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Liebe Freunde der IRANTIA-Lichtakademie,
leider muss ich euch mitteilen, dass die Preise für den Veda-Schlüssel nicht stimmen. Wir haben unter anderem vergessen, die Mehrwertsteuer zuzurechnen, da die
Goldschmiedin nicht mehrwertsteuerpflichtig ist. In unserer Begeisterung über die
Wirkung dieses besonderen Werkzeuges kamen wir gar nicht auf die Idee, dass zu
überprüfen. Wir haben aber auch so viel zu tun, dass wir nicht wissen, wo uns der
Kopf steht. Ich bräuchte wirklich noch Leute, aber die müssten in der Nähe wohnen...
Für mich, als Betriebswirtin, ist dieses Eingeständnis ziemlich peinlich. Außerdem
wurde mir bewusst, warum ich immer wieder finanzielle Schwierigkeiten bekomme
(natürlich habe ich an diesem Thema schon viel gearbeitet, aber es tauchen immer
neue Erkenntnisse auf). Am Abend des 24.5. bemerkte ich, wie unglaublich ich mich
dafür schäme, für meine Arbeit Geld nehmen zu müssen. Das Schamgefühl überwältigte mich schier. Das ist wohl auch der Grund, warum ich meist mit den Preisen
viel zu niedrig liege und so viel verschenke, nicht nur an Informationen, sondern auch
sonst. Das mache ich auch weiterhin, doch wenn meine Muster meine Existenz bedrohen, muss ich etwas ändern. Es tut mir wirklich leid, dass meine Probleme
manchmal in die Arbeit „schwappen“, doch man kann beides ja nicht trennen. Die
Dinge passieren, damit man sie sich bewusst machen kann. Schmecken muss einem
das ja nicht...
Daher gelten die neuen Preise ab sofort und lauten:
1) Der Silberring ab: 244,-- Euro (je nach Größe kann der Preis etwas variieren)

Hier kannst du direkt bestellen:
http://irantia.com/shop/Schmuck/Veda-Schluessel/Silberring::937.html

2) Der Goldring 585er Feingold ab: 818,-- Euro (je nach Größe kann der Preis
etwas variieren)

Hier kannst du direkt bestellen:
http://irantia.com/shop/Schmuck/Veda-Schluessel/Goldring::938.html

3) Der Goldring 750er Feingold ab: 944,-- Euro (je nach Größe kann der Preis
etwas variieren)
Hier kannst du direkt bestellen:
http://irantia.com/shop/Schmuck/Veda-Schluessel/Goldring::938.html

4) Die Silberkette (45 cm): 133,-- Euro

Hier kannst du direkt bestellen:
http://irantia.com/shop/Schmuck/Veda-Schluessel/Silberkette-mit-Anhaenger::932.html

5) Die Silberkette (60 cm): 144,-- Euro
Hier kannst du direkt bestellen:
http://irantia.com/shop/Schmuck/Veda-Schluessel/Silberkette-mit-Anhaenger::932.html

6) Die Goldkette (45 cm, 585er Feingold): 477,-- Euro

Hier kannst du direkt bestellen:
http://irantia.com/shop/Schmuck/Veda-Schluessel/Goldkette-mit-Anhaenger::936.html

7) Die Goldkette (45 cm, 750er Feingold): 588,-- Euro.
Hier kannst du direkt bestellen:
http://irantia.com/shop/Schmuck/Veda-Schluessel/Goldkette-mit-Anhaenger::936.html

Doch etwas Erfreuliches möchte ich auch noch mitteilen:
Auf dem Österreichseminar haben wir eine Aufstellung und damit auch eine Zeremonie durchgeführt, die dazu führte, dass die Löcher, die in die Aura von Lady Gaia
geschlagen wurden, als die Bomben von Hiroshima und Nagasaki explodierten, nun
geschlossen sind. Beide Bomberpiloten waren nun bei uns und haben ihr Karma angenommen bzw. aufgelöst. Beide haben mit starken Hautproblemen zu tun, wie es
den Überlebenden in Japan auch erging. Als Ergebnis und Würdigung bildete sich
mitten in der Aufstellung, die im Freien durchgeführt wurde, über unseren Köpfen ein
Portal. Da ich am Abend vorher als Gaia-Channel der neuen Energie ein PrämierenChanneling abhielt, das mich ganz schön durchgeschüttelt hat (im wahrsten Sinne
des Wortes), wurde das Portal „Gaia-Aura-Portal“ genannt. (Das Channeling vom
5.5. war sozusagen die Probe und kommt in den 3. Akasha-Schlüssel.) Das Channeling vom 20.5.16 ist als Audio-Aufnahme bei uns bestellbar. Es kostet nichts. Es
wurde nach einer Puja, abgehalten von Monika Zwischenberger, gegeben und hat
daher sowohl die Energie dieser Feuerzeremonie als auch die von Gaia. Es wird
wohl noch mehr Gaia-Portale geben, doch dieses hat speziell mit der Heilung von
Löchern in der Aura zu tun. Wie immer kannst du die Energie dieses Portales einfach
auf dich wirken lassen, in dem du es betrachtest, oder du kannst sie mit der Irantia-

Atmung noch tiefer in dein System holen. (Einatmen, Luft anhalten, bis 16 zählen,
Luft wieder ausatmen und das 16x.)

In Liebe
Patrizia Pfister

