Newsletter 92: In eigener Sache
Liebe Interessenten der Irantia-Lichtakademie, wir haben eine Reihe von Geschenken, die sehr nützlich sind und wirklich nichts kosten. Für die, die noch nicht so lange
dabei sind, hier noch mal die Liste:
(bei Interesse bitte E-Mail mit Adresse an info@irantia.com)

-

Das Buch „Nahutep“

-

Das Buch „Liebe im Regenbogenzeitalter“

-

Das Irantiabuch, Band I - V, derzeit verfügbar, Band I,

-

Das Aufstiegsposter

Vielleicht habt ihr euch gewundert, warum wir uns hier „trauen“, das Thema Langlebigkeit anzugehen, denn das wirkt ja wie der Kampf David gegen Goliath, doch erinnern wir uns: David hat gewonnen, durch Schlauheit und eine Schleuder, also
durch Wissen und Werkzeuge.
Am Pfingstseminar habe ich angekündigt, dass das nächste Portal das Methusalem
oder auch Langlebigkeitsportal sein wird. Am Pfingstmontag führte ich einen Langlebigkeitstest durch, der in einem schon 24 Jahre alten Buch zu diesem Thema enthalten war, und war völlig verblüfft, dass mein Testergebnis „113“ (gleichzeitig war
diese Zahl die Prozentzahl der Wahrscheinlichkeit für Langlebigkeit, also 113%) lautete, denn das ist ja die Anzahl der Farbfrequenzen, mit denen wir hier im OrimLichtkörper arbeiten. In diesem Moment der Verblüffung ging ich hinaus, um neu
motiviert mein Langlebigkeitsyoga durchzuführen und sah das dazu passende Portal,
was meine Verblüffung noch mehr steigerte. Und hier ist es:

Du kannst die Energie des Portales mit der Irantia-Atmung1 ein- und wieder ausatmen, um hier einen Anfang zu machen. In besagtem Buch2 werden voller Euphorie
die neuesten (damaligen) wissenschaftlichen Erkenntnisse präsentiert und dass man
kurz davor steht, endlich die „Unsterblichkeitspille“ zu entwickeln. Nun, fast 25 Jahre
später, habe ich in einem Beitrag der Serie „Ancient Aliens“, genau den gleichen
euphorischen Tonfall mit dem heutigen Stand der Kenntnisse gehört und in 20 Jahren wird man immer noch davon erzählen, dass wir kurz davor sind, das Langlebigkeitsserum zu entdecken. Warum gibt es dieses bisher nur in der antiken Mythologie
und in unseren Vorstellungen und scheint unerreichbar zu sein? Weil ein künstliches
Kurzlebigkeitsprogramm existiert, das unser eigentliches Potenzial einschränkt. Wir
können darauf warten und hoffen, dass wir noch in den Genuss kommen (was vielleicht nie geschieht, weil das gegen die Interessen von jemandem ist), oder selbst
etwas unternehmen, um das Kurzlebigkeitsprogramm auszuschalten.
In der Pfingstwoche erschien eine ganze Reihe von Portalen. Diese und andere
Ereignisse setzten einen Entscheidungsprozess bei mir in Gang, der mir gar nicht
schmeckte, den man aber in der Kurzfassung beschreiben kann als: Weniger ist
mehr. Hier ist nun das Ergebnis:
1. Immer wieder muss ich feststellen, dass die vielen Informationen, die durch
mich fließen, für die meisten Menschen viel zu viel sind. Meist, weil sie in
ihrem Alltag gar nicht die Zeit haben, sich mit dem ausführlich zu beschäftigen.
2. Auch in den Seminaren wird so viel geboten, dass die Teilnehmer (fast) überfordert sind. Vor allem auch, weil das Tempo so rasant ist. Das wird sich nun
ändern.
1

Die Irantia-Atmung geht so: Du atmest ein, hältst die Luft an, zählst bis 16 und atmest dann wieder
aus und das 16-mal hintereinander. Das dauert ca. 5 Minuten.
2
Die Methusalemformel von Johannes von Buttlar, aus dem Jahre 1994

3. Der Lichtkörper, mit dem wir hier arbeiten, ist mehr, als die Menschen derzeit
brauchen (können), da man mit der Diagnose, die dieser Schritt für Schritt
erstellt, und den vielen ohnehin ablaufenden Ereignissen fertig werden muss.
Der Lichtkörper kanalisiert diese Ereignisse zu Botschaften, die verstanden
werden wollen. Wenn davon zu viele auftauchen, weiß man gar nicht mehr,
wo man anfangen soll.
4. Spiritualität soll ja keine Flucht aus dem Alltag sein, sondern ein Weg diesen
besser zu bewältigen und die Ereignisdichte wieder zu reduzieren, weil man
immer mehr seiner Themen erledigt.
Für das Ziel, das wir uns gesetzt haben, nämlich gesunde Menschen zu „erschaffen“,
die länger leben und dabei die Zeit finden, sich auch spirituell zu entwickeln und gut
für sich selbst zu sorgen, sind nicht so viele Einzelkörper des Orim notwendig, wie
wir derzeit lehren. Von den sieben genügen vier, um dieses Ziel zu erreichen. Die
anderen drei aufzubauen macht erst Sinn, wenn man durch die persönlichen Ereignisdichte, die wir alle derzeit erleben, hindurch sind und die dauert noch Jahre. Wir
sind mit diesen drei weiteren Lichtkörpern der Zeit ca. 200 Jahre voraus, müssen uns
jedoch zunächst um die Gegenwart kümmern. Für die Gruppen oder Einzelpersonen,
die dennoch weiter machen wollen, wird es die Gelegenheit dafür geben. Dies wird in
den Einzelfällen entschieden. Zunächst werden jedoch für alle neu startenden Gruppen, die Anzahl der Kurse reduziert, was eine Reihe von Vorzügen hat:
1. Man ist persönlich zeitlich nicht so lange gebunden (für den Lichtkörperaufbau
16 Monate, weil im Schnitt „nur“ alle vier Monate ein Kurs stattfindet und pro
3-Tagesseminar jeweils ein Lichtkörper aufgebaut wird).
2. Es können mehr Menschen den Lichtkörper aufgebaut erhalten, weil Termine
frei werden. An dem Hochschnellen der Anzahl der Einzelsitzungen sieht man,
dass der Bedarf dafür da ist und ständig steigt.
3. Anstatt mit 113 Frequenzen arbeiten wir also „nur“ noch mit 88, eine Zahl, die
mich schon länger verfolgt und ihre besondere Bewandtnis hat. Dadurch erhält man schneller einen Überblick und Durchblick über unsere Methode und
über sich selbst, weil der Orim-Lichtkörper ja den wahren Zustand sichtbar
und fühlbar macht, sodass man daran arbeiten kann.
4. Die Menschen brauchen eine Soforthilfe für Körper, Geist und Seele, also
mehr medizinische als spirituelle Betreuung, wobei hier bei uns das eine in
das andere übergeht.
5. Auch Einsteiger in das ManaVeda (gleichgültig, wie der spirituelle Hintergrund
aussieht), verstehen schnell wie welche Methoden anzuwenden sind und können sich selbst und anderen dadurch praktisch sofort helfen. Dafür braucht
man das Akashalesen nicht zu lernen, weil der Orim sozusagen das Wissen
liefert, das man für die Gesundung auf jeder Ebene braucht.
Wie sich herausgestellt hat, sind die Akashalesekurse natürlich da, um in der Akasha
lesen zu lernen, doch hat sich der Schwerpunkt auf die Entwicklung/Verstärkung der
eigenen Geisteskraft verlagert, die wir in den kommenden Zeiten auch dringend
brauchen. Ein klarer, rasch arbeitender Verstand, bietet uns schnellere Lösungen für
anstehende Probleme und neue Ideen aller Arten. Die Intelligenz wird sozusagen
hochgetunt.
Und nun zurück zum Thema Langlebigkeit/Kurzlebigkeit:

