Newsletter 4, 16.3.12
1. An dieser Stelle möchte ich allen danken, die mir zu meinem runden
Geburtstag Grüße haben zukommen lassen. Vielen, vielen Dank dafür. Leider
kann ich nicht jedem einzelnen antworten, dafür waren es zu viele.
2. Der letzte Newsletter hat eine wahre e-Mail Flut losgetreten, in der viele
Meinungen geäußert wurden. Auch hier kann ich nicht allen einzeln antworten.
Daher soll nun hier an dieser Stelle einiges rekapituliert werden. Habt an
dieser Stelle auch vielen Dank für die Mühe, die ihr euch gemacht habt.
3. Vielen Dank für die vielen Zuschriften. Leider kann ich nicht auf jede einzelne
antworten und möchte auch gar keine Energie mehr in eine gewisse
Angelegenheit hineinstecken, die ohnehin nur den Zweck hatte mich auf die
Idee zu bringen, eine Stiftung zu gründen. Mal schauen was sich daraus
entwickelt.
4. Auf ein Seminar möchte ich gerne noch hinweisen, weil hier etwas
Besonderes, Neues geschieht.
Irantia-Medizin:
Die Irantia-Medizin gehört zu dem neuen Bereich der Energetischen Medizin. Wenn
man über die Struktur des menschlichen Energiesystems Bescheid weiß, kann man
ergänzend zur physischen Medizin bei Problemen geeignete Maßnahmen ergreifen.
Dazu gehört die postoperative Behandlung Wenn man die Energiefelder z.B. bei
einem chirurgischen Eingriff durchschnitten wurden, sofort wieder schließt, erspart
man sich viele Schmerzen und lange Rekonvalenszeiten. Wie dies funktioniert, lernen
wir an diesem Wochenende. Außerdem wird der Einsatz von energetischen und
physischen Kristallen in diesem Zusammenhang gelehrt. Weiterhin wird energetische
erste Hilfe gelehrt. Wenn man sich überlegt, das bei all den Schnitten, Prellungen und
Schürfwunden und eben auch operativen Eingriffen die einzelnen
Lichtkörperschichten nie behandelt wurden, kann man sich vorstellen, wie deformiert
allein aus diesem leben die komplette Lichtgestalt aussieht. Wenn man nun noch
frühere Leben hinzuzählt, gibt es hier viel zu tun. Auch soll begonnen werden, an
konkreten Krankheiten zu arbeiten und beginnen tun wir mit der energetischen
Säuberung der Körperflüssigkeiten, was eine Behandlungsmethode für alle
Krankeheiten, die Körperflüssigkeiten betreffen. Wie z.B. Leukämie. Die
Energetischen Behandlungsmethoden sind kein Ersatz für die Schulmedizin, aber
eben eine sehr stark wirkende Ergänzung. Dieses Seminar ist nicht nur für Ärzte,
Heilpraktiker, Therapeuten und Pflegepersonal, sondern für jeden, der seinen
Lichtkörper komplett heilen möchte.

5. Am Freitag den 23.3.12 haben wir einen Aufstellungsabend angesetzt. Beginn
19.00 Uhr hier in Westheim. Bisher haben wir an diesem Termin 3
Aufstellungen. Es ist also noch Kapazität frei.
6. Zu guter Letzt möchte ich euch noch unsere graphische Ausarbeitung der
Reise ins 8. Universum schenken, die auch auf die Homepage kommen wird.

In Liebe
P. Alexandra Pfister

