Newsletter 52, 09.10.2014:
Liebe Interessenten der IRANTIA-Lichtakademie,

1. Hier nun organisatorisches:
Bei unseren Terminen für die nächste Zeit, haben sich noch ein paar Verschiebungen ergeben:
1.1. Der Avatarkurs Gruppe IV hat sich aufgelöst, daher wurden dessen
Termine anderweitig vergeben:
-

28.-30.11.2014: An diesem Termin werde ich nun in Österreich, in
Nikolsdorf/Nörsach sein. Am 28. finden Einzeltermine statt, am 29. das
Chakren- und Themenstellen und am 30.11.14 die Fortsetzung des Handund Fußseminars.
Die Hand- und Fußmassage, die ich als ein- oder zweitätige Seminare
begonnen habe, hat sich wie so vieles andere auch, als eine ganz eigene
Heilmethode mit ganz besonderen Effekten erwiesen. Mit den Armen und
Händen führen wir die Handlungen, zu denen wir uns entschieden haben, zu
denen wir uns entschlossen haben, durch. Mit den Beinen und Füßen gehen
wir den Weg unserer Entscheidungen und darum sind die Arme und Beine,
Hände und Füße, ganz besonders belastet und von energetischen
Anhängseln beschwert, von denen wir uns mit dieser Massagemethode, auf
eine ganz wundervolle Weise, befreien können. Die Methode an sich ist gar
nicht so schwer. Das Besondere daran ist, dass in der Gruppe noch Dinge, die
zusätzlich zu dem was wir uns jeweils in der Massage vornehmen,
auftauchen. Wenn wir uns zum Beispiel um die Armspangen kümmern, die in
früheren Inkarnationen ihre Spuren in den Lichtkörpern hinterlassen haben,
können auch frühere Panzerungen, die sich eingedrückt haben, fühlbar
werden und damit dürfen sie in die Auflösung und Erlösung gehen. Wenn wir
uns jetzt im zweiten Teil in Österreich um die Handgelenke kümmern, dann
geht es beim linken Handgelenk um das Meisterschaftschakra und beim
rechten Handgelenk um das familiäre Freiheitschakra. Energetische Fesseln
haben wir noch so viele, diese werden wir an diesem Seminartag bearbeiten
und soweit wir kommen uns auch um die früheren Ringe an den einzelnen
Fingern kümmern.
Hier anmelden:
28.11.2014
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2014/28-11-Einzelsitzungen%20A.php

29.11.2014
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2014/29-11-chakrenstellen%20A.php

30.11.2014
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2014/30-11-hand_fussmassage%20A.php

-

Am 13. und 14.Dezember 2014 bieten wir noch ein Hand- und
Fußmassage Seminar in Schwärzelbach an.
Hier anmelden:
13.12.14
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2014/13-12-hand_massage.php

14.12.14
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2014/14-12-hand_massage.php

- Auf Grund der großen Nachfrage beginnt am 30. Januar (plus 31.01.15
und 01.02.15) doch noch eine neue Lichtkörperausbildungsgruppe mit
dem ersten von sechs Teilen.
Wir haben nun schon mehrere der Lichtkörperausbildungen durchgeführt, die
jeweils ein Jahr dauern, mit sechs Einheiten. Wir haben dabei ganz
besondere, erstaunliche, wundervolle Heilungserfolge erlebt. Im ersten Teil,
der Lichtkörperausbildungsgruppe III am Wochenende vom 30.01.01.02.2015, kümmern wir uns um die Organe. In den Organen stecken die
meisten Ahnenthemen, aber natürlich auch all die Verletzungen, die wir in
früheren Inkarnationen, an den verschiedenen Stellen erlitten haben. Und so
werden in diesem ersten Teil diese Verletzungen geheilt und die darin
steckenden Themen aktiviert und soweit es geht an einem Wochenende in
die Heilung gebracht. Meistens führen wir an den Abenden dann noch das
Heilungsstellen durch, wo man dann ein Thema, das vielleicht schon vorher
aufgetaucht ist oder an diesem Seminarwochenende auftaucht, sich speziell
über das Stellen angucken kann. Das Besondere am Irantia-Heilungsstellen
ist ja, dass wir immer auf Versöhnung, auf Ausgleich, auf Frieden bedacht
sind. Dahin arbeiten wir immer und das ist in der Lichtkörperausbildung
ebenfalls. Wenn innerhalb der Gruppe Themen auftauchen, werden wir sie
lösen.
Hier anmelden:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2015/30-01-zert-lichtkoerperausbildung1.php

