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Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Geliebtes Seelenlicht Rainer Strebel
nun ist bereits mehr als ein halbes Jahr vergangen, seit ich dir den letzten
Liebesbrief geschrieben habe. Ich hätte nicht gedacht, dass so eine lange
Pause entsteht und doch ist dies ein Zeugnis der so herausfordernden Zeit.
Ich möchte dir einen besonderen Blick auf die vielen entstandenen
Herzenskinder-Projekte des letzten Jahres geben und dich einladen, dabei zu
sein. Dabei zu sein, wenn es geschieht. Dabei zu sein, wenn alle Lichter auf
Erden die Töne "El'Achai" singen - die Worte, in Lakota "Mitakuye Oyasin", in
deiner Sprache: "Wir sind alle eins!"

WILLKOMMEN IM LICHTJAHR 2022!
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Mehr denn je ist es jetzt wichtig zu verstehen, dass der Aufstieg, die
Erkenntnis, das Wachstum und der Wechsel in die nächste Schwingungsebene
von JEDEM Einzelnen abhängt. Unendlich viel Wissen ist auf dem Planeten.
Würde dies angewendet werden - der Aufstieg würde unmittelbar vollzogen
werden können!
Es ist vielmehr die Erkenntnis, das innere Licht, das die Menschenlichter
zwingt, die Wahrheit anzuerkennen und zu leben. Es braucht Licht, Licht und
nochmals Licht. Es braucht eine tiefe Absicht und Liebe, es braucht den
Mut, SO OFT WIE MÖGLICH IN DER LIEBE ZU VERWEILEN und damit die
Schatten zu vertreiben.
Ein tiefes, absichtsvolles Verweilen in deiner eigenen Herzensliebe –
dies ist es, was die Welt um dich benötigt. Wenn du vollständig glücklich in dir
ruhst und diese Liebe und dieses Licht ausstrahlst, dann tust du so viel für
alles um dich herum und Mutter Erde, dass es keine Worte gibt, dies
auszudrücken.
Meine kosmischen Ursprungseltern haben mir als eine meiner besonderen
Fähigkeiten mitgegeben, Träger magnetischer Liebesenergie zu sein.
Wann immer ich wirke, du eine meiner Meditationen hörst oder mich in einem
Seminar oder Offenen Treffen siehst, tragen meine Worte die Schwingung
der magnetischen Liebesenergie zu dir. Es ist eine Energie, die dich trägt,
die dich nährt, die uns alle verbindet; aus der alles gewoben ist, was
existiert.
Diese Schwingung überträgt auch Kryon vom "magnetischen Dienst", wenn ein
Medium wie Sabine Sangitar oder Lee Carroll diese Wesenheit channelt.
In mir brennt ein starkes Licht der Zuversicht, der Liebe, des Friedens und der
Freude. Dieses Licht möchte ich mit dir teilen. Und mit jedem Teilen wird
das Licht stärker, das uns eint - in dir und in allen, die diesen Spuren der
Liebe folgen. Ich bin nur einer von vielen, die jetzt vorangehen und dir Liebe
und Zuversicht ins Herz legen. Viele haben verstanden, dass jetzt eine ganz
besondere Zeit ist, auf die wir alle gewartet haben.
Ich darf als Medium wirken, ich channele – die hohen Wesenheiten und sehr
oft die Arkturianer, die uns als Sternenvolk gemeinsam mit vielen anderen
liebevoll begleiten. Aus diesem Kontakt entstand die Arkturianische Schule, die
nun im Laufe der Zeit mehr und mehr Raum einnimmt, auch weil über diesen
Weg besonders schnell vielen Menschen viel Licht übertragen werden
kann.
