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

Geliebtes Seelenlicht Rainer Strebel,

in diesen herausfordernden Zeiten tragen viele Menschen offene Fragen in
ihrem Herzen und wünschen sich Offenbarung, Erlösung und Führung
durch Hilfe von Außen. Ob es Engelwesen, Aufgestiegene Meister oder
Wesen von anderen Sternen sind - es begegnet uns immer wieder die
Wahrnehmungs-Frage:
Wie gelangen wir an die Informationen, die uns hilfreich und
liebevoll aus der Geistigen Welt zur Verfügung gestellt werden?

Mit anderen Worten: Der Blick nach innen, auf deine inneren
Projektionsflächen, kann dir die Antworten liefern!

Auch für Botschaften von deiner Seele oder anderen Instanzen deines Seins
darfst du gut und klar empfänglich sein. Und das kannst du lernen! Jeder kann
dies lernen!

Was heißt es, Kanal zu sein, zu channeln?
Du gehst zuerst in die innere Versammlung und öffnest dann die bewusste
Verbindung zu einer lichten Wesenheit höherer Dimension, um Bilder, Sprache
oder Erkenntnis zu empfangen.
Jeder kann channeln, jeder kann Kanal sein, wenn

• die Erinnerung an diese bei jedem Menschen angelegten
Wahrnehmungsebenen aktiviert ist,

• mit Übung und den richtigen Abläufen genährt wird und

• du dir selbst vertraust.
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Ich channele seit vielen Jahren, durfte sehr viel darüber lernen und stehe der
Geistigen Welt einmal im Monat als Kanal im Live-Channeling für ein
großes Menschenkollektiv beim Offenen Treffen der Arkturianischen
Schule zur Verfügung.
Gerne möchte ich dieses Wissen auch in dein Herz legen, um dir diesen Weg
zu öffnen.

Um dir die Techniken und Abläufe zu zeigen, hat sich seit einiger Zeit das
Channeling-Seminar bewährt, das gemeinsam mit den lichten Wesenheiten
und den Arkturianern gestaltet wird - und sich immer weiter entwickelt. Jesus
- der Christus, Sanat Kumara und die Arkturianer MOA'TA
(Kommunikator, beauftragt aus dem Arkturianischen Rat) und ARTEE (Ältester
der Völker) begleiten dich dabei liebevoll.

Auch KE'THIREM (vom Offenen Treffen am 31. Oktober 2021) wird als
Mitglied des Arkturianischen Rates erstmals anwesend sein und uns mit ihrem
Wissen und ihren kraftvollen Energien unterstützen!

Das vierteilige Online-Seminar darf nun in 2021 schon zum dritten Mal
stattfinden und du lernst dabei unter anderem

• die Grundlagen der inneren Versammlung, des sogenannten göttlichen
Gewahrseins als unbedingte Voraussetzung,

• wie du mit Hilfe deiner inneren Helfer und deiner lichten Begleiter dein
gesamtes Energiefeld auf einen einzigen Bezugspunkt ausrichtest, einen
Kommunikationskanal erstellst und mit TANAR (arkturianische Energie)
verstärkst und abschirmst,

• wie du deine Wahrnehmung entwickelst und verfeinerst.

Auch, wenn du bereits Vorerfahrung hast und ab und zu channelst, kannst
du mit Hilfe des Webinars dein Vorgehen noch verfeinern. Ich weiß aus eigener
Erfahrung, dass neben der Übung vor allem die Ausrichtung und die
Technik entscheidend ist für die Qualität und Authentizität der
empfangenen Botschaften.

Öffne deinen Kanal und beginne die spannende Reise – nicht zuletzt eine Reise
zu dir selbst, zu deinem tiefsten Sein und deiner Verbundenheit mit Allem-was-
ist!

Die Reise startet am 12. Dezember 2021 in einem online über die Plattform
Sofengo stattfindenden Tagesseminar mit vier Teilen von 10 Uhr bis ca.
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16:30 Uhr.

Eine Bewertung des letzten Seminars vom 11.07.2021 -
Sabine Myriel SAMA´ESTANAA:
"Ich kann dieses Webinar aus tiefstem Herzen empfehlen! Die Erklärungen und
Führung durch die Übungen waren einfach super, tief berührend, authentisch
und mit Liebe und Hingabe. Es war sehr einfach zu folgen und umzusetzen.
Die Energien waren vom ersten Moment an so stark wahrzunehmen, friedlich
und wunderschön. Die Gruppenenergie war ebenfalls sehr hoch und tragend.
Mir persönlich hat es nochmals sehr hilfreiche, andere Möglichkeiten
aufgezeigt, wie man sich noch tiefer verbindet. Ich bin sehr dankbar, dass ich
zu diesem Webinar geführt wurde und daran teilnehmen konnte.
Ein tiefes AN´ANASHA an all unsere lichtvollen Begleiter, der Gruppe und dir,
lieber Elias!"

HIER kannst du dich zum letzten Seminar in diesem Jahr ANMELDEN
und auch weitere Teilnehmer-Erfahrungsberichte der letzten Webinare lesen.

Mehr Informationen zum Channeln findest du auf der Webseite der
Arkturianischen Schule.

Wenn du nicht live teilnehmen möchtest oder zeitunabhängig lernen möchtest,
kannst du die AUFZEICHNUNG vom letzten Webinar als MITSCHNITT im Shop
erwerben. Es ist als CD-SET oder als Download erhältlich!

Jesus, Sanat Kumara, MOA'TA, KE'THIREM und ARTEE erwarten dich und auch
ich freue mich sehr auf dich!

Herz-licht und Viel-leicht

Dein Rainer Elias Strebel

Ich sende diesen Newsletter an Test Test und die E-Mailadresse mail@sci-
net.de, weil Du Dich bei mir zum Newsletterversand angemeldet hast.

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

Rainer Elias Strebel
Dieselstr. 23 a
30916 Isernhagen

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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