Newsletter 80; 22.09.2016:
Liebe Freunde, nun habe ich schon lange nichts von mir hören lassen, doch dafür
kommen nun eine ganze Reihe von Informationen kurz hintereinander und die
Newsletter sind auch wieder lang, weshalb hier nun eine kurze Inhaltsangabe folgt:
Unter Punkt eins findest du die Vorstellung des nächsten Buches, das ab dem 30.
September lieferbar ist.
Punkt zwei behandelt den neu startenden Onlinekurs für den Orim-Lichtkörper.
Punkt drei zeigt die Übersicht über den Studienplan 2017.
Der Punkt vier beinhaltet eine Meditation zur Befreiung des Lichtkörpers von
Impfschäden und Medikamentennebenwirkungen. Punkt fünf zeigt eine Meditation,
wie du die Kriegsschwingung aus deinem System entfernen kannst.
Schließlich ist noch eine Seminaränderung für das Isis-Seminar im November unter
Punkt sechs zu finden und unter sieben die Themen für das DNS-Seminar zwei im
November, die bisher nicht bekannt gegeben waren.
Punkt acht stellt die Schamanentage im November vor.

1) Der erste Punkt ist nicht unbedingt der wichtigste. Die Zahlen bedeuten hier
also keine Wertung, da ich alles, was ich euch mitteile, für wichtig erachte.
Dennoch ist dieser Punkt für mich persönlich extrem wichtig, da er den
Abschluss einer fast zwei Jahrzehnte (17 Jahre) dauernden Arbeit signalisiert.
Hier möchte ich euch nämlich das nun endlich erschienene Buch „Der 1.
Akashaschlüssel, der Mensch und (s)ein Lichtkörper“, vorstellen.
Angekündigt hatten wir dieses Buch ja für September und es ist uns auch
gelungen, dieses Erscheinungsdatum einzuhalten.
Der Titel hat sich noch etwas geändert, denn der Schwerpunkt des Inhaltes
bildet der Orim-Lichtkörper, auch wenn das Buch zusätzlich natürlich noch
viele andere Informationen enthält. Dieser Lichtkörper ist keiner, der „einfach
so“ auftaucht oder verliehen wird. Es ist einer, für den man sich entscheidet.
Alle derzeitigen Leser des Newsletters (die aktuelle Leserzahl beläuft sich auf
1034), haben sich dafür entschieden, ob sie das nun wissen oder nicht. Doch
auch die meisten eurer Angehörigen bauen für sich diesen Lichtkörper auf,
denn sie bekommen, mit jeder Meditationsarbeit, die ihr durchführt, ja auch
etwas von euch ab, denn immer dann ändert ihr auch etwas am
morphologischen Feld sowohl der Ursprungsfamilie als auch der selbst
gegründeten.
Man muss also nicht unbedingt die Seminare für den Lichtkörper mitmachen
und dennoch tut sich da etwas ... und tun wird sich auch etwas, wenn ihr das
Buch lest, denn darin werden die einzelnen Schichten und „Unterlichtkörper“
erklärt und symbolisch dargestellt, was automatisch, schon durch den Anblick
der Farbfrequenzen, das in Gang setzt, was für euch nun wichtig ist. Lest das
Buch also nur, wenn ihr das auch wirklich wollt. Für diejenigen, die nun schon
die Lichtkörperausbildung hier absolviert haben, werden nun viele Dinge
erklärt, die ich anfangs nicht erklären konnte. Eine ganze Reihe von
Puzzleteilen wird an den rechten Platz gerückt. Und genau durch diese
Ordnung kommen chaotische Dinge in die Ordnung. Das ist auch das, was
der Orim bewirken soll, kann und auch wird. Ich könnte nun hier seitenlang