DIE OFFENEN TREFFEN - Gib deiner Lichtarbeit mehr Kraft Handwerkszeug für jeden Lichtarbeiter
Im Mai 2020 begannen die Offenen Treffen der Arkturianischen Schule. Es ist
ein Geschenk an dich, an alle, die dieses Geschenk annehmen möchten. Es ist
ein Beitrag – kostenlos – für jede Lichtarbeiterin und für jeden Lichtarbeiter,
um dir zu helfen in dieser besonderen Zeit.
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17 Treffen konnten bereits ihr Licht verbreiten - aus jedem Treffen haben wir
die Meditation als eigenständiges Element kostenlos veröffentlicht, damit du
einen reichen Schatz hast, aus dem du dich bedienen kannst. Es ist wirklich ein
reicher Schatz: Nicht nur die Arkturianer bringen sich mit all ihrer Liebe und
ihren Heiltechniken ein, auch CHA'HA vom LYRA, die HATHOREN oder
ADONAI ASHTAR SHERAN.
Das Feld dieser Offenen Treffen wird immer größer und voller Freude durfte ich
es in diesem Januar live vor 144 Teilnehmern halten. Ein Vielfaches mehr
folgt dann über die Kanäle der Arkturianischen Schule und vom
Dimensionssprung bei YouTube sowie über die Webseiten der
Arkturianischen Schule und beim Dimensionssprung jeweils unter
"Aktuelles Zeitgeschehen".
Die Offenen Treffen sind mein besonderes "Herzenskind" und ich bitte dich,
schaue in die Meditationen hinein, nimm dir, was dir gut tut und wenn es dir
gefällt, dann teile es in deinen sozialen Medien. Lass uns eine große
Gemeinschaft werden!
Hier findest du eine Liste der 2021 und 2022 entstandenen Meditationen aus
dem Offenen Treffen:
Allianz des Friedens und des Lichts - Die Sternenvölker - Meditation Offenes
Treffen vom 31.01.2021
Reise zum Mittelpunkt der Erde/Gnadenengel DON'A'DAS - Meditation Offenes
Treffen vom 28.02.2021
Die heiligen Tempel von Atlantis I - Meditation Offenes Treffen vom 28.03.2021
ANTHEAA, Tempel Atlantis II, Clusterheilung, ASHTAR - Meditation Offenes
Treffen vom 25.04.2021
Lichtkraft vom ORION - Die heiligen Tempel von ATLANTIS III: Meditation
Offenes Treffen 30.05.2021
CHA'HA von Lyra - Die heiligen Tempel von Atlantis IV - Meditation Offenes
Treffen vom 27.06.2021
Das Liebesband mit den Naturwesen, Wirken mit KUTHUMI - Meditation
Offenes Treffen vom 26.09.2021
Die Göttlichen Attribute - Meditation Offenes Treffen am 31.10.2021
Die Hathoren - Meditation Offenes Treffen am 28.11.2021
Übertragung der Arkturianischen Licht-Kristall-Technik - Meditation Offenes
Treffen vom 30.01.2022
Hier findest du die gesamte Playlist zu den Offenen Treffen.
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Das letzte Offene Treffen vom 30.01.2022 hat mir einmal mehr gezeigt, dass
derzeit nicht so sehr NEUE Energien kommen, sondern auch durchaus
bekannte, etablierte Energien einen tiefen Segen beinhalten und sich
entfalten:
Mit viel Raum und Zeit durfte ich die Gruppe in eine Übertragung der
Arkturianischen Licht-Kristall-Technik führen und diese dann durchleiten zu
Mutter Erde. Licht, Licht und nochmals Licht, damit das Wissen Einzug hält in
die Erkenntnis und das Handeln.
Ganz besonderes berührend ist für mich zu fühlen, mit welcher Liebe und
Hingabe die Sternenvölker für uns da sind: Jederzeit anrufbar, jederzeit
bereit Energie zu übertragen oder in einem Dialog zu helfen.
Ich darf mittlerweile in jedem Offenen Treffen channeln, also die Worte
der Wesenheit, die das Offene Treffen führt und begleitet, empfangen und
aussprechen und mit diesem Aussprechen in dein Herz legen.
