Newsletter 26, 15.5.2013
Liebe InteressentenInnen der Irantia-Lichtakademie,
1. Da das Interesse für folgende Veranstaltungen zu gering war, werden sie
gestrichen:
-

Die Abendveranstaltungen von Pfingstsonntag und Pfingstmontag
Das Irantia-Schülertreffen vom 30.Mai 2013
Abendveranstaltung: Irantia – Weihe am 30.Mai 2013
Die Chilereise
Da sich vor der Chilereise immer größere Hindernisse aufgebaut haben, muss
ich diesem Stopp des Energieflusses folgen. Die Schlange des Lichtes hat uns
zwar ursprünglich darum gebeten, nach Chile zu kommen, da wir aber durch
unsere Recherchen herausbekommen haben, wo dieser „Wohnsitz“ sich befindet, werden wir am kommenden Samstag am Isis-Seminar von hier aus das tun,
worum uns die weiße Schlange des Lichtes bittet.

2. Während wir diese Zeilen schrieben, schickte uns die Geistige Welt einen Mäusebussard ins Blickfeld, bis wir verstanden, dass wir das Gebäude verlassen sollen, um Portalenergie aufzunehmen. Zunächst war kein Portal sichtbar, aber die
Energie schon spürbar. Wir gingen wieder hinein, aber die Sturzflüge des Mäusebussards hörten nicht auf, sodass wir erneut nach draußen gingen und miterleben durften, wie sich um 12:12 Uhr am 15.5.13 zwei Portale aufbauten (nämlich
der Zugang zum Männerraum und zum Frauenraum), was wir natürlich fotografisch festhielten, um es euch zu zeigen. Hier bei uns in der Rhön halten ja eine
ganz bestimmte Anzahl von Bäumen die Energie des weiblichen Friedensportals
und in Israel dortige Kraftorte die Energie des männlichen Friedensraumes.

Frauenraum, 15.5.13

Männerraum, 15.5.13
3. Neue Seminare:
Irantia-Yoga am 8.Juni 2013
Über verschiedene Reisen und Seminare kamen nun schon wunderbare
Yoga-Übungen zu uns, mit denen man körperliche und außerkörperliche
Chakren aktivieren und die verschiedenen Lichtkörperschichten aufbauen
kann. Gemeinsam mit der Irantia-Atmung haben diese Übungen phänomenale
Wirkungen. An diesem Tag werden wir alle bereits bekannten Übungen
gründlich einstudieren und natürlich auch noch neue üben. Für das IrantiaYoga muss man keine große Beweglichkeit haben, sie können also von
jedem, der einen normalen körperlichen Zustand hat, durchgeführt werden.
Ein aktuelles Thema (daueraktuell) ist bei vielen das Gewicht, und es gibt
tatsächlich ein Gewichtskontrollchakra außerhalb des Körpers. Für alle, die
ihre Pfunde loswerden wollen, werden wir uns um dieses Chakra ganz
besonders kümmern. Aktiviert werden die Meistersiegel, die Herzöffner, die
Seelenheiler, die Kundalinisiegel und die Drachensiegel.
Hier kannst du dich direkt anmelden:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2013/08-06-irantia-yoga.php

Heilungsstellen: Thema „Chakren“ am 9.Juni 2013
Es hat sich als äußerst effektiv und überraschend herausgestellt, die Chakren
über das Heilungsstellen zu überprüfen. Wenn man, bzw. du wissen willst,
wie du energetisch dastehst, ist dies der richtige Tag für dich. Den Zustand
der Chakren kann man im Gesamtlichtkörper überprüfen, in einem der fünf
„Unterlichtkörper“ oder in einzelnen Schichten, je nachdem, was dran ist.

Hier kann man faszinierende, aufschlussreiche Erkenntnisse über sich selbst
gewinnen, vor allem darüber, was einen behindert.
Hier kannst du dich direkt anmelden:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2013/09-06heilungsstellen_thema_chakren.php

4. Vom 9.-12.5.13 hatten wir hier die Lichtkörperausbildung Teil 4, bei der wir
auch immer wieder an Kraftorten waren. An Christi Himmelfahrt wurden wir
zum Heiligenquell gerufen und nachdem wir den Wald verlassen hatten,
erschien ein Portal am Himmel. Da es Christi Himmelfahrt war, ist das
natürlich der Eingang zum Hingaberaum, denn größere Hingabe als Jesus
Christus gezeigt hat, hat es nie gegeben. Dieser Raum ist bereits seit 2000
Jahren offen, sodass auch andere ihr Leben hingegeben haben und Hingabe
leben konnten. Dieses Portal wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Christi-Himmelfahrts-Portal, Hingaberaum

Und das Gleiche gilt für das Muttertagsportal, das am 12.5.13 erschienen ist.
Somit haben wir nun innerhalb von sieben Tagen vier Portale gesehen. Das
Muttertagsportal ist zwar nur schwach ausgeprägt, aber die Energie dennoch
spürbar. Dieses Portal ist der Eingang zum Raum der weiblichen
Menschlichkeit.

Muttertagsportal, 12.5.13

In Liebe
Alexandra Pfister

