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Geliebtes Seelenlicht Rainer Elias Strebel

vor kurzem hast du ein großes Geschenk bekommen – ein Geschenk der
Erinnerung. Der Erinnerung an deine Herkunft, deine Aufgabe als
Seelenlicht und Menschenlicht. Es ist ein Geschenk der arkturianischen
Sternenvölker an dich, um die Erinnerungsfelder zu deinen Wurzeln zu
öffnen und in deine Kraft zu kommen:

Du bist den ersten Schritt der Schritte des Lichts, den Schritt AS1
der Arkturianischen Schule, gegangen.

Bei der Reise mit deinem Lichtkörper durftest du das arkturianische
Lichtschiff besuchen und wurdest von dem für dich zuständigen
Heilungsteam und den Abgesandten der Arkturianischen Völker
empfangen.

Du hast dabei deinen arkturianischen Begleiter kennengelernt, der
dich die gesamte Zeit betreut, wann immer du reist.

Dein Begleiter hat sich dafür aus tiefster Liebe zu dir gemeldet. In den
meisten Fällen kennt ihr euch aus der gemeinsamen Zeit im System
Arkturus, in dem fast jeder von uns zur Vorbereitung auf die
"Erdenmission" weilte. Oftmals kommen unsere Begleiter extra in unser
Sonnensystem, um genau solche Aufgaben wahrzunehmen und uns zu
unterstützen!

Du durftest im ersten Schritt bereits die spezielle Art der Licht-Kristall-
Heilung im Kristallbett auf dem Lichtschiff erfahren, die ganz automatisch
bis in den physischen Körper hinein wirkt oder sich gezielt steuern lässt.

Du durftest einen Blick auf die Sonne Arkturus werfen, ihre sanften
Strahlen sind heilende Lichtenergie pur für dich.

Du konntest einen Eindruck von einem bedeutsamen Heiligtum der
Arkturianischen Völker bekommen: Dem Tempel von Tomar an dem
energetischen See mit der Kristallbibliothek.
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Was dich erwartet, womit du dich weiterhin beschenkst

Die Arkturianer haben ein aufbauendes und sich selbst
vervollkommnendes System für deine Entwicklung geschaffen, damit sich
der Prozess deines Bewusstwerdens für dich leicht anfühlt!

Das heilige Dreieck TIA'TIK, das in dich eingebettet, aus der Mitte heraus
deinen ZOA'TAR-Energiestrahl erzeugt

Im Laufe der Reisen in den Schritten des Lichts wird dein Lichtkörper
vorbereitet, sich immer harmonischer auszudehnen. Deine Aspekte werden
genährt, damit du immer mehr davon mit auf Reisen nehmen kannst und
somit auch immer besser in die Wahrnehmung und Erinnerung
kommst. Ein wesentlicher Ort dafür ist der Tempel von Tomar mit der
Kristallbibliothek – ein Ort mit einem schier unendlichen Schatz an Wissen
der vielen Sternenvölker.

Die Einweihungen dort und an weiteren Orten bauen systematisch
aufeinander auf und du kannst Heilinstrumente aus dir selbst heraus
aufrufen und an andere Wesen weiterleiten. Dazu gehören das
transformierende blaue arkturianische Licht und das nährende weiße
arkturianischen Licht, das heilige Dreieck TIA’TIK, der Energiestrahl
ZOA’TAR, der dir im weiteren Verlauf sogar ermöglicht, Sternentore zu
öffnen, Energie durch sie zu lenken und den TACHYON-Strahl zu
empfangen.

Der Göttliche Heilstrom MAHAN (bekannt durch Bruno Gröning)
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fließt ab Schritt AS37 dauerhaft nach Aktivierung durch dich und wird so in
dich eingebettet, dass du ihn überfließen lassen und zu anderen Wesen
leiten kannst.

In den Sternenreisen I lernst du die Venus kennen, lernst im
Sternsystem der Sonne Antares mit den Energie-Zeit-Linien in deinen
Inkarnationen zu manifestieren und besuchst die Plejadier, die die drei
Formen der Liebe dauerhaft in dir auffüllen. Du dürstest anschließend
nicht mehr danach und bist zutiefst genährt.
Ganz besonders wichtig, auch die Selbstliebe wird innig gestärkt!

Du lernst, durch das Sternentor in die Wirklichkeit zu reisen, zur
kosmischen Zentralsonne KO’AMAR. In den Arkturianischen
Erinnerungen werden die Felder in dir geöffnet, um nicht nur deine
Eltern und Freunde wieder in die Arme zu schließen, sondern auch die
Mitglieder deiner Arkturianischen Gruppe und ihr Gruppenwissen in
dein Herz aufzunehmen.