Warum könnte es im Interesse von jemandem liegen, dass wir nur kurz leben?
Sehen wir von der spirituellen Seite erst einmal ab. Wenn es stimmt, was auf dem
6.000 Jahre alten sumerischen Keilschrifttafeln steht, nämlich, dass wir als
Sklavenrasse für Außerirdische erschaffen wurden (oder zumindest unsere Gene so
modifiziert wurden, dass wir diesem Zweck dienen können), um Gold und anderes zu
schürfen, das diese dringend brauchten, dann machen plötzlich einige Dinge einen
Sinn, den sie vorher nicht hatten. Sehen wir einmal:
1. Wir werden im Vergleich zu den biblischen Altersangaben, von denen wir an
anderer Stelle schon hörten, relativ schnell erwachsen. Bis zum Erwachsenenstadium altern wir am schnellsten. Damit können wir ziemlich schnell arbeiten gehen und werden ja auch schon in der Schule auf Arbeiten getrimmt...
2. Wir jagen alle mehr oder weniger hinter dem Geld/Gold her,
3. arbeiten bis zur Erschöpfung/Burn-out und halten es kaum aus untätig zu sein.
4. In dem Alter, in dem wir langsam ausgereift sind und echte Weisheit erwerben, die dazu führen könnte, dass wir einmal einen anderen Blick auf das Leben werfen und uns möglicherweise gegen die Konditionierung wehren könnten, sind wir oft schon so krank und/oder verfallen, dass wir kaum noch etwas
verändern können.
5. Außerdem vermehren wir uns wie die Verrückten und
6. dezimieren uns wieder durch Kriege...
7. Es gibt unbestreitbar die Agenda, die an unseren Krankheiten, unseren Kriegen und auch sonst an uns extrem viel verdient und sich quasi labt.
Das klingt nach dem perfekten Programm für eine Sklavenrasse, oder nicht? Selbst
wenn diese Story um die Anunnaki-Sklavenhalter nicht stimmen sollte, benehmen
wir uns wie Sklaven. Von der spirituellen Seite her passen wir da jedoch genau hinein, denn wir sind inkarnationssüchtig und sträuben uns nicht wirklich gegen den
Tod, denn wir kommen ja dauernd wieder um noch mehr Erfahrungen machen zu
können. Also dürfen wir nicht meckern oder mit dem Finger auf irgendwen zeigen.
Nun sind viele jedoch inkarnationsmüde und energetisch so kaputt, dass dies zu
immer mehr persönlichem und globalem Chaos führt, und so wird es Zeit etwas zu
ändern. (Das liegt jedoch auch an anderen Programmen in unseren Genen, und
zwar solche, die abgeschaltet sind, genauso wie solche, die aktiv sind. Abgeschaltet
sind bei den meisten: Der Hang zu Mitgefühl, Liebe und Frieden und der Zugang zu
besonderen Fähigkeiten, wie es unserer eigentliche Natur entspräche. Dafür sind destruktive Programme, aktiver denn je. Das bedeutet für uns die Herausforderung, die
konstruktiven Programme im Genom zu reaktivieren und nun die destruktiven abzuschalten. Genau das bewirken die Methoden des ManaVeda.)
Tatsachen sind nämlich folgende:
1. Sowohl aus dem männlichen Erbgut, als auch aus dem weiblichen, lässt sich
unsere Abstammung bis zu einer Ur-Eva und einem Ur-Adam zurückverfolgen, die vor ca. 200.000 Jahren in Südafrika lebten.
2. Genau dort befinden sich zig-tausende von Minen, die auf ein Alter von mindestens 100.000 Jahren geschätzt werden und die die Archäologen vor ein
Rätsel stellen, da es zu dieser Zeit laut offizieller Lehre niemanden gegeben
haben dürfte, der das Know-how für die Edelmetallverarbeitung hatte.
3. Vor ca. 200.000 Jahren machte die menschliche Evolution so einen gewaltigen Sprung nach vorne (erkenntlich durch die Gehirnentwicklung), dass man
bis heute nach dem fehlenden Teil (eigentlich sind es mehrere) zwischen uns
heute und den Wesen davor vergeblich gesucht hat. Wurden wir wirklich quasi