Teil II findet am 13., 14. und 15. März 2015 statt.
Bei dem Teil 2, der Lichtkörperausbildung Gruppe III, der am 13.03.15.03.2015 stattfindet, kümmern wir uns um den Irdischen Lichtkörper und
beginnen ihn in den ersten 16 Schichten aufzubauen, bzw. das was schon
vorhanden ist, zu verstärken. Auch hier werden vorhandene Risse, Löcher
geschlossen, Verletzungen geheilt. All dies geschieht in Teamarbeit der ganzen Gruppe, aber auch in Zweierteams, manchmal wenn es nicht aufgeht
auch in Dreierteams. Diese Ausbildung ist die Ausbildung zum Meta-Heiler,
das heißt im sechsten Teil wird eine Prüfung abgenommen und eine Urkunde ausgestellt. Was heißt Meta-Heiler? Meta ist lateinisch und bedeutet:
direkt. Indem wir lernen, wie wir mit dem Lichtkörper umgehen können. Der
gesamte physische Körper ist von Chakren durchsetzt, er hat nicht nur die
sieben oder 16 Hauptchakren, sondern das ganze greift wie die Blume des
Lebens ineinander und ist ineinander aufgebaut. In dieser Ausbildung lernt
man an die direkten Ursachen körperlicher, geistiger und seelischer Symptome, Beschädigungen heranzugehen. Es werden also nicht die Symptome
bekämpft, sondern die Ursachen angeschaut, die die Symptome hervorrufen.
Die Lichtkörperausbildung ist also eine Heilerausbildung. Aber wie immer bei
all meinen Seminaren geht es in erster Linie um dich selbst. Das heißt, du
baust deine Lichtkörperschichten auf, du wirst mit deinen Themen konfrontiert und durchläufst eine beschleunigte Heilungsphase für dich und meistens
auch für deine Familie. Wir alle sind in Systeme eingebunden und wenn an
einem Ende eines Systems etwas getan wird, dann wirkt sich das auf das
Ganze aus. Ob das nun die eigene persönliche Familie ist, die Herkunftsfa-

milie, die jetzige Familie oder die dörfliche Gemeinschaft, die Stadt, das
Land, der Kontinent, die Erde. Alles was wir für einander tun, um alle
blockierten Energien wieder in freie Energie umzuwandeln, in fließende
Energie umzuwandeln, tun wir für das Gesamte, für die gesamte Erde. Aber
die Erde ist ebenfalls wieder in eine Gesamtheit gebettet und bekommt die
Auswirkungen zu spüren.
Hier anmelden:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2015/13-03-zert-lichtkoerperausbildung2.php

- Die weiteren Termine sind: Teil III: 29.-31. Mai 2015,
- Teil IV: 10. – 12. Juli 2015, Teil V: 25.-27. September 2015, Teil VI: 22.-24.
November 2015
1.2.

Der Termin für das Himmlische-Yoga am 20. Und 21.12.2014 entfällt
ersatzlos.
Die als Ausbildung angesetzten Yogatermine werden zu einem Grundkurs im
November und zwar am 01. und 02. November zusammengezogen, bei dem
ein Überblick über alle Übungen gegeben wird, die auch bald im ersten Yogabuch enthalten sein werden.
Hier anmelden:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2014/01-11-himmlisches_yoga1.php

1.3.

Nach einigem hin und her bleiben die Termine für Aachen und Kleve,
erhalten. Die Termine findest du in der Tabelle am Ende des
Newsletters.

