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Geliebtes Seelenlicht Rainer Elias Strebel

Liebe Lichtarbeiterin, lieber Lichtarbeiter,

am kommenden Sonntag, 26.06.2022, um 21:00 Uhr, lade ich dich
herzlich zum Offenen Treffen der Arkturianischen Schule ein!

Das letzte Offene Treffen vor der Sommerpause wird wie immer
öffentlich, kostenlos und mit Live-Channeling stattfinden.
Du kannst du dich gerne auch schon für den übernächsten Termin am
25.09.2022 anmelden.

Im Offenen Treffen am 29.05.2022 wurdest du bereits von den lichten
Wesenheiten und den Arkturianern in die Zeiten, Felder und Ebenen geführt, in
denen du auf deinem Pfad des Lichts "BLUMEN AM WEGESRAND" gesät
hast.
All diese BLUMEN AM WEGESRAND stehen für Fähigkeiten, Erkenntnisse,
Energien, Magie, Erinnerung und tiefe Schöpferkraft...
All das darf sich nun in dieser Zeit wieder mit dir vereinen!

Waren es im letzten Treffen die Arkturianer, die all die Erinnerungen einfügten,
so werden es in diesem Offenen Treffen die STERNENVÖLKER DER ALLIANZ
DES FRIEDENS UND DES LICHTS sein:
Es sind die Plejadier, Sirianer, Orioner, Antaraner, Lyraner,
Andromedaner und viele mehr, die im kommenden Offenen Treffen deine
Blumen am Wegesrand, die du auf deinem Pfad des Lichts mit ihnen
gemeinsam sätest, freigeben und dir öffnen, damit du eins wirst mit all dem,
was du bist.

Lass dich führen von den Abgesandten der Sternenvölker, deinem
Schutzengel, deinem inneren Heiler und schau, was sich für dich
persönlich öffnen darf!

In der aktuellen Zeitqualität ist es sehr wichtig - alle Teile - alles was du bist zu
vereinen - alles mit dem Licht der Liebe zu verbinden und einfließen zu lassen
in diese großartige Zeit, die jetzt auf unserem Planeten angebrochen ist.
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Schaue dir gerne das Einladungsvideo zum Offenen Treffen an.

Fast alle von uns haben bei den Arkturianern und anderen Sternenvölkern
gelebt, haben "Eltern" und Freunde unter ihnen.
Oft ist es von deiner aktuellen Entwicklung abhängig, welche der den
einzelnen Sternenvölkern als "typisch" zugeschriebenen Eigenschaften dich
gerade intensiver ansprechen, wofür du gerade offener bist.

Lies dazu gerne auf der Webseite zu den Völkern der Allianz des Lichts und des
Friedens.

WICHTIG: Es gibt KEINEN PLANETAREN URSPRUNG deiner Existenz.

Deine Essenz, dein Licht, deine Seele wurde nicht auf einem bestimmten
Planeten erschaffen. Für deine Erschaffung haben sich zwei lichte Wesenheiten
als deine URSPRUNGSELTERN zusammengefunden, wie z. B. Jesus Christus
und Lady Nada. Auf deinem Weg der Erfahrungen und Aufgaben weilst du
dann bei den verschiedenen Völkern und auf ihren Planeten. So, wie du jetzt
auf diesem wunderschönen Planeten physische Eltern hast, ist dies je nach
Inkarnation und Weg auch auf anderen Planeten möglich.
Ebenso sind sehr innige Verbindungen möglich, die du hier als Partnerschaft
bezeichnen würdest.

Lies dazu gerne mehr zu deinem Ursprung und deiner Aufgabe.

Beginne, dich an deinen Ursprung, deinen Weg und deine Aufgaben zu
erinnern! Lüfte so den Schleier des Vergessens und öffne dich für deine
Wahrnehmungen.

~~~
Wenn du mehr Kontakt möchtest:
Auch in den Schritten der Arkturianischen Schule gehen die Teilnehmer mit
ihrem Lichtkörper und ihrer Merkaba auf eine meditative Reise in die
Sternensysteme der Plejaden, des Sirius, der Sonne Antares, Orion,
Lyra... und folgen den Spuren der Erinnerungen an die Familie und die
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eigenen Fähigkeiten.

~~~
Wenn du das letzte Offene Treffen am 29. Mai 2022 verpasst hast,
kannst du die Meditation und die Verbindung zu deinen Ursprungseltern
gerne hier noch einmal machen:
Diese Meditation enthält eine SCHLÜSSELENERGIE. Diese ist sehr
wichtig zum Öffnen der Erinnerungen. Die Übertragung wird im nächsten
Offenen Treffen am kommenden Sonntag noch einmal erfolgen und intensiv
fortgesetzt!
Deshalb ist es zwar nicht notwendig, aber empfehlenswert, die Meditation vom
Offenen Treffen am 29. Mai 2022 anzuhören.

~~~
Auch dieses Mal darfst du wieder tief in den Herzenergien verweilen 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 für die Erde wirken!

Kostenlose ANMELDUNG für den 26.06.2022

~~~
In eigener Sache:
WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG FÜR DAS TEAM DER ARKTURIANISCHEN
SCHULE UND DER INTERNET-AGENTUR!

Du bist offen für ein spirituell geprägtes Arbeitsleben, bist vielleicht in einer
beruflichen Umorientierung und suchst eine Möglichkeit, unter
Gleichgesinnten für die neue Zeit zu wirken?

Wir hätten im Angebot:
• einen Ausbildungsplatz Mediengestalter digital zum 01.08.2022,
• einen Minijob im Büro zur Bearbeitung von Bestellungen und für die
Buchhaltung,
• oder eine Kombination, wenn du medientechnische Talente für
Webseitenerstellung und -gestaltung, Videoproduktion, Grafik etc. einbringen
möchtest!

Deine Anwesenheit vor Ort in Isernhagen bei Hannover ist dafür notwendig ;-) 
Bitte melde dich gerne unter elias@dimensionssprung.de bei uns!

Ich freue mich sehr auf dich!

Dein Rainer Elias Strebel

Ich sende diesen Newsletter an Angela Zimmermann und die E-Mailadresse,
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Arkturianische Schule

Rainer Elias Strebel
Dieselstr. 23 a
30916 Isernhagen

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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