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Geliebtes Seelenlicht Elias

von den Sternenvölkern der Arkturianer und den Völkern der Allianz des
Friedens und des Lichts "KO'ANH" genannt, steht dieses ERSTMALS
stattfindende Fest im Zeichen der Übertragung von Energien und der
Übermittlung von Botschaften:
Heilende Energien von deinen Sternengeschwistern, bei denen du einst gelebt
und dich auf die „Mission Erde“ vorbereitet hast!

Nach Begrüßung durch Abgesandte vom Arkturianischen Rat erwarten
dich am Sonntag, 15. Mai 2022, zwischen 10 und 16 Uhr fünf Channelings
und Meditationen der Sternenvölker vom Sternsystem ARKTURUS,
ANTARES und von den PLEJADEN sowie von ADONAI ASHTAR SHERAN -
live über den Botschafter vermittelt.

Jeder Teil wird von einem ausgewählten Mitglied der Sternenvölker mit einem
vorbereitenden Channeling eingeleitet. Anschließend führt uns das
Sternenwesen in bzw. durch eine tiefe Meditation / Energieübertragung.

Alle Elemente bauen aufeinander auf und werden auf die zu diesem
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Zeitpunkt notwendige Energieausrichtung abgestimmt, so dass du einen
intensiven, energiereichen, erfüllenden Tag erlebst.
Chat-Fragen kann ich jeweils vor den Live-Channelings beantworten, sofern
dies der Zeitplan ermöglicht.

Nutze das Fest, um

• Heilung auf allen Ebenen deines Seins zu erfahren,
• das Schwert der Liebe, Excalibur, in dir entzünden zu lassen,
• das Licht der Liebe und der Vereinigung als Botschaft von den Plejadiern zu
empfangen,
• Energie für dich, deine Lieben und Mutter Erde zu tanken,
• deine Erinnerungen vom Arkturus, den Plejaden und Antares zu aktivieren.

Wenn du bereits beim Kryonfestival in die Energie von Excalibur eingeweiht
wurdest, so wird dies hier nun noch einmal vertieft.

Was du mitbringen darfst:

• Neugier und den Wunsch, dich zu öffnen und einlassen zu können auf Neues,
• tiefe Freude darauf, Botschaften und Energien von lichten Wesenheiten und
den Sternenvölkern zu empfangen,
• Bereitschaft, die Grenzen deiner Glaubenssysteme zu überwinden,
• WICHTIG: Du musst keine entwickelte innere Wahrnehmung haben! Das
Wesentliche, was geschieht, wird erläutert. Und es geschieht immer weitaus
mehr als du wahrnimmst :-)

~~~~~~

Schau dir gerne das Einladungs-Channeling der beteiligten
Sternenvölker im Video an.

Text der Botschaften vom Einladungs-Channeling:

Portrait SIS, Volk der AMI'TAI, Mitglied im Arkturianischen Rat
Künstlerin: Maria Meza
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ELAN und SIS vom Arkturianischen Rat

Wir begrüßen dich mit den Tönen OMAR TA SATT und den arkturianischen
Tönen HAN'TAJA!
Wir sind ELAN und SIS vom Arkturianischen Rat und wir freuen uns auf das
KO'ANH.
Das KO'ANH, das arkturianische Lichtfest, mit dir zu feiern. Wir werden dieses
Lichtfest beginnen, mit einer Botschaft an dich und einer gemeinsamen
Meditation und Energieübertragung.

ADONAI ASHTAR SHERAN

Ich bin ADONAI ASHTAR SHERAN und ich wurde ausgewählt, am
Arkturianischen Lichtfest KO'ANH teilzunehmen!
Voller Freude überbringe ich dir nun die Botschaft, dass ich an diesem Tag
dieses Lichtfestes mit dir gemeinsam das Schwert der Liebe in dir entzünden
werde.

MARIAN vom ANTARES

Ich bin Marian. Ich bin ein sehr weises und altes Wesen aus einem System,
dass du unter dem Namen Antares kennst.
Ich bin dort Wächter und Hüter eines Heiligtums. In meiner Eigenschaft als
Wächter von Energien durfte ich oft und lange mit den Menschen
zusammenarbeiten. Ich wurde gebeten, dir, am Tage des Arkturianischen
Lichtfestes, eine ganz besondere Botschaft zu übermitteln und diese in einer
gemeinsamen Meditation mit dir in dein Herz zu legen.

SONIAH, Botschafterin der Plejaden

Ich bin SONIAH, ich bin eine der Botschafterinnen der Plejaden. Wir bringen
die Botschaft der Liebe!
Und diese Botschaft der Liebe ist jetzt in dieser Zeit, da dein Heimatplanet
zurückkehrt in die Gotteslinien, ganz besonders wichtig. Diese Botschaft der
Liebe wird überbracht von mir, SONIAH und zwei weiteren Botschaftern
der Plejaden.

Gemeinsam legen wir das Licht der Liebe und das Licht der Vereinigung in dein
Herz!

ARTEE, Gruppenältester aller Völker der Arkturianer

Ich bin ARTEE. Ich bin das Oberhaupt aller Wesen der Arkturianischen Völker.
Es ist ein Tag der Freude, ein Tag der Liebe und ein Tag des Lichtes, den wir
dir bereiten, den wir uns allen bereiten:

Ein Fest des Lichts!

ARTEE darf dieses Fest beschließen mit einer weiteren Botschaft aus den
Arkturianischen Ebenen. Mit einem gemeinsamen Wirken für das was jetzt auf
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Arkturianische Schule

Rainer Elias Strebel
Dieselstr. 23 a
30916 Isernhagen

deinem Planeten wichtig ist und einem ganz besonderen Geschenk für dich!

O Nama Hee

~~~~~

Melde dich bitte hier an.

Wenn du nicht live teilnehmen kannst, kannst du anschließend die
Aufzeichnung der einzelnen Channelings und Meditationen im Shop als
CD-SET oder als Download zum Seminarpreis erwerben.

Die Abgesandten der Sternenvölker erwarten dich und auch ich freue mich
sehr auf 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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