über die Vorzüge dieses speziellen Lichtkörpers erzählen, aber das will ich
nicht, denn dann greife ich dem Buch ja vor. Einer der allerwichtigsten Punkte,
die diesen Lichtkörper betreffen, ist jedoch folgender:
Wie auch immer mehr in wissenschaftliche Kreise vordringt, scheint etwas
Gewaltiges und Besonderes nicht nur mit der Erde, sondern mit dem ganzen
Sonnensystem zu geschehen. Das liegt zum einen daran, dass wir eine ganz
besondere Raumgegend erreicht haben, die in früheren Büchern z.B. mit
„Photonenring“ bezeichnet wurde, sondern auch, weil wir uns auf einer ganz
besonderen Reise befinden. Wie ich in den „Göttlichen Schrifttafeln, Band I“
darlegte, ist dieses ganze Universum in Bewegung, und zwar in Richtung
eines anderen Universums. Es findet eine Art Auswanderung statt. Ich hätte
im Leben nicht für möglich gehalten, dass dies wissenschaftlich bewiesen
werden könnte, doch genau das ist geschehen, wie ich an anderer Stelle
schon erzählte. Die gravierenden Veränderungen, die uns ganz besonders
betreffen, aber eben das ganze Sonnensystem einschließen, sind darauf noch
mehr zurückzuführen, als auf die Raumregion, die wir durchqueren. Beides
gemeinsam schaukelt sich jedoch zu dem auf, was wir nun erleben.
- Dazu gehört, dass sich die so genannten Urkonstanten seit über einem
Jahrzehnt, plötzlich nicht mehr konstant sind, sondern sich ca. ab der 5.
Stelle hinter dem Komma stetig verändern, obwohl sie das nicht tun
sollten. Offensichtlich ist Bewegung in ein starres System gekommen. Es
findet ein Realitätsshift statt, der langsam gehen muss, weil wir mit einem
schnelleren Tempo gar nicht klarkommen würden. Und obwohl die
Veränderungen winzig zu sein scheinen, haben sie gravierende
Auswirkungen, wie z.B.:
- Das Gesamtmagnetfeld der Sonne ist seit 1901 um 230% stärker
geworden
- und der Mond scheint eine Atmosphäre zu bekommen.
- Das physikalische Urknall-Weltbild hat beträchtliche Risse erhalten und
genau genommen, ist es sogar schon eingestürzt. Man hat eine
Raumregion ausfindig gemacht, die die größte zusammenhängende
Struktur des Universums bildet, nur... nach der Urknalltheorie, dürfte es
diese nicht geben. Viele ähnliche Fakten berichte ich in der
Akashaschlüsselbuch-Reihe, ergänzt mit Durchgaben aus der Geistigen
Welt.
Wir machen also eine vierfache Reise:
1. Wir brechen in Bereiche des Wissens auf, die alles auf den Kopf stellt, was
wir zu wissen glaubten.
2. Wir starten in ein neues Zeitalter, das ein goldenes werden kann, wenn wir
uns genügend dafür einsetzen. Ich nenne es das 5. Yod.
3. Wir steigen ständig in der Schwingungsfrequenz an, reisen also „nach
oben“, was meist mit 5. oder gar 8. Dimension beschrieben wird und
4. wir reisen nach vorne, auf ein Ziel zu, das ich das Achte Superuniversum
genannt habe.
Um all den Herausforderungen, die dies mit sich bringt, gerecht werden zu
können, wurde der Orim-Lichtkörper zusammengestellt. Er speist sich aus
folgenden „Quellen“:

-

44 irdische und nicht irdische Mysterienschulen gaben das Beste, was sie
zu bieten haben (daraus resultieren 88 der 105 Lichtkörperschichten)
der „Rest“ kam von Metatron.

Preis: 33,--€
Hier kannst du das Buch direkt bestellen:
http://irantia.com/shop/Buecher-und-Kartensets/Der-1-Akashaschluessel-Der-Mensch-und-seinLichtkoerper::957.html

