Liebe LichtarbeiterInnen und LichtkriegerInnen,

1. 11.11.11
Wie gestern Abend von Metatron klargemacht wurde, werden wir am 11.11.11 das
Atlantis-Portal öffnen. Zusätzlich zu unserem sonstigen Programm an diesem Tag,
wird dieses Portal zum aufgestiegenen Atlantis (also nicht in die Vergangenheit) bei
den Teilnehmern ganz und über Teneriffa zu einem Prozentanteil geöffnet, der
abhängig ist von der Teilnehmerzahl. (Sind es zum Beispiel 22 Teilnehmer, so wird
es zu 22% geöffnet werden.) Wer also hier das Gefühl hat, einer der Schlüssel
dieses Portals zu sein, möge bitte noch kommen.
2. Avatar-Ausbildung
Die Gruppe zwei startet mit dem ersten Teil am 27.Januar – 29. Januar 2012 (399,-€). Jede Gruppe hat immer eine gemeinsame Geschichte. Bei der Gruppe I war es
„Die Prophezeiungen von Celestine“, weshalb wir diesen Film auch zusammen
geschaut haben und Gruppe II, war in die Geschichte des Filmes Avatar verwickelt,
weshalb wir ihn im Anschluss an Tag 1 gemeinsam bei mir anzuschauen, um die
gemeinsamen Themen und Wunden aufarbeiten zu können. Zusätzlich werde ich
eine weitere Gruppe (Gruppe III) in der Schweiz starten, in der Hoffnung, dass sich
genügend Teilnehmer finden. Die gemeinsame Geschichte dieser Gruppe wurde in
dem Film „Die Legende von Angh“ umgesetzt. So dass wir uns auch mit dieser
Geschichte auseinandersetzen werden. Dieser Teil wird vom 07. Juni – 10. Juni
2012 (555,--€)stattfinden. Der Tag länger in der Schweiz hat damit zu tun, dass wir
uns um das dortige Fülleportal kümmern müssen und dazu nach Luzern fahren
werden. Fülle ist ein Thema, das uns alle angeht und daher entsprechend wichtig ist.
Der zweite Teil für Gruppe I und II zusammen, findet von 2. – 4. März 2012 statt.

3. Avatar-Kalender 2012

Mit großer Freude und auch ein wenig Stolz, darf ich euch den Portalkalender für das
Jahr 2012 vorstellen. Dieser ist ab sofort verfügbar. Energieausgleich 22,--€ + 2,90€
Porto(Deutschland). Auf jedem Kalenderblatt ist auf der Vorderseite ein graphisch
aufbereitetes Portal, das die Energie optisch visualisiert. Auf der Rückseite sind
nähere Angaben über die Themen, die in diesem Monat dran sind, angegeben.
Dieser Kalender führt dich durch eine Initiation, nämlich die Heilung der
Untergangszenarien in deinem Energiefeld und gleichzeitig stellen die Portale die
Heilungsräume für die auftauchenden Themen dar. Um sie also schnellstmöglich zu
erlösen, brauchst du dich nur in diesen Heilungsraum zu begeben.

4. Jahresübergangsretreat 2012/2013
Auch in diesem Jahr werden wir wieder einen spirituellen Jahresübergang gestalten.
Wie mir Metatron ebenfalls gestern Abend klar machte, darf nicht nur das AtlantisPortal geöffnet werden, sondern auch das Portal zu den aufgestiegenen Lemuriern.
Dazu werden wir den grünen Pilgerweg eröffnen und daher auch beim Tempel für die
grüne Flamme vorbeisehen, wo wir die Portalöffnung vornehmen. Die einzelnen
Stationen werden bis Sylvester bekannt sein. Von Wind und Wetter werden wir uns
nicht abhalten lassen, also bitte entsprechende Kleidung und Ausrüstung mitbringen.
Möglicherweise werden auch Schneeschuhe gebraucht, diese werden wir dann
organisieren. Die grundsätzliche Energie dieses Tages ist: Ordnung schaffen, was
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft betrifft. Energieausgleich: 188,--€, Beginn:
18.00 Uhr. Um Mitternacht werden wir sowohl das Portal öffnen als auch ein
besonderes Ritual durchführen, bei dem man die Energien des Jahres 2011 hinter
sich lässt und ganz bewusst in die Energie von 2012 eintaucht.
5. Weihnachstgeschenk 2011
Ihr lieben Menschen, viele von euch sind therapeutisch und oder als Heiler tätig,
einige bewusst, viele unbewusst. Die Heiler der neuen Energie tun etwas, was für
den Aufstieg dringend notwendig ist, weil er sonst nicht funktionieren würde.
Du erlöst andere Menschen von ihrem Karma
Dies geht folgendermaßen vor sich:
Durch verschiedenste Maßnahmen wird das Karma auf dich übertragen, weil du
genügend Kraft hast, nicht nur dein eigenes Karma zu erlösen, sondern das anderer
auch. Das hat aber zur Folge, dass wir alle immer wieder finanzielle Rückschläge
erleiden, ähnliche Körpersymptome immer wieder auftauchen oder ganz allgemein
Themen sich immer wieder wiederholen. Die besondere Gnade, die uns für dieses
Weihnachten geschenkt wird ist zum einen die Information, dass wir das
Fremdkarma nicht mehr ableisten müssen, sondern vollständig erlösen dürfen. Und
zum anderen ist das Werkzeug dafür die Karmaflamme, die wir schon in der
IRANTIA-Schule benutzen. Wenn du also bewusst oder auch unbewusst auf

irgendeiner Weise heilerisch tätig bist, (Ärzte sind das z.B. alle und werden deshalb
auch oft nicht sehr alt) bekommst du nun das Werkzeug an die Hand, das
Fremdkarma regelmäßig zu neutralisieren. Übrigens nehmen wir auch über die
Haare ständig Fremdkarma auf, so dass die Nutzung der Karma-Flamme auf jeden
Fall für jeden wichtig ist.

6. Kartenset
Es wird hoffentlich auch zur Weihnachtszeit ein manuell hergestelltes Kartenset mit
allen bisherigen Flammen geschaffen werden. Durch die manuelle Arbeit wird der
Energieausgleich höher ausfallen als bei anderen Kartensets. Näheres sobald wir
kalkulieren können.

7. Lehrbrief Nr. 4
Auch diesem Newsletter ist nun ein weiterer Lehrbrief angefügt, der das Thema
„angemessener Energieausgleich“ aufgreift.

8. Weihnachstgeschenk Nummer 2
Die Zeremonie der Würdigkeit, die zum Beginn des zweiten Levels der IRANTIASchule durchgeführt wird, wird ebenfalls freigegeben. Eine kurze e-Mail wer das für
sich haben möchte, genügt.

In Liebe
P. Alexandra Pfister

