
 

Lehrerausbildung im Thema Drachen 

Wir leben in einem phantastischen Universum und sind wirklich gesegnet, dass die 
Drachen in grosser Zahl zurückgekommen sind, um uns zu helfen. Portale für Drachen 
sind in Andorra und Honolulu aufgegangen und erleichtern ihnen den Zugang zur Erde. 
Diese wundervollen Wesen versammeln sich in grosser Zahl am Ätherischen Rückzugsort 
von Meister Abraham in Calcutta und von Quan Yin über der Seidenstrasse in China. Sie 
kommen in verschiedenen Grössen und Formen und in den spektakulärsten Farben zu 
uns. 

Drachen sind Elementarwesen und bestehen nicht aus allen Elementen. Sie bestehen 
aus einem, maximal jedoch aus drei Elementen. Sie gehören zum Engelreich und 
dienen dem Planeten mit grosser Freude und Weisheit. Drachen residieren zwischen 
der vierten und der neunten Dimension und arbeiten auf verschiedenen 
Schwingungsebenen. Ihre Herzen sind offen und sie lieben diesen Planeten und alle 
Wesen darauf aus tiefstem Herzen. Sie sind hier, um uns bei der gewaltigen 
Veränderung zu unterstützen, die wir momentan erleben. 

Botschaft von Diana Cooper 

“Drachen sind kraftvolle und weise Wesen, die zum Engelreich gehören. Viele dieser 
Kreaturen aus Erde, Luft, Feuer oder Wasser begleiten uns bereits seit Aeonen und 
helfen uns unbemerkt auf so viele unterschiedliche Arten. Es ist wirklich wundervoll, 
dass die hochfrequenten Drachen jetzt zu uns kommen, um uns auf unserem 
Aufstiegsweg zu unterstützen. Zur gleichen Zeit kehren auch die Galaktischen Drachen 
zu uns zurück, um uns mit der Weisheit des Universums zu verbinden. Wir leben in 
einer aussergewöhnlichen Zeit, in der wir unser Bewusstsein anheben, und Sie spielen 
als ein Lehrer für Drachen eine wichtige Rolle, um bei der Geburt des Neuen Goldenen 
Zeitalters zu helfen. Vielleicht sind Sie sogar schon ein Drachenmeister / eine 
Drachenmeisterin! Falls nicht, wird Ihnen dieser Kurs dabei helfen, eine/r zu werden. 
Als Drachenlehrer/in der Diana Cooper School of White Light wird einiges von Ihnen 
erwartet, aber Sie werden im Gegenzug auch viele Segnungen von den grosszügigen 
Drachen empfangen! Mögen die Drachen Sie inspirieren und beschützen während Sie 
ihre Liebe und ihre Weisheit weitergeben.” 



Das Ziel dieser Lehrerausbildung ist: 

• Basiswissen zu den Drachen zu vermitteln 
• Einen ersten Zugang zu den Drachen zu ermöglichen und zu zeigen, wie man mit 

ihnen arbeiten kann 
• Anregungen zu geben für einen bewussten und respektvollen Umgang mit den 

Drachen und auch wie man Dankbarkeit und Anerkennung für ihre Dienste geben 
kann 

• Eine Einführung in die fünf Goldenen Zeitalter zu geben und die Rolle der 
Drachen in ihnen aufzuzeigen 

• Wissen über die verschiedenen Dimensionen zu vermitteln und die Drachen der 
vierten, fünften, siebten und neunten Dimension kennenzulernen 

• Die grundlegenden Eigenschaften der vier Elemente kennenzulernen und mit 
den viertdimensionalen Drachen der einzelnen Elemente zu arbeiten, ausserdem 
mit den viertdimensionalen Drachen, die aus mehreren Elementen bestehen 

• Ihr Bewusstsein zu öffnen für die neuen Möglichkeiten, die eine Verbindung mit 
den Drachen Ihnen bringen wird 

• Aktivierung und Ausdehnung Ihrer zwölf fünfdimensionalen Chakren mit Hilfe 
der Drachen erleben 

• Ihren persönlichen Drachen kennenlernen und ihn als Freund und Wegbegleiter 
erkennen 

• Mit den galaktischen Drachen vertraut werden 
• Das System der Leylinien unseres Planeten in der dritten, fünften und siebten 

Dimension kennenlernen und gemeinsam mit den Drachen an der energetischen 
Reinigung arbeiten 

• Zu erfahren, wie Sie mit Hilfe der Drachen die Schleier der Illusion lüften 
können 

• Zu erleben, wie Drachen Ihnen Heilenergie für verschiedene Aspekte ihres 
Lebens bringen können 

• Mit den Drachen daran arbeiten, Ihren kristallinen Lichtkörper zu bilden sowie 
Ihre Antakrana Brücke 

• Die Drachenmeister kennenlernen und selbst ein Drachenmeister zu werden, 
wenn Sie es wünschen 

 