Die Offenen Treffen finden jeweils am letzten Sonntag eines Monats statt
und werden im Terminkalender angekündigt. Die Termine für das 2. Halbjahr
werden kurz vor der Sommerpause bekannt gegeben.

DAS ARKTURIANISCHE LICHTFEST KO'ANH am 15.05.2022
Bereits im Jahr 2021 wurde mir angekündigt, dass es ein besonderes Fest
geben darf, einmal im Jahr. Ich fragte, was braucht es dazu und sie, die
Arkturianer, sagten, wir werden dich schulen :-D
Nun, mittlerweile weiß ich, was es braucht. Es braucht viel Vertrauen,
Absicht und Hingabe für dieses Fest. In den ganzen letzten Offenen
Treffen wurde ich mehr und mehr vorbereitet, mir Fähigkeiten übertragen und
gleichsam die Zuversicht in mein Herz gelegt, für das, was in diesem Jahr
erstmals geschehen darf:
Wir werden gemeinsam in einer möglichst großen Gruppe das Arkturianische
Lichtfest feiern.
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Die Arkturianer nennen dieses Fest KO'ANH. So ähnlich wie beim Offenen
Treffen wird es gemeinsame Meditationen geben, insgesamt 4 oder 5. Jede
dieser Meditationen wird von einem Channeling einer Wesenheit
eingeleitet und dann von dieser Wesenheit geführt.
Diese Wesenheiten werden aus den Arkturianischen Reihen sein, aber auch
aus den Sternenvölkern, die sich bislang in die SCHRITTE der
Arkturianische Schule zur BEWUSSTSEINSENTWICKLUNG eingebracht haben
oder noch einbringen werden.
Alle Elemente bauen aufeinander auf und werden auf die zu diesem
Zeitpunkt notwendige Energieausrichtung abgestimmt, so dass du einen
intensiven, energiereichen, erfüllenden Tag erlebst.
Es wird ein sehr besonderer Tag und ich freue mich sehr darauf, diesen Tag
gemeinsam mit dir zu erleben!
CHANNELING MEETS ART: Bilder der Arkturianer entstehen!
Gemeinsam mit der Künstlerin Maria Meza entstehen derzeit gezeichnete Bilder
von den Sternenwesen, welche die Schritte der Arkturianischen Schule führen
und mit ihren Botschaften und ihrem Wissen ermöglichen.
Allein die Entstehung dieser Bilder ist bereits etwas sehr Besonderes, weil
damit die Strahlkraft der Wesenheiten noch einmal viel deutlicher zu fühlen ist.
Als erstes Bild entstand ein Portrait von NA'RIAR, dem Hüter des
Kristalles und der Kristallbibliothek des arkturianischen Heiligtums
von TOMAR.
Dieses Bild wird in Kürze auch für dich im Shop zu erwerben sein, damit du
bei deinen Meditationen, die NA'RIAR sehr häufig auch selbst führt, tief in
diese Felder eintauchen kannst.
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SEMINARE - thematisch vertiefendes, intensives Erfahren und
Wirken
In den letzten zwei Jahren sind sehr erfolgreich einige Seminare gestartet, die
es im Jahr 2022 erneut geben wird. Die Planung der Termine für das
Channelingseminar, die Licht-Kristalltechnik, der Meister der Zeit,
Engel Nathaniel und die Hallen der Heilung auf Sirius konnte zu einem
großen Teil bereits für die zweite Jahreshälfte erfolgen.
Du findest sie im Überblick unten im Terminkalender dieser E-Mail.
Alle diese Seminare finden live online statt auf der Seminarplattform
sofengo.de. Nach dem Seminar erhält jeder Teilnehmer kostenlos Zugriff
auf die Video-Mitschnitte sowie ein Handout und die AudioMitschnitte, so dass du die Lektionen leicht und einfach zu Hause
wiederholen kannst und so den größtmöglichen Nutzen ziehen kannst.
