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Liebe(r) Rainer Elias Strebel,

ich freue mich sehr, dass ich dir heute wieder einmal schreiben darf und dir einige
bezaubernde Energien direkt in dein Herz legen darf. Dich erreicht mit diesen Zeilen
mein Herzenskinderbrief des magnetischen Boten Elias und auch dieses Mal ist es ein
Sammel-Newsletter für den Dimensionssprung, die Kryonschule Elias und die
Arkturianische Schule.

Lass uns beginnen:  

ANTHEAA - das göttliche Mitgefühl

Wer im November das letzte offene Treffen der Arkturianischen Schule erlebt hat
oder Shimaa, Sabine Sangitar folgt, kennt bereits die Energie und den Kristall
ANTHEAA, das göttliche Mitgefühl. Aus der Meditation an dem offenen Abend mit
Adonai Ashtar Sheran ist eine eigene Meditation entstanden, die du dir hier ansehen
kannst:  

Mitschnitt des offenen Treffens mit Adonai Ashtar Sheran

Das göttliche Mitgefühl ist eines der Elemente, eine Energie, die uns - dir - jetzt hilft,
aus dem Getrenntsein auszusteigen und dir mehr und mehr zu gestatten, das All-Eins
zu fühlen, dass nichts voneinander getrennt ist und dass, wenn unsere Heimat
aufsteigt, sich dies mit einem Kollektiv von lichten göttlichen Menschen vollzieht.  
Natürlich durfte auch eine neue Kristallkarte entstehen und - wie passend - als ich
ANTHEAA zu den Externsteinen in Horn - Bad Meinberg brachte, erschien der Kristall
beim Fotografieren immer wieder und so darf ich dir nun voller Freude eine neue
Karte vorstellen:
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Das nächste Offene Treffen der Arkturianischen Schule am 31. Januar 2021

Große Dinge geschehen! Die Teilnehmerzahl der Offenen Treffen im vergangenen
Jahr steigerte sich kontinuierlich – und sie hatten allein ein Ziel: Dich zu stärken,
auszurichten und dir immer wieder aufs neue Kraft, Licht und inneres Vertrauen zu
geben in dieser sehr herausfordernden Zeit. Für das nächste Offene Treffen stehen
die Inhalte bereits teilweise fest, so dass ich darüber sprechen darf. Natürlich wird
auch dieses Treffen von den Arkturianern geführt und natürlich stehst du als Avatar
im Fokus dieses Abends. Die Arkturianer haben für dieses Event einen Ruf an die
Sternenvölker herausgegeben. Jedes Volk kann sich beteiligen und so werden an
diesem Abend nicht nur die Arkturianer für dich wirken, sondern verschiedene
Sternenvölker wie z.B. die Plejadier oder die Antaraner. Beide haben bereits zugesagt
und auch Abgesandte vom Sirius werden dabei sein. Die Sirianer beginnen ja im
Februar mit den neuen Sternenreisen ein weiteres Kapitel in der Arkturianischen
Schule und sind damit sehr, sehr präsent. Lass dich also überraschen!

Offenes Treffen der arkturianischen Schule am 31.01.2021 um 21 Uhr

Im Wochenrhythmus zur Pioniergruppe der arkturianischen Schule
aufschließen  

Am 29. Januar beginne ich bei sofengo.de eine Livegruppe, die dann wöchentlich die
Schritte geht und so in etwas mehr als einem Jahr in die Pioniergruppe aufschließt.
Zur Erinnerung: “Pioniergruppe“ nenne ich die Menschenlichter, die jeweils den
aktuellen Schritt der Arkturianischen Schule gehen und dies live genießen. Wenn es
dich ruft, dabei zu sein, dann hast du mit dieser Gruppe noch einmal die Möglichkeit
in kurzer Zeit aufzuschließen. Da jedes Jahr neue Schritte gechannelt werden, wird
dies in kommenden Zeiten nicht mehr so oft möglich sein bzw. mehr Zeit in Anspruch
nehmen. Fühle für dich hinein, der Beginn mit dem Schritt AS1 ist für dich kostenlos:

Die Reise zu einem arkturianischen Lichtschiff

Channeln lernen  

Jeder Mensch kann channeln! Aus meiner Erfahrung und mit dem Wissen der hohen
lichten Wesenheiten und der Arkturianer ist ein sehr intensives Channeling-Seminar in
vier Teilen entstanden, welches im Herbst 2020 das erste Mal live stattfand. Ich habe
selten nach einem ersten Seminar so viele positive Rückmeldungen erhalten und
deshalb gibt es dieses Seminar im 1. Quartal gleich zweimal. Einmal verteilt auf 4
Tage ab dem 09. Februar und ein zweites Mal als Tagesseminar am 14. März, wo alle
Inhalte hintereinander vermittelt werden.

