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Geliebtes Seelenlicht Rainer Elias Strebel

zum OFFENEN TREFFEN am 30. Januar 2022 konntest du bereits eine
Kostprobe der arkturianischen Licht-Kristall-Technik kennenlernen.
Dabei wurdest du von zwei arkturianischen Wesen in eine Lichtstruktur
eingebettet - eine kristalline Kuppel, ein Zylinder wurde über dir ausgebracht,
der höchste Schwingungen für alle Ebenen deines Seins zu dir brachte - und
über dich ZU MUTTER ERDE.

Es ist ein zutiefst nährender, ausgleichender, heil-bringender Prozess, der ganz
automatisch abläuft - oder auch von dir bewusst gesteuert werden kann. Die
Technik trägt zur Linderung von Symptomen im
Transformationsprozess bei, den wir alle mit unseren physischen Körpern
beim Aufstieg von Mutter Erde Gaia / SOLAVANA vollziehen. Unsere Körper
werden dabei "lichter", sie schwingen in einer höheren Frequenz. Von der DNA
über die Zellebene hin zu energetischen Updates in den Aspekten der Merkaba
- überall kann zeitweise ein Ungleichgewicht entstehen.

Aus diesem Grund hatten die Arkturianer zum Offenen Treffen Ende Januar in
der Meditation bereits die ERSTE STUFE der Licht-Kristall-Technik
eingesetzt.
Schaue dir das Video gerne hier als MITSCHNITT und als Auszug mit der
MEDITATION an.

Es ist EINE IHRER ZENTRALEN HEIL-METHODEN und du kannst ihre
vertiefende Anwendung in einem DREITEILIGEN SEMINAR erlernen:

Dadurch erhältst du ganz einfach Hilfe bei physischen, emotionalen Problemen,
bei Lichtkörpersymptomen wie Schwindel und Kopfschmerz, erhöhter
Empfindsamkeit gegenüber Umweltreizen, chronischer Müdigkeit...
Wichtig: Bei anhaltenden Beschwerden gehe natürlich zum Arzt und lass
etwaige Symptome abklären!
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Was ist die Licht-Kristall-Technik?

Die Licht-Kristall-Technik transformiert den puren Atem Gottes in das, was der
Empfänger, das Wesen, dass sich in eine Übertragung der Licht-Kristall-Technik
begibt, im Sinne der Entwicklung und im Sinne der Heil- (Ganz-) Werdung
benötigt. Diese berührende Methode der Energieübertragung folgt deinem
System und stellt sich vollständig darauf ein. Sie überträgt und aktiviert in dir,
was dich für die nächsten Schritte öffnet und ist ein tiefer Segen.

DIE DREI FORMEN der arkturianischen Licht-Kristall-Technik:

1. Die "irdische Variante" vom Offenen Treffen am 30. Januar 2022:
Du lernst dabei, den Zylinder der Licht-Kristall-Technik in dichten Strukturen
(z. B. in deiner derzeitigen Umgebung in deiner Wohnung oder sogar in der
Bahn) anzuwenden.
Dabei lernst du auch deinen Betreuer oder deine Betreuerin kennen -
der / die in tiefer Liebe für dich wirkt - sofern du sie / ihn noch nicht kennst!
Das ist oft ein Wesen, das zu dir bereits in deinen Inkarnationen im
Sternensystem Arkturus Kontakt hatte, wie deine arkturianischen Eltern oder
Freunde bzw. Mitglieder deiner arkturianischen Gruppe. Es wird in den vielen
Fällen extra für dich in unser Sonnensystem kommen. Die meisten von uns
waren irgendwann einmal im System Arkturus, um sich auf ihre Mission für die
Erde vorzubereiten.

2. Mit Hilfe deines Betreuers reist du in deinem Lichtkörper auf ein
LICHTSCHIFF der Arkturianer und lässt dich dort im Licht-Kristall-Bett
behandeln. Du lernst, den Lichtstrom zu lenken. Neben der Übertragung dieser
Energien ist es ein wunderschönes Erleben, ein Lichtschiff zu betreten.

3. Durch einen besonderen Segen wird dir der Zugang in die Kuppel des
TEMPELS VON TOMAR ermöglicht. Dies ist ein sehr heiliger Bereich und dem
Wirken der Mitglieder des arkturianischen Rates mit dieser Technik
vorbehalten. Begleitet von deinem Betreuer, deiner Betreuerin empfängst du
die Licht-Kristall-Technik dort unter dem kristallenen Dach des
arkturianischen Heiligtums. Du bekommst Zugang zu einer besonderen
Manifestationskraft, indem du dich an diesem Ort auf deine Absicht
konzentrierst. Diese Absicht fließt dann manifestierend in den Strom der
Energien ein.
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Zum Abschluss dieses berührenden Schrittes lassen es sich die Arkturianischen
Betreuer und Mitglieder des Arkturianischen Rates nicht nehmen, dir ein
persönliches Geschenk zu überreichen :-)