1.4.

Wir haben noch ein Seminarwochenende im Oktober eingeschoben, nämlich
den 25.10.14, mit einem ganzen Tag thematisches Heilungsstellen.
Das sogenannte Familienstellen, hat sich inzwischen weit verbreitet, weil es
ein geniales System für Heilung ist. An unserem Seminartag führen wir jedoch etwas anderes durch. Wir stellen zwar auch Themen, aber der große
Schwerpunkt und Unterschied zu anderen liegt darin, dass wir innerhalb des
Systems darauf hinarbeiten Versöhnung herbeizuführen und immer eine Lösung zu stellen. Die Menschen tragen so viele innere und äußere Konflikte
mit sich herum, ob es nun mit den Eltern, Geschwistern, sonstigen Verwandten, Freunden, Bekannten, Geschäftspartnern usw. ist. Allein hier gibt es so
viel Handlungsbedarf den Frieden wieder herzustellen. Aber auch einzelne
Teile eines Menschen können mit sich in Unfrieden sein, zum Beispiel wenn
wir Chakren Stellen zeigt sich oft, dass diese manchmal nicht miteinander
verbunden sind oder nicht miteinander kommunizieren oder sogar wirklich in
Konflikt sind. Oder auch die Kundalini, Energiebahnen und sonstige Teile
können miteinander in Konflikt sein. Bei unserer Art des Seminars, stellen wir
einfach alles was nötig ist, um größeren Frieden herzustellen. Diese Konflikte
brauchen Energie. Wenn wir Frieden herstellen, wird diese Energie frei und
kann für etwas anderes verwendet werden. Daher haben wir diesen Einzeltermin nun noch eingeschoben, weil der Bedarf an dem IRANTIA-Heilungsstellen immer größer wird.
Hier Anmelden:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2014/25-10-heilungsstellen_tag.php

Am 26.10.14 werden wir den kupfernen Pilgerweg ins Herz in Angriff nehmen. Er ist wohl so dringend, dass er vorgezogen wurde.
Hier bei uns zwischen Rhön und Spessart gibt es eine besondere Lichtstadt
mit vier Stadtteilen, die man unter den Begriff Lemos und Lantia zusammenfassen kann. Innerhalb dieses Gebietes haben wir schon einige Pilgerwege zu
den verschiedensten Themen zusammengestellt. Unsere Pilgerwege führen
vom einen Kraftplatz zum anderen. Dies können Quellen, alte Bäume, heilige
Haine, Berggipfel oder sonstige heilige Plätze sein. Jeder Kraftplatz oder heilige Platz, führt dazu, dass das eigene Energiesystem harmonisiert wird. So ein
Platz strahlt also eine ganz bestimmte Heilfrequenz aus, die für Frieden und
Harmonie in deinem System sorgen. Also allein das Aufsuchen eines heiligen
Platzes, bewirkt schon Heilung in dir. Wenn wir nun diese Kraftplätze in einer
bestimmten Reihenfolge aneinanderreihen und diese nacheinander aufsuchen, so wird diese Kraft um ein Vielfaches verstärkt. Wenn wir nun noch die
Irantia-Atmung und/oder das Himmlische Yoga, das hier entwickelt wurde, an
diesen Plätzen durchführen, potenziert sich die Kraft eines Kraftplatzes und
wird zu einem Pilgerweg. Und so wollen wir noch in diesem Jahr den kupferfarbenen Pilgerweg durchführen, der das Thema Meisterschaft beinhaltet.
Zunächst geht es bei Meisterschaft erst einmal das Leben immer besser zu
meistern. Die Probleme, die sich zeigen, die Herausforderungen, die sich stellen, immer besser zu meistern. Es gilt die eigenen Emotionen in den Griff zu
kriegen und immer ruhiger zu werden, bei dem was im Außen so alles auf uns
einstürmt. Aber natürlich geht es auch um die Meisterschaft, die in die Zukunft
führt. Meisterschaft ist Shamballah. Indem der eigene Meister erweckt wird,
der sich aus all dem zusammensetzt, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Wir verschmelzen unsere verschiedenen „Selbste“ zu einem neuen Wesen, zu einem Meister. Dieser Pilgerweg soll die Dinge hochbringen, die dir
speziell für dieses Thema, noch im Wege stehen. Und so werden wir einen
Tag in der Natur verbringen, sorgt deshalb für angemessene Kleidung. Dieser
Pilgerweg wird im Herbst durchgeführt, weil die Laubfärbung zu dem Kupfer
unseres Pilgerweges hervorragend passt und so wird die Schwingung und
Stimmung entsprechend sein. Viel Freude auf diesem Pilgerweg ins Herz.
Hier anmelden:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2014/26-10-kupferner_pilgerweg.php

