
Über Irina Maria Garbini KYTHIRAwork Deutsch 
 
Irina Maria Garbini bereist seit vielen Jahren den Peloponnes. Erstmals vor 12 
Jahren, um dort ihre Familie zu besuchen – da entdeckte sie die wunderschöne 
Insel Kythira für sich.  
Mit einem zündenden Gedanken, dass sie eines Tages mit ihren Liebsten dort sein 
wird, hat sie sich diesen Wunsch erfüllt, so dass sie zuerst mit ihrem Mann und 
dann auch mit sehr engen Freunden gemeinsam die Insel erforschte... 
Nicht nur die Schönheit der Insel und die Menschen, die hier leben, und die für Irina Maria Garbini 
absolute Liebesseelen sind, haben ihr Herz erobert, sondern auch die Energie der reinen Liebe, 
Weisheit und Power verschiedener Kraftplätze und Wesenheiten höchster universeller Ebenen, mit 
denen sie sich bewusst verbindet. Sie folgt ihrem inneren Impuls, auch anderen  
Menschen diesen Ort, der voller Wunder und Magie ist, zugänglich zu machen. 
An einzigartigen Orten auf Kythira werden Kraftplätze besucht, die in Verbindung mit der Seele und 
Persönlichkeit, Tore zu den Energien von Landeplätzen der Raumkommandos, Kristallpyramiden und 
Klangräumen öffnen können. Unter anderem finden geführte Meditationen und Channelings mit 
geistig Verbündeten statt, die der Verbindung und dem Gleichgewicht zwischen der Persönlichkeit 
und Seele in Bezug zur Erde dienen.  
Wissen und Weisheit von Spirit unterstützt die Aktivierung der noch schlafenden Zentren, die sich auf 
die Erinnerung der eigenen Seele und Atlantis beziehen, um mit den Schätzen der neuen Erde in 
Verbindung zu treten, Informationen zu integrieren und zu stärken.   
 

Irina Maria Garbini ist Musiker Künstlerin und Sprecherin der neuen Zeit. Sie channelt 
spirituelles Wissen und Weisheiten aus universellen höchsten Ebenen. Mit ihrer Klarheit, 
ihrer Kreativität und ansteckendem Ausdruck von Lebensfreude, vermittelt sie in 
Seminaren, universelle Gesetze, Gesetzmässigkeiten, geistige Technologien, und das 
Anwenden von Magnetismus (Das Gesetz der Polaritäten), universelle Heil- und 
Erdenklänge. 
 
Das Kythirawork entwickelt stets neue Konzepte aus gechannelten Informationen die Irina Maria 
Garbini durchgegeben wurden und soll den Teilnehmer in seinen persönlichen Wachstumsschritten 
unterstützen. Doch dies hängt nicht mehr nur von jedem einzelnen Individuum ab, (Mensch-
Persönlichkeitebene und seinem Seelenpotenzial), sondern wird zum globalen Feld der Erde.  
Durch die Gruppenenergie in Kythira und der geistigen, und Innenplanetarischen zugeleiteten 
Energieunterstützung für die Entwicklungsstufen, so wie der Grundenergie unseres Planeten für das 
neue Paradigma, wird an diesem Kythirawork die Liebes-Pluskraftenergie  auch der Erde, jedem 
Lebewesen, der Tier- und Pflanzenwelt für die Erhöhung der Erd-Liebesschwingung zur Verfügung 
gestellt werden. 
 

Alles ist miteinander verbunden und Klang. Kreieren wir bewusst und Seelenverbunden 
gemeinsam ein Muster so sind wir ein Teil, und Mitschöpfer der neuen Erde und allen 
Existenzen. 
Wir haben das Potenzial des Mitgefühls und sind verbunden mit dem universellen 
Liebesmagnetfeld. Wir SIND das INNATE! 
Ich freue mich sie zu sehen und mit Ihnen und ihrer einzigartigen Seele am grossen Wirken 
und Schöpfungsprozess des neuen Menschseins auf Mutter Erde beteiligt zu sein! 
 
Herzliche Grüsse  Irina Maria Garbini 
 
 
 



About Irina Maria Garbini KYTHIRAwork English 
 
Irina Maria Garbini has been travelling on the Peloponnese for many years. The 
first time was 12 years ago, when she went to visit her family. It was then, that she 
discovered the beautiful island of Kythira. It came to her mind like flash, that one 
day she will be back with her dear lover. She has fulfilled this wish: First she 
returned with her husband and later also with dear friends, with whom she has 
been exploring the island ... 
Not only the beauty of the island and the people who live there and are absolute 
love souls to Irina Maria Garbini, have conquered her heart, but also the energy of pure love, wisdom 
and the energy of different power places and beings of the highest universal levels to which she 
connects in full consciousness. She follows her inner impulse to make this place, full of miracles and 
magic, also accessible for other people. 
In special areas on Kythira power places will be visited, which, in connection with the soul and 
personality, can open gates to the energies of landing places of the space commands, crystal 
pyramids and sound spaces. Among other things, guided meditations and channelings will take place 
with spiritual allies, serving a better connection and balance between the personality and the soul in 
relation to the earth. 
Knowledge and wisdom of Spirit supports the activation of the still sleeping centres which refer to 
the personal soul's memory and to Atlantis, in order to connect with the treasures of the new earth 
and to allow the integration and strengthening of information. 
 

Irina Maria Garbini is a musician artist and speaker of the new era.  
She channels for spiritual knowledge and wisdom of universal highest levels. With her 
clarity, creativity and contagious expression of vitality, she taught in seminars, the universal 
laws, laws, mental technologies, the application of magnetism and universal healing and 
earth tones. 
 
The Kythirawork with Irina Maria Garbini is always different and constantly developping new 
concepts from channel information to support each individual in their growth steps. 
This depends on each individual participant, with his or her soul potential, personal challenges, group 
energy and mental and inner planetary support for the developmental stages, the basic energy, our 
planet for the new paradigm. 
At the same time, this supporting plus power energy is also made available to the earth, people, 
animals and plants to increase the vibration of love. 
Everything is interconnected and sound. Let us create consciously and heart-centered together a 
pattern through sound and let us be a part and co-creator of the new earth and all existences. 
 

Everything is interconnected and sound. Let us create consciously and heart-centered 
together a pattern through sound and let us be a part and co-creator of the new earth and 
all existences. 
We have the potential of compassion and are connected to the universal love magnetic 
field. We are the Innate! 
I am looking forward to see you and to be involved with you and your amazing soul in the 
great work and creation process of the new humanity on Mother Earth! 
 
Warm regards Irina Maria Garbini 
 


