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Opening | Who am I? 

 
Liebe Frauen* & alle Menschen, die an Queen is rising teilnehmen. 
 
First of all, du machst mich glücklich damit, dass du hier dabei bist. 
Die Erde braucht vitale, powervolle Weiblichkeit. 
 
Wer, wenn nicht wir? 
Wann, wenn nicht jetzt? 
 
 
 
Heute ist day 1 unseres Bündnisses 
 
 
3 Monate werden wir miteinander forschen, wir werden gemeinsam lachen, weinen, suchen & 
wir werden finden. 
 
Diese Welt brennt, weil die weibliche Kraft bis hierher zu wenig erkannt und gerufen wurde. Es ist 
höchste Zeit, dass wir Frauen* zusammenkommen, um uns an unsere Fähigkeiten & unsere 
Weisheit zu erinnern und in Führung zu gehen. 
 
Ich lade dich ein, jedes der zwölf Live Videos anzusehen. 
Am besten ist, du bist live dabei. 
 
Solltest du mal nicht können, wird alles aufgezeichnet & kurze Zeit später im Kursbereich zu 
finden sein. 
 
Ich werde am Anfang ein Thema in den Raum stellen & dann wird es viel Platz für eure Fragen 
geben, die ihr live an mich stellen könnt.  
 
 
 
 
 
 

https://app.homodea.com/kurs/queen-is-rising#lektionen
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🔴 Während des Videos läuft ein Chat. Du kannst deine Frage immer ab 19:45 Uhr direkt dort 
hineinschreiben & sie wird mir ins Studio weitergeleitet.  
 
 
🔴  Hier alle Eckdaten & Termine für dich. 
Du findest alles immer im Kurskompass  
 
🔴  Wir haben eine geschlossene Facebook-Gruppe, in der wir uns austauschen können. 
Join us here Queen is rising   
 
🔴 Live meetingpoints 
Viele unserer Teamleader*innen werden den Kurs live & mit Zoom Calls begleiten. 
Du findest alle Angebote auch in der Facebook-Gruppe. Nutze sie. Teilen macht Freude. 
 
🔴  Und hier das Buch, auf dem alles basiert & von dem alles abstammt. Lies es sehr gerne als 
Begleitbuch: GENESIS | Veit Lindau 
 
Ich verspreche uns allen, ich werde tief für unser Bündnis der Frauen* da sein. 
Inniglich begleite ich drei Monate lang unseren Prozess.  
 
Lasst uns mit einem gemeinsamen Gebet starten. 
 
Bitte Seele, führe mich.  
Ich bin ein Wunder, ein Genie. 
Lass mich meine Würde wiederfinden & somit dienen. 
 
Und nun lasst uns starten, women* united. 
 
in Liebe & Verbundenheit  
Andrea 
 

 

https://homodea.com/kurs/queen-is-rising/ietS
https://www.facebook.com/groups/461143098539028
https://hi.homodea.com/genesis/