2) Ich erlebe nun seit etlichen Jahren, was dieser Lichtkörper bewirkt, und zwar
nicht nur an mir, sondern auch an den „Absolventen der Akademie“ und staune jeden Tag aufs Neue und so ist es wohl kein Wunder, dass immer mehr
Menschen für sich entscheiden: Das will ich auch! Mehr Kurse, als nun für das
nächste Jahr schon geplant sind (siehe Punkt 3), geht an Wochenenden
(jedes 2. ohne die Sommerpause) jedoch nicht mehr, weil ich am Ende nicht
ausgebrannt sein will. Mit der Zeit wird es mehr Lehrer hier geben, doch
momentan müssen wir mit der Kapazität auskommen, die wir haben. Hier hilft
jedoch die moderne Technik: Ab jetzt gibt es den systematischen Aufbau
des Orim-Lichtkörpers nicht nur zusätzlich telefonisch in
Einzelsitzungen, sondern auch online. Er kommt sozusagen zu dir nach
Hause. An den Wochenenden hier packen wir in drei Tage einen ganzen der
sieben „Unterlichtkörper“. In den Onlineseminaren werden wir hübsch
langsam und dennoch zügig vorgehen. Ab dem 1.11.2016 wird es um 19.00
Uhr jeden Dienstagabend für eine Stunde um eine Schicht dieses Lichtkörpers
gehen. Der Kurs wird aufgezeichnet, sodass man auch nachholen kann, wenn
man eine Einheit versäumt hat. Außerdem braucht man sich nicht für alle
Kurse festlegen, sondern kann sich die Schichten herauspicken, die gerade
relevant sind. Kursinhalt:

-

Für alle Teilnehmer gleichzeitig: Aufbau jeweils einer Lichtkörperschicht,
beginnend mit dem Kundalinifeld und den jeweiligen Hauptchakren,
- Aktivierung der jeweiligen Christalle der einzelnen „Unterlichtkörper“ (als
da sind:
1. In den 16 Schichten des Kontaktlichtkörpers (das ist der physische
Körper) der „Evolutionsmotor“
2. In den 16 Schichten des Irdischen Lichtkörpers der „Motor der
Schöpfung“
3. In den 16 Schichten des Galaktischen Lichtkörpers der „Motor der
Hingabe“
4. In den 16 Schichten des Kosmischen Lichtkörpers der „Motor des
Glaubens“
5. In den 19 Schichten des Höheren-Selbst-Lichtkörpers (oder auch
Christus-Lichtkörpers) der „Motor der Liebe“
6. In den 17 Schichten des Repräsentations-Lichtkörpers sowie in allen
restlichen Chakren befindet sich der „Akashamotor“
7. In den 5 Schichten des Überselbst-Lichtkörpers (oder auch MariaMagdalena-Lichtkörpers) der „Motor der Heilung“
- Beantwortung der anstehenden Fragen
- Betreuung der eventuellen Lichtkörpersymptome von Woche zu Woche.
Zunächst sind jedoch nur 16 Einheiten für den Kontaktlichtkörper und seinem
Evolutionsmotor angedacht. Wenn dieser Kurs gut angenommen wird, können
wir mit den folgenden „Unterlichtkörpern“ weitermachen. Wenn sich zu viele
Teilnehmer anmelden, können wir einen weiteren Abend dafür einplanen.
Jede Kurseinheit kostet 33,-- Euro. Bei Begleichung der Summe für 16
Einheiten gibt es einen Rabatt von 11%. Die Teilnehmerzahl wird zunächst auf
15 begrenzt.
3) Studienplan (du findest ihn als pdf im Anhang)
4) Es ist in den letzten Monaten nicht nur hier bei uns viel passiert. So war ich im
Juli in England und machte zwei Flüge über die aktuellen Kornkreise. Dabei
entdeckte ich selbst einen bis dato Unbekannten. Dieser wurde als von der
geometrischen Seite her zwar nicht als interessant angesehen, doch da Lady
Gaia mir vorher einige ankündigte, war dieser für mich besonders interessant,
denn er enthielt eine Botschaft, die über Nacht mit mir arbeitete und am
Morgen dann in meinem Bewusstsein auftauchte:

Von den für mich erreichbaren Fotos von Kornkreisen soll ein Heilungskartendeck für sehr spezifische Themen erstellt werden.
(Wer also solche Fotos mit eigenem Urheberrecht besitzt, „darf“ sie uns gerne
zur Verfügung stellen.) Allerdings kann ich noch nicht einmal absehen, wann
das sein wird. Dennoch wird gleich einer der 2016er-Kreise für eine
besondere Heilung benutzt.
Wer möchte Impfschäden und Medikamentennebenwirkungen aus
seinem Lichtkörpersystem entfernen?
Der ist hier nun richtig. Der folgende Kornkreis erschien am 15.07.2016 (dem
Tag, an dem wir endlich ein Logo für unsere Visitenkarten und Akademie
fanden, das all das repräsentiert, was wir zu bieten haben und uns gefällt)

Die meisten Leser werden wissen, wer oder was die Kundalini ist, nämlich
unsere Selbstheilkraft, unsere Spiritualisierungskraft und unsere Sexualität.
Sie wird durch eine Schlange symbolisiert. Wenn wir nun die
Gesamtschwingung für unsere sieben Lichtkörper, plus die
Gesamtschwingung des ganzen Orim hernehmen, sie als Membran in den
Herzkornkreis setzen, dann können wir uns vorstellen, wie wir unsere
Kundalini da hindurch „ziehen“.

Setze also symbolisch deine Kundalini an die Stelle der Schlange in den
Abbildungen und „ziehe“ den Herzkornkreis zunächst mit dem Shungit (für den
Kontaktlichtkörper 1. Bild), so die Schlange entlang, dass diese sich durch die
Öffnung bewegt, beginnend am Kopf und endend am Schwanz. Dies machst
du ebenfalls mit
-

dem Weißopal für den Irdischen Lichtkörper

-

dem Matrixopal für den Galaktischen Lichtkörper

-

dem Rotgold für den Kosmischen Lichtkörper

-

dem Lavendelamethyst für den Christus-Lichtkörper

-

dem blauen Sternsaphir für den Repräsentations-Lichtkörper

-

und schließlich dem Mondlichttopas für den Maria-Magdalena-Lichtkörper

Bitte vergiss danach nicht, deine Kundalini wieder in dein System
zurückzunehmen.
(Wer sich wundert, dass sich die Frequenzen und die Reihenfolge etwas
geändert haben, dem sei gesagt, dass die früheren nicht falsch waren,
sondern nur eine schwächere Dosierung.)
5) 3. Weltkrieg?
In den Wochen vor diesem Newsletter macht die Aktualisierung der
Vorschläge, wie man sich in Krisenzeiten verhalten soll, die Runde und
schaukelte sich durch die Medienberichterstattung hoch. Man sollte, so wurde
geraten, jederzeit so viel Nahrung zu Hause haben, dass man 14 Tage
klarkommen kann. Das ist sicher sinnvoll, doch ist derzeit keine größere
Gefährdung der Weltbevölkerung, als letztes Jahr oder die Jahre davor. Ein
Buch, das die Prophezeiungen früherer Seher zusammenfasst, macht dabei
von sich reden, weil der Autor einen 3. Weltkrieg noch in diesem Jahr oder
2017 anhand dessen für möglich hält. Laut den Internetgerüchten, die man
auch zu mir trug, sollte der 3. Weltkrieg im August 2016 beginnen. Wie wir
sehen, hat das nicht stattgefunden. Dann sind da selbst ernannte
Whistleblower, die behaupten, dass die USA derzeit in Europa ihre Truppen in
Richtung Russland in Stellung bringen. Davon ist weit und breit nicht wirklich
etwas zu sehen. Andererseits gibt es da folgende Meldung bei
http://n8waechter.info/2015/12/weihnachtsansprache-der-queen-geniessensie-ihr-letztes-weihnachten/:

„Weihnachtsansprache der Queen: »Genießen Sie Ihr letztes Weihnachten«
Veröffentlicht von: N8Waechter
am: 26. Dezember 2015
in: Geschichte, Übersetzungen, Videos, Welt, Weltgeschehen
25 Kommentare
Drucken per e-Mail teilen
Am gestrigen ersten Weihnachtstag veröffentlichte Baxter Dmitry auf seiner
Internetseite YourNewsWire.com eine höchst merkwürdige Meldung. So soll die
Queen ihre Weihnachtsansprache zweimal aufgenommen haben, nachdem der erste
Take offensichtlich “zu ehrlich“ war.
Als Quelle wird von Dmitry “ein Insider der BBC“ angegeben. Es ist unklar inwiefern
diese Meldung glaubwürdig ist und sie könnte auch ein simpler Hoax sein, um
Publikum auf seine Webseite zu ziehen. Eine kurze Suche im Netz hat aktuell
zumindest außer einigen Re-Blogs keine weiteren Einträge dieser Art zutage
gefördert.
Allerdings ist die Meldung selbst – ob nun wahr oder fake – in Zeiten wie diesen
einfach zu merkwürdig, als dass der Beitrag nicht auch auf Deutsch erscheinen
sollte:
Weihnachtsansprache der Queen 2015: »Genießen Sie Ihr letztes Weihnachten«
Die Queen hat gestern bei der Aufnahme ihrer jährlichen Weihnachtsansprache für
die BBC eine Bombe platzen lassen. Sie deutete schweres persönliches Bedauern
über den Mord an Prinzessin Diana an, so ein Insider der BBC.
Eindeutig verstört sagte die Queen: »Sie wusste zu viel.« Die Queen bat ihre
Untertanen um Verständnis, dass die Royal Family einfach tat was notwendig war,
um ihr eigenes Überleben zu sichern.
Leitende Produktions-Mitarbeiter der BBC und Palast-Berater versammelten sich
schnell, um die Aufnahme zu beenden, nicht jedoch, bevor die Queen ihre
schlimmsten Befürchtungen zum Ausdruck brachte, dass dies das letzte
Weihnachten auf Erden sei – weil bösartige Kräfte, die viel stärker seien als sie
selbst, sich über Europa ausbreiten und jeden Tag an Boden gewinnen.
»Ich hoffe Sie genießen Ihr letztes Weihnachten.«, sagte sie bitterlich, bevor BBCMitarbeiter unter strikten Anweisungen der Palast-Berater die Aufnahme beendeten
und die Mitarbeiter zu einem frühen Mittagessen wegschickten.
Später am selben Tag wurde die Weihnachtsansprache neu aufgenommen.
Der zweite Take erwies sich für das Establishment als weniger beunruhigend.
[…]
Was soll man von solchen Dingen halten? Auch der Papst soll etwas darüber
angedeutet haben, dass das letzte Weihnachten, das letzte Weihnachten war. Das
passt zu gar nichts, was von der Geistigen Welt zum Thema Aufstieg gesagt wird.
Die Sache ist doch die: Lassen wir uns von solchen Dingen Angst einjagen?
Ich sage: Nein, das tun wir nicht. Dennoch schadet es nichts, die Augen und Ohren
offen zu halten, denn es geht zweifellos sehr viel vor, doch das Wenigste bekommen
wir mit. Oder was ist davon zu halten, dass im Untersberg am 9.9.16 ein
Quantenkraftwerk in Gang gesetzt worden sein soll? Was soll das sein, ein
Quantenkraftwerk? Esoterische Leute klauen aus der Physik Begriffe wie die Raben
und benutzen sie in einer Weise, die fern von der eigentlichen Bedeutung ist.
Quanten sind kleinste Portionen der uns umgebenden Wirklichkeit. Was soll also so
ein Kraftwerk tun? Produziert es mehr von diesen Portionen? Das ist widersinnig.

Außerdem war der 6.9.16 viel wichtiger, wenn wir schon einzelne bedeutende Tage
herausgreifen wollen, denn an diesem Tag fand ein Zeitbeben statt. Was ist das jetzt
wieder? Unsere Wirklichkeit wird von Zeitwellen derzeit überrollt, was die vielen
Ereignisse (es sterben z.B. viele auch sehr junge Menschen an Krankheiten und
Unfällen usw.) zeigen. In unserem Wirklichkeitskonstrukt, das sich aus
verschiedenen Parametern zusammensetzt, hat es eine Art Verschiebung gegeben.
Diese hat ein Beben in der Zeit ausgelöst. Dieses wiederum verursachte einen
energetischen Tsunami, der mehrere Tage lang um die ganze Welt rollte. Diese
Welle hatte eine „Anti-Kriegsenergie“ und deshalb wurde ich aufgefordert zu zeigen,
wie Menschen ihre Resonanzen zu Krieg und ihre Angst vor einem Krieg auflösen
können und das geht so:
Meditation:
Bitte stelle dir vor, dass rubinrotes Licht durch dein Kronenchakra einfließt. Dieses
bewegt sich zum Kriegschakra. Wo ist das denn? Das Kriegschakra setzt sich aus
zwei Einzelchakren zusammen und diese sind über eine Lemniskate verbunden.
Diese „Acht“ wird vom Polaritätschakra und dem Drachenchakra gebildet.
Sonnenchakra).

Zu diesem Verbund lenkst du das rubinrote Licht und lässt es ihn ganz umhüllen und
das für genau 11 Minuten. Dann lässt du das Bild wieder los und die folgenden

Ereignisse in deinem Leben, werden dir aufzeigen, was hier für dich sonst noch zu
erledigen ist.

6) Isis-Seminar im November:
Für den 19. November ist ein Kurs zur „Reparatur“ der Kundalini angesetzt,
bei dem man jedoch auch lernt, wie man die Kundalini für Heilzwecke an
anderen Menschen anwendet. Bei diesem Kurs bleibt es auch, jedoch wurde
mir von der Geistigen Welt klar gemacht, dass es mit diesem einen Tag nicht
getan ist. Daher wird am 20.11.16 der Isis-Akashaweg durchgeführt (bei
jedem Wetter). An diesem suchen wir Plätze auf, die insgesamt gesehen, zur
Reinigung und Klärung der Kundalini beitragen und bei denen, die dazu bereit
sind, auch zum Aufstieg der Kundalini führt. Wer beide Kurse macht, muss nur
für einen Zweitageskurs bezahlen und nicht jeden Tag einzeln.
Das Heilverfahren mit Uaret (die Kundalini im Ägyptischen) war vor
Jahrtausenden im Isistempel erlernbar. Jedoch erforderte es eine Ausbildung
von 33 Jahren, wie uns Isis in einem ihrer ersten Channelings vor etlichen
Jahren mitteilte. Wer sich hierhergerufen fühlt, hat diese Ausbildung einst
durchlaufen und auch abgeschlossen. Das damit verbundene Wissen soll und
wird wieder aktiviert werden. Dazu werden die zwei Tage jedoch nicht
ausreichen. Daher wurden drei weitere Wochenenden im nächsten Jahr dafür
angesetzt. (siehe Studienplan). Jedes Wochenende steht jedoch für sich
selbst und ist daher einzeln besuchbar.
Wäre die Kundalini bei jedem Menschen vollkommen in Ordnung gäbe es
keine Krankheit und kein Altern.
7) Die Teilnahme an Teil eins des DNS-Seminars ist keine Voraussetzung für
Teil zwei. Im Teil eins haben wir über Aufstellungsarbeit uns den Zustand der
DNS jeden Teilnehmers angesehen und die 12 „Bündel“ soweit repariert, wie
das möglich war. Im Teil II werden wir uns nun die Zusammenarbeit der zwölf
untereinander ansehen und perfektionieren.
Die DNS beinhaltet unter anderem unsere persönliche Akasha. Wird diese
wieder repariert, so ermöglicht das auch den Zugang dazu. Wir beginnen uns
wieder daran zu erinnern, wer wir waren, wer wir sind und wer wir sein
könnten/wollen. DNS-Arbeit ist daher Basisarbeit.
8) Schamanentage am 26. und 27. November:
Mir wurde dringend von der Geistigen Welt angeraten, kurzfristig noch die
Schamanentage einzuräumen, da mehr Menschen Erdheilungen vornehmen
sollen und dazu keine langjährige Ausbildung bei Schamanen notwendig ist,
da die, die sich dazu gerufen fühlen, diese Ausbildung in anderen Leben
bereits absolviert haben. Diese wird nun wieder geweckt.
In diesen zwei Tagen lernen wir:
- mit der Schamanentrommel gezielte Wirkungen zu erreichen
- mit der Jembe (Bodentrommel) die DNS neu zu programmieren
- in Außenaktionen (bei jedem Wetter) wie man Erdheilungen vornimmt
- wie man in die „nicht alltägliche“ Wirklichkeit gelangt, von dort Informationen
abholt und wieder zurückkommt
- Kraftorte so zusammenzuschalten, dass sie einen bestimmten Themenkreis
„berarbeiten“ können
- mit Bäumen und anderen Kraftorten zu kommunizieren und anderes mehr.