Die Gesamtübersicht unserer Seminare findest du am Ende des Newsletters!
2. Zu meinem Bedauern muss ich mitteilen, dass wir den Roman nicht, wie
geplant im September ausliefern konnten. Als er gedruckt werden sollte,
gingen die Druckerpressen kaputt und das verzögerte alles für Wochen. Wir
hoffen, dass wir mit der Auslieferung noch diese Woche beginnen können.

3. Thema: Die Irantia-Reisen
Ihr lieben Menschen,
viele einzelne Hinweise und Vorfälle haben zu der Entscheidung geführt, dass
ich im nächsten Jahr erst einmal keine der Irantia-Reisen mehr durchführen
werde. Ein Grund dafür ist der Tod von Aka, der hawaiianischen Kahuna, mit
der wir zusammengearbeitet haben und die uns, als wir noch in Westheim waren, einmal mit ihrem Ho‘ oponopono besucht hat. In den fünf Wochen Sommerpause wurde ich nach Rom und nach Malta geführt. Am 11.8. wurde mir
um 18:18 Uhr gesagt, dass ich diesen Tag als eine Art neuen Geburtstag betrachten soll und mir wirklich auch ein Geburtshoroskop erstellen lassen soll,
was ich auch getan habe.
Dann war ich eine Woche zu Hause und wurde von einem Tag auf den anderen wortwörtlich nach Malta „geschubst“, wo ich verschiedene energetische
Arbeiten durchgeführt habe und auch einige Impulse mitgebracht habe, die
wiederum zu Entscheidungen führten. Am 09.09. kam ich von Malta an und
noch am Flughafen erfuhr ich, dass meine liebe Freundin Aka verstorben ist
und zwar genau am 11.8.2014 nur wenige Kilometer von mir entfernt, in Italien, bei der Familie ihres Mannes. Und erst da verstand ich, warum ich nach
der Romreise immer wieder geweint habe, denn ich hatte eigentlich keinen
Grund dafür. Es gab keinen Anlass, aber es war mir schon angekündigt worden, dass ich wieder einmal einen Verlust erlebe, doch mit Aka habe ich nicht
gerechnet. Und so hat Hawaiì ein wichtiges Mitglied der dortigen spirituellen
Gemeinschaft und der Hüterin von Pele verloren. Das bringt die dortigen Energien, die ja ganz viel mit Schöpferenergie zu tun haben sehr durcheinander
und so hat ihr Tod mit dazu beigetragen, dass unsere Hawaiì-Reise erst einmal verschoben wird, bis die Energien sich dort neu geordnet haben und vielleicht auch ein Nachfolger für sie gefunden ist. Wie da die Dinge stehen, weiß
ich im Moment noch nicht.
Auch die anderen angekündigten Reisen werden erst einmal ausgesetzt. Das
hat den Grund, dass ich Zeit und Raum für die vielen Buchprojekte, die nun
anstehen und nicht mehr aufgeschoben werden dürfen, benötige.

