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

Geliebtes Seelenlicht,

dieses unbeschreibliche Ereignis, für das wir hier auf Mutter Erde sind und
auf das wir uns in Hunderten von Inkarnationen auf diesem und auf
fernen anderen Planeten vorbereitet haben, steht jetzt bevor!

Viele Informationen zum Ablauf der aktiven Aufstiegsphase
unseres Planeten, zu den ersten 24 Stunden, wurden bereits von der
lichten geistigen Welt bekannt gegeben:

Im Februar im Seminar von Sangitar und in der letzten Woche von
Nama’Him und Adamea beim CELESON-Dienstag (weiter unten der Video-
Link).

Zu unserem nächsten Channeling- und Meditationsevent am 26.03.2023,
21 Uhr, wird uns ARTEE, als Oberhaupt der Arkturianer und Mitglied des
Arkturianischen Rates, die Sicht der Arkturianer auf den konkreten
Ablauf der aktiven Phase des Aufstiegs in die 5. Dimension eröffnen.

Sei mit dabei, wenn ARTEE über die 3 Phasen des aktiven
Aufstiegsprozesses - die innerhalb von 24 Stunden durchlaufen werden
sollen - und den weiteren Verlauf spricht.

Erlebe die Liebe, mit der uns die Arkturianer unterstützen und erfahre,
welche konkreten Hilfsmittel sie dir für die ersten beiden Phasen
zur Verfügung stellen.

Schaue dir das Einladungsvideo an:
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Kostenlose Anmeldung Offenes Treffen 26.03.2023

Mit dem ARKTURIANISCHEN MUTTERLICHT und dem ABSCHIRMENDEN
MUTTERLICHT hast du bereits wichtige Werkzeuge für die erste Phase
erhalten. ARTEE wird dir weitere in diesem Channeling überbringen.

Damit wird es dir leicht möglich sein, in der 2. aktiven Aufstiegsphase das
zu deinem Lichtfeld passende LICHTSCHIFF zu erkennen und dorthin
zu gelangen, um Energien für dein unmittelbares Wirken beim
Aufstieg übertragen zu bekommen.

Kennst du diesen Weg, so wird dir deine Aufgabe, deine Energie, dein Weg
in dieser 2. Phase eröffnet, die dich in die 3. Phase leiten. Mit diesen
Hilfsmitteln und Informationen wirst du ganz genau WISSEN, WAS ZU
WELCHEM ZEITPUNKT ZU TUN IST - für dich und die Menschen, die
du führst.

Für die Menschen, die bereits die „Schritte des Lichts“ der Arkturianischen
Schule gehen:

Die Übungen zur Entwicklung der MERKABA in den „Schritten des
Lichts“ werden ebenfalls sehr nützlich sein, um DEIN Lichtschiff / das für
dich bestimmte fluktuierende LICHTFELD zu erkennen und zu ihm zu
gelangen.

Freue dich auf die hilfreichen Einblicke in unsere nahe Zukunft und sei am
nächsten Sonntag live dabei!

Kostenlose ANMELDUNG zum Offenen Treffen zur aktiven
Aufstiegsphase am 26.03.2023, 21 Uhr:

Auch dieses Mal darfst du wieder tief in den Herzenergien verweilen
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und den Verstand außen vor lassen. So kann der energetische Fluss
der 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 und das spirituelle, mentale, emotionale und physische
Erwachen wirken!

Informiere dich vorab gerne über die ersten Werkzeuge, die uns die
Arkturianer in den letzten Offenen Treffen bereits zur Verfügung gestellt
haben
• das regenerative Mutterlicht AMAR’TAJ’HA,
• das abschirmende Mutterlicht AMAR’TAJ’MAYEH
inklusive der Kurzanleitung für das Ritual
auf der Webseite der Arkturianischen Schule.

Hier kannst du dir das Video von CELESON zum Ablauf der Phasen des
Aufstiegs ansehen.

Das nächste Tagesseminar wird am 14.05.2023 stattfinden. Dann
laden wir zum 2. Mal zum Arkturianischen Lichtfest - KO’ANH ein!

Infos zum KO'ANH (demnächst mit einem Video-Rückblick) findest du auf
der Webseite der Arkturianischen Schule.
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ANMELDUNG KO’ANH - Arkturianisches Lichtfest

Arkturianische Schule

Rainer Elias Strebel
Dieselstr. 23 a
30916 Isernhagen

Ich freue mich sehr auf dich!

Dein Rainer Elias Strebel
zusammen mit der Mara
und das Team der Arkturianischen Schule / Dimensionssprung

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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