Neue AUFSTIEGSGRUPPE ab November 2022
Im November 2022 wird eine neue Live-Gruppe für systematische
Bewusstseinentwicklung durch aufeinander aufbauende energetische Schritte
beginnen. Die "Schritte der Arkturianischen Schule" werden in Live-Seminaren
im Wochenrhythmus vermittelt.
So einen Gruppen-Start wird es nicht mehr sehr oft geben, da es auch
für mich natürlich Verpflichtung ist, an jedem dieser Wochentage über einen
langen Zeitraum abends für euch da zu sein!
In dieser neuen Aufstiegsgruppe kannst du ab dem 04.11.2022 die
Grundlagen lernen und dann ab 13.01.2023 in einer geschlossenen Gruppe
im wöchentlichen Rhythmus zu den Pionieren aufschließen.
Auch für die Teilnehmer ist stets etwas ganz Besonderes, die Schritte live zu
gehen:
Deine Energie beeinflusst den Ablauf neben dem "Drehbuch" mit, du
kannst Fragen stellen und von den Fragen der Gruppe lernen - sei gerne live
dabei!
Inhaltlich finden sich in den Schritten auch viele Energien, Methoden und
Techniken aus den Seminaren wieder. Letztere behandeln die Themen
dann noch einmal stark vertiefend. Es macht Sinn, beide Arten des Lernens
MITEINANDER ZU KOMBINIEREN.
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Wenn du Fragen zur Arkturianischen Schule hast oder erst einmal in die LiveAtmosphäre reinschnuppern möchtest, bevor du dich entscheidest, dann
wirst du beim Informationsabend am 28.11.2022 Gelegenheit haben,
deine Fragen zu stellen!
"Ich komme vom Sirius"
Sätze wie dieser erreichen mich oft und genau das ist mir Anlass, mit dir
gemeinsam in das Thema "deiner Erschaffung" zu blicken und in die Herkunft
dessen, was die Menschen gern "Seele" nennen. Ich nenne dies
"Menschenlicht". Einst ist jedes Menschenlicht erschaffen worden und dieser
Erschaffensprozess begann mit zwei hohen Wesenheiten, die DICH
erschaffen haben. Sie haben dich nicht allein erschaffen, oh nein, mit dir
gemeinsam wurden zumeist viele andere Menschenlichter erschaffen.
In einem Erschaffensprozess wird zunächst die Aufgabe bestimmt. So
bekommst du deine erste Prägung als AUFGABE, zum Beispiel Heilung,
Frohsinn, Mut oder Wissen zu tragen und zu überbringen. Um deine Aufgabe
vollbringen zu können, bekommst du Fähigkeiten in Form von Energien.
So bekommt ein Heiler, eine Heilerin z.B. den Mut, sich zu zeigen. Die
Fähigkeit, zu transformieren oder die Fähigkeit, Heilströme zu rufen und zu
übertragen. Jedes Licht bekommt die Fähigkeiten, die es braucht, um seine
Aufgabe auszuführen.
Die Aufgabe und die Fähigkeiten können in Buchstaben ausgedrückt werden
(die geistige Welt spricht von "Tönen") und daraus resultiert dein
URSPRUNGSNAME. Dieser Ursprungsname ist also die Schwingung
deiner Aufgabe und deiner Fähigkeiten.
Ist dieser Erschaffensprozess vollendet, so beginnt das Menschenlicht seine
Reise: Es inkarniert z. B. auf der Erde, kann dies aber auch in anderen
Sternensystemen tun.
