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Geliebtes Seelenlicht Rainer Elias,

wenn du schon länger bewusst auf deiner Seelenreise unterwegs bist und nun

• dich, deine AUFGABEN und BESTIMMUNG noch tiefer erfahren möchtest,
• in deine Kraft kommen und deine MANIFESTATIONSMACHT frei entfalten willst,
• und dazu HEILUNG AUF ALLEN EBENEN erleben und bewusst steuern

möchtest,
• detailliertes FEEDBACK aus der geistigen Welt erhalten möchtest,
• für das du deine WAHRNEHMUNG gerne spielerisch ERWEITERST -

dann erwartet dich ENGEL NATHANIEL am 13. November 2022 in einem
4-teiligen Tagesseminar der Superlative!

Es ist kein Geringerer als DER Engel der Heilung - NATHANIEL.
Der große Heiler der Menschen und der große Lehrer der Engel ist
ein großer Freund der Menschen und nimmt dich an die Hand. Dich und
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jeden, den du fortan in die "Hallen der Heilung" auf Sirius führen magst!

ENGEL NATHANIEL hat in den "Hallen der Heilung" im Sternsystem Sirius
seinen festen Sitz. In diesem energetischen Hologramm wirken viele
Engel der Heilung auf den verschiedensten Ebenen.

Freue dich auf eine experimentelle Reise in das Sternsystem Sirius, wohin
du mit deinem Lichtkörper geführt wirst:

1. In den Hallen der Heilung darfst du dich in sechs Erlebnisbereichen
erfahren, dich ausprobieren, Heilung empfangen, Heilströme lenken.

2. Jeder dieser "sechs Kostbarkeiten" ist so umfassend, dass du ihn anschließend
auf eigenen Reisen interaktiv und spielerisch ausgiebig erkunden kannst,
damit er für dich nutzbar ist und den Segen voll entfaltet.

3. Du lernst z. B. im Garten der Sinne deine Wahrnehmung zu verfeinern, lässt
dich vom Blütenkelch der Liebe umschließen, betrittst die karmische
Kuppel, um tiefste noch verankerte duale Strukturen zu lösen und trittst auf
dem Pilgerpfad der interaktiven Kristalle eine Reise zu dir selbst an, die
dir dein eigenes Licht spiegelt.

4. Du gehst in eine tiefe Verbindung mit Engel Nathaniel und öffnest deine Sinne
für seine Führung. Dafür wird dir ein bestimmtes energetisches Muster, das
Feuergitternetz, eingebettet, welches dir ermöglicht, Engel Nathaniel
jederzeit zu rufen, ihn besonders gut empfangen zu können. Es ist wie
eine spezielle Antenne und Leitung, über die du dann mit Engel Nathaniel
verbunden bist. 

5. Du erhältst das Grüne Band der Heilung und deine persönliche
Engelsgruppe wird erweckt.

VORAUSSETZUNGEN:

Für dieses Seminar ist es notwendig, dass du gelernt hast, eine innere
Versammlung über das Vereinigte Chakra zu erzeugen, zu halten und
deinen Verstand beiseite zu schieben.
Es braucht bereits eine gewisse innere Wahrnehmung und Vertrauen in
diese - ganz gleich, wie sich das bei dir darstellt. Das können Gefühle, Bilder
oder intuitive Eingebungen sein, von denen du eben nicht denkst, dass sie aus
deinem eigenen Verstand kommen :-). 

Denn die Wahrnehmung ist auf den Reisen zum Sirius dein Instrument der
Interaktivität, des Feedbacks. 

Darüber hinaus braucht es Absicht, Liebe und Mut, diesen neuen Weg zu
gehen.

Bist du bereit für diese dein Bewusstsein erweiternde Erfahrung in einem Feld
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der Heilung von einem Engel geführt zu werden?

Vertraust du deiner inneren Wahrnehmung bereits und möchtest auf diesem
Weg neue, intensive Instrumente der Heilung und Bewusstwerdung erhalten? 