4. Ich habe ziemlich verrückte Wochen hinter mir, in denen ich von dem Besuch
in Rom und Malta quasi wie aus dem Haus hier ausgezogen bin und als ich
dann am 09.09. zurück–kam und meine Freundin Aka sich noch einmal kurz
bei mir gemeldet, mir zwei – drei Hinweise gegeben hat, führte das dazu, dass
ich das gesamte Haus komplett neu eingerichtet habe, das heißt mit dem
vorhandenen Material alles neu gestaltet habe.
Die Irantia-Lichtakademie hat nun also ein neues Gesicht. Der Seminarraum
wurde frisch gestrichen und neu gestaltet, drei Zimmer wurden nun zu
Gästezimmer für Seminarteilnehmer eingerichtet und der virtuelle Irantia-Shop
bekam nun ein physisches Pandent in Form eines kleinen Ladens, in dem für
den Aufstieg nützliche Dinge zu finden sind.

Der Akasharaum

Der Schöpfungsraum

Der Erleuchtungsraum

Der Seminarraum

Der Irantia-Shop

Die Irantia-Lichtakademie bleibt also vorerst an Ort und Stelle, wie lange,
das wird die Zukunft weisen.
5. Außerdem wurde ich von der Geistigen Welt gebeten, noch drei Dinge anzubieten, weil sie an besondere Plätze sollen. Und zwar ohne jede Rücksicht
auf die Kosten, die ich hatte, als ich die Dinge eingekauft habe. Das eine ist
die tibetische Gebetsmühle, ein echtes antikes Stück, geladen mit 200 Jahren
Gebetsenergie. Die 5000,--€, die ich bezahlt habe, wollte ich ursprünglich
auch wieder haben, aber ich wurde wie gesagt dringend gebeten darauf keine
Rücksicht zu nehmen und sie für 3.333,--€ anzubieten. Auch die Rauchquarzkugel, die im Moment noch im Seminarraum steht und das gleiche gekostet
hat, soll für den Preis von 3.333,--€ einen neuen Platz finden. Auch der Amethyst-Tisch, den ich schon einmal angeboten habe, soll für den Preis von
3.333,--€ einen neuen Platz finden. Sie haben hier gute Dienste geleistet, sind
alle mit der besonderen Energie dieses Tempels geladen und suchen nun
nach dem neuen Besitzer.

Tibetische Gebetsmühle

Amethysttisch

In Liebe
Patrizia A. Pfister

Rauchquarzkugel

Seminartabelle 2014/2015:
Lichtkörperausbildung, Gruppe III

Avatarausbildung
Gruppe V:

Chakrenstellen
Kleve

Chakrenstellen,
Aachen

30.Januar1.Februar 2015
Teil 1

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

06. April 2015

9.,10., 11. Januar
2015

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/30-01-zertlichtkoerperausbildung1.php

13.-15. März 2015
Teil 2

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/13-03-zertlichtkoerperausbildung2.php

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

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

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

Infos: 9.1.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/09-01einzelsitzungen%20Aachen.php
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

04. Juni 2015

10.,11.,12. April 2015

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

Infos: 10.4.
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/10-04einzelsitzungen%20Aachen.php
Infos: 11.4.
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/11-04chakrenstellen%20Aachen.php
Infos: 12.4.
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/12-04chakrenstellen%20Aachen.php

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

29.-31. Mai 2015
Teil 3

17., 18., 19. April
2015, Teil 3

12., 13. Dezember
2015

31. Juli und 01.
August 2015

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/29-05-zertlichtkoerperausbildung3.php

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/17-04-avatarausbildung-V-teil%202.php

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

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

10.-12. Juli 2015
Teil 4

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

06.,07., 08.,
November 2015

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

Infos 6.11. Einzeltermine:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/06-11einzelsitzungen%20Aachen.php
Infos 7.11.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/07-11chakrenstellen%20Aachen.php
Infos 8.11.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/08-11chakrenstellen%20Aachen.php

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/10-07-zertlichtkoerperausbildung4.php

25.-27.September
2015
Teil 5

04., 05., 06.,
September 2015,
Teil 5

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/25-09-zertlichtkoerperausbildung5.php

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/04-09-avatarausbildung-V-teil%205.php

22.-24. November

04., 05., 06.,

2015
Teil 6

Dezember 2015,
Teil 6

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/20-11-zertlichtkoerperausbildung6.php

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/04-12-avatarausbildung-V-teil%206.php

Chakrenstellen
und Hand- u.
Fußmassage,
Österreich

Akashantenausbildung, Gruppe
I,

Sonstige Seminare

Heilungsstellen
(Abendveranst.)

