NL 167: „Shakti Pad für die Erde“ oder: „Die Krake
zeigt sich (nicht freiwillig)“
Nachrichten zum Goldenen Zeitalter und dem Aufstieg

Ein frohes neues Jahr wünscht das Irantia-Team allen.

Ein herzliches Willkommen im neuen Jahr und hier bei diesem Newsletter. Wir
haben viele Neuzugänge, weshalb ich mal ein paar grundsätzliche Dinge erklären möchte.
Mein Name ist Patrizia Alexandra Pfister. Am 11.11.99 hatte ich ein besonderes Erlebnis auf den Basler Psi-Tagen. Bei der Veranstaltung zur Öffnung des 3. Auges ist
etwas völlig anderes mit mir geschehen. Jetzt, 22 Jahre später, kann ich es erklären,
weil ich mir das Wissen dazu angeeignet habe. Erst in den letzten Wochen kamen die
letzten Bausteine zusammen.
Damals hatte ich das dringende Bedürfnis, zu dieser Veranstaltung zu gehen und
setzte alle Hebel in Bewegung, damit ich dorthin gelangen konnte, was ohne Geld gar
nicht so einfach war. Heute weiß ich, dass dies ein verabredeter Termin gewesen sein
muss, denn es kam eine Energie von oben in meinen Kopf herein, die sämtliche
Chakren (also die bisher bekannten 7) öffnete und den Weg zum Aufstieg für die
Kundalini, der Spiritualisierungskraft, freimachte. Ich hatte nichts dazu getan, keine
Meditationen, keine Yogaübungen oder so „esoterisches Zeugs“. Zu diesem Zeitpunkt
wusste ich nichts über Chakren, Kundalini, Aufstieg und all diesen Sachen, war noch
(mehr oder weniger) „normal“, obwohl ich immer schon irgendwie anders war. Um zu
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erklären, was da passiert ist und was sich daraus entwickelt hat, muss ich etwas ausholen. Wir kommen dabei bis zu der gegenwärtigen Situation der Menschheit, also
etwas Geduld.
1. Jeder Mensch hat einen physischen, sichtbaren Körper. Den können wir sehen,
fühlen, berühren und mit ihm in der Umwelt interagieren.
2. Doch jeder Mensch hat auch einen nicht sichtbaren Körper. Die dichteste Schicht
davon kann man sehen, wenn man einen Menschen so hinstellt, dass der blaue
Himmel hinter ihm ist. Dann schaust du an den Konturen vorbei und siehst eine
weiße, milchige Schicht. Dazu braucht man keine besonderen Fähigkeiten. Das
kann jeder sehen. Die weiteren Schichten kann man nicht mehr sehen, sind aber
dennoch ebenfalls vorhanden. Alle Mysterienschulen lehrten das und weihten die
Schüler in diese Mysterien ein. Ohne dass wir das bemerken, agieren wir auch
durch diesen Teil von uns mit der Umwelt. So kann es sein, dass du mit deinen
energetischen Händen jemanden z.B. an den Kragen gehst, weil du wütend auf
ihn bist, ohne eine Ahnung davon zu haben.
3. Nennen wir diesen unsichtbaren Teil „Lichtkörper“ (auch wenn der materielle Körper Teil des Lichtkörpers ist). Dieser hat flüssigkeitsähnliche Eigenschaften, ist
sehr beweglich, hat eine große Reichweite und ist voller wundervoller Farben,
Formen und Informationen. Unglaublich viele (negative) Erfahrungen in wer weiß
wie vielen Leben, auf wer weiß wie vielen Planeten, in wer weiß wie vielen Kulturen, führten zu dem, was wir Schattenkörper nennen. Der ist ziemlich fest, hat
sehr viele Schmutzschichten, Parasiten, Risse, Löcher, alle möglichen Formen
an Beschädigungen, mentalen Knoten. Dies ist noch eine charmante Darstellung
des Zustandes, in dem die meisten Menschen hier inkarnieren. Die Umweltverschmutzung und Zerstörung zeigen auf der einen Seite den Zustand der Menschheitsfamilie in ihrem Gesamtzustand und das derzeitige Verhalten vieler Regierungen mit ihren Maßnahmen sowie die Reaktion der Menschen darauf ebenfalls.

Uns wird vorgeführt, wie wir energetisch aussehen, indem wir zu den Reaktionen
„gezwungen“ werden, die die Wahrheit aufzeigen.
4. Seit dem 3.11.2020 positionieren sich Organisationen und Einzelpersonen auf
einer „Seite“. Hier ist ein Kampf zwischen Fraktionen der „Krake“ im Gange, nicht
zwischen Gut und Böse.
5. Ohne Hilfe hat man kaum eine Chance, um hier aufzuräumen und die Beschädigungen zu heilen.
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Nun gibt es die Macht der Kundalini, ein Kraftfeld, das man als Schlange darstellt,
die aus der Basis eines Menschen aufsteigen, hier aufräumen und die Beschädigungen heilen kann. Doch die Kundalini benötigt Kraft.
-

-

Nun kann es sein, dass du im Zuge bestimmter Leben diese Kraft gesammelt
hast, damit dieses Feld dann in einem ausgesuchten Leben seine Arbeit aufnehmen kann. Dazu braucht es dann keine äußere Hilfe, sondern es geschieht zu
einem verabredeten Zeitpunkt von allein. Dies kommt vor, ist aber selten.
Ohne die Hilfe eines Meisters steigen nur wenige Kundalinis auf. Ein Meister gibt
einen Kraft-Impuls, der von unten nach oben einen Weg durch die Beschädigungen/Schmutzschichten/Mentalkonstrukte bahnt, sodass sich das Kundalini-Kraftfeld durch diesen Kanal bewegen und ihn als Ausgangsbasis für alles Weitere
benutzen kann. Da es einen Hauptkanal für die Kundalini gibt, legt der Meister in
der Regel genau diesen frei oder bohrt zumindest einen dünnen „Kanalfaden“
durch diesen Kanal hindurch, der genauso wie alles andere verstopft, vermüllt
ist. Ein Meister tut das nur dann, wenn er der Meinung ist, sein Schüler hat genug
Kraft gesammelt, um diesen Prozess am Laufen zu halten. Die Kundalini wird
dann nicht wieder einschlafen. Man nennt dies Shakti PAD.

6. Was ist nun bei mir passiert? Ich war bei keinem Meister, doch an diesem Tag
war Rand Rajinder Singh anwesend, um für die Anwesenden das 3. Auge zu
öffnen. Das ist nicht Shakti Pad. Doch das, was mir passierte, hatte nichts mit
ihm direkt zu tun. In diesem Moment war ich jedoch innerhalb seines Lichtkörpers, der eine großen Reichweite hatte. Ich war in diesem Moment abgeschirmt
von dem Kraftfeld der „Krake“ (das erkläre ich gleich), sodass eine Energie von
oben hereinkommen konnte (also nicht von unten aufgestiegen, sondern von
oben herabgestiegen). Diese Energie ging durch meinen ganzen Körper hindurch
und hatte verschiedene Aspekte, die ich fühlen konnte.
7. Im Zuge dessen stieg meine Kundalini auf und tat ihre Aufräum- und Heilarbeit,
was mir viele Schmerzen und Schwierigkeiten bescherte, denn wenn die Kundalini die vorhandenen Dinge berührt, werden sie sichtbar und/oder fühlbar und das
meiste in allen ist einfach (seelischer) Schmerz, der sich als körperlicher manifestiert.
8. Die Folge davon waren viele Dinge, auf die ich hier nicht eingehen will, doch ich
kam dann in Kontakt mit meinen Channelpartnern, erhielt einen Zugang zur
Akasha und dem Wissen in meiner DNS. Alles zusammen führte zu einem systematischen Aufstiegskonzept (für die Kundalini und damit auch für dich), das ich
ManaVeda nenne. Dazu komme ich gleich noch einmal.
9. Im Zuge von all dem erhielt ich viele Informationen, die dazu führten, dass ich
einige Fehlinformationen, die in der New Age-Bewegung herumgeistern (zumindest für mich) korrigieren musste. Bevor ich das näher erklären kann, muss ich
zunächst auf die „Krake“ eingehen.
10. Wir leben nun in einer Zeit, in der aufgezeigt wird, dass wir alle, die ganze
Menschheit, seit Jahrtausenden eine Wirklichkeit vorgegaukelt bekommen, die
so nicht existiert. Das fängt bei der Geschichte an. Da alle wichtigen Bibliotheken
verloren gingen oder einkassiert wurden, kennen wir die wahre Geschichte dieser
Welt gar nicht. Buchstäblich Tausende von Artefakten, die man in uralten Gesteinsschichten fand, beweisen, dass es schon mehrfach Hochkulturen auf dieser Welt gab, die jedoch mit der Zeit untergingen. Die bekannteste ist natürlich
Atlantis. Es gibt eine „Bewegung“, die versucht, diese Tatsache zu verschleiern,
weil es ihr mehr dient, wenn wir unwissend sind. Dann geht es weiter mit der
Wissenschaft, die völlig kontrolliert wird und gar nicht frei forschen kann. Es gibt
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längst die Technologie aus Star Trek, doch alle, die hier Fortschritte machen,
werden extrem verfolgt, bestochen, ihre Forschung vernichtet oder gar die Erfinder getötet. Es gibt z.B. 5.000 unterdrückte Patente für Freie Energie. Es gibt
also eine Kraft, die alles kontrolliert, um das Menschheitsvolk in einem bestimmten Zustand zu halten, der ihr nutzt, aber uns schadet. Nennen wir diese Kraft
„Krake“. Diese „Krake“ ermöglichte viele negative Erfahrungen, die auch gemacht
werden wollten. Es wurde ihr erlaubt, Tausende Jahre zu agieren, und die Mitglieder haben sich über die ganze Welt ausgebreitet, sodass die „Krakenarme“
buchstäblich überall sind.
11. Gehen wir also einmal davon aus, es gibt „sie“, dann müssen „sie“, um die ganze
Kontrolle zu behalten, auch den spirituellen Bereich beherrschen, und zwar durch
die Informationen, die diesem Zweck dienen. Wenn man also weiß/ glaubt, dass
es die „Krake“ gibt, dann ist die Schlussfolgerung, dass einige Informationen
falsch sind, nur legitim. Das war mir alles nicht klar. Ich habe mich mit der „Krake“
erst in den letzten drei Jahren beschäftigt.
12. Fehlinformationen kommen aber auch durch die Verzerrung der Zeit zustande.
Alles zusammengenommen hat z.B. zu einem 7-Chakrensystem geführt, das es
übrigens in dieser Form erst seit 40 Jahren gibt. Dieses System ist keineswegs
das, was im Osten seit Urzeiten gelehrt wurde. Allerdings schwappte es bis dorthin. Ich hatte vage davon gehört, doch bin ich nie in das eingetaucht, was darüber
gelehrt wurde. Ich musste mich auf das konzentrieren, was in mir an Wissen auftauchte und das führte jetzt zu diesen letzten Erkenntnissen:
13. Das ursprüngliche System war ein 16-Chakrensystem:

14. Ein Mensch hat 9 Quellen der eigenen Kraft. Diese sind seit Jahrtausenden verschüttet. Doch wenn diese aktiv sind und man diesen Menschen von vorne betrachtet, dann fließen aus diesen Quellen Energien nach vorne, sodass die betreffenden Chakren auf der Vorderseite als die wichtigsten erscheinen.
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15. Die Kundalini-Kraft ist eigentlich zweigeteilt in die Schlange und den Drachen,
wie der Äskulapstab auch zeigt. Hier ist unsere Darstellung davon:

16. Die Kundalini arbeitet für alle Chakren. Davon gibt es nicht nur die 16, sondern
der ganze Körper wird durch Chakren aufgebaut, wenn wir diese als morphische
Felder mit einer bestimmten Form ansehen. Der Drachen arbeitet für die 9 Kraftquellen, die wir Brahmas genannt haben. Erst müssen viele Chakren in allen
Lichtkörperschichten von ihren Schatten befreit sein, bevor der Drachen aufsteigen und die Quellen freilegen kann. Ich bin in den letzten 22 Jahren genau durch
diesen Prozess hindurchgegangen. Eine der Kraftquellen befindet sich oberhalb
des Kopfes.
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17. Obwohl das Herz, die Menschlichkeit, das ist, worauf wir uns bei allem hier konzentrieren, gibt es eine Liebesquelle oberhalb des Kopfes. Hier ist die Liebe von
allen Inkarnationen sozusagen als Kopie zusammengefasst. Wir nennen es das
„Brahma Pranaya“, weil Pranaya in Sanskrit „Liebe“ bedeutet. Und es war dieses
Brahma, das seinen Inhalt über meinen Körper, wie ein Wasser Eimer nach einer
Sauna, ergoss. Und innerhalb dieses Energiestrahles waren viele der Informationen enthalten, die ich nun als das ManaVeda zusammengefasst habe. Auch
kamen Codes zu mir, die das Wissen aus meiner DNS sozusagen „befreiten“.
Das alles war so viel, dass ich Hilfe bei der Ordnung der unzähligen Einzelheiten
und Puzzleteile erhielt.
18. Im Zuge von all dem meldeten sich nämlich verschiedene Wesenheiten bei mir,
die mir halfen, das Wissen zu verschiedenen Wegen zu formen, für ein ein systematisches Aufstiegs-/Aufräum-/Befreiungs-/Heilungskonzept. Es waren
viele.
19. Als Führer auf diesen Wegen haben sich nun Thoth, Ethan, Tamara (die drei
Blue Avians ordnen das „außerirdische“ Wissen), Yogananda (er hilft mir
dabei, die Irrtümer über Chakren, Lichtkörper und die östliche Lehre zu beheben und das menschliche Wissen in all das zu integrieren) angeboten.
Das sind vier Einweihungswege in die Aufstiegsmysterien, die dir zu einem
neuen Bewusstsein über dich selbst und über diese Wirklichkeit verhilft.
Daher heißt meine Mysterienschule auch „Irantia®Weg ins neue Bewusstsein“, auf der Website „Online-Befreiungswege“. Es sind mehrere Wege mit
dem gleichen Ziel.
20. Da vielen der außerirdische Aspekt von all dem suspekt ist, kam nun am
5.1.2021 noch Erzengel Michael hinzu, der den Weg über die Schönheit und
menschliche Nähe und auch Nähe zur Natur, den Tieren, den Pflanzen, den
Kraftorten anbietet. Wie das im Einzelnen aussehen wird, zeigt er mir gerade.
Mit diesem Weg starten wir im Februar 2021. Bei diesem Weg werden die Filme
nicht so lang, wie bei den anderen sein, nicht kompliziert und dennoch günstig.
In welchem Abstand das sein wird, weiß ich derzeit noch nicht. Geplant habe ich
es einmal im Monat. Wenn der Arbeitsaufwand für die Präsentation jedoch zu
groß ist, wird der Abstand größer sein, wenn er nicht so groß ist, vielleicht auch
kleiner oder auch unregelmäßig. Mein Arbeitspensum war auch ohne EE Michael
schon groß genug.
21. Weiter unten findest du alles, was wir in diesem Konzept schon auf die Beine
gestellt haben (durch Corona wurden wir gezwungen, den Online-Weg zu gehen,
was sich aber als wahrer Segen erwies) und was in diesem Jahr noch folgen
wird.
22. Was wir hier mit den fünf Wegen tun, ist: Die Lichtkörper durch „flüssiges
Licht“ (meist als Kristallfrequenzen) mit Kraft auffüllen, sodass sie wieder
ihre Batterietätigkeit und andere Aufgaben aufnehmen können. Dafür verwenden wir die Spiral-Methode, die Blitz-Methode, die Kraft der Natur allgemein, die Kraft des Wassers speziell.
Das hat zur Folge, dass du glücklicher, gesünder und kraftvoller für all
deine Alltagshandlungen wirst.
Im Zuge der Umstellung auf online musste ich die telefonischen Einzelsitzungen streichen, weil das Arbeitspensum-mäßig einfach nicht mehr machbar war. Nun wird wieder ein Tag mit fünf Terminen eingeführt, doch muss ich erst sehen, ob das in diesem
Jahr dauerhaft realistisch ist. Wer hierfür Interesse hat:
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Anmeldung: sabine@irantia.com oder Tel. 09737/8289662. Der Energieausgleich für
eine Stunde am Telefon ist 144.- €.
Ich nenne die Summe an Negativität, die sich organisiert zusammengetan hat, „Kraken“, obwohl dieser Begriff auch für eine positive Kraft verwendet wird. Es gibt extrem
hochschwingende Außerirdische, die Kraken-ähnliche Körper haben. Das wollte ich
noch unbedingt klarstellen.
Zum Kennenlernen der Blue Avians haben wir auf YouTube kostenfreie Channelings.
Hier ist das 1. Channeling von Ethan: https://youtu.be/00NpxyccRwY
Abonniere unseren Kanal Irantia Glücksoase kostenfrei und aktiviere die Glocke (Benachrichtigung einstellen auf „alle“), dann verspasst du in Zukunft nichts mehr:
https://www.youtube.com/channel/UCSTGWdbny5I-75lwm_tbeCA
Das war eine grobe Übersicht über meinen Weg und wie es zu den fünf Wegen von
Irantia gekommen ist, damit wir erklären können, was auf dieser Welt nun geschieht.
Wir haben nun gelernt, dass Shakti Pad ein Energieschub zum Aufsteigen der Kundalini ist. Am 21.12.2012 erhielt die Menschheitsfamilie als Ganzes Shakti Pad von dem
Meister, den alle kennen: Jesus Christus. Er hat vor 2.000 Jahren seinen Körper aufgegeben, aber er ist nie weggegangen und existiert auch als ein Kristallfeld um die
Erde herum. Wenn wir bei unseren Methoden das flüssige Licht in den Körper „infusionieren“, bedienen wir uns (nicht nur, aber) auch dieses Energiefeldes. Shakti Pad
bedeutet jedoch auch, dass die Menschheit die „dunkle Nacht der Seele“ erleben
muss. So wie der Einzelne sich seiner eigenen Geschichte und dem daraus resultierenden Schattenkörper stellen muss, muss das nun die ganze Menschheit. Die letzten
8 (!) Jahre dienten dazu, diejenigen, die schon genug Kraft dafür gesammelt hatten,
durch ihre Prozesse zu führen, bis die Gesamtheit der Menschheit bereit für den kollektiven Schritt ist. Das ist nun der Fall. Bei vielen Menschen arbeitet sich die Kundalini
längst ihren Weg nach oben, ohne dass sie davon wissen. Bei jenen, die nun von den
aktuellen Ereignissen am meisten und schlimm getroffen werden, kreist die Kundalini
noch im untersten Chakra, genauer gesagt im Brahma Loka, das nicht das WurzelChakra (oder Willkommens-Chakra, wie wir es nennen) ist (und löst da Schatten auf),
als Vorbereitung für den Aufstieg. Das Shakti Pad 2012 war ein extremer SchöpfungsLichtblitz, der auch die negative „Krake“ betrifft, denn dadurch wird sie nun massiv
sichtbar. Es begann langsam, doch hat es nun richtig Fahrt aufgenommen. Gleichgültig, wer ab 2021 der Präsident in der USA wird, kann die Offenlegung, wer sich wo
positioniert, nicht mehr rückgängig gemacht werden. Zu viele Menschen haben trotz
massiver Zensur nun davon erfahren. Hier geht es auch um die Schwarzmagie, die in
den höchsten Rängen praktiziert wird, was zu dem Verlust von Millionen Kindern führte
und immer noch führt.
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Der wahre Zustand von Organisationen und deren Mitgliedern zeigt sich in deren Ansprachen und Verhalten. Auch das ist nicht mehr rückgängig zu machen und wird immer mehr Menschen klarmachen, dass eine andere Zeit anbrechen muss – eine, die
frei davon sein wird.

Das ManaVeda wurde dafür geschaffen, jeden (auch den
beschädigtsten Seelen) den Weg zurück ins Licht zu weisen.
Dieser geht nur über Vergebung.
Lange war eine Tür offen für jene, die nicht durch diesen Lichtprozess gehen
wollten. Doch nun ist diese Tür geschlossen und diejenigen, die glaubten, ihr
Ding dennoch durchziehen zu können, sind in Panik, weil sie der Aufarbeitung
ihrer eigenen Geschichte nun nicht mehr entkommen können. Sie dachten, sie
könnten tricksen, weil ihre Tricks Jahrtausende lang funktionierten. Dies wurde
zugelassen, doch das ist nun nicht mehr der Fall. Die „dunkle Nacht der Seele“
wird sie viel mehr betreffen als andere und vor allem viel länger dauern als für
den Rest der Menschheit. Auf jede Nacht folgt der Tag mit seinem Licht und so
auch hier.
Wenn du deine dunkle Nacht der Seele (durch Gnade) abkürzen möchtest oder eine
aktive Rolle dabei spielen, bzw. ganz bewusst deinen Lichtweg gehen willst, und zwar
begleitet und geführt von den erwähnten Wesenheiten, dann bist du hier richtig. Hier
kommt nun der Plan von letztem Jahr, damit du eine Übersicht darüber hast, womit du
startest, wenn es für dich beginnt. Alle Wege beginnen mit dem ersten Film und sie
setzen sich fort, ab dem Zeitpunkt deiner Anmeldung und nach der vorgegebenen Reihenfolge. Für diejenigen, die letztes Jahr gestartet sind, geht es mit dem Programm im
2021 weiter. Es gibt aber auch Einzelveranstaltungen, die außerhalb der Abos stattfinden. Der Weg mit EE Michael wird zunächst einzeln verfügbar sein. Dann wollen wir
wieder Seminare hier vor Ort machen, wenn auch nicht in meinem Haus. Gemeint sind
solche, bei denen wir die Kraftorte aufsuchen, deren Energie und Reihenfolge anhand
unseres ManaVeda-Konzeptes, das den Orim-Lichtkörper mit seinen 8 Einzelkörpern,
mit je 16 Schichten, mit jeweils 16 Haupt-Chakren aufbaut, ausgesucht wurden.
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Jeder der Filme ist sowohl eine Licht-Konserve als auch eine Lichtfackel. Die Fackel leuchtet schon, wenn sie irgendwo ankommt