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Geliebtes Seelenlicht Rainer Strebel

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 gibt es jetzt am 14. November 2021 ein Seminar der Superlative für dich!

Dich erwartet eine experimentelle Reise in das Sternsystem SIRIUS, wo
du mit deinem Lichtkörper in das ENERGETISCHE HOLOGRAMM "Die Hallen
der Heilung" geführt wirst. Dort wirken viele Engel der Heilung auf den
verschiedensten Ebenen.

1. In den Hallen der Heilung darfst du dich in SECHS ERLEBNISBEREICHEN
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erfahren, dich ausprobieren, Heilung empfangen, Heilströme lenken. Jeder
dieser Bereiche 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 entfaltet.

2. 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 eine
Pilgerreise zu dir selbst an, die dir dein eigenes Licht spiegelt.

3. Dorthin führt dich kein Geringerer als der Engel der Heilung -
NATHANIEL. Er hat in den Hallen der Heilung auf Sirius seinen festen Sitz, ist
ein großer Freund der Menschen und nimmt dich an die Hand. Dich und
jeden, den DU fortan dorthin führen magst!

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.

Dieser tiefe Segen entsteht in dem vierteiligen Tagesseminar am 14. November
2021.

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 INNNERE WAHRNEHMUNG und VERTRAUEN in
diese - ganz gleich, wie sich das bei dir darstellt. Das können Gefühle, Bilder
oder Eingebungen als intuitives Wissen 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 neue Erfahrung in einem Feld der Heilung von einem
Engel geführt zu werden?

Bitte melde dich hier zum Seminar am 14. November 2021 an!

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

Rainer Elias Strebel
Dieselstr. 23 a
30916 Isernhagen

Infos zum Sternsystem Sirius und den SIRIANERN findest du hier.

Natürlich ist die Teilnahme an einem Live-Event mit Live-Channelings
und der Möglichkeit, Fragen im Chat zu stellen, sehr zu empfehlen.

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

Engel NATHANIEL erwartet dich und auch ich freue mich sehr auf dich!

Herz-licht und Viel-leicht
Dein Elias

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
hast.

Wenn Sie diese E-Mail (an: strebel@sci-net.de) 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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