesen Jahren ein gutes Gefühl 
gegeben hat, Du friedlich warst – Freiheit, Harmonie, Ausgeglichenheit und 
Licht spüren konntest.



1 bis 3 Situationen PRO JAHR genügen. 
Es geht mir um die Zellspeicherungen die wir hier von Grund auf nochmal 
neu ausrichten dürfen. Es hieß ab dem Jahr 2000 beginnen, das ist 
ausreichend um ein gutes Ergebnis zu erzielen. 

Gut wenn Du das hast, das kann gerne ein paar Tage dauern, dann beginnen 
die 18 Tage intensive Arbeit. Oder auch länger. Gehe in Deinem Tempo voran!

Du beginnst nun Jahr für Jahr aufzuarbeiten!

WIE?
Du stellst Dich auf das Feuerkreuz und machst eine intensive Atemübung über 
5 bis 10 Minuten und lässt die die dualen Situationen/Gefühle die Du aus 2000 
aufgeschrieben hast SANFT durch das drehende Kreuz in Bewegung kommen. 
Das Kreuz, dass sich von den Fußsohlen aufwärts durch Deinen Körper dreht. 
SANFT! Die Energie des Feuerkreuzes kümmert sich um Transformation. Es ist 
einfach!

Danach dann das Selbe für die schönen Dinge aus dem Jahr 2000 mit dem 
Wasserkreuz tun. Einfach an das was Du Dir als positiv vermerkt hast denken und 
das Kreuz drehen und schwingen lassen. SANFT…mach Dir eine schöne Musik 
dazu und bitte Dein höheres Selbst, dass Freiheit, Harmonie, Ausgeglichenheit 
usw. sich in Dir festigen dürfen. Vertraue dass das Wasserzeichen seinen Dienst 
tun wird. 

Gerne töne dabei, sprich laut ein Pono oder nimm Dir Deine Trommel zur Hand, 
falls Du eine besitzt. Verhalte Dich so wie es für Dich gut ist. Komm „raus“ aus 
Dir und gib Dich dieser Aufgabe hin!

Sei achtsam vor und nach der Arbeit – bereite Dich vor und reinige nach 
getaner Arbeit jedes Mal auch Deinen kompletten Wohnraum. 

WIE? In dem Du das Feuerkreuz riesen groß werden lässt und es einmal sanft 
durch einen Wohnung drehen lässt. Wie ein überdimensional großer Kreisel, 
aus der Erde, durch die Gemäuer, die Wohnung bis über das Dach hinaus in den 
Himmel. Einmal reinigen und danach mit dem Wasserkreuz harmonisieren. Das 
blaue Kreuz immer zum Abschluss einmal durchschicken!

So wie es für alle Bewohner & auch Besucher zum höchsten Wohle sein 
darf und gut ist! 



Das machst Du nun 18 Tage lang oder länger – je nach Gefühl. 
Immer auch ein passendes Pono sprechen! Vor- und/oder nach der Aufgabe.

Herzensgrüsse,
Christina 

FLIEG! Breite Deine Flügel aus und flieeeeeeg!


