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Geliebtes Seelenlicht Rainer Elias Strebel

auf das nächste kostenlose Channeling- und Meditationsevent am
30.10.2022 freuen wir uns sehr:
Wir erwarten als speziellen Gast ENGEL NATHANIEL!

Der große Heiler der Menschen und große Lehrer der Engel wird
uns bei einer Reise zum Sirius Elise-Energie übertragen.

Schau dir das Einladungsvideo an:

WAS IST ELISE-ENERGIE?

Ich habe Elise durch André Nama’Him kennengelernt, der diese Energie
zusammen mit Engel NATHANIEL auf die Erde gebracht hat.

Es ist eine Art vorgeburtliches Chi, eine Energie von purer Lebenskraft,
in der die Seele badet, bevor sie inkarniert. Elise ist der Brennstoff für das
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Leben. Sie eint Körper, Seele und Geist („Brückenenergie“) und wirkt
mit unbeschreiblicher Heilkraft.

Sie hat insbesondere nach Schockerlebnissen eine heilende, ausgleichende
Wirkung, ebenso nach Krankheiten oder auch beim Verarbeiten von tiefem
Schmerz - die Elise-Energie ist wunderbar.

Wenn diese Energie erschöpft ist, verlässt die Seele den Körper.

Viele Menschen verbinden das Wort „Elise“ mit einer Melodie, die einst
Ludwig van Beethoven innerlich gehört und unter dem Namen "Für
Elise" für die Ewigkeit aufgeschrieben hat.
Diese Klänge wurden nicht etwa für eine Frau namens Elise komponiert,
sondern für die Menschheit.
"Für Elise" bedeutet "für das Leben".

~~~
Wissenswertes für dich zur Elise-Energie

In den Jahren 2009 und 2011 veröffentlichte ich eigene
Erfahrungsberichte auf einer meiner Webseiten unter
dimensionssprung.de. Wenn du dich vor dem Seminar genauer informieren
möchtest, kannst du gerne hier hineinschauen:

Erfahrungsbericht Elise-Energie Teil 1

Erfahrungsbericht Elise-Energie Teil 2

Mittlerweile sind zwei Elise-Bücher erschienen.

Hier kannst du Elise-Energieübertragungen für dich buchen.

~~~

REISE ZUM SIRIUS – die Meditation am 30.10.2022

Engel NATHANIEL und die Elise-Engel haben ihren Sitz in den „Heiligen
Hallen der Heilung“ im Sternsystem SIRIUS.
Du reist auf deinem Lichtfeld dorthin und wirst dabei von zwei
Arkturianern und deinem Schutzengel begleitet.

Vor Ort erhältst du eine ÜBERTRAGUNG von ELISE-ENERGIE und einen
Strauß ENERGETISCHER ROSEN, die aus reinster Elise-Energie geformt
sind.
Eine ist für dich.
Verschenke die anderen Rosen an Orte, andere Menschen, Tiere und
Pflanzen - damit die Energie weitergereicht wird!
Sei live dabei!

Auch dieses Mal darfst du wieder tief in den Herzenergien verweilen und
den Verstand außen vor lassen. So kann der energetische Fluss der
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Liebe, der Erlösung und Transformation zu dir kommen - neben der
sprachlichen Ebene der Botschaften.

Das Offene Treffen ist KOSTENLOS und richtet sich an jeden Lichtarbeiter,
jede Lichtarbeiterin liebenden Herzens. Lass uns gemeinsam mit
Unterstützung der Sternenvölker der Allianz des Friedens und des Lichts
für die Erde wirken!

Wenn du selbst bereits angemeldet bist, dann leite diese Einladung doch
gern an einen lieben Freund oder eine liebe Freundin weiter und gib
ihnen damit die Möglichkeit, ebenfalls live dabei zu sein.

Kostenlose ANMELDUNG zum Offenen Treffen am 30.10.2022, 21
Uhr.

~~~
Weil es so gut passt:

Ein besonderes Tagesseminar mit Engel NATHANIEL wartet am
13.11.2022 auf dich!

In mehreren Meditationen geht es in die Hallen der Heilung auf Sirius, wo
dich dieses Mal nicht die Elise-Energie erwartet, sondern ein buntes
Potpourri aus verschiedenen Räumen spezieller Energieheilung, wie
der Blütenkelch der Liebe, die karmische Kuppel oder der
Pilgerpfad der interaktiven Kristalle.

Es ist ein Seminar, welches sich besonders an die Menschen wendet, die
ihrer innere Wahrnehmung bereits vertrauen und auf diesem Weg neue,
intensive Instrumente der Heilung und Bewusstwerdung erhalten
möchten.
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Arkturianische Schule

Rainer Elias Strebel
Dieselstr. 23 a
30916 Isernhagen

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

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

Im Licht der Liebe von Herzen an dich

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