zumindest zum Teil künstlich erzeugt, wird man diese jedoch nie finden, weil
sie nicht existieren.
4. Afrika und das Thema Sklaverei scheinen noch immer eng verbunden zu sein,
denn die ersten Sklaven in Amerika stammten aus Afrika.
5. Die sumerischen Überlieferungen erzählen davon, dass die ersten Menschen
(„Schwarzköpfe“ genannt) genau dort gelebt haben, wo die moderne Wissenschaft unseren Anfang verortet und erklärt auch warum. Dies passt zu den
gefundenen Minen.
Es gibt noch mehr Bausteine, die sich genau in diese Geschichte einfügen. Doch soll
es für hier genügen.
Für unseren Kampf gegen Kriege, Krankheit, Siechtum, Umweltzerstörung (gegen
die vier Apokalyptischen Reiter: Tyrannen, Krieg, Pestilenz und Hungersnot?) und
den künstlichen Einschränkungen wurden und werden uns aus der Geistigen Welt
ungewöhnlich starke „Waffen“ (sprich: Methoden) an die Hand gegeben, die uns dabei helfen in unser Potenzial hineinzuwachsen. (Wie diese anzuwenden sind, lernt
man in unseren Seminaren und/oder Begleitliteratur. Daher ist am Ende dieses
Newsletters der Seminarplan für 2017/2018 in zwei Sortierungen zu finden: Nach
Themen und nach Zeit.)
Diese Methoden sind:
- Die Kraft des Lebendigen Lichtes in Form von Flammen (Kartensets),
- Informationen/ “Erinnerungen“ aller Arten (die Bücher)
- Die Portale, zur Verfügung gestellt von Erde und Sonne,
- Der Aufbau eines Lichtkörpers, der in der Summe
 auf die Erfahrungen der menschlichen Zivilisationen (Atlantis, Lemurien
usw.) beruht,
 auf denen der Bewohner der Ersten Welt (Lanthia menschenähnlich) und
 einer ganzen Reihe von Außerirdischen wie den Bewohnern vom Sirius,
den Plejaden und sogar aus der Andromedagalaxie, (Lichtkörperaufbauseminare). Dieser Lichtkörper wird „nach außen hin“ immer feinstofflicher,
was einen riesigen Vorteil bildet, denn je feinstofflicher, desto schneller die
Wirkungen, je „dichter“, desto träger. Auf diese Weise kann man auch
schwere Erkrankungen schon abfangen, bevor sie in den dichtesten Lichtkörper, den physischen vordringen.
- Die Wiederherstellung des Zuganges zur Akasha (Akashantenausbildungen), um immer mehr Wissen, nicht nur der Nolans, wieder ans Tageslicht zu
bringen, denn Wissen ist Macht,
- Die Neuprogrammierung der DNS, Kundalini (Spiritualkraft und Heilkraft), der
Aphora (Heilkraft und Schöpferkraft), nämlich auf das kommende Zeitalter, in
dem Langlebigkeit und Spezialfähigkeiten normal sein werden, so wie es
schon einmal der Fall war, (neue Avatarausbildungen)
- Das 16-Chakrensystem (ein künftiges Kartenset, das jedem eine Erste Hilfe
bietet, der Energiearbeit nur ein klein wenig aufgeschlossen gegenübersteht).
- Das Irantia-Yoga, das in einem weiteren Band fortgeführt wird,
- Das Heilungsstellen, bei dem auf das Wissen in der Akasha zurückgegriffen
wird,
- Die Ernährung nach den Regenbogenfarben, die auch den Farben der Hauptchakren nach östlicher Lehre entsprechen. (Buch: Himmlischer Genuss)
- Ein Erste Hilfe-Paket, das eine Essenz all dieser Methoden bildet (gelehrt im
ManaVeda-Grundkurs). Für dessen Anwendung und Wirksamkeit muss man

-

keinerlei spirituelle Vorkenntnisse haben, ist also auch für den „Mann auf der
Straße“ geeignet. Damit ist dies ein wunderbarer Einstieg in die Energie des
persönlichen „Neuen Goldenen Zeitalters“, in dem die Sklavenfesseln abgestreift werden.
Die Irantia-Apotheke in Form von 113 NoLimity-Sprays als Licht-Medizin.

Alles zusammen bildet das ManaVeda.3 Obwohl wir hier viel Verstandesfutter liefern, liegt unser Schwerpunkt dessen, was erreicht werden soll,
dennoch auf dem Gefühl, nämlich der Rückbindung in die Liebe, denn von
dieser durchdrungen zu sein, ist das beste Gesundheits- Langlebigkeitsund Freiheitsrezept überhaupt.
Unsere „Verbündeten“ dafür sind:
-

-

-

Das Bewusstsein der Erde und mit ihr die Gaia-Archive,
Das Bewusstsein der Sonne und mit ihr die Sol-Archive,
Das Bewusstsein der restlichen Planeten dieses Sonnensystems (von denen
einige im 5. Schlüssel zu Wort kommen) und mit ihnen deren Archive,
Das Bewusstsein dieses („Seven“) und des kommenden („Oktavia“)
Universums
Die Nolans als Bewohner der „Ersten Welt“ mit all ihrem Jahrhundertausende
umfassendem (erkanntem und angewandtem) Wissen, die in jedem von euch
„stecken“,
Die Kraft der Pyramiden und allgemeiner der der „Heiligen Geometrie“,
Die Kraft eines jeden Einzelnen, die sich potenziert, wenn wir uns
zusammentun, wie in den globalen Meditationen/Bhumi Pujas,
Der Wille von Veränderung, der Wiederherstellung des Paradieses, das die
Erde (oder vielmehr Lanthia) einst gewesen ist und noch immer in den
Erinnerungen der antiken Völker und uns widerhallt.
Viele nicht inkarnierte Wesenheiten, die sich aus Meister, Engel, Götter und
Propheten zusammensetzen.