ANMELDUNG Tagesseminar „Die HALLEN DER HEILUNG auf SIRIUS und Engel
NATHANIEL“ am 13.11.2022:

Zum Seminar mit Engel Nathaniel anmelden

Hier findest du Infos zum Seminar auf der Webseite der Arkturianischen
Schule.

Mehr zum Sternsystem Sirius, den SIRIANERN und ENGEL NATHANIEL
kannst du hier lesen.

Natürlich ist die Teilnahme an einem Live-Event mit Live-Channelings und der
Möglichkeit, aktiv mitzugestalten und Fragen zu stellen, sehr zu empfehlen:

Dein Erleben in einer Gruppe Gleichgesinnter intensiviert sich durch das
gemeinsame Energiefeld. Die Gruppenenergie trägt dich, motiviert dich
und es ist alles da, um dich wohl zu fühlen.
Lerne von anderen und gib deine Erlebnisse weiter - und das Seminar wird
zu einem unvergesslichen Erlebnis!
Natürlich bekommst du auch die Audios und Skripte im Anschluss. Als
weiteren Mehrwert hast du außerdem Zugriff auf den Videomitschnitt!

Wenn du jedoch nicht live dabei sein kannst oder zeitunabhängig lernen
möchtest, dann kannst du die Aufzeichnung als Audio im Shop erwerben.
Es ist als Download oder CD-SET erhältlich!

"Noch immer schwebe ich nach diesem wundervollen Seminar, fühle mich
wie ein Lichtwesen, prall gefüllt mit liebevoller und freudvoller Energie :-).
Meinen tiefen Herzensdank für diese berührende und bereichernde
Erfahrung! Ich kann es kaum erwarten, das Gelernte anzuwenden und
mich bei meiner Heilarbeit von Engel Nathaniel führen zu lassen. Er hat
mich über Dich zu diesem Seminar geführt und ich kann nur jedem
empfehlen, der diesen Ruf auch vernimmt, ihm zu folgen!" (Aranka)

"Für mich persönlich war es eines der schönsten und wertvollsten
Seminare, die ich bisher besucht habe. Die Energien waren so
hochschwingend, voller Liebe und Frieden - eigentlich gibt es nicht die
passenden Worte dafür in unserer Sprache…
Ich bin erfüllt von Dankbarkeit, dass ich dazu geführt wurde.
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Arkturianische Schule

Rainer Elias Strebel
Dieselstr. 23 a
30916 Isernhagen

Es ist in der Anwendung eine sehr einfache Methode, wenn man etwas
geübt ist sich führen zu lassen.
Für mich war es wie ein „nach Hause“ kommen und ich hätte noch
Stunden in den einzelnen „Hallen“ verbringen können ..." (Sabine Myriel)

"Eine Reise der besonderen Art! Ich habe bei Engel Nathaniel sofort ein
warmes Gefühl und so eine Nähe, auch wenn ich dies jetzt schreibe. Einige
meiner Klienten sind sofort offen und können sein Licht empfangen.
Wunderschön! Ich habe in die karmischen Kuppel von Sirius bereits eine
Klientin hinbegleitet und wie bei mir ist die Karmaerlösung auf sehr
feinstofflicher Eben, erfolgt. Wahnsinnig intensiv und erlösend! Ich bin so
dankbar in deinem Kreis sein zu dürfen und zu lernen! Auch du bist ein
Lichtengel" (Birgit Sherina)

Engel NATHANIEL sucht immer Menschen, mit denen er
zusammenarbeiten kann. Er erwartet dich!

Und auch ich freue mich sehr auf dich!

Herz-licht und Viel-leicht

Dein Rainer Elias Strebel

Ich sende diesen Newsletter an  und die E-Mailadresse
, weil Du Dich bei mir zum Newsletterversand angemeldet hast.

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

Kontakt

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/
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Facebookseite facebook.com/ArkturianischeSchule
Instagram: instagram.de/arkturianischeschule
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