All deine Fertigkeiten, deine Macht, dein Mut, wann immer du als
Lichtkrieger unterwegs warst, wann immer du Magie in Vollkommenheit in
den Dienst des Lichts gestellt hast - deine Erinnerungen liegen nun
erreichbar vor dir. Dazu gehören auch Fertigkeiten zur
Energieassimilation / Aufnahme von Lichtnahrung und
Verjüngung.

In den Sternenreisen II erfährst du Heilung von den sirianischen
Völkern auf allen Ebenen deiner Körper, lernst die Lichtkrieger vom
Orion kennen und wirkst mit dem Segen von EL’AN’RA und der drei
Gürtelsterne vom Orion in den Erinnerungsfeldern der Orion-Kriege, um
sie zu transformieren und zu heilen.

Die Lyraner sind Wesen mit felinem Aussehen und helfen dir bei der
Entwicklung deiner DNA und deinem Glücklichsein.

Die Hathoren haben sich ebenso eingebracht und initiieren deine NEUE
MERKABA – und weihen gemeinsam mit MELEK METATRON den 19.
Aspekt ein.

Es sind unendlich viele Schätze, die du dir für dich als Allererstes und
für all dein Sein, aber auch deinen Planeten und die Wesen darauf mit
diesem Weg eröffnen kannst.

Wie du weitermachen kannst - Drei Möglichkeiten, die Schritte
des Lichts zu gehen

1. Schritte-Sets bestellen:
Für die Schritte AS1-AS7 bestellst du das Grundlagenset. Du bist
hiernach befähigt, eigenständig und intuitiv mit deiner arkturianischen
Begleitung weiterzuarbeiten. Du kannst dich jedoch auch weiterhin durch
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die Schritte führen lassen und nacheinander alle weiteren Folge-Sets
bestellen.

2. Bezug von Einzelschritten:
Du lässt dich weiterhin in geführten Meditationen von den Arkturianern
von einem Schritt zum nächsten leiten – bis zum derzeitig aktuellen Schritt
(Monatlich kommt ein neuer "frisch gechannelter" Schritt in der
"Pioniergruppe" hinzu.). Pro Monat erhältst du eine von dir festgelegte
Anzahl von Schritten zugeschickt.

3. Gehe die Schritte in einer Live-Gruppe!

Die Schritte in einer Gruppe Gleichgesinnter in Webinaren mit Live-
Channelings zu gehen, hat viele Vorteile:

• Du hörst nicht nur ein Audio, sondern erlebst Elias live und verfolgst den
Chat. Im Anschluss erhältst du Zugriff auf den Videomitschnitt.

• Das Erleben beim Live-Channeling ist durch die Gruppenenergie
energetisch noch einmal intensiver, als wenn du zu Hause eine Aufnahme
anhörst:
Du bestimmst den Inhalt des Schrittes mit, die aktuelle Zeitqualität
bestimmt die anwesenden Energien mit. Das Kollektiv wird immer aktuell
neu geformt von unseren arkturianischen Freunden. Deshalb läuft kein
Webinar zu einem Schritt genauso ab wie das Vorhergehende und das
Erleben ist einzigartig.

• Es fließen gerne aktuelle Botschaften für die einzelnen
Gruppenmitglieder mit ein und eure Fragen aus dem Chat werden
beantwortet. Gestalte aktiv die Inhalte der Webinare mit und die Schritte
werden zu einem unvergesslichen Erlebnis!

Durch die Interaktivität, durch die Fragen der anderen Teilnehmer kannst
du von anderen lernen und sie von dir :-)
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Arkturianische Schule

Rainer Elias Strebel
Dieselstr. 23 a
30916 Isernhagen

Das besondere Angebot: Die Grundlagen-Gruppe AS1-7 startet ab
04. November 2022.

Ab 04.11.2022 beginnt eine Gruppe mit dem Schritt AS1 und geht jeden
Freitag um 21 Uhr einen weiteren Schritt.

Als Mehrwert zusätzlich zu den „Live-Energien“ hast du Zugriff auf das
Video vom Live-Mitschnitt - mit allen Fragen und Antworten.

Natürlich bekommst du die Audios und Skripte im Anschluss zum
Download, damit du die Schritte für dich zu Hause üben kannst.

Melde dich bitte über die Seminarplattform Sofengo zum Infoabend oder
zum ersten Gruppenabend an.

Bonus generell: Sobald du Schritt 7 gebucht hast, erhältst du Zugang
zur Austausch-Gruppe für die Schritte des Lichts auf Telegram.

Du hast Fragen? Ich freue mich sehr auf dich und bin gern für dich da!

Im Licht der Liebe von Herzen an 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
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Telegram-Kanal: t.me/arkturianischeschule/
Facebookseite facebook.com/ArkturianischeSchule
Instagram: instagram.de/arkturianischeschule
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