Das ManaVeda-Konzept des „Lange gesund und glücklich leben“ der IrantiaLichtakademie ist keine Pille, die man sich einwirft und alles ist gut. So eine Pille
wird es auch nie geben, weder was die Langlebigkeit, noch was die Gesundheit und
schon gar nicht, was das dauerhafte Glücklichsein betrifft. Solche Dinge kann es so
lange nicht geben, als die Belastungen auf der gesamten Menschheit und auf diesem
Planeten noch so groß sind und damit meine ich nicht die Umweltschäden, denn die
sind ohnehin ein Spiegel dessen, was sich auf der energetischen Ebene abspielt.
Aber auch danach wird es keine Wunderpille geben, egal, wer woran forscht und zu
welchen Ergebnissen man kommt. Keine Pille kann das Chaos beseitigen, mit dem
die Menschen schon auf die Welt kommen. Denn das kann nur die Ordnung und deren Wiederherstellung benötigt Zeit.
Um zu einem vollständig gesunden Körper zu gelangen, der dann automatisch länger lebt, muss man dahinter kommen, was wirklich krank macht. Das sind nicht die
Viren, Bakterien und sonstigen „Übeltäter“. Die sind nur sichtbare Folgen eines bereits bestehenden Ungleichgewichts. Die Ursache von Symptomen liegt noch vor
3

Die Informationen, die in diesen Newslettern gegeben werden, werden auch zu Büchern zusammengefasst werden, sodass man konzentriertes und nützliches Wissen auf engstem Raum vorfindet.

dem Auftreten solcher Folgen. Bei aller Forschung, die den physischen Körper betrifft, ist die Wissenschaft an Grenzen angelangt, die sie kaum überwinden kann,
solange sie nicht mit einbezieht, dass der Mensch nicht sein Körper ist. Aber
genau davon gehen die meisten Menschen und auch die meisten Wissenschaftler
aus. Das, was man sieht, was man anfassen kann, kann man erforschen, ja, ist aber
nicht alles, was einen Menschen ausmacht. Denn da kommt noch der rätselhafte
„Geist“ der „Spirit“ hinzu, der sich nicht mit chemischen Vorgängen innerhalb des
physischen Körpers alleine erklären lässt, obwohl es an solchen Versuchen nicht
mangelt.
Das ManaVeda ist die Methode, die auf der Irantia-Lichtakademie angewendet wird,
um die Menschen durch die Prozesse zu geleiten, die dazu führen, dass sie, nach einer „Genesungszeit“ (von zugegebenermaßen ein paar Jahren, in der es durchaus
auch schwierig sein kann), oft aber auch sofort:
-

immer seltener krank werden und wenn doch,
dann schneller wieder auf den Beinen sind,
von schweren Krankheiten verschont bleiben, weil die Ursachen vorher abgefangen werden,
Unfallhäufigkeiten und schwierige Herausforderungen sich immer mehr reduzieren, bis sie ganz aufhören,
sich deutlich verjüngende Effekte zeigen,
anstatt in der Leistungsfähigkeit mit zunehmendem Alter abzubauen, immer
leistungsstärker, vitaler werden,
dabei diese jedoch nicht mehr „sklavisch“ leben, sondern freiheitlich,
sich die Intelligenz- und Erinnerungsleistungen deutlich verbessern, und viele
Dinge mehr...

Was das ManaVeda betrifft, ist jeder, der hierher findet, ein Anfänger, gleichgültig
wie viel oder wie wenig er auf der spirituellen Seite in seinem Leben schon getan hat.
Gleichgültig wie viele Themen du in deinem Leben schon erlöst und erledigt hast, es
hat nie auf Langlebigkeit, Jugendlichkeit und Freiheitlichkeit „gezielt“. Mit dem ManaVeda tut es das jedoch. Daher werden auch alle Themen, die dich an diesem Ziel
hindern, in den Prozessen mit einbezogen.
In der spirituellen Welt wird von etwas gesprochen, das zurzeit stattfindet und „Aufstieg“ genannt wird. Dieser wird mit dem Wechsel in ein höheres Frequenzband,
einer „höheren“ Dimension, definiert. Es gibt für jeden Menschen einen der folgenden
Zustände, in denen sein Wesen eingeordnet werden kann:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Er befindet sich in einem langsamen Abstieg.
Er befindet sich in einem mittelschnellen Abstieg.
Er befindet sich in einem schnellen Abstieg.
Er befindet sich in einem Schwebezustand zwischen Abstieg und Aufstieg.
Er befindet sich auf dem Weg eines langsamen Aufstieges.
Er befindet sich auf dem Weg eines mittelschnellen Aufstieges.
Er befindet sich auf dem Weg eines schnellen Aufstieges oder gar eines
„Rasenden“ Aufstieges.

Für den einzelnen bedeutet Aufstieg:

-

-

alle Belastungen, die mit dem Abstieg einhergegangen sind, wieder abzulegen, dazu gehört:
 auch alle Versehrtheiten (in Körper, Geist und Seele) wieder in die Unversehrtheit zu bringen,
 das Bewusstsein von seinen Einschränkungen (z.B. Glaubens- und Verhaltensmuster) zu befreien,
sich nach und nach an die Ganzheit dessen, wer und was man ist, wieder zu
erinnern,
seine Seelensubstanz, die sich immer mehr reduziert hat, wieder zu erneuern
bzw. aufzustocken und mit den fehlenden Teilen zu ergänzen,
die förderlichen inaktiven Gene wieder zu aktivieren,
und die schädlichen aktiven einschlafen zu lassen,
die verminderte Intelligenz wieder zu erhöhen,
die Sklavenfesseln abzustreifen,
den einstigen Entwicklungslevel wieder zu erreichen und
sich nun noch weiter zu entwickeln, weil das das Ziel des Abstieges war:
Nämlich die Dinge zu lernen, die man braucht, um von einem Ausgangslevel
aus weiter nach oben zu kommen.