2014
28., 29., 30.,
November 2014
Infos: 28.11.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/12-09Einzelsitzungen%20A.php
Infos: 29.11.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/13-09chakrenstellen%20A.php
Infos: 30.11. :
http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/14-09-irantiayoga%20A.php

20., 21., 22. März
2015
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

05.,06., 07. Juni
2015
Infos: 5.6.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/05-06Einzelsitzungen%20A.php
Infos: 6.6.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/06-06chakrenstellen%20A.php
Infos: 7.6.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/07-06-irantiayoga%20A.php

13.,14., 15.
November 2015
Infos: 13.11.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/13-11Einzelsitzungen%20A.php
Infos: 14.11.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/14-11chakrenstellen%20A.php
Infos: 15.11.:
http://www.irantia.com/i/alle-

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

Thematisches
Heilungsstellen:
(Tagesseminar)
25.Oktober 2014

18.10.2014
Wald, Zürich

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/25-10heilungsstellen_tag.php

13.12.2014
Schwärzelbach

Kupferner
Pilgerweg
(Meisterschaft)
26. Oktober 2014

2015

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

http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/13-12aufstellungs-abend.php

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/26-10kupferner_pilgerweg.php

Himmlisches Yoga
– Grundkurs
01., 02., November
2014,

16.01.2015
Schwärzelbach

Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/01-11himmlisches_yoga1.php

17.01.2015
Schwärzelbach

Hand- und
Fußseminar:
13., 14. Dezember
2014

30.01.2015
Schwärzelbach

Infos: 13.12.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/13-12hand_massage.php
Infos: 14.12.:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2014/14-12-

31.01.2015
Schwärzelbach

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/16-01aufstellungs-abend.php

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/17-01aufstellungs-abend.php

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

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

termine/2015/15-11-irantiayoga%20A.php

hand_massage.php

Rosaner Pilgerweg
(Bedingungslose
Liebe)
24. Mai 2015
Infos:
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/24-05rosa_herzweg.php

Violetter Pilgerweg
(Erkenntnisweg)
25. Mai 2015

13.03.2015
Schwärzelbach
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/13-03aufstellungs-abend.php

14.03.2015
Schwärzelbach
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/14-03aufstellungs-abend.php

03.04.2015
Schwärzelbach
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/03-04aufstellungs-abend.php

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

04.04.2015
Schwärzelbach
http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/04-04aufstellungs-abend.php

Heilungsstellen
(Abendveranst.)

Heilungsstellen
(Abendveranst.)

Heilungsstellen
(Abendveranst.)

Heilungsstellen
(Abendveranst.)

2015

2015

2015

2015

17.04.2015
Schwärzelbach

30.05.2015
Schwärzelbach

18.07.2015
Schwärzelbach

26.09.2015
Schwärzelbach

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

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

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

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/26-09aufstellungs-abend.php

18.04.2015
Schwärzelbach

26.06.2015
Schwärzelbach

05.09.2015
Schwärzelbach

23.10.2015
Schwärzelbach

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

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

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/05-09aufstellungs-abend.php

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

24.05.2015
Schwärzelbach

27.06.2015
Schwärzelbach

13.09.2015
Schwärzelbach

24.10.2015
Schwärzelbach

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

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

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

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

29.05.2015
Schwärzelbach

17.07.2015
Schwärzelbach

25.09.2015
Schwärzelbach

04.12.2015
Schwärzelbach

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/29-05aufstellungs-abend.php

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

http://www.irantia.com/i/alletermine/2015/25-09aufstellungs-abend.php

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

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

