
„Folgender Aufruf wird zwar von einzelnen Mitgliedern des Salzburger 
Qigongvereines unterstützt – es entspricht aber nicht der Meinung aller 
Mitglieder im Verein. Der Salzburger Qigongverein ist für den weiteren Inhalt 
dieses Dokumentes nicht verantwortlich.“ 
 
(Bitte möglichst oft teilen und weitersagen!) Christina von Dreien:  
 
Christina erbittet die Teilnahme jedes Einzelnen an weltweiter gleichzeitiger 
Meditation am 5. April um 4:45 morgens zur endgültigen Auslöschung des 
Corona-Virus (mitsamt der dahinter stehenden Manipulation seit 700 Jahren)! - 
Es sind 1 Million Meditierende gleichzeitig nötig, um diesen Effekt erreichen zu 
können. Wenn du dich an dieser weltweiten Meditation beteiligen möchtest, 
bitte Termin im Kalender eintragen (und den Wecker rechtzeitig stellen): 
 5. April um 4:45 früh (mitteleurop. Sommerzeit), Dauer 20 Minuten.  
 
Meditationsanleitung für 5.April um 4:45: (bitte gleich kopieren und am Handy 
oder PC speichern, oder noch besser in Papierform ausdrucken auf das 
Nachtkästchen zu legen, um sie dann griffbereit zu haben): 
 
 Anleitung: 
1. Verwende deine eigene Technik, um dich in einen entspannten 
Bewusstseinszustand zu bringen. 
2. Bringe deine Absicht zum Ausdruck, diese Meditation als ein Werkzeug zu 
verwenden, um den Planeten in die optimale Zeitlinie zu bringen und als ein 
Werkzeug, um das Coronavirus vollständig zu entfernen. 
3. Stelle dir eine Säule aus strahlend weißem Licht vor, die von der kosmischen 
Zentralsonne ausgeht und dann zu den Zentralsonnen aller Galaxien in diesem 
Universum verteilt wird. Stelle dir dann vor, wie dieses Licht durch die 
Galaktische Zentralsonne eintritt, dann durch unsere Galaxie geht, dann in 
unser Sonnensystem eintritt und durch alle Lichtwesen innerhalb unseres 
Sonnensystems und dann durch alle Wesen auf dem Planeten Erde und auch 
durch deinen Körper zum Mittelpunkt der Erde geht. 
4. Stelle dir vor, wie dieses Licht alle auf der Erde verbliebenen Coronaviren 
umwandelt, alle infizierten Gebiete auf dem Planeten desinfiziert, alle 
Patienten heilt, alle mit dieser Epidemie verbundenen Ängste beseitigt und die 
Stabilität wiederherstellt. 
5. Stelle dir vor, wie sich der Verlauf der Ereignisse auf dem Planeten Erde in 
die möglichst positive Zeitlinie verschiebt, weg von allen Epidemien, weg von 
allen Kriegen, weg von aller Weltherrschaft. Stelle dir vor, wie weißes, 
rosafarbenes, blaues und goldenes Licht alle Benachteiligungen heilt, alle 
Armut auslöscht und der ganzen Menschheit Überfluss bringt. Stelle dir vor, 



dass ein neuer großer kosmischer Zyklus des beginnenden 
Wassermannzeitalters beginnt, der allen Wesen auf der Erde reines Licht, Liebe 
und Glückseligkeit bringt. Die empfohlene Zeit für unsere Meditation beträgt 
20 Minuten. Wissenschaftliche Studien haben die positiven Auswirkungen von 
Massenmeditationen und -aktivierungen auf die menschliche Gesellschaft 
bestätigt, so dass jeder von euch, der sich an dieser Aktivierung beteiligt, 
tatsächlich dazu beitragen kann, uns das goldene Wassermannzeitalter näher 
zu bringen. Danke!(Bitte teilen und weitersagen, um die nötige Anzahl von 1 
Million Teilnehmern motivieren zu können - es geht um uns alle, wir sitzen 
gemeinsam im Boot Erde!) 
 