VORTEILE der arkturianischen Licht-Kristall-Technik:

• Universell wirksame Technik, gesteuert von den höheren Ebenen und zum
höchsten Wohle aller - ohne dass du selbst Ursachen, Diagnosen und
genaue Wirkmechanismen kennen musst.
• Einfach zu erlernende und leicht im Alltag anwendbare Methode: Wirke
"von zu Hause aus". Bzw. lass dich für die fortgeschrittenen Varianten 2 und 3
abholen - ohne mit deiner Merkaba reisen zu müssen.
• Du brauchst keine erweiterte Wahrnehmung, musst nicht hellsichtig,
hellfühlig sein, um eine Wirkung zu erreichen.
• Persönliche Lenkung der Energie auf Problembereiche aller Ebenen
möglich. Du kannst dabei nichts falsch machen - es passiert das, was aus
höherer Sicht sinnvoll ist.
• Dabei ist die Technik sowohl für dich selbst als auch für die Menschen, die du
eventuell betreust, einsetzbar!

Was du mitbringen darfst:
• Neugier und den Wunsch, dich zu öffnen und einlassen zu können auf Neues,
• Bereitschaft, die Grenzen deiner Glaubenssysteme zu überwinden,
• Bereitschaft, dich in die innere Versammlung mit Hilfe des Vereinigten
Chakras führen zu lassen.
• WICHTIG: Du musst keine entwickelte innere Wahrnehmung haben! Das
Wesentliche, was geschieht, wird erläutert. Und es geschieht immer weitaus
mehr als du wahrnimmst :-)

Bewertung des Seminars am 10.10.2021:
Ulrike Shara´Shantie: "Die Erfahrung mit der Licht-Kristall-Technik hat mich tief
berührt. Es ist ein sehr schönes Instrument um die Schwingung zu erhöhen
und um eine Ahnung davon zu bekommen, was alles möglich ist. Wenn wir uns
nur verbinden. Vielen Dank, lieber Elias für das sehr schöne Webinar."

Hier kannst du dich anmelden und auch weitere Teilnehmer-
Erfahrungsberichte der letzten Webinare lesen.

Mehr Informationen zur Heiltechnik findest du auf den Webseiten 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!

Dein arkturianischer Betreuer, deine Betreuerin und ELAN vom Arkturianischen
Rat erwarten dich und auch ich freue mich sehr auf dich!

-----
WEITERE NEWS:
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PORTRAIT DES ARKTURIANERS NA'RIAR erhältlich

Die Künstlerin Maria Meza schuf eine detailreiche Zeichnung von NA'RIAR,
dem Wächterwesen der Kristallbibliothek von TOMAR im System
Arkturus.
Dieses Bild entstand, während sie die Schritte der Arkturianischen Schule in
einer der Aufstiegsgruppen ging. Es brauchte viel Zeit, denn jedes einzelne
Element wurde von NA'RIAR selbst in großer Sorgfalt übermittelt.

Wir möchten dir dieses Bild im Shop zur Verfügung stellen. Es wird individuell
von NA'RIAR energetisiert und auf dich abgestimmt.
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Veröffentlichungen im MAGAZIN "LICHTFOKUS" und REIKI-MAGAZIN

Nachdem ich in der aktuellen Ausgabe des MAGAZINS "LICHTFOKUS" ein
neues Channeling der Arkturianer veröffentlichen durfte, könnt ihr im
gerade erschienenen REIKI-MAGAZIN einen Bericht über meine Erfahrungen
an Kraftorten im Kontext der aktuellen Geschehnisse und mit Bezügen zu
den Sternenwesen lesen.

Das Magazin „Lichtfokus“ und das Reiki-Magazin kannst du im Buchhandel
oder direkt im Verlag erwerben.

Quantenmusik mit harmonikalen Kammertönen demnächst in den
Schritten der Arkturianischen Schule

Eine interessante Info für diejenigen, die die Schritte der Arkturianischen
Schule zur Bewusstseinsentwicklung gehen:

Wir konnten den Sound-Künstler Barnim Schultze von AKASHA
PROJECT (aktuelles Arbeitsplatzfoto :-) gewinnen, die Hintergrundmusik für
die Audio-Dateien der aktuell 60 Schritte individuell für jeden Schritt nach
und nach neu einzuspielen.

Für seine Musik verwendet Barnim planetare und molekulare Kammertöne,
spielt die Sounds live - ohne Computer - mit echtem Synthesizer
"improvisiert" ein und kann dich so IN TIEFE MEDITATION führen. Seine
Spezialität sind Klänge der Kosmischen Oktave, die sich z. B. aus oktavanaloge
Frequenzen von Planetenbahnen oder Molekülen ableiten.

Bestelle dir jetzt deinen PROBESCHRITT "AS1 Die Reise zu einem
arkturianischen Lichtschiff" mit den Quantensounds!

Herz-licht und Viel-leicht
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Arkturianische Schule

Rainer Elias Strebel
Dieselstr. 23 a
30916 Isernhagen

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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