Newsletter 130: Nachrichten zum Goldenen Zeitalter und dem Aufstieg:
Liebe Interessenten der Irantia-Lichtakademie (also der Glücksoase),
in diesem Newsletter geht es noch einmal um die Details der Perureise. Wen die
nicht interessiert, kann sich auf den nächsten Newsletter freuen, weil darin die erste
Botschaft von Meredith einem intelligenten Katzenwesen enthalten sein wird.
Die gute Nachricht ist, dass wir den Preis der Perureise auf 4.444,-- Euro senken
konnten, sodass mit der Ersparnis der Flug bezahlt werden kann, der derzeit bei ca.
800,-- Euro liegt und sogar noch das Taschengeld eingespart wurde, da auf dieser
Reise in dem Preis auch das Essen enthalten ist.
Der Abreisetag ist der 1. Juni 2020 und auch der Ankunftstag. Bei der Rückreise wird
der gewonnene Tag sozusagen wieder „draufgeschlagen“. Das heißt, der Abflugtag
ist der 16. Juni 2020 und der Ankunftstag ist der 17. Juni. Der Zielflughafen ist Lima
und dies ist auch der Abflughafen. Wer nach Deutschland reist und den gleichen
Flug nehmen will wie die Reiseleitung, kommt am Morgen des 17. an.
1. Der Preis gilt für 11 Teilnehmer. Ab 16 Personen wird die Reise 100,-- Euro
günstiger und ab 21 Personen noch einmal.
2. Der Preis versteht sich ohne Hin- und Rückflug (weil dann jeder von seinem
Start- und Zielflughafen an- und abreisen kann) und Trinkgelder (die sich auf
ca. 50 Euro belaufen werden), aber ansonsten ist alles inklusive: Inlandsflüge, Unterkunft, Essen, Eintrittsgelder, Busfahrten...
3. Es könnte durchaus sein, dass man in Zukunft nicht mehr nach Machu Pichu
kommt, denn es ist in Diskussion diesen Ort für den Tourismus zu schließen,
weil der Besucherstrom zu große Schäden anrichtet. Für den Fall, dass das
uns auch betrifft, finden wir einen anderen tollen Programmpunkt. Aber ich
nehme an, dass wir noch hinkommen. Das ist wohl auch der Grund, warum
die Geistige Welt gedrängt hat, diese Reise nun anzusetzen.
4. Sehr wichtig auch: Wir werden uns immer wieder einmal auf 4000 m
Höhe befinden. Auch beim Besuch der größten Quelle Südamerikas
bewegen wir uns auf dieser Höhe. Du musst also unter diesen
Bedingungen drei Stunden laufen können. Doch wir machen langsam,
sodass es jeder schaffen kann.
5. Die Details wie Kleidung, Schuhwerk und Ähnliches, werden dann den
Teilnehmern direkt mitgeteilt.
6. Wenn man sich anmeldet, geht der Heilungs-Prozess dieser Reise bereits los
und gleichzeitig wird man auf das vorbereitet, was dann kommen wird.
7. Wir werden Vorkehrungen gegen den Jetlag treffen, sodass man die Reise
von Anfang an genießen kann.
8. Die weiteren Details stehen schon im Newsletter 127
9. Bei Anmeldung werden 50% der Kosten (also 2.222,--€) fällig, weil auch
das Reisebüro in Vorleistungen gehen muss und somit wir auch. Ich
kann das nicht vorstrecken. Am 12.03.2020 werden weitere 1.111,-- €
fällig und am 1. Mai der Restbetrag von 1.111,--€.
Das spirituelle Programm wird diesmal nicht vorher festgelegt, sondern ergibt sich
aus den Ereignissen und Energien. Wer Pausen braucht, kann diese individuell

gestalten. Im Anhang findet ihr nun das endgültige Programm, wobei kurzfristige
Änderungen und solche vor Ort immer nötig werden können.
Liebe Grüße
Patrizia Pfister