Seminar Channeln lernen bei Sofengo
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Die arkturianische Licht-Kristall-Technik

Die Licht-Kristall-Technik ist eine der zentralen Heilmethoden der Arkturianer.
Gemeinsam mit ihnen entstand ein Seminar in drei Teilen, in dem du diese intensive
Technik für dich erschließen kannst.

Die Besonderheit ist hier, dass du nach deinem Lernen andere Menschen mitnehmen
darfst und so diese Technik in die Heilmethoden für andere Menschen einfügst.

Auch dieses Seminar gibt es im 1. Quartal gleich zweimal. Einmal verteilt auf drei
Tage ab dem 15. März und ein zweites Mal als Tagesseminar am 21. Februar, wo alle
Inhalte hintereinander vermittelt werden.  

Arkturianische LichtKristallTechnik bei sofengo

Heilen mit Engel Nathaniel

Dieses Webinar ist fast schon ein Klassiker, Engel Nathaniel als Engel der Heilung hat
seinen festen Sitz auf Sirius. Gemeinsam mit deinem goldenen Engel erschließt du dir
die Heilmethoden des Engel Nathaniel und gehst eine innige Führung mit dem Engel
Nathaniel ein.

Auch dieses Webinar vermittelt dir Heilmethoden, auf die du später andere Menschen
mitnehmen kannst. Auch dieses Seminar gibt es im 1. Quartal gleich zweimal. Einmal
verteilt auf drei Tage ab dem 23. März und ein zweites Mal als Tagesseminar am 07.
März, wo alle Inhalte hintereinander vermittelt werden.  

Heilen mit Engel Nathaniel bei sofengo

Deine Aufgabe hier auf Erden

Deine wichtigste Aufgabe ist es, dich aus dir selbst heraus dem Licht und der Liebe
zuzuwenden und in dieser Zuwendung dich selbst zu erkennen und zu erfahren. Du
bist hier, um dies zu vollziehen und das genau in dieser Zeit der Zeitenwende zu tun,
um dann im Vollbesitz deiner Fähigkeiten den Zeitenwandel zu gestalten mit
ebendiesen Fähigkeiten.  

Deine kosmischen Eltern und Prägungen

Wenn eine Seele erschaffen wird, tun sich zwei lichte Wesenheiten als kosmische
Eltern (z. B. Jesus Christus und Lady Nada oder Noah und Lumina) zusammen und
erschaffen Lichter. Diese erschaffenen Lichter sind dann nicht zwei oder fünf sondern
eher Zehntausende, Hunderttausende oder Millionen. Die Lichter werden dann
zusammen in verschiedene Prägungen gebracht. Sie werden zum Beispiel in der
Fähigkeit, zu transformieren geprägt oder in der Fähigkeit Energien zu bündeln. Es
gibt sehr viele Prägungen und sehr viele Fähigkeiten, die den Lichtern zugefügt
werden. Ist dieser Prozess vollzogen, so wird die gemeinsame Membran entfernt und
jedes Licht ist fortan eigenständig und beginnt seinen Weg durch die Inkarnationen.
So hast auch du vor langer Zeit deinen Weg begonnen und so ungefähr ist der
Ursprung eines jeden Seelenlichts, welches in einem Menschen wohnt.  

4. Herzenskinderbrief des magnetischen Liebesboten Elias für Rainer Elias Strebel

3 von 6 08.02.2022, 11:49

https://238641.seu2.cleverreach.com/c/54874958/b6924867a8-qne682
https://238641.seu2.cleverreach.com/c/54874958/b6924867a8-qne682
https://238641.seu2.cleverreach.com/c/54874959/b6924867a8-qne682
https://238641.seu2.cleverreach.com/c/54874959/b6924867a8-qne682


Dein Ursprungsname: jeder Buchstabe eine Energiequalität

Wenn du mehr über die Fähigkeiten wissen möchtest, die du trägst, die dir
mitgegeben werden, dann ist es sehr dienlich, seinen Ursprungsnamen als Träger
deiner Ur-Essenz, dem Erschaffungszweck, ohne "Einfärbungen" bei den einzelnen
Inkarnationen zu kennen. Dieser unterscheidet sich z. B. vom Seelennamen oder vom
schamanischen Namen und enthält in der Buchstabenabfolge sowohl die Prägungen
als auch die Fähigkeiten, die dir mitgegeben wurden. Sabine Sangitar channelt als
eine der wenigen Hörmedien auf diesem Planeten Buchstabe für Buchstabe deinen
Ursprungsnamen und gibt dir gleichsam Informationen über deine kosmischen Eltern
und deine wichtigste Prägung. So erschaffen Jesus und Lady Nada als kosmische
Eltern z. B. Seelenlichter mit dem Namen "Fabijenna" und der Aufgabe der
kosmischen Heilung. Bei einem Botschafter der Ursprungsfrequenzen oder mit dem
Buch der Ursprungsnamen ist es dann möglich,

• deine Fähigkeiten zu bestimmen,
• deine Aufgabe,
• dein hohes Selbst (nur durch den Botschafter)

und einige andere wichtige Elemente.  

