Newsletter Nr. 18, 19.12.2012

Liebe Menschen,
nur noch wenige Stunden und der 21.12.2012 bricht an. Es gibt viele Methoden solch einen Tag zu
begehen. In China gibt es keine Kerzen und Streichhölzer mehr zu kaufen. Dort geht man den Weg
der Angst. Wir wollen den Herzweg gehen. Darum öffnen wir uns, für das was an diesem Tag
geschehen soll. Hier bei uns versammeln sich ca. 40 Menschen.
1. Es wollen sich ja einige einklinken und ihr seid alle herzlich willkommen. Allerdings hatte ich
nirgendswo geschrieben, dass ich dafür einen Energieausgleich verlange. Das ist natürlich
nicht der Fall. Wer dennoch etwas geben möchte, darf dies gerne tun. Voraussichtlich
werden wir alle Meditationen aufnehmen, sodass man sie möglicherweise hinterher abrufen
kann. Das ist es, was an diesem Tag geschieht:

2. An diesem Tag öffnen sich verschiedene Portale. Um 15:15 Uhr öffnen wir das Portal in den
Shekinaraum vollständig und hier ist eine Visualisierungshilfe.

3. Zusätzlich ins Programm genommen, wurde die Öffnung des IRANTIA-Portales um 21:21 Uhr.
Dieses hatte sich schon gezeigt und wurde auf der NASA-Homepage veröffentlicht. Hier
nochmal der Link dazu, obwohl wir ihn im letzten Newsletter schon drin hatten.

4. Bitte haltet in den nächsten drei Tagen Ausschau nach den Portalen um Sonne und Mond
und wenn ihr eines seht, bitte fotografiert es und schickt es uns.
5. Am 12.12. war ja der allgemeine Geistführerwechsel zwischen 4. und 5. Yod. An diesem Tag
wurde das Gedankenjustiererportal geöffnet und zum Glück auch am 14.12.12 fotografiert.
(Vielen Dank für die Überlassung dieses Fotos. Klaus und Monika M.)

6. Als besonderes Weihnachtsgeschenk haben wir auf der Homepage die Männerweihe und
Frauenweihe freigestellt.
7. Unsere Öffnungszeiten in den nächsten Tagen lauten:
Vom 24.12.2012 bis einschließl. 07.01.2013, gibt es keine Bürostunden. E-mails
werden nur hinsichtlich der Veranstaltung des 31.12.2012 und der Atlantisreise im
Januar beantwortet. Bestellungen werden erst im Januar wieder bedient.
8. Die IRANTIA-Schule geht jedoch durchgehend weiter.

9. Last but not least wünschen wir euch allen einen wundervollen 21.12.,
ein grandioses Weihnachtsfest und einen guten Übergang in die Energie
des 2013 vom gesamten IRANTIA-Team.