Abstieg ist demnach:
-

von einem höheren Entwicklungslevel in einen niederen zu wechseln,
 dabei verliert man seine Erinnerungen daran, wer man „eigentlich“ ist
 deshalb ist man mit nur einem geringen Anteil seines eigenen Selbst
unterwegs, der durch den Verlust von Seelensubstanz und Licht sich noch
weiter drastisch verringert

-

sich fesseln in vielerlei Hinsicht anlegen (lassen)
ein Schwungholen um über den Ursprungslevel hinaus zu gelangen,
das Aufladen aller möglichen Belastungen, deren Auflösung im Aufstieg dann,
die Energie für dieses Schwungholen liefert,
der Verlust an Licht und Liebesfähigkeit wegen der Substanzverringerung,
Abstieg bedeutet auch Erfahrungen als Opfer und Täter zu machen und das in
allen Graden. Sie reichen also z.B. von leichten Misshandlungen bis zu Mord,
oder alle möglichen Erfahrungen auf Schlachtfeldern usw., schließen aber
auch gute Erlebnisse ein, an denen jedoch hinterher nichts aufgelöst werden
muss, da sie ja keine Belastungen mit sich bringen.

-

Die gemachten Erfahrungen schlagen sich im Energiesystem nieder. Für jede (ob gut
oder schlecht) bildet sich ein eigenes morphogenetisches Feld, das an der Stelle, an
der die Erfahrung gemacht wurde, am dichtesten ist. Wenn man sich die Blume des
Lebens, also die Akasha betrachtet, dann zeigt sie den Aufbau des Lebens. Die dort
gezeigten Kreise sind nichts anderes als Chakren, wenn es um den Aufbau des Menschen geht. Also gleichgültig, wo im menschlichen Körper sich eine Erfahrung in der
Form eines verdichteten Feldes niederschlägt, wird sich dort ein Chakra befinden,
weil es keine Lücken, dafür jedoch zahlreiche Überschneidungsbereiche gibt. Dadurch ermöglicht das gesamte Chakrensystem eine Sortierung aller Erfahrungen. Da
diese sich ja in Form von Feldern niederschlägt, ist an jeder Stelle des Körpers die
Gesamtheit von allem gespeichert, ist also eine Art Holografie. Dort wo dann die
meisten Inhalte zusammenkommen, wird die größte Dichte an Informationen sein,
aber auch an Belastungen und dort treten dann Symptome auf.

Wenn keine Speichermöglichkeit wegen zu großer Dichte mehr vorhanden ist, dann
läuft das Chakra quasi über. Diese überlaufenden Informationen sammeln sich wiederum zu Feldern, die ich als „Blasen“ bezeichnet habe. So hat jeder Mensch, wenn
er diese Energie in sich noch nicht neutralisiert hat, eine „Wutblase“, eine „Neidblase“, eine „Gierblase“ usw. Wer mit Depressionen zu tun hat, bei dem entleeren sich
die „Trauer- und/oder Verzweiflungsblasen“. Ganz bestimmte Informationen sammeln sich in den Feldern, die man als „Kundalini“ und „Aphora“ bezeichnet, wobei die
Kundalini die Bereiche Spiritualisierung und Heilkraft „abdeckt“ und die Aphora die
Sexualität und Schöpferkraft. Weitere Sammelfelder sind die 12 donutförmigen Energiefelder, die zusammen „Samskara“ genannt werden.

Wer also in den Aufstieg geht, muss sich je nach Tempo erst einmal mit dem auseinandersetzen, was an Erfahrungsenergie „ausgelagert“ wurde. Da die dazu passenden Informationen ohnehin in den Chakren sind, werden über diese die Blasen entleert, und zwar so lange, bis auch in den Chakren keine negativen/schädlichen Energien mehr vorhanden sind und sie ihre ursprüngliche Aufgabe der Energietransformation wieder aufnehmen können. Je geringer sie belastet sind, desto schneller können sie sich wieder drehen. Chakren speichern deshalb die Inhalte von Informationen, weil ihre Funktion Transport und Speicherung von Inhalten ist. Doch ging es ursprünglich nicht um die Inhalte von noch nicht wieder aufgelösten negativen Erfahrungen, sondern ganz allgemein von Informationen aus der Akasha. Das gesamte
Chakrensystem ist also ein Teil des Erinnerungssystems, der persönlichen Akasha.
Damit haben wir mehrere Erinnerungshilfen:
- zunächst einmal natürlich die Erinnerungsfunktionen des Gehirns,
- dann das der Chakren,
- dann das des Samskara und schließlich
- natürlich die Summe all dessen und mehr in der 360-Strang-DNS.