Dein arkturianischer Name

Ich werde oft darum gebeten, einem Seelenlicht seinen arkturianischen Namen zu
channeln. Dies sind dann die Töne, welche aus Sicht der Arkturianer dem
entsprechen, was du jetzt bist. Dies ist nicht das gleiche wie ein Ursprungsname und
es ist wichtig, diesen Unterschied zu verstehen.

Verbindest du dich mit deinem arkturianischen Namen, dann ist dies sehr schön, es
verbindet dich tiefer mit der Zeit, die du im System Arkturus verbracht hast und lässt
deine Erinnerungen aufsteigen.  

Doch dein arkturianischer Name ist kein Zugang zu den Ebenen, wofür du einst
erschaffen wurdest. Hingegen führt dich eine Verbindung mit deinem
Ursprungsnamen und deinen kosmischen Eltern in deine Essenz, in das, wofür du
gebraucht wirst. Dies ist eine sehr wichtige Verbindung, denn sie öffnet in dir den
Zugang zu deinen Fähigkeiten und dem Grund deines Erschaffens.  

Mehr dazu kannst du hier lesen:

Deine Aufgabe - Dein Auftrag
Dein Ursprungsname

Die 36. Schritte des Erwachens

Derzeit beginnen viele Menschenlichter die 36 Schritte und dies ist mir eine tiefe
innige Freude. Ich weiß nur zu genau, welch Segen vor einigen Jahren über mir
ausgeschüttet wurde, als ich die (damals noch) 48 Schritte des Erwachens ging.

Auf meiner Webseite kryonschule-elias.de kannst du dir den 1. Schritt kostenlos laden
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und anhören. Fühle hinein, ob dieser Weg deiner ist - ich bin Trainer und darf dich
voller Freude auf diesem Weg begleiten.  

Die 36 Schritte des Erwachens

Das Fest der Familie  

Sowohl das Fest der Familie im Frühjahr als auch im Herbst finden online statt.

16. - 18.04.2021 Kryonfestival Frühjahr 2021 online
22. - 24.10.2021 Kryonfestival Herbst 2021 online

Anmeldung bitte direkt über shimaa.de

Alle Termine im Überblick

Channelingseminar: ab 9.2.21 oder als Tagesseminar am 14.3.21
LichtKristalltechnik: ab 15.3.21 oder als Tagesseminar am 21.2.21
Offenes Treffen: am 31.1.21 und fortlaufend jeden letzten Sonntag d.M.
Grundlagen AS1-AS7: ab dem 29.1.21 - wöchentlich fortlaufend
Heilen mit Engel Nathaniel: ab dem 23.03.21 / Tagesseminar am 7.3.21
Lösung von Bindungen: am 1.2.21 21 Uhr
Finde deinen Seelenpartner: am 15.3.21 19 Uhr
Spreche dich frei und erwarte das Allerbeste: 1.3.21 21 Uhr
Ausrichtung der Zellen auf Lichtnahrung: 29.3.21 21 Uhr
Chakrenreinigung / Chakrenheilung: 15.2.21 21 Uhr

Nichts verpassen

Damit du keine Infos verpasst, kannst du gerne auch den gerade neu eingerichteten
Kanälen in dem Messanger Telegram folgen:

Telegramkanal der arkturianischen Schule
Telegramkanal des dimensionsprung

Ich freue mich sehr auf dich und bin gern für dich da!

Ich wünsche dir von Herzen eine gute Zeit, bleibe in deiner Mitte und nutze die
Möglichkeiten!

Im Licht der Liebe von Herzen an Dich

Dein Rainer Elias Strebel
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Dimensionssprung
Rainer Elias Strebel
Dieselstr. 23a
30916 Isernhagen
+ 49 (0)511 8997848

E-Mail: mail@dimensionssprung.de | Web: www.dimensionssprung.de

Videokanal www.youtube.de/dimensionssprungde/
Sofengo www.sofengo.de/academy/dimensionssprung/
Telegram-Kanal www.t.me/dimensionssprung/
Facebook www.facebook.de/Dimensionssprung

Ich sende diesen Newsletter an Rainer Elias Strebel und die E-Mailadresse
mail@dimensionssprung.de, weil Du Dich bei mir zum Newsletterversand angemeldet
hast.

Wenn Sie diese E-Mail (an: mail@dimensionssprung.de) nicht mehr empfangen
möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.
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