Newsletter Nr. 13, 19.10.2012
Liebe Irantia-LichtarbeiterInnen und Irantia-LichtkriegerInnen,
1. Seminartermine
zunächst möchte ich eure Aufmerksamkeit auf unsere diesjährigen
Seminartermine lenken, da noch einige dazugekommen sind. Am 03.+ 04.11.12
steht das Seminar „Irantia-Medizin“ zum Thema Krebs an. An diesem
Wochenende werden die eigenen Resonanzen zu diesem Thema aus dem
Energiesystem herausgelöst und erlöst und die Hilfsmittel mitgegeben um
betroffenen Verwandten und Freunden die optimale energetische Unterstützung
zu geben. Beim letzten Seminar haben wir zum Abschluss eine ganz besondere
Weihe vorgenommen und auch dieses mal wird es eine geben. Lasst euch
überraschen.
Anmeldung: http://www.irantia.com/i/alle-termine/2012/irantia-medizin.php

Am 10.11.12 findet das Trommelseminar für Anfänger statt. Die ganz besonderen
Heilungsrhythmen der Hathoren sind ein wunderbares Hilfsmittel zur Selbsthilfe
und um sich mit Energie aufzuladen.
Anmeldung:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2012/11-10-trommelkurs-anfaenger.php

Am 11.11.12 findet der Galaktische Rat statt. An diesem beschäftigen wir uns
immer mit dem Thema des Gedankenjustierers und führen alle Meditationen
durch, damit ihr euch seiner Gegenwart gewahr werden könnt. Der personifizierte
Gedankenjustierer ist ein Stück Göttlicher Quelle, welcher genau auf euch
maßgeschneidert wurde und für die schnellstmögliche Bereinigung aller störenden
Gedankenmuster sorgt um euch auf dem bestmöglichen Weg ins Herz und somit
zum Schöpfer zu bringen. Außerdem sind an diesem Tag immer Vertreter
verschiedener galaktischer Rassen anwesend, und wir arbeiten natürlich an den
karmischen Angelegenheiten zwischen den einzelnen Völkern.
Anmeldung:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2012/11-11-galatischer-rat.php

Vom 23.-25.11.12 findet der Teil II der Lichtkörperausbildung statt. An diesem
Wochenende beginnen wir mit dem Aufbau des irdischen Lichtkörpers bzw. mit
dem Lösen der Blockaden darin.
Anmeldung:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2012/zert-lichtkoerperausbildung2.php

Vom 7.-9.12.12 findet der Teil IV der Schweizer Avatargruppe statt.
Anmeldung:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2012/09-12-avatar-4-CH.php

Vom 14.-16.12.12 der Teil V der Deutschen Avatargruppe.
Anmeldung:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2012/avatar-5-westheim.php

(R)Evolution des Herzens 21.12.2012
Wie ihr wisst, ist für diesen Tag ein Ende angekündigt. Auf dieses Ende
werden im Prinzip alle Ängste projiziert. Es ist auch viel leichter sich darauf
zu konzentrieren, als in die Energie davon zu gehen, was der Neubeginn
nach dem Ende bedeutet. Gleichgültig was im Außen wirklich geschehen
oder nichtgeschehen mag, an diesem Tag öffnet sich das Portal der
Revolution sprich Evolution des Herzens und wir werden es öffnen. Dieses
Portal lässt tatsächlich kämpferische Energie in diese Wirklichkeit fließen,
aber diese kämpferische Energie hat keine Schadensfrequenzen, sondern
die Energie der Leidenschaft und Hingabe sich für eine gute Sache
einzusetzen. Das Werkzeug dieser (R)Evolution ist natürlich die Liebe und
keine Waffen. An diesem Tag werden wir also dieses besondere Portal in
uns und im außen öffnen und zwar um 12:12 Uhr. Es geht also darum die
Energien zu mobilisieren, damit die Menschen sich für das Herz einsetzen,
denn das ist die Einzige Energie, die gegen die Projizierten Ängste und aller
Negativität entgegentreten kann. Unser Gegenmittel gegen die
Katastrophenängste ist also die Revolution des Herzens. Für diesen
besonderen Tag, brauchen wir viele, viele Menschen. Daher habe ich den
Energieausgleich auf symbolische 88,--€ festgelegt, denn hier geht es nicht
ums Geld. Es geht um unsere Zukunft.
Anmeldung:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2012/31-12-silvesterretreat.php

Silvesterretreat 31.12.2012
Auch in diesem Jahr wollen wir das neue Jahr, nämlich 2013 auf spirituelle Art und
Weise einläuten. An Christi Himmelfahrt sind wir den Christuspilgerweg gegangen.
An diesem Silvester gehen wir den Maria-Magdalena Pilgerweg. Wir besuchen
also Kraftorte, die Energien für uns bereithalten, die im Zusammenhang mit den
Themen der Maria-Magdalena stehen. Dazu gehören: Das Mittragen der Leiden
Christi, falsche Bewertungen und Beurteilungen, unerfüllte Liebe, Anerkennung
der weiblichen Seele, Leiden durch das Patriarchentum, u.ä.m. Wir werden viel
draußen unterwegs sein, daher bringt der Witterung angemessene Kleidung mit.
Für Essen wird gesorgt.
Anmeldung:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2012/31-12-silvesterretreat.php

In Liebe
Patrizia Alexandra Pfister

