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Geliebtes Seelenlicht Rainer Strebel

fühlst auch du diese Verbindung?

Wenn wir gechannelte Botschaften von Sternenvölkern hören oder lesen,
steigen in vielen von uns sehr vertraute, angenehme Gefühle und teilweise
sogar Erinnerungen an die Zeit in ihren Reihen auf. Wir spüren eine Art
Sehnsucht – und das nicht ohne Grund:

So viele von uns haben über Inkarnationen bei den Arkturianischen Völkern die
Gemeinschaft der aufgestiegenen arkturianischen Gruppen gelebt und geliebt.
Über dieses Erleben entstand ein tiefes Band, das nun besonders leicht wieder
reaktiviert werden kann. Wir haben dort Eltern, Freunde – und unsere
arkturianische Gruppe.

Wenn du dich zu anderen Sternenvölkern hingezogen fühlst, die Sehnsucht
spürst und deine Erinnerungen und Fähigkeiten an Inkarnationen im
Sternensystem Arcturus aktivieren möchtest, gibt es einen leicht zu
gehenden Weg, dich wieder zu erinnern:
Die systematisch aufeinander aufbauenden Schritte der
Arkturianischen Schule.
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Damit begibst du dich auf eine von den Arkturianern konzipierte
Bewusstseinsreise, um mit deinen Sternen-Eltern, -Freunden / -Gruppen in
Kontakt zu kommen und deine Errungenschaften aus deiner Zeit dort
bewusst (wieder) in Besitz zu nehmen.

Aber nicht nur das:
Du tust damit etwas sehr Wichtiges für dein Sein. Du entwickelst dich
systematisch - und damit bis in alle Bereiche des Unterbewusstseins!
Während Menschenlichter bei intuitiver Entwicklung oftmals auch unbewusst
um heikle Schattenanteile "herummanövrieren" können, werden durch
die aufbauenden Schritte alle „Ecken“ deines Seins licht-geflutet.

In geführten Meditationen werden deine Auraschichten geheilt,
ausgedehnt und kristalline Blockaden entfernt. Auf diese Weise ist es dir
möglich, dich auf die hohen Frequenzen der Dimensionen einzustimmen und
das dir zustehende Erbe anzutreten. So kommst du Schritt für Schritt in deine
vollständige, allumfassende Kraft. Das ist eines der größten
Geschenke, das du dir selbst machen kannst!

• Aktiviere dein arkturianisches Wissen und deine Erinnerungen.

• Nutze die Heil- und Verjüngungstechniken vom Arkturus.

• Hole deine Seelenanteile zurück, heile und integriere sie, lass Implantate
entfernen und manifestiere in deinem jetzigen Leben sowie in deinen
Inkarnationen mit der Technik der Zeit-Energie-Linien.

• Lerne von den Völkern der "Allianz des Lichts", den Plejadiern, den
Antaranern, Sirianern und den Wesen vom Orion und der Lyra. Sie alle
bringen sich mit voller Liebe in die Schritte der Arkturianischen Schule ein.

• Lerne mit deiner Merkaba zu reisen - durch das Sternentor (Stargate).
Lerne, das Sternentor zu öffnen, zu steuern.

• Erfahre, wie du von deiner arkturianischen Gruppe für deine Zeit auf 
SOL'A‘VANA vorbereitet wurdest.

Mit anderen Worten: Über die Schritte der Arkturianischen Schule erhältst du
das Handwerkszeug für den Kontakt mit allen Sternenwesen der
lichten Allianz.

Gehe die Schritte in einer Live-Gruppe!

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

• Das Erleben beim Live-Channeling ist 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
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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.

Das besondere Angebot: Neue Aufstiegsgruppe I-2022 startet

Nun hast du ab November eine der seltenen Gelegenheiten zum Einstieg:
Ab 03. November 2021 startet die Mittwochs-Gruppe mit dem ersten
Schritt AS1 – und wird dann fortgeführt bis zum dann aktuellen Pionierschritt.
Du buchst jeden Schritt einzeln über die Seminarplattform Sofengo
und musst dich nicht langfristig festlegen.

Natürlich bekommst du die Audios und Skripte im Anschluss, damit du die
Schritte für dich zu Hause üben kannst. Als weiteren Mehrwert hast du
außerdem Zugriff auf den Live-Mitschnitt als Video.

DU GEHST BEREITS DIE SCHRITTE und möchtest in einer der drei Live-
Aufstiegsgruppen fortsetzen?
Steige gerne zum nächsten Termin ein und spare 50 % mit einem
Gutschein, den ich dir zusammen mit dem Einladungslink sende.

Du hast Fragen?
Melde dich zum KOSTENLOSEN INFOABEND am 27. Oktober 2021 an.

Du kannst dich auch gleich zum ersten kostenlosen Gruppenschritt
anmelden.
Der erste Schritt ist ein Geschenk der Arkturianer an dich.

Wenn du die Schritte in deinem eigenen Tempo gehen möchtest, kannst
du das natürlich jederzeit tun. Du erhältst die Audios und schon kann es
losgehen.
Bestelle dazu gerne das Grundlagenset als Download oder CD-Set.

Ich freue mich sehr auf dich und bin gern für dich da!

Im Licht der Liebe von Herzen an dich

Das Team der Arkturianischen Schule / Dimensionssprung und

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
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Arkturianische Schule

Rainer Elias Strebel
Dieselstr. 23 a
30916 Isernhagen

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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