Newsletter 27, 17.5.13
Liebe InteressentenInnen der Irantia-Lichtakademie
1. Natürlich findet dieses Jahr noch eine weitere Reise statt, aber nicht im
Oktober und nicht nach Chile. Ich hatte schon vor ein paar Wochen die
Botschaft bekommen, dass ich vom 8.-15.8.13 in Israel sein soll und nun hat
sich herausgestellt, dass ich mit einer Gruppe dort sein soll. Wer also den Ruf
hört, an dem Thema Frieden mitzuarbeiten, soll sich bitte bald melden.
Geschätzter Preis 888,--€ ohne Flug. Da wir mit der Meditation vom 13.4.
begonnen haben, am Thema Frieden zu arbeiten, ist es unsere Aufgabe, uns
weiterhin um das Friedenstor in Israel zu kümmern, welches wir 2010 geöffnet
haben. Programm: Bootsfahrt auf dem See Genezareth, Besuch der
Klagemauer, des Gartens Gethsemane und noch ein paar interessante Punkte
in Israel (wird noch bekannt gegeben). Doch steht es fest, dass wir uns zum
Original-Schauplatz der Jesustaufe begeben werden, und Jerusalem und
Betlehem werden auch auf dem Programm stehen. Wenn wir alle in den
Aufstieg wollen, müssen die Krisenherde beseitigt werden, und dafür werden
wir uns einsetzen.
Hier kannst du dich für die Israelreise anmelden:
http://www.irantia.com/i/portalreisen/2013/08-08-Israelreise.php
2. Das Irantia-Büro wird vom 20. – einschl. 27. Mai geschlossen sein. Wir
stehen euch ab 28.5. wieder zur Verfügung.
3. Obwohl wir erst vor kurzem einen Newsletter herausgegeben haben, ist so viel
passiert, dass schon wieder der nächste fällig ist. Der 15.5.2013 war nicht nur
im Hinblick auf die zwei Portale bemerkenswert, sondern auch was den Abend
betrifft. Hier war über dem Haus ein kurzes Gewitter, dessen Energie ich für
die Meditation für die Stufe 51 der Irantia-Schule zur Aktivierung der Merkabah
nutzte. In dem Moment, in dem ich fertig war, baute sich ein rosafarbener
Regenbogen auf.

Aber was dann passierte, war wirklich phänomenal. Denn der gesamte Regenbogen
wurde rosa und der Raum, den er einnahm, ebenfalls! Außerdem schwebte der
Regenbogen, war nicht auf der Erde geankert. Dadurch kam ein dreidimensionaler
Effekt zustande, sodass der Regenbogen wie eine Kuppel wirkte. Auf der
gegenüberliegenden Seite „brannte“ der Himmel.

Als ich das Ganze sah, wusste ich mit einem Mal: „Shamballa“ ist hier hergekommen.

Als ich nachfragte, ob das denn stimme, hieß es: Shamballa kann in Tibet nicht mehr
bleiben, weil dort etwas geschieht, was es unmöglich macht. Schon zuvor hatte ich
die Information erhalten, dass die beiden Lichtstätte Lemos und Lantia gemeinsam
die Energie von Shamballa haben. Mir wurde auch die Vision aufgezeigt, dass wir
Shamballa physisch hierher bringen sollen, also eine Art Refugium schaffen, in dem
die Menschen sich in Ruhe ihren Klärungsprozessen hingeben können und dabei
permanente Betreuung haben. Außerdem soll das Konzept des früheren
Kryongartens hierbei im großen Stile umgesetzt werden. Ich hätte nie damit
gerechnet, dass die gesamte Dimension Shamballa zu uns hierher umzieht. Aber
wenn ihr euch das Bild anschaut (ich habe eine ganze Serie davon gemacht), dann
kann man es wahrlich glauben. Wie, wann und wo genau sich das realisiert, wird sich
mit der Zeit zeigen. Wenn das physische und geistige Shamballa zusammen
kommen, werden gigantische Dinge passieren.
Natürlich wollte ich sicher gehen, ob ich das alles richtig gehört habe, obwohl das
Phänomen schon den halben Himmel eingenommen hatte und wirklich ein
grandioses Schauspiel war. Ich bat daher die Sprecherin von Shamballa, Magda
Lorne, mir am nächsten Tag über ein Portal nochmal zu bestätigen, dass dies die
Wahrheit, also Shamballa wirklich hier in der Luft vor Anker gegangen ist. Sie sagte
mir auch, dass sie uns dorthin folgen, wo wir das physische Shamballa gestalten
werden. Und was soll ich euch sagen, es kamen gleich vier Portale an einem
einzigen Vormittag, als ich nämlich für eine private Gruppe einen Pilgerweg
zusammenstellte. Dieser Weg ist der Shamballa-Pilgerweg, den ich für den 14. und
15. September 2013 hiermit noch offiziell anbiete.
Hier kannst du dich direkt für das Seminar anmelden:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2013/14-09-shamballa-pilgerweg.php

In Liebe
Alexandra Pfister