Wenn es eine Körperstelle gibt, die trotz Behandlungen einfach nicht heilen will, dann
wird dort eine Blase mit bestimmten Themen entleert, sodass das Symptom erst gehen kann, wenn Blasen und Chakren „leer“ sind.
Das ManaVeda nun ist der Weg der schnellstmöglichen Entleerung der Blasen und
Neutralisierung der Belastungen. Alle Methoden des ManaVeda verhelfen dabei die
gespeicherte Energie sofort umzusetzen und für den Aufstieg zu verwenden, und
zwar nicht nur für persönliche Zwecke, sondern auch global. Der Gnadenakt des
ManaVeda liegt also darin, dass nur ein Bruchteil der vorhandenen Energie durch
den Körper geleitet wird. Wer also ManaVeda anwendet und seine Wutblase entleert,
wird zwar noch mit wütenden Zeiten konfrontiert, aber zu einem viel geringeren Prozent-Anteil, als es sonst der Fall wäre. Ein Leben, das dem kompletten Entleeren der
Depressionsblase gewidmet gewesen wäre, kann sich dadurch in eines verwandeln,
in dem die Depressionen dann schließlich verschwunden sind. Da aber noch mehr
Blasen vorhanden sein können, kommt dann eben das nächste Thema und so geht
es immer weiter. Darum sind die Jahre der Anwendung des ManaVeda vielleicht
nicht weniger herausfordernd als ohne, aber es werden andere Ereignisketten (sozusagen ein Alternativplan des Lebens) in Gang gesetzt, die dazu führen, dass auf längere Sicht, diese Negativenergien ganz aus dem Leben verschwinden (und zwar
noch in diesem nicht erst im nächsten, und auch noch für immer) und auf kürzere
Sicht, ganz allgemein, das Leben und der Gesundheitszustand sich sehr rasch sichtlich immer mehr verbessert. Wie lange dieses Sichtbarwerden dauert, hängt natürlich
von den persönlich mitgebrachten, noch vorhandenen Versehrtheiten ab.
Wer noch im gesunden Stadium mit dem ManaVeda beginnt, ist in der Lage
schwere Ereignisse/Krankheiten im Vorfeld abzufangen, sodass sie sich nicht
materialisieren müssen. Unfallhäufigkeiten werden sich reduzieren, wenn die
Ungleichgewichtsenergie immer mehr neutralisiert, bzw. in andere Energie umgewandelt wird.
Dafür muss man zwar einiges an Kraft aufwenden. Die Belohnung ist jedoch, dass
immer mehr und mehr Kraft zurückkehrt, sodass man in seinem Leben viel mehr erreichen kann, als das ursprünglich der Fall gewesen wäre.
Wer schon viele Symptome aufweist, hat dementsprechend jedoch mehr Kraft aufzuwenden, denn wenn etwas schon in der trägeren Materie hineingesickert ist, muss
man zusätzlich diese Trägheit überwinden, was mehr Energie kostet, als wenn sich
die Dinge noch in den Chakren/Blasen, also der feinstofflichen Ebene befinden.
Da die Blasenentleerung nur über die Chakren funktioniert, bekommt man zumindest
oft noch einen Bruchteil der Energie ab. Wenn man also an den Chakren arbeitet, in
denen sich Aggressionen sammeln, so muss man sich nicht wundern, wenn man einige Zeit vielleicht zumindest übel gelaunt ist. Um diese „nervigen“ Zustände noch
schneller zu überwinden und hinter sich zu lassen, gibt es spezielle Methoden des
ManaVeda. Eines davon ist die „Feuerlöschübung“ aus dem Irantia-Yoga. Wenn also
zu viele Ereignisse und/oder Gefühle einen schier überwältigen wollen, muss man
nur diese Übung machen, und die Aufgewühltheit wird sich schnell wieder legen.
Wenn im eigenen Leben oder in dem der Umgebung zu viel auf einmal geschieht, als
dass man mit der Bewältigung noch mitkommt, braucht man „nur“ eine dreiseitige Pyramide aufstellen (sie muss nicht groß sein), um eine Beruhigung zu erreichen. Das
erspart einem nicht das aufzuarbeiten, was nötig ist (neutralisiert jedoch Unnötiges),
verschafft aber die Kraft und Zeit, dies auch zu können.

Jeder Mensch ist in einem chaotischen Zustand, der über den Aufstieg wieder in eine
Ordnung gebracht werden soll/muss/kann/darf. Jeder, der schon Hausputz gemacht
hat, weiß, dass dabei das Chaos erst einmal größer wird, bevor nach und nach, alles
wieder an seinem Platz gelangt und dadurch Ordnung, Ruhe und Sauberkeit einkehrt. Aufstieg ist also energetischer Hausputz in allen Ecken und deshalb auch
kraft- und zeitaufwendig. Durch die Befreiung vom Müll aber noch mehr Energie
einbringend. Allerdings kann es sich zwischendurch so anfühlen, als wäre alle Energie aufgebraucht. Die Kunst ist, sich immer die Energie „zu holen“, die man gerade
benötigt. Dazu muss man wissen, wo diese steckt und sich ihrer dann bedienen und
das ist letztlich „das Geheimnis des ManaVeda“.
Hierzu gibt es noch viel zu sagen und es wird auch Bücher darüber geben, doch für
heute soll es erst einmal genug sein. Wer diesen Weg beschreiten will, oder schon
begonnen hat, ist hier richtig und kann sich am folgenden Plan orientieren.
Hier ist nun der ManaVeda-Seminarplan 2017 und 2018,
obwohl die Kurse aufeinander aufbauen, gibt es keine Vorbedingungen und jeder
Teil, auch der Ausbildungen ist immer für alle offen, weil immer jeder dort abgeholt
wird, wo er steht.
Grundkurse

Aufbaukurse

Fortsetzungskurse

Fortgeschrittenenkurse

Was ist
ManaVeda?
Details:

Lichtkörperaufbauseminar:
Details:

Neue Avatarseminare
Details:

http://www.irantia.com
/alle-termine/2017/2209manaveda_grundkurs.
php

http://www.irantia.com/l
ichtkoerperausb.php

Akashaleseund – Zugangsseminar:
Details:

ManaVeda
Grundkurs:
Erste Hilfe in
allen Notlagen:

Lichtkörpergruppe 5, Teil 4,

Akashantengruppe 2, Teil 5:

Schweiz: 30. Juni –
02. Juli 2017,

22. - 24.09. 2017
Teil 1,
Schwärzelbach,

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen

http://www.irantia.co
m/akashantenausb.p
hp

Kurse für alle:

http://www.irantia.com/
avatarausbildung.php

Avatargruppe 1:

Heilungsstellen:

02.-04. Juni 2017,

08.-10. Juni 2018,
Schwärzelbach,

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen

17. Juni 2017,
Nikolsdorf, Österreich

Avatargruppe 1

18. Juni: Lichtbe-

19.-21. Oktober
2018,

wusstseinsseminar, Nikolsdorf,

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen

Österreich

16.06.
Einzelsitzungstag

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen
ManaVedaGrundkurs, Teil
2: Erste Hilfe in
allen Notlagen:

Lichtkörpergruppe 4, Teil 6,

Akashantengruppe 2, Teil 6:

Schwärzelbach: 14.16. Juli 2017,

27.-29. Oktober
2017,

08.-10. Dezember
2017, Schwärzelbach Zusatzan-

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen

Intensivworkshop- Orim-LKAufbau: 28.-30.

Akashantengruppe 2, Teil 7:

OktaviaSeminar: 21. und

09.-11. Februar
2018,

22. Oktober 2017,

gebot abends:
Heilungsstellen

Juli 2017,
Schwärzelbach,

Zusatzangebot
abends:

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen

Heilungsstellen
Neue
Lichtkörpergruppe 6, Teil 1,
Schwärzelbach: 15.17. September 2017,

11. und 12.
November 2017:

ManaVedaGrundkurs, Teil
1: Erste Hilfe in
allen Notlagen
Nikolsdorf,
Österreich

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen
Lichtkörpergruppe 5, Teil 5,
Schweiz: 01. – 03.
Dezember 2017,

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen

10. und 11. März
2018: ManaVeda-

Lichtkörpergruppe 4, Teil 7,

Grundkurs, Teil
2: Erste Hilfe in
allen Notlagen

Schwärzelbach: 12.14. Januar 2018,

Nikolsdorf,
Österreich

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen

Akashantengruppe 3, Teil 1:

KristallschädelSeminar: 04. und

25.-27. Mai 2018,

05. November
2017,

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen
Akashantengruppe 3, Teil 2
oder Akashantengruppe 4, Teil
1: 21.-23. September 2018,
Schwärzelbach

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen
Akashantengruppe 3, Teil 3
oder Akashantengruppe 4, Teil
2: 30. November –
02. Dezember
2018, Schwärzelbach,

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen
Nikolsdorf,
Österreich
09. und 10.11.2018

Einzelsitzungstage

Nikolsdorf,
Österreich
08. und 09.03.2018

Einzelsitzungstage

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen
Neue
Lichtkörpergruppe 6, Teil 2,
Schwärzelbach: 26.28. Januar 2018,

Zusatzangebot
abends:
Heilungstellen
Neue
Lichtkörpergruppe 7, Teil 1,

Irantia-Yoga I
und II: 23.-25.
März 2018,
Schwärzelbach,

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen
Lichtbewusstseins-Seminar:

Schwärzelbach: 23.25. Februar 2018,

21. und 22. April
2018,
Schwärzelbach,

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen

Lichtkörpergruppe 5, Teil 6,

06. Juli 2018:
AntiBurnoutseminar
07. Juli
Abnehmseminar
08. Juli:
Langlebigkeitsemiar
Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen

Schweiz: 06. – 08.
April 2018,

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen

Neue
Lichtkörpergruppe 6, Teil 3,

06. und 07. Oktober
2018: Oktavia-

Schwärzelbach: 04.06. Mai 2018,

Schwärzelbach,

Seminar,
Zusatzangebot

03.- 04. November
2018, Grundkurs,

Teil 3: Erste
Hilfe in allen
Notlagen, Nikolsdorf, Österreich

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen
Neue
Lichtkörpergruppe 7, Teil 2,

abends:
Heilungsstellen
Nikolsdorf,
Österreich
01.11. und 02.11.18

Einzelsitzungstage

Schwärzelbach: 22.24. Juni 2018,

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen
Lichtkörpergruppe 5, Teil 7,
Schweiz: 27. –29.
Juli 2018,

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen
Neue
Lichtkörpergruppe 6, Teil 4,
Schwärzelbach: 07.09. September 2018,

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen
Neue
Lichtkörpergruppe 7, Teil 3,
Schwärzelbach: 16.18. November 2018,

Zusatzangebot
abends:
Heilungsstellen

Sortierung nach Zeit:
2017
Juni

Juli

September

Oktober

November

Dezember

Akashantengruppe 2, Teil
5: 02.-04.06.
2017, Schwärzelbach

Lichtkörpergruppe 4, Teil 6,
Schwärzelbach:
14.-16.07. 2017

Neue Lichtkörpergruppe 6,
Teil 1, Schwärzelbach: 15.17.09. 2017

Oktavia-Seminar: 21. und
22.10. 2017,
Schwärzelbach

Kristallschädel
-Seminar: 04.
und 05.11.
2017, Schwärzelbach

Lichtkörpergruppe 5, Teil
5, Schweiz:
01. – 03.12.
2017

Details/Anmeldu
ng:

Details/
Anmeldung:

Details/
Anmeldung:

Details/
Anmeldung:

http://www.irantia.
com/alletermine/2017/1509-zertlichtkoerperausbild
ungVI1.php

http://www.irantia.
com/alletermine/2017/2110oktavia_seminar.p
hp

http://www.irantia.
com/alletermine/2017/0411kristallschaedel_s
eminar.php

http://www.irantia.
com/alletermine/2017/0112-zertlichtkoerperausbild
ungCH1_5.php

ManaVeda
Grundkurs:
Erste Hilfe in
allen Notlagen:
22. - 24.09.
2017 Teil 1,
Schwärzelbach

Akashantengruppe 2, Teil
6: 27.-29.10.
2017, Schwärzelbach

11. und 12.
November
2017, Mana
Veda
Grundkurs Teil
1 Nikolsdorf,
Österreich

ManaVedaGrundkurs,
Teil 2: Erste
Hilfe in allen
Notlagen: 08.10.12. 2017,
Schwärzelbach

Details/Anmeld
ung
http://www.irantia.
com/alletermine/2017/0206-akashantenausbildung-IIteil5.php

Details/
Anmeldung:
http://www.irantia.co
m/alletermine/2017/14-07zertlichtkoerperausbildu
ngIV6.php

Heilungsstellen: 17.06.
2017, Nikolsdorf, Österreich

Intensivworkshop-Orimlichtkörper-Aufbau:
28.-30.07. 2017,
Schwärzelbach

Details/Anmeld
ung

Details/
Anmeldung:

http://www.irantia.
com/alletermine/2017/17-

http://www.irantia.co
m/alletermine/2017/28-07-

Details/

Details/
Anmeldung:
http://www.irantia.
com/alletermine/2017/27-

Details/Anmeldu
ng:

Details/

06chakrenstellenA.p
hp

intensivworkshop_or
im.php

16.06.
Einzelsitzungstag
Details/Anmeld
ung

Anmeldung:
http://www.irantia.
com/alletermine/2017/2209manaveda_grundk
urs.php

10-akashantenausbildung-IIteil6.php

http://www.irantia.
com/alletermine/2017/1211manaveda_1A.php

09. und 10.11.
Einzelsitzungstage

Anmeldung:
http://www.irantia.
com/alletermine/2017/0812manaveda_grundk
urs2.php

Details/
Anmeldung:

http://www.irantia.
com/alletermine/2017/1606einzelsitzungenO
esterreich.php

http://www.irantia.
com/alletermine/2017/1011einzelsitzungenOe
sterreich.php

18.06. 2017:
Lichtbewusstseinsseminar,
Nikolsdorf,
Österreich
Details/Anmeld
ung
http://www.irantia.
com/alletermine/2017/1806lichtbewusstseins
seminar.php

Lichtkörpergruppe 5, Teil
4, Schweiz:
30.06.-02.07.
2017
Details/Anmeld
ung:
http://www.irantia.
com/alletermine/2017/3006-zertlichtkoerperausbil
dungCH1_4.php

2018
Januar
Lichtkörpergruppe 4, Teil
7, Schwärzelbach: 12.14.01. 2018

Februar
Akashantengruppe 2, Teil
7: 09.-11.02.
2018, Schwärzelbach

Details/
Anmeldung:

Details/
Anmeldung:

http://www.irantia.
com/alletermine/2018/1201-zertlichtkoerperausbil
dungIV7.php

http://www.irantia.
com/alletermine/2018/0902-akashantenausbildung-IIteil7.php

Neue Lichtkörpergruppe 6,
Teil 2,Schwärzelbach: 26.28.01. 2018

Neue Lichtkörpergruppe 7,
Teil 1, Schwärzelbach: 23.25.02. 2018,

März
08. und 09.03.
Einzelsitzungstage)
Details/
Anmeldung
http://www.irantia.
com/alletermine/2018/0903einzelsitzungenOe
sterreich.php

ManaVedaGrundkurs,
Teil 2: Erste
Hilfe in allen
Notlagen: 10.-

April
Lichtkörpergru
ppe 5, Teil 6,
Schweiz: 06. –
08.04. 2018
Details/
Anmeldung
http://www.irantia.
com/alletermine/2018/0604-zertlichtkoerperausbild
ungCH1_6.php

Lichtbewusstseins-Seminar:
21. und 22.04.
2018, Schwärzelbach

Mai
Neue
Lichtkörpergr
uppe 6, Teil
3, Schwärzelbach: 04.06.05. 2018
Details/
Anmeldung
http://www.iranti
a.com/alletermine/2018/04
-05-zertlichtkoerperausb
ildungVI3.php

Akashantengruppe 3,
Teil 1: 25.27.05. 2018,
Schwärzel-

Juni
Avatargruppe
1: 08.-10.06.
2018, Schwärzelbach
Details/
Anmeldung
http://www.irantia.
com/alletermine/2018/0806avatarausbildungI-teil1.php

Neue Lichtkörpergruppe 7,
Teil 2, Schwärzelbach: 22.24. Juni 2018

Details/
Anmeldung
http://www.irantia.
com/alletermine/2018/2601-zertlichtkoerperausbil
dungVI2.php

Schwärzelbach
Details/
Anmeldung
http://www.irantia.
com/alletermine/2018/2302-zertlichtkoerperausbild
ungVII1.php

Details/
Anmeldung

11.03. 2018:
Nikolsdorf,
Österreich
Details/
Anmeldung:
http://www.irantia.
com/alletermine/2018/1103manaveda_1A.ph
p

bach

http://www.irantia.
com/alletermine/2018/2104lichtbewusstseinss
eminar.php

Details/
Anmeldung
http://www.iranti
a.com/alletermine/2018/25
-05-akashantenausbildung-IIIteil1.php

Details/
Anmeldung
http://www.irantia.
com/alletermine/2018/2206-zertlichtkoerperausbild
ungVII2.php

Irantia-Yoga I
und II, 23.25.03. 2018
Details/
Anmeldung
http://www.irantia.
com/alletermine/2018/2303irantia_yogaI.php

2018
Juli

September

Oktober

November

Dezember

06. Juli 2018: AntiBurnoutseminar

Neue Lichtkörpergruppe 6, Teil 4:
07.-09.09. 2018,
Schwärzelbach

Oktavia-Seminar: 05.-07.10.
2018, Schwärzelbach

01.11 und 02.11.
18
Einzelsitzungstage

Details/Anmeldung

Details/
Anmeldung

http://www.irantia.com/a
lle-termine/2018/02-11einzelsitzungenOesterre
ich.php

Akashantengrup
pe 3, Teil 3 oder
Akashantengrup
pe 4, Teil 2:
30.11.– 02.12.
2018

Details/Anmeldung
http://www.irantia.com/all
e-termine/2018/06-07anti-burnout.php

07. Juli
Abnehmseminar
Details/Anmeldung
http://www.irantia.com/all
e-termine/2018/07-07abnehmseminar.php

http://www.irantia.com/
alle-termine/2018/0709-zertlichtkoerperausbildung
VI4.php

http://www.irantia.co
m/alletermine/2018/06-10octavia_seminar.php

Details/Anmeldung

http://www.irantia.co
m/alletermine/2018/30-11akashantenausbildung-IIIteil3.php

08. Juli: Langlebigkeitsemiar
http://www.irantia.com/all
e-termine/2018/08-07langlebigkeit.php

Lichtkörpergruppe 5,
Teil 7, Schweiz: 27.
–29.07. 2018
Details/Anmeldung
http://www.irantia.com/all
e-termine/2018/27-07zertlichtkoerperausbildungCH
1_7.php

Akashantengrupp
e 3, Teil 2 oder
Akashantengrupp
e 4, Teil 1: 21.-23.
September 2018,
Schwärzelbach
Details/Anmeldung
http://www.irantia.com/
alle-termine/2018/2109-akashantenausbildung-III-teil2.php

Avatargruppe 1,
Teil 2: 19.21.10. 2018
Details/Anmeldun
g
http://www.irantia.co
m/alletermine/2018/19-10avatarausbildung-Iteil2.php

Details/Anmeldun
g

03.- 04.11. 2018,
Grundkurs, 1. Teil
von Teil 2: Erste
Hilfe in allen Notlagen, Nikolsdorf,
Österreich
Details/Anmeldung
http://www.irantia.com/a
lle-termine/2018/04-11manaveda_2A.php

Neue Lichtkörpergruppe 7, Teil 3,:
16.-18.11. 2018
Schwärzelbach
Details/Anmeldung
http://www.irantia.com/a
lle-termine/2018/16-11zertlichtkoerperausbildungV
II3.php