Und so sammelst du Erfahrungen: Du hast im Laufe deiner Inkarnationen
sehr sicher die erwachten Sternenvölker kennengelernt, warst bei
ihnen zu Gast, vielleicht sogar mit einem Körper ausgestattet. Je nachdem, wo
du warst und welche Erfahrungen du gemacht hast – aber auch abhängig
davon, wo du jetzt in deiner Entwicklung gerade bist, kann es sein, dass du
dich eher zu den Plejadiern hingezogen fühlst, zu den Sirianern, zu
den Arkturianern oder anderen Sternenvölkern.
Diese Hingezogenheit bedeutet NICHT, dass du dort erschaffen
wurdest. Es gibt keinen planetaren Ursprung! Es ist jedoch gut möglich,
dass du dort Freunde hast und Wesen, die dich lieben, kennen oder für deren
Botschaften du jetzt gerade besonders empfänglich bist.
Lies hier mehr zu deiner Aufgabe und mehr zu deinem arkturianischen
Namen, wenn du unter Arkturianern gelebt hast.
Wenn du also deinen so wichtigen Ursprungsnamen channeln lassen
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möchtest, dann erfährst du mit ihm die für deine Aufgabe und dein Wirken
wichtigen Töne!
Über eine Einweihung kannst du dich besonders leicht mit deinem
Ursprungsnamen verbinden. Du erfährst den Grund deines Erschaffens
noch intensiver – mit deinen Aufgaben und all deine Fähigkeiten, die dir deine
Ursprungseltern mitgegeben haben.
Für mich als Botschafter der Ursprungsfrequenzen ist es eine wahrlich göttliche
Aufgabe, dies für die Menschen zu tun! Es ist sehr berührend, dabei zu helfen,
die Menschen in ihre Bestimmung zu führen.
---DIE TERMINE 2022 IM ÜBERBLICK
OFFENE TREFFEN: 27.02.2022, 27.03.2022, 29.05.2022, 26.06.2022
(Die Termine für das zweite Halbjahr werden im Newsletter vor der
Sommerpause vorgestellt.)
DIE ARKTURIANISCHE LICHT-KRISTALL-TECHNIK: 13.03.2022
DAS ARKTURIANISCHEN LICHTFEST KO'ANH: 15.05.2022
CHANNELING-SEMINAR: 12.06.2022 und 11.12.2022
MEISTER DER ZEIT: 11.09.2022
INFORMATIONSABEND für die Schritte in den Aufstiegsgruppen: 28.10.2022
Beginn der neuen AUFSTIEGSGRUPPE: 04.11.2022
DIE HALLEN DER HEILUNG AUF SIRIUS: 13.11.2022
Mehr Details zu Terminen, Inhalten und den jeweiligen ANMELDE-LINK findest
du auch in dem Terminkalender.
----Vor der Sommerpause wird es einen weiteren Newsletter geben - dann mit den
Terminen für die Offenen Treffen im 2. Halbjahr.
Ich freue mich auf dich! Wenn es etwas gibt, was ich für dich tun kann, wo du
Rat oder Hinweise benötigst, dann lasse mich dies gern wissen.
Ich wünsche dir von Herzen eine gute Zeit, bleibe in deiner Mitte und nutze die
Möglichkeiten!
Dein Rainer Elias Strebel
Ich sende diesen Newsletter an Rainer Strebel und die E-Mailadresse
strebel@sci-net.de, weil Du Dich bei mir zum Newsletterversand angemeldet
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hast.
Wenn Sie diese E-Mail (an: strebel@sci-net.de) nicht mehr empfangen möchten,
können Sie diese hier kostenlos abbestellen.

Arkturianische Schule

Kontakt

Rainer Elias Strebel
Dieselstr. 23 a
30916 Isernhagen

www.arkturianische-schule.de
mail@arkturianische-schule.de
+49 (0)511 8997848

Online Akademie Sofengo: www.sofengo.de
Youtube.de: Youtube-Kanal der arkturianischen Schule
Telegram-Kanal: t.me/arkturianischeschule/
Facebookseite facebook.com/ArkturianischeSchule
Instagram: instagram.de/arkturianischeschule
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