Newsletter 49, 28.07.2014:
Hat das Wassermannzeitalter begonnen?
Liebe Interessenten der IRANTIA-Lichtakademie, es gibt so viele Informationen über
alles Mögliche, was diese Zeit betrifft. Einige scheinen sich zu ergänzen, andere zu
widersprechen. In einem jedoch sind sich die, die Informationen geben, jedoch einig:
Es ist eine besondere Zeit. Darüber, was diese Besonderheit ausmacht, gehen die
Meinungen jedoch schon wieder auseinander. Das Ergebnis dieser Besonderheit ist
jedoch überall zu sehen, wenn man Augen hat, hinzusehen. Bevor ich dazu näheres
erläutere, jedoch einige organisatorische Sachen.
1) Unsere Akademie macht eine Sommerpause und zwar vom 04.08.14 bis zum
15.09.14. E-Mails werden so gut es geht auch während der Ferien beantwortet und auch Bestellungen entgegengenommen und verschickt. Das Seminarwochenende in Österreich am 13. Und 14.09.14 findet natürlich statt. Das
Telefon ist in dieser Zeit jedoch nicht besetzt. Wir sind seit acht Jahren
ständig im Dienst an den Menschen aber auch wir brauchen einmal eine
Pause, zumal nun nicht nur für uns eine Zeit zum Luft holen kommt...
2) Dieser Kornkreis ist in der Nähe vom Ammersee erschienen. Wer ihn
besuchen möchte hat in den nächsten zwei Wochen noch die Gelegenheit
dazu.

Der Kornkreis erschien in Raisting am Ammersee, Deutschland, Bayern, 50 Kilometer von München entfernt.
Neben der Bodenstation der US-Firma "Emerging Markets Communications Inc. (EMV)". Am 24. Juli kamen viele Menschen in
den Kornkreis. Sie sangen zusammen und meditierten. Es war eine sehr friedliche Atmosphäre dort. Der Landwirt erlaubt, den
Kornkreis in den nächsten 14 Tagen zu besuchen. Bitte spenden sie. (2 Euro).
Martina Huemer Grüße aus München, Deutschland

Hier die Wegbeschreibung:
Sobald man Dießen hinter sich gelassen hat, fährt man Richtung Fischen –
Weilheim, bis nach ca. 600 m die Abfahrt zum Ort Raisting kommt. Da
abbiegen, und dann nach Raisting weiterfahren, durch den Ort Raisting
geradeaus durch fahren und nach ca. 800 m kommt eine Abbiegung der
Hauptstraße, der man nicht folgt, sondern weiter geradeaus auf der
Nebenstraße weiter fährt, wo man schon nach kurzer Zeit die Erdfunkstelle mit

den vielen großen Radaranlagen sieht. Zuerst kommt man am Büro von Thalia
vorbei, welche diese Anlage betreuen, dann auf dem Landweg weiterfahren,
vorbei an den großen Radaranlagen und bei der letzten großen Radaranlage,
liegt rechter Hand das Kornfeld mit dem Kornkreis, welches von der Straße ein
wenig abgesenkt liegt !
3) Für diejenigen, die sich aufgrund des Melchizedek Codes bei mir gemeldet
haben gilt: Nächste Woche kommt eine E-Mail gesondert an euch.
4) Die Aufstiegsschule macht ebenfalls eine Pause. Es kommt die nächste Stufe
am 11.09.2014. Die Stufe 24 wird jedoch erst am 25.09.2014 kommen, aber
dafür die Stufe 25 bereits 14 Tage später am 09.10.2014.
5) Hier ist der vorläufige Terminplan der Seminare für die nächsten 17 Monate,
damit ihr auch planen könnt. Für nähere Infos bitte auf den Link klicken.

Avatarausbildung
Gruppe IV:

Avatarausbildung
Gruppe V:

Lichtkörperausbildung, Gruppe II

Chakrenstellen,
Aachen

1., 2., 3. August
2014, Teil 3

14., 15., 16.
November 2014,
Teil 1

19., 20., 21.,
September, 2014
Teil 6

04., 05. Okt. 2014

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/01-08-avatarausbildung-IV-teil%203.php

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/14-11-avatarausbildung-V-teil%201.php

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/19-09-zertlichtkoerperausbildung6.php

28., 29., 30.
November 2014,
Teil 4

16., 17., 18. Januar
2015, Teil 2

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/28-11-avatarausbildung-IV-teil%204.php

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/16-01-avatarausbildung-V-teil%202.php

30.,31.Januar 2015 17., 18., 19. April
und 01. Februar
2015, Teil 3
Infos:
2015, Teil 5
http://www.irantia.com/i/alleInfos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/30-01-avatarausbildung-IV-teil%205.php

termine/2015/17-04-avatarausbildung-V-teil%202.php

Infos: 4.10.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/04-10chakrenstellen%20Aachen.
php
Infos: 5.10.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/05-10chakrenstellen%20Aachen.
php

10., 11. Januar
2015
Infos: 10.01.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/10-01chakrenstellen%20Aachen.
php
Infos: 11.01.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/11-01chakrenstellen%20Aachen.
php

31. Juli und 01.
August 2015
Infos 31.7.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/31-07chakrenstellen%20Aachen.
php
Infos 01.08.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/01-08chakrenstellen%20Aachen.
php

03.,04.,05. April
2015, Teil 6

26., 27., 28., Juni
2015, Teil 4

07.,08., 09.,
November 2015

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/03-04-avatarausbildung-IV-teil%206.php

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/26-06-avatarausbildung-V-teil%204.php

Infos 7.11. Einzeltermine:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/07-11einzelsitzungen%20Aachen.

php
Infos 8.11.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/08-11chakrenstellen%20Aachen.
php
Infos 9.11.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/09-11chakrenstellen%20Aachen.
php

04., 05., 06.,
September 2015,
Teil 5
Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/04-09-avatarausbildung-V-teil%205.php

04., 05., 06.,
Dezember 2015,
Teil 6
Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/04-12-avatarausbildung-V-teil%206.php

Himmlisches
Yoga Grundkurs
Gruppe I

Chakrenstellen
und Yoga, Österreich

Chakrenstellen
Kleve

Akashantenausbildung, Gruppe I,

20., 21.,
Dezember 2014,
Teil 1

12., 13., 14.,
September 2014

03. Oktober 2014

17., 18., 19. Juli 2015
Gruppe I, Teil 1

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/20-12himmlisches_yoga1.php

Infos: 12.9.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/12-09Einzelsitzungen%20A.php
Infos: 13.9.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/13-09chakrenstellen%20A.php
Infos: 14.9. Yoga:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/14-09-irantiayoga%20A.php

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/14-09-irantiayoga%20A.php

14., 15., März
2015, Teil 2

20., 21., 22. März
2015

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/14-03himmlisches_yoga2.php

Infos: 20.3.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/20-03Einzelsitzungen%20A.php
Infos: 21.3.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/21-03chakrenstellen%20A.php
Infos: 22.3.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/22-03-irantiayoga%20A.php

30., 31. Mai 2015,
Teil 3

06., 07. Juni 2015

04. Juni 2015

Infos: 6.6.:
http://www.irantia.com/i/alle-

Infos:
http://www.irantia.com/i/alle-

Infos:

06. April 2015
Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/06-04chakrenstellen_gabriele.php

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/17-07akashanten-ausbildung-Iteil%201.php

23., 24., 25. Oktober
2015, Gruppe I, Teil
2
Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/23-10akashanten-ausbildung-Iteil%202.php

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/30-05himmlisches_yoga3.php

termine/2015/06-06chakrenstellen%20A.php
Infos: 7.6.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/07-06-irantiayoga%20A.php

termine/2015/04-06chakrenstellen_gabriele.php

14., 15. November
2015

26., 27. September
2015

Infos: 14.11.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/14-11chakrenstellen%20A.php
Infos: 15.11.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/15-11-irantiayoga%20A.php

Infos: 26.9.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/26-09chakrenstellen_gabriele.php
Infos: 27.9.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/27-09chakrenstellen_gabriele.php

12., 13. Dezember
2015
Infos: 12.12.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/12-12chakrenstellen_gabriele.php
Infos: 13.12.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/13-12chakrenstellen_gabriele.php

Sonstige
Seminare

Hand- und
Fußseminar:
13., 14. 09. 2015
Infos: 13.9.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/13-09hand_massage.php
Infos: 14.9.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/14-09fuss_massage.php

Heilungsstellen
(Abendveranst.)

Heilungsstellen
(Abendveranst.)

Heilungsstellen
(Abendveranst.)

2014

2015

2015

01.08.2014,
Schwärzelbach

16.01.2015
Schwärzelbach

30.05.2015
Schwärzelbach

http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/01-08aufstellungs-abend.php

http://www.irantia.com/i/all
e-termine/2015/16-01aufstellungs-abend.php

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/30-05aufstellungs-abend.php

02.08.02014,
Schwärzelbach

17.01.2015
Schwärzelbach

26.06.2015
Schwärzelbach

http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/02-08aufstellungs-abend.php

http://www.irantia.com/i/all
e-termine/2015/17-01aufstellungs-abend.php

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/26-06aufstellungs-abend.php

27.06.2015
Schwärzelbach
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/27-06aufstellungs-abend.php

Chakren- und
Themenstellen
1.11 u. 2.11. 2014
Infos: 1.11.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/01-11chakren_themenstellen.php
Infos: 2.11.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/02-11chakren_themenstellen.php

Kupferner
Pilgerweg

17.10.2014
Wald, Zürich

30.01.2015
Schwärzelbach

17.07.2015
Schwärzelbach

http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/17-10familienstellen.php

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/30-01aufstellungs-abend.php

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/17-07aufstellungs-abend.php

18.10.2014
Wald, Zürich

31.01.2015
Schwärzelbach

18.07.2015
Schwärzelbach

http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/18-10familienstellen.php

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/31-01aufstellungs-abend.php

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/18-07aufstellungs-abend.php

14.03.2015
Schwärzelbach

04.09.2015
Schwärzelbach

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/14-03aufstellungs-abend.php

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/04-09aufstellungs-abend.php

14.11.2014
Schwärzelbach

03.04.2015
Schwärzelbach

05.09.2015
Schwärzelbach

http://www.irantia.com/i/alle-

http://www.irantia.com/i/alle-

http://www.irantia.com/i/alle-

termine/2014/14-11aufstellungs-abend.php

termine/2015/03-04aufstellungs-abend.php

termine/2015/05-09aufstellungs-abend.php

15.11.2014
Schwärzelbach

04.04.2015
Schwärzelbach

13.09.2015
Schwärzelbach

http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/15-11aufstellungs-abend.php

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/04-04aufstellungs-abend.php

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/13-09aufstellungs-abend.php

Violetter
Pilgerweg
(Erkenntnisweg)
25. Mai 2015

28.11.2014,
Schwärzelbach

17.04.2015
Schwärzelbach

23.10.2015
Schwärzelbach

http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/28-11aufstellungs-abend.php

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/17-04aufstellungs-abend.php

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/23-10aufstellungs-abend.php

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/25-05violetter_herzweg.php

29.11.2014
Schwärzelbach

18.04.2015
Schwärzelbach

24.10.2015
Schwärzelbach

http://www.irantia.com/i/all
e-termine/2014/29-11aufstellungs-abend.php

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/18-04aufstellungs-abend.php

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/24-10aufstellungs-abend.php

20.12.2014
Schwärzelbach

24.05.2015
Schwärzelbach

04.12.2015
Schwärzelbach

http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/20-12aufstellungs-abend.php

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/24-05aufstellungs-abend.php

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/04-12aufstellungs-abend.php

(Meisterschaft)
24. Mai 2015
Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/24-05kupfer_herzweg.php

05.12.2015
Schwärzelbach
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/05-12aufstellungs-abend.php

Natürlich steht jedes Seminarwochenende immer für sich und kann
somit einzeln gebucht werden. Wer die Ausbildung komplett macht,
absolviert eine Prüfung und erhält dann ein Zertifikat. Wenn eine
Ausbildungsseminarreihe nicht zustande kommt, wird sie mit
interessanten Einzelseminaren aufgefüllt werden.
6) Hat das Wassermannzeitalter begonnen?
Vielleicht habt ihr bereits eine starke Veränderung der Energien wahrgenommen, ohne jedoch dem näher Beachtung zu schenken, weil ja ständig „irgendetwas“ los ist und verschiedene Personen darüber unterschiedliches berichten. Wenn ihr euch jedoch ein wenig Zeit nehmt und in euch hinein horcht,
dann werdet ihr subtile und offensichtliche Anzeichen von Veränderungen bemerken, ohne diese vielleicht mit Worten ausdrücken zu können.
Wenn man Astrologen oder auch andere kompetente Menschen fragt, wann
denn das Fischezeitalter endet und das des Wassermannes beginnt, können
sie nur Zeiträume nennen und keinen Zeitpunkt. Das magische Datum des
21.12.2012 (oder auch der 12.12.12) markierte Zeitpunkte und kündete das
Ende von Kalendern an und zwar nicht nur bei den Maya. Indische Astrologen
machten z.B. keine Aussagen über die Zeit nach diesem Datum. Das hat sich
natürlich inzwischen geändert, denn wir sind ja noch da. Zeitpunkte gibt es
jede Menge außerordentlich interessante, aber der vielleicht interessanteste
ist der 07.07.2014 gewesen... Warum denn das? Nun, genau da hat das Wassermannzeitalter begonnen... Und wieder die Frage: Warum denn das? Darauf gebe ich gleich eine Antwort... Sicher wird es solche geben, die dem
Widersprechen und auch interessante Argumente dagegen vorbringen. Wo
liegt dann die Wahrheit, wenn es Widersprüche gibt? Wer hat „Recht“?

Das Ende des einen Zeitalters und der Beginn eines anderen,
ist keine Frage von Kalendern (und damit den großen und kleinen
Zyklen, denen wir ohne Frage ebenfalls unterliegen),
sondern eine Frage von Entscheidungen.
Und so ist es auch eine Frage der Entscheidung, welcher Wahrheit man folgt,
welche Wahrheit für den einzelnen „stimmig“ ist. Die einen folgen der einen
Wahrheit, die anderen, einer weiteren. Gibt es absolute Wahrheiten? Oh, ja,
natürlich, aber es gibt auch solche, die sich flexibel gestalten. Letztlich ist alles
„wahr“, „echt“ und „richtig“, auch wenn es sich für uns da oder dort nicht so anfühlen mag. Jeder muss den Weg gehen, der sich für ihn/sie „richtig“ anfühlt
und das wird nicht mit dem Verstand entschieden, sondern mit dem Herzen.
Ich stelle über all die Jahre meiner Tätigkeit immer wieder fest, dass Menschen zu mir kommen, die darauf „codiert“ sind. Das wird besonders auf den
Reisen deutlich, auf denen wir ganz bestimmte Arbeiten tun und wir haben offensichtlich irgendwann irgendwo verabredet, diese Arbeit zu tun. Das betrifft
sogar meine Kinder, die hin und wieder dabei sind, obwohl sie aus ihrer Sicht
nicht den spirituellen Weg gehen, sondern Physik und Mechatronik studieren,
also (noch) ganz weltlich orientiert sind. Über die Jahre war es für mich sehr
spannend zu beobachten, auf welchen Seminaren sie auftauchten, oder auf
welchen Reisen sie mich begleiteten. So war mein ältester nun mit in Südafrika und auf der Englandreise und somit am 7.7.14 in Stonehenge mit dabei...

(Stonehenge, 7.7.2014)

Ihr Lieben, habt ihr euch schon einmal Gedanken darüber gemacht, warum in
grauer Vorzeit unsere Altvorderen unglaubliche Anstrengungen unternommen
haben, um Bauten von Dimensionen und Ausmaßen anzulegen, die wir heute
nur mit modernen Maschinen (wenn überhaupt) nachvollziehen können? Die
Rede ist natürlich von den Pyramiden, die es weltweit in unterschiedlicher
Ausführung und verschiedenem Alter gibt. Aber sie sind nicht die einzigen Monumentalbauten. Die Archäologen sehen diese Anlagen (Gebäude ist oft viel
zu wenig, um sie zu umschreiben) logischerweise immer im Kontext mit der jeweiligen Zivilisation und bringen diese nicht miteinander in Zusammenhang,
weil die Zeiträume von deren Existenz (soweit wir wissen) sich oft nicht deckten und daher können sie doch wohl nichts miteinander zu tun haben, oder?
Merkwürdig ist jedoch, dass einige von ihnen doch überraschende Gemeinsamkeiten aufweisen. Nehmen wir den Taltempel neben dem Sphinx, so
stellen wir fest, dass die Steine der Mauern mit einer Technik gebaut wurden,

die sich auch in Sacsayhuamán (Peru), in Teotihuacon (Bolivien) und ... in
angewandt wurden, nämlich ohne Mörtel und nicht auf allen Seiten schön
gerade, sondern in verschachtelter Bauweise. Die ältesten Mauern, also die
untersten, weisen die größten verwendeten Steine auf, die viele Tonnen
Gewicht haben.

(Peru, Sacsayhuamán 2010)

Gemeinsam haben diese vier Kulturen, eine Bilderschrift, die Art des
Mauerbaues und... (Der You-Tube-Film „Die Pyramidenlüge“, Länge: 01:41
Std., zeigt hier die Forschungsarbeiten von jemanden, dessen Namen wir
leider nicht herausgefunden haben.) Manche Steine scheinen wie gegossen
zu sein, bzw. wie mit einem Laser geschnitten, sodass man sich nach dem
Baukastenprinzip zusammensetzen kann. Hier zwei Beispiele:

(Perureise 2010)

Es wirkt, als hätte es eine weltweite Zivilisation gegeben, die ein Wissen hatte,
z.B. riesige Gewichte zu transportieren, das uns wieder verloren ging. Eine
Technik, wie die unsere scheint es nicht gegeben zu haben. Wie also brachte
man die behauenen Steine an Ort und Stelle? Deutlich wurde mir vor Augen
geführt, wie schwierig das wirklich ist, als vor kurzem einer meiner großen
Kristalle (mit einem Gewicht von 252 Kg) von sechs Mann auf einen Hänger
gehoben wurden. Nur ein einziger Quader aus der großen Pyramide würde
uns heute schon zu schaffen machen. Alle Vorstellungen davon, wie man die
tonnenschweren Steine früher ohne Maschinen bewegt hat, scheinen völlig
illusorisch, wenn man das nachvollziehen will. Entsprechende Experimente
sind ja auch prompt gescheitert.

(Ägypten, Kairo – große Pyramide, 2012)

Dieses Rätsel aus der Vorzeit, zieht sich über die ganze Welt und betrifft eben
nicht nur Pyramiden, sondern Tempelanalagen und Steinreihen wie in Carnac
(Frankreich) und alle anderen Megalithbauten, wie auch Stonehenge, gleichermaßen. Irgendetwas hat unsere Vorväter quer durch alle Zeitalter zu
wahnwitzigen Anstrengungen veranlasst. Wenn sie jedoch anscheinend meist
keinen Kontakt miteinander hatten (sie waren nicht nur durch die Entfernungen, also Raum, sondern auch durch die Zeit getrennt), scheint sie jedoch ein
gemeinsamer Drang miteinander zu verbinden. Doch was war das? Geschah
das alles zu Ehren „der Götter“? Gibt es hinter all dem einen großen Plan, zu
dem die einzelnen Zivilisationen ihren Teil beigetragen haben?
Wenn wir mit Gruppen auf Reisen sind und Energiearbeiten machen, scheint
sich das immer wieder auf das Wetter auszuwirken. Mit einer Gruppe haben
wir z.B. in Abu Simbel alle Pyramiden weltweit zusammengeschaltet und als
wir in Kairo eintrafen, sahen wir die Straßen unter Wasser, was die Menschen
dort nur selten erleben. Es hatte in der Nacht ein riesiges Gewitter gegeben.
Zufall? Ja wahrscheinlich, aber solche Dinge, haben wir nicht nur einmal erlebt und damit wird der Zufall unwahrscheinlicher...
Auf unseren Reisen der letzten Jahre haben wir Portale geöffnet und Christalle aktiviert. Diese Arbeit wurde mit der Englandreise beendet und nun gibt
es anderes zu tun, doch was?
Am Morgen des 07.07.14, an dem wir die Evolutionsmaschine in Stonehenge
für uns alleine hatten, wurden die Merkabahs für die Erde, für die Venus, für
die Sonne und für die Milchstraße aktiviert und synchronisiert und dieser Zeitpunkt markiert das Ende einer Ära und den Beginn einer neuen. Es waren mit
22 Personen (plus einer Leitung) die Vertreter dreier Nationen, die dies durchführten. Damit endete für alle Beteiligten eine sehr lange und ereignisreiche
Inkarnationskette, die daraufhin arbeitete, diesen Tag zu ermöglichen. Aber
das gilt für alle anderen Menschen ebenfalls. Ein unglaublich komplexer Plan,
der über eine sehr lange Zeit hinweg durchgeführt wurde, hat sich vollendet,
denn alle Pyramiden, Tempelanlagen, Megalithbauten, ja alle Kirchen, Moscheen und sonstige mit Energie geladenen Plätze, sind Teil dieses Planes.

(Erde)

(Sonne)

(Venus)

(Milchstraße)

Um solch gewaltige Gebilde wie die angesprochenen Merkabahs in Bewegung zu bringen und auch zu halten, braucht es Energie und zwar in rauen
Mengen. Gebete sind zweifelsfrei Energie, wie Experimente mit Herzpatienten
gezeigt haben. Die, für die gebetet wurde, gesundeten nämlich schneller als
eine Kontrollgruppe, für die nicht gebetet wurde. In Tempeln, Kirchen und Moscheen werden Zeremonien durchgeführt, die ebenfalls Energie freisetzen und
es wurde und wird gebetet... Kein einziger Bildstock, keine Kirche aus alter
oder neuer Zeit steht zufällig an dem Platz, an dem sie steht. Nicht einmal der
Eifelturm, auch nicht die Obelisken, die in Rom, in Paris und in London neue
Plätze fanden. Hinter all dem steckt System. Ob sich dieses als geordnetes
Netz darstellen lässt, wie man es mit den Leylines versucht hat, oder nicht, ob
dieses Netz nun irgendwelchen geometrischen Formen folgt, oder nicht, spielt
dabei nicht wirklich eine Rolle. Man hat Energieleitungen gefunden und genutzt und das gleiche gilt für Plätze, die auf natürliche und/oder künstliche
Weise Energie ansammeln ebenfalls. Dieser Plan wurde mit jeder Zivilisation
in den verschiedenen Zeiten ein wenig vorangetrieben und er ist dahingehend
geglückt und beendet, dass diese Merkabahs tatsächlich in Bewegung sind
(Halleluja!!!!!!!!!).
Lässt sich das irgendwie beweisen? Nun, vermutlich nicht, weil eine starke
Sonneneruption an unerwarteter Stelle am 8. Juli aus dem Sonnenfleck 2113
und ein völlig verrücktes WM-Fußballspiel am 9. Juli mit Ausgang 7:1 wohl
kaum als Beweis für eine in Gang gesetzte, bzw. beschleunigte Merkabah
gelten können. Die Deutschen erstmals nach 24 Jahren als Fußballweltmei-

ster zu sehen, hat die ganze Nation bewegt und Heilung in die „Nationalseele“
gebracht. Dass die Deutschen aber noch immer sehr aufpassen müssen, was
Stolz betrifft, hat der Tanz der Fußballer beim Empfang in Berlin gezeigt, wo
sie gesungen haben „die Gauchos gehen so“ (und tanzten gebückt) „und die
Deutschen gehen so“ (und tanzten mit stolz aufgerichtetem Rücken). (Warum
haben die Gauchos (Brasilien und Argentinien) so sehr eine vor den Latz
geknallt bekommen? Das haben sich vielleicht schon einige gefragt und die
Antwort ist nicht sehr schön. Das Drogenkartell in Kolumbien löst sich immer
mehr auf und verlagert sich in andere Länder. Diese laden sich damit neues
Karma auf und so war die WM ein Warnschuss vor den Bug. Hoffentlich reicht
er...)
Damit diese Merkabahs nun auch in Bewegung bleiben, läuft bereits seit einiger Zeit der zweite Teil des Planes parallel ab, den nicht nur „meine“ Gruppen
mithelfen durchzuführen, sondern, alle, die irgendwo irgendwelche Energiearbeiten machen, ob einzeln, oder zu mehreren. Alle sind an dem großen Plan
beteiligt, selbst die Menschen, die nie ein spirituelles Buch in die Hand nehmen werden, aber vielleicht eine neue Kirche bauen oder in einer beten. Alle
werden gebraucht und alle sind (nicht nur aber) auch deswegen hier.
Alle Schlachtplätze, die z.B. „gereinigt“ werden, sind in der Schwingung hinterher „höher“ als vorher und der Unterschied zwischen vorher und hinterher,
enthält ein Energiepotenzial, das irgendwohin muss und es findet ebenfalls
Verwendung, indem es in das Merkabahversorgungssystem eingespeist wird.
Die Aufgabe für unsere kommenden gemeinsamen Reisen ist es nun, solche
Plätze aufzusuchen, die dahingehend Rollen spielen. Den Anfang machen wir
mit der Hawaiì-Reise im Februar (näheres zu den Reisen weiter unten), die
uns unter anderem an einen Vulkanhotspot führt, der natürlich viel Energie
enthält. Auch kein einziger Vulkanausbruch ist „zufällig“, kein Erdbeben, kein
Tsunami usw. Alles geschieht in Zusammenarbeit und in Absprache mit dem
Bewusstsein dieser Welt, denn es geht ja auch um sie und die Rolle, die die
Erde beim Aufstieg eines ganzen Universums in andere Dimensionen (RaumZeit-Bereiche) spielt. Wir sprechen hier von einem Raum-Zeit-Bereich, der in
jede Richtung von uns aus betrachtet, 46 Milliarden Lichtjahre umfasst, eine
Größe, die wir uns beim besten Willen nicht mehr vorstellen können. Dadurch
fällt es auch extrem schwer an all das zu glauben, denn beweisen, kann man
das derzeit nicht.
Die Energie für solch gewaltige Dimensionen muss von irgendwoher kommen.
Vielleicht auch aus Südafrika? Im Juni dieses Jahres wurde ich durch faszinierende Umstände darauf aufmerksam gemacht, dass es dort 10 Millionen,
ja, du hast richtig gelesen, 10 Mio Steinkreise vorhanden sind. Michael Tellinger, ein weißer Südafrikaner, reist mit seinem Vortrag über sie durch die ganze Welt und zeigt, dass es da etwas gibt, was sein Land in einen interessanten Fokus rückt. Er zeigt auf, dass diese enorme Menge an Kreisen den Menschen, die sie bauten, enorm wichtig gewesen sein müssen. Sie sind nicht so
spektakulär wie Stonehenge und auch nicht von solch megalithischen Ausmaßen, aber ihre schiere Menge weist auf ihre Bedeutung hin.

Beispiele der Steinkreise in Südafrika (fraktale Muster)

Da sich meine Geistige Führung eine unglaubliche Mühe gemacht hat, mich
dorthin zu bringen (auf ungewöhnlichem Wege wurde nämlich auch das Geld
dafür zur Verfügung gestellt), war ich gespannt darauf, ob meine Informationen darüber richtig sind. Ich „sah“, dass die Kreise Stellen aufzeigten, an denen man direkten Zugang zur Akasha, also zum Weltgedächtnis finden kann
und es bestätigte sich, da ich jede Nacht anscheinend darin „surfte“, als ich
vor Ort war und dadurch phantastische Geschichten miterleben konnte. Aber
die Bedeutung dieser Kreise geht noch darüber hinaus, denn Mr. Tellingers
Theorie geht dahin, dass sie ein Energiebündelungs- und Weiterleitungsnetz
darstellen, wenn er auch nichts davon erzählt, wofür diese Energie dienen
könnte. Er bringt die Kreise jedenfalls mit den Anunaki in Verbindung, jenen
Wesen, die laut sumerischer Aufzeichnungen aus dem vorhandenen Genmaterial ihrer eigenen Rasse und dem, was die Ur-Menschen damals zu bieten
hatten, eine Sklavenrasse zum Schürfen von Gold erschufen, welches sie danach zu ihrer Heimat Nirbiru schafften. Dort wurde es gebraucht, um mit Hilfe
des Goldstaubes, die Atmosphäre zu sichern. Man mag davon halten, was
man will, Tatsache ist, dass in Südafrika Hunderte von uralten Minenschächten gefunden wurden, von denen niemand weiß, wer sie baute oder wo all das
Gold geblieben ist.
Diese Sklavenrasse sind wir und wenn wir uns ansehen, wie wir hinter dem
Geld/Gold her sind und wie wenig davon in unseren Taschen bleibt, könnte
man glauben, wir schürfen immer noch und liefern das Geld/Gold „den Göttern“ und die Belohnung, wenn man besonders fleißig ist, ist dann der schicke
Wagen, oder das große Haus...
Ob an all dem etwas dran ist, oder nicht, lässt sich derzeit nicht wirklich festlegen, aber fest steht, dass es eine Menge Rätsel in unserer Vergangenheit
gibt. Dazu gehört auch die Anlage von Göbekli Tepe (Türkei). Nachweislich ist
diese 12.000 Jahre alt, was unser ganzes Geschichtsverständnis über den
Haufen wirft, wird unserer Zivilisation doch gerade mal ein Alter von ca. 6.000
Jahren zugestanden. Auch die Steinkreise von Südafrika scheinen deutlich
älter zu sein. Mit unserer Gruppen-Reise nach Südafrika werden wir einige davon aufsuchen, denn sie enthalten auch die persönlichen Akashas von zahlreichen Menschen...
Göbekli Tepe weist T-förmige Gebilde auf, die sehr an Stonehenge erinnern.
Sind auch sie in irgendeiner Form Energiekumulatoren? Um welche Form von
Energie handelt es sich dabei? Ist es etwas, das sich irgendwie messen und
somit nachweisen lässt? Ich hoffe sehr, dass das irgendwann erforscht wird.
Spontan nenne ich diese Energie einfach „Liebe“. Die ist genauso wenig direkt
messbar, wie Gefühle überhaupt. Aber indirekt sind ihre Auswirkungen im
Körper sehr wohl nachvollziehbar, wie die Glückshormone zeigen. Vielleicht

gibt es auch von dieser Merkabah-Energie indirekte oder gar direkte Auswirkungen zu sehen und zu spüren. Einige der verschiedenen Stationen, an denen Energie gesammelt wurde, haben „Antennen“ nach oben, wie man die
Kirchtürme auch nennen könnte. Strahlen sie die Energie in das Christusgitternetz, von wo aus sie in die Merkabahs fließt?
Das Datum des 7.7.14 markiert das Ende einer Ära, aber gleichzeitig auch einen Neubeginn. Nicht das Datum an sich ist das Wichtige, sondern die Entscheidungen und deren Folgen, die die Menschheit für ihre Zukunft gefällt hat.
Zu diesen Entscheidungen gehört, aus dem künstlichen Karmafeld, das ein
Teil der Schattenmatrix darstellt, „auszubrechen“. Eine dieser Entscheidungen
war, dass alle Seelenanteile, die über die Inkarnationen und Zeiten verteilt
wurden, um an mehreren Stellen gleichzeitig sein zu können, nun wieder „eingesammelt“ werden. Das bedeutet, dass die Seelensubstanz in den Menschen sich nun wieder „vermehrt“ und damit auch ihre Liebesfähigkeit. Die
Trennung wird auch hier aufgehoben. Dass die „Seele“ tatsächlich ein messbares Gewicht von einigen Gramm hat, ist tatsächlich inzwischen auch wissenschaftlich nachgewiesen. Die Seelensubstanz hat also auch Masse und
wird für uns dadurch greifbarer.

7) Geplante Merkabah-Reisen 2015:
-

Hawaiì vom 14.Februar 2015 bis 28.Feburar 2015 Reisepreis: 2888,-Euro ohne Flug (der bei rechtzeitigem Buchen etwa bei 1000 Euro liegt).
Im Reisepreis sind die Unterbringung auf Mauí, für eine Woche, die
Unterbringung auf Kona für eine Woche, zwei Delphintouren, ein Inselflug
von Mauí nach Kona und all unsere Unternehmungen enthalten, als da
sind der Besuch des tätigen Vulkanes Kilauea, des Place of Refuge auf
Kona, des größten Berges der Welt auf Mauí den Haleakala (ein Vulkan,
der vom Meeresboden an gerechnet bis zur Spitze höher als der Mount
Everest ist), Besuch eines Wasserfalles und eines ca. 100.000 Jahre alten
Tempels auf Mauí. Das genaue Programm wird noch bekannt gegeben.
Eventuell verbringen wir auch einen Tag mit Aka, der Hawaiíanischen
Kahuna, was den Besuch von Hinas Cave und einigen anderen
besonderen Kraftplätzen beinhaltet.
Die früheren Hawaiíreisen waren sehr viel teurer, weil wir diesmal in einer
günstigeren Saison Reisen. Dennoch ist bei Anmeldung eine Anzahlung
von 888,-- € nötig, weil ich die Quartiere und alle geplanten Touren ebenfalls vorher bezahlen muss und so viele Tausend Euro einfach nicht vorleisten kann, weil ich sie nicht habe.
Hier kannst du dich direkt anmelden:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2015/14-02-hawaii.php

-

Tintagel, Südengland: keine Gruppenreise, aber ein gemeinsamer Meditationstag in Tintagel am 15.5.15, für die, die den Ruf dorthin hören
und auch die Möglichkeit haben, dorthin zu kommen.

-

Im Juli 2015 wahrscheinlich für 10 Tage: Südafrika. Aufenthalt in Waterval Boven, Besuch einiger der Steinkreise, vielleicht ein Vortrag von
Michael Tellinger, ein Rundflug über ca. 100 der Kreise, Besuch eines
Wasserfalles, wahrscheinlich Weiterflug nach Kapstadt.

-

Im Oktober 2015, wahrscheinlich für 10 Tage Nordfrankreich. Zu
dieser Reise gehört der Besuch des Eifelturmes und des Obelisken in
Paris, Chartres, St. Micheal, Caranc.

In Liebe
Patrizia Pfister

