Newsletter 35, Dringende Angelegenheit -Hilfe für FukushimaLiebe Interessenten der IRANTIA-Lichtakademie,
wer direkt zur Fukushima-Hilfe möchte, findet diese unter Punkt 5.
1) zunächst der Terminplan für das erste Vierteljahr 2014:
Januar:
a) Österreich: Das IRANTIA-Yoga und das Chakrenstellen sind so
erfolgreich und wirkungsvoll, dass wir das für Österreich nun ebenfalls
anbieten wollen und können:
am 11. Januar 2014 Chakrenstellen und
Hier kannst du dich direkt zum Seminar anmelden:
http://www.regenbogenzeitalter.info/i/alle-termine/2014/11-01chakrenstellen%20A.php
am 12.01.2014: Das Yoga der Neuen Zeit.
Hier kannst du dich direkt zum Seminar anmelden:
http://www.regenbogenzeitalter.info/i/alle-termine/2014/12-01-irantiayoga%20A.php
b) Auch in Aachen kamen diese Heilmethoden gut an und so wollen wir das,
was wir im September 2013 begonnen haben, fortsetzen und zwar am
25.01.14: Chakrenstellen und
Hier kannst du dich direkt zum Seminar anmelden:
http://www.regenbogenzeitalter.info/i/alle-termine/2014/25-01chakrenstellen%20Aachen.php
am 26.01.14: Yoga, vielleicht schon mit einem Teil „Tanzyoga“. Der Ort
muss noch gesucht werden. Marlene hat das alles wunderbar organisiert,
aber da der Verkauf ihrer Räumlichkeiten bis dorthin vielleicht über die
Bühne geht, orientieren wir uns hier neu.
Hier kannst du dich direkt zum Seminar anmelden:
http://www.regenbogenzeitalter.info/i/alle-termine/2014/26-01-irantiayoga%20Aachen.php

Februar:
a) Lichtkörperausbildung, Gruppe 2, Teil III 07.-09. Februar 2014
Kursinhalte:
- Aktivierung der 16 Schichten des Galaktisches Lichtkörpes
- Vernetzung dieser Schichten untereinander
- Aktivierung der Nolan- und Dreamlandchakren im Galaktischen
Lichtkörper
- Aktivierung der Urim-Christalle des Motors der Hingabe.
- Eventuell Besuch von Kraftorten
Hier kannst du dich direkt zum Seminar anmelden:

http://www.regenbogenzeitalter.info/i/alle-termine/2014/07-02-zertlichtkoerperausbildung3.php

Avatarausbildung, Gruppe 4, Teil II 21. – 23. Februar 2014
Kursinhalte:
- Einweihung in die Frequenzen der Urim-Lichtchristalle
- Fortsetzung des Organstellens
- Aktivierung und Heilung der Avalonchakren
- Aufrichtung und Ausrichtung der Haupt-Chakren des Adam-KadmonLichtkörpers (das ist der Lichtkörper des universellen Menschen, der
aus 72 Schichten besteht, die in fünf „Unterlichtkörper“
zusammengefasst sind)
- Arbeit mit Metatrons Heilungsräumen, das sind die Tunnelabschnitte
unseres Aufstiegstunnels
- Befreiung der Kundalini von Schwüren, Eiden, Bannen, Flüchen
- Entgiftung und Reparatur der Kundalini
Hier kannst du dich direkt zum Seminar anmelden:
http://www.regenbogenzeitalter.info/i/alle-termine/2014/21-02-avatarausbildung-IV-teil%202.php
März
b) Avatargruppe Schweiz, Teil IX: 07. Bis 09. März 2014
Kursinhalte:
- Fortsetzung des IRANTIA-Yogas
- und des Chakrenstellens für den Adam-Kadmon-Lichtkörper
- Aktivierung des Urim-Lichtchristall-Schaltkreises im Kopf (im
Christuslichtkörper)
- Einweihung in die Frequenzen der Urim-Lichtchristalle
- Zusammenführung mehrerer Kundalinis aus früheren Leben
Hier kannst du dich direkt zum Seminar anmelden:
http://www.regenbogenzeitalter.info/i/alle-termine/2014/07-03-avatar-9CH.php

c) 22.03.14: Weißer Herzweg, Themen: Allgemeine Reinigung, Öffnung des
Kanals in höhere Wirklichkeiten, Begradigung der Pranaröhre, Heilung der
Verstopfungen von Nase, Rachen, Bronchien für bessere Aufnahme des
Pranas (z.B. an Kraftorten)
Hier kannst du dich direkt zum Seminar anmelden:
http://www.regenbogenzeitalter.info/i/alle-termine/2014/22-03weisser%20herzweg.php

d) 23.03.14: Dunkelblauer Herzweg, Themen: Kommunikation mit den
Geistführern und dem Gedankenjustierern, „Besingen“ von Chakren und
Siegeln, Klangschalensession in einer Kapelle, Heilungstrommeln.
Hier kannst du dich direkt zum Seminar anmelden:
http://www.regenbogenzeitalter.info/i/alle-termine/2014/23-03dunkelblauer%20herzweg.php

2) Leider wird mein neues Buch „Die Goldenen Schrifttafeln“ nun doch nicht
schon in diesem Jahr als E-Book erscheinen, sondern erst im Januar 2014 als
Hardcover.
3) Vom 03.10.13 bis 22.10.13 bin ich nicht zu erreichen, weil ich unterwegs bin.
4) Als wir in Aachen eine Zeremonie zwischen zwei Stämmen der Osterinsel
Rapa Nui durchführten, erschien nachts ein Portal mit Energie für Völkerverständigung. Auf den Reisen führen wir oft Zeremonien durch und fast immer
erscheint danach ein Portal und diesmal über Aachen. Das heißt auch, dass
dieses Portal dort geankert ist.

5) Fukushima!
Wie ich im letzten Newsletter deutlich machte, muss man sich sehr gut überlegen, wo man berechtigt ist einzugreifen oder nicht, oder gar unbedingt verpflichtet ist, seine Macht wieder einzusetzen. Im Fall von Syrien sollen wir das
derzeit nicht, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Aber Fukushima ist
brandheiß und aktuell, obwohl das in den Medien nicht so erscheint. Wenn
man im Internet dieses Stichwort eingibt, stößt man auf einen besorgniserre-

genden Artikel, in dem berichtet wird, dass dort 1500 Brennstäbe in einem Gebäude kühlend unter Wasser gehalten werden, das droht einzustürzen. Ein
kleines Erdbeben, ein starker Sturm (und es sind Tropenstürme angekündigt),
kann dem bereits schiefstehenden Gebäude den Rest geben. Wenn dies geschieht, kann eine Strahlung freigesetzt werden, die 15.000 Mal stärker
als die Hiroshimabombe ist. Dies würde sich katastrophal auf die ganze
Welt auswirken! Und somit ist dies ein Fall, in dem wir unbedingt eingreifen
müssen. Mein Urlaubsbeginn wurde daher etwas verschoben, damit ich die
dazu nötige Meditation abrufen und euch dann mitteilen kann und damit ich
Vorbereitungen dafür treffen kann.
Nun habe ich vor einigen Wochen von der Geistigen Welt wieder einen Countdown genannt bekommen, der genau am 24.12.13, also dem Weihnachtsabend, endet und vielleicht erinnert ihr euch, an die Story des letzten Countdowns, von dem ich euch erzählte und mit der Weltkriegsdrohung von Korea
zusammenhing. Da haben wir etwas unternommen und es scheint gewirkt zu
haben, denn man hört von dort gar nichts mehr und das ist auch gut so.
Nun fällt dieser Countdown „zufällig“ ungefähr mit der Vorhersage für die mögliche Katastrophe von Fukushima zusammen und so ist wieder unbedingter
Handlungsbedarf!
Was also tun? Du brauchst ca. 100 Minuten deiner Zeit.
1. Bitte sucht euch am 10.10.13 um 10.10 Uhr MEZ einen Ort der Kraft, der
euch bei dem, was wir gemeinsam tun wollen, unterstützen wird. (Wir werden irgendwo in England sein, vielleicht in Stonehenge). Wenn du es nicht
zu diesem Zeitpunkt einrichten kannst, dann führe die unten stehende Meditation bitte am Vorabend um 22.22 Uhr MEZ durch und richte die Kraft
aber auf den nächsten Tag auf den Zeitpunkt von 10.10 Uhr. Wenn dich
diese Nachricht erst nach dem 10.10.13 erreicht, dann richte deine Meditation bitte ebenfalls auf diesen Zeitpunkt. Kannst du nicht an einem Ort der
Kraft sein, dann nimm bitte das Foto eines Kraftortes zur Hand, und atme
von dort, wie unten beschrieben, Kraft ein.
2. Nehmt diesen Newsletter und genügend Zeit dorthin mit, weil die Fotos
von 88 Portalen in ihm enthalten sind, denn die werden wir für das, was wir
vorhaben, benötigen!

Fukushima

3. Fukushima-Meditation:
a) Bitte atme auf folgende Weise, die Energie des Ortes, an dem du dich
befindest (oder den du als Foto vor dir liegen hast) ein: Atme ein, halte
den Atem an, zähle bis 16 und atme wieder aus, ohne Farbe, sondern
wie gewohnt, aber eben in diesem Rhythmus und das 16 Mal. Das dauert ca. fünf Minuten.
b) Nimm die Liste der Portale, nimm das erste Portal links und rechts in in
deiner Vorstellung in deine Hände halte das Portal über Fukushima und
sende ca. 1 Minute rosafarbenes Licht aus deinem Herzchakra hindurch. Dann legst du es wieder zurück.
Nimm das zweite Portal links und rechts in deiner Vorstellung in deine
Hände halte das Portal über Fukushima und sende ca. 1 Minute rosafarbenes Licht aus deinem Herzchakra hindurch. Dann legst du es wieder zurück.
Nimm das dritte Portal links und rechts in deiner Vorstellung in deine
Hände halte das Portal über Fukushima und sende ca. 1 Minute rosafarbenes Licht aus deinem Herzchakra hindurch. Dann legst du es wieder zurück.
Nimm das vierte Portal links und rechts in deiner Vorstellung in deine
Hände halte das Portal über Fukushima und sende ca. 1 Minute rosafarbenes Licht aus deinem Herzchakra hindurch. Dann legst du es wieder zurück.

Mache das mit allen 88 Portalen und bevor du das letzte zurücklegst,
sprich folgendes dreimal:
„Im Namen des kollektiven Messias, dessen Vertreter wir sind, befehlen wir: Dieser karmische Prozess muss aufhören! Was auch
immer das Karma Japans ist, es ist hiermit aufgehoben.“
„Im Namen des kollektiven Messias, dessen Vertreter wir sind, befehlen wir: Dieser karmische Prozess muss aufhören! Was auch
immer das Karma Japans ist, es ist hiermit aufgehoben.“
„Im Namen des kollektiven Messias, dessen Vertreter wir sind, befehlen wir: Dieser karmische Prozess muss aufhören! Was auch
immer das Karma Japans ist, es ist hiermit aufgehoben.“
„Die Gnade und Erlösung waltet für diese ganze Welt ihres Amtes.“
„Die Gnade und Erlösung waltet für diese ganze Welt ihres Amtes.“
„Die Gnade und Erlösung waltet für diese ganze Welt ihres Amtes.“
Dann legst du die Portale wieder weg und spürst dem, was da in Gang
gesetzt wurde, noch eine Weile nach.
Im Namen des kollektiven Messias, danke ich euch für eure Mitarbeit.
Verbreitet diese Meditation so weit es geht.

In Liebe
Alexandra Pfister

