Newsletter 44, 27.03.2014
Liebe InteressentInnen der IRANTIA-Lichtakademie!
1. Wer das Buch „Die Goldenen Schrifttafeln“ von mir gelesen hat, der hat auch
das Kapitel „Gedankenjustierer“ dort gesehen. Nun war am 23.03. auf dem
Blauen Pilgerweg ein Portal am Himmel zu sehen und durch dieses Portal
kamen mehrere personifizierte Gedankenjustierer. Einen davon habe ich
gleich an Ort und Stelle übertragen und andere werden mit der Zeit verteilt
werden. Für einige männliche Leser dieses Newsletters kamen hier ihre
Gedankenjustierer an. Wer von euch hat eine Resonanz zu dem Namen
„Äolos“? Der möge sich bitte bei mir melden.

2. Da die Abende mit unserem Heilungsstellen immer sehr schnell ausgebucht
sind,hier die nächsten freien Termine:
Am 01.05.14 ab 19.00 Uhr in 97797 Schwärzelbach
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2014/01-05-aufstellungs-abend.php
Am 09.05.14 ab 19.00 Uhr in 97797 Schwärzelbach
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2014/09-05-aufstellungs-abend.php
Am 10.05.14 ab 19.00 Uhr in 97797 Schwärzelbach
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2014/10-05-aufstellungs-abend.php

Am 24.05.14 ab 19.00 Uhr in 97797 Schwärzelbach
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2014/24-05-aufstellungs-abend.php
Am 29.05.14 ab 19.00 Uhr in 97797 Schwärzelbach
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2014/29-05-aufstellungs-abend.php
3. Viele von uns haben das Gefühl, von außerhalb zu kommen und fühlen sich
daher fremd auf dieser Welt. Vor allem auch wenn wir uns anschauen, wie sie
behandelt wird, und wie die Menschen sich selbst untereinander behandeln.
Um für die ganze Menschheit mehr ein Gefühl dafür zu vermitteln, dass wir im
Moment nur diese eine Welt haben und wir auf diese angewiesen sind, habe
ich für das vierte Kartenset die Heimatflamme gemalt. (Dieses Kartenset wird
Ende April fertiggestellt sein)

Es beinhaltet:
Angst- und Panikbewältigungs- Flamme
Avalon – Flamme
Delphin – Flamme
Durchhalte –Flamme
Ego – Flamme
Erleuchtungs- Flamme
Heilungs d. inn. Kindes – Flamme
Kem – Flamme
Konzentrations – Flamme
Neurose – Flamme
Panikbewältigungs- Flamme
Resonanzauflösungs- Flamme
Selbstmitleids- Flamme
Single – Flamme
Umsetzungs- Flamme
Urangstflamme vor dem Unbekannten
Widerstands - Flamme

Atlantis - Flamme
Channel - Flamme
Dreamland - Flamme
Dyskalkulie - Flamme
Eigenverantwortungs – Flamme
Gewichtskontroll –Flamme
Heimat - Flamme
Konkurrenz - Flamme
Mut - Flamme
Opfer - Flamme
Reise - Flamme
Schattenerlösungs - Flamme
Shamballah - Flamme
Trinitäts - Flamme
Urangstbewältigungs- Flamme
Wal - Flamme

Wir müssen unbedingt Verantwortung für den Zustand dieser Welt
übernehmen und helfen, ihn zu ändern. Und damit meine ich sowohl den emotionalen Zustand sowie den Zustand der Umwelt. In diesem Newsletter dreht
sich alles um die Zahl 4 bzw. 44, daher ist der 1.4.14 hervorragend geeignet
für die folgende Meditation:
Wer kann, stellt sich bitte um 14.14 Uhr (MEZ) darauf ein. Wie immer kann
man sich auch nachträglich in diesen Zeitpunkt einklinken.

Meditation:
Bitte atme das Licht dieser Flamme zum Herzchakra 16-mal ein und aus.
Nach dem Einatmen hältst du die Luft an, zählst bis 16 und atmest diese
Farbe zum Herzchakra wieder aus. Dies dauert ungefähr 5 Minuten.
Visualisiere bitte die Erde in der Flamme so wie auf der Graphik. Bei diesem

Bild bleiben wir 22 Minuten. Vielleicht bekommst du interessante Inputs in
dieser Zeit, lege dir also Zettel und Stift bereit. Kehre aber immer wieder zu
diesem Bild zurück. Dabei umhüllt diese Flamme die Erde nicht nur, sondern
durchdringt sie ganz und gar bis in den subatomaren Bereich. Diese Flamme
wird mit dieser Meditation dauerhaft installiert und zwar bis zum 15.5.2015,
und dann sehen wir weiter. Bei wem dieses Fremdheitsgefühl extrem stark ist,
der sollte diese Flamme ebenfalls für sich dauerhaft installieren, damit du ganz
auf dieser Welt ankommen kannst, denn sie ist das Zugpferd für den Aufstieg
unseres Universums. Wenn du dies also tun möchtest, dann stelle dir nach
diesen 22 Minuten vor, wie sich diese Flamme um dich herum bildet, unterhalb
der Füße beginnend und ca. 10 cm oberhalb deines Kopfes endet. Und dann
lasst bitte alle dieses Bild wieder los und kommt ins hier und jetzt zurück.
In Liebe
Patrizia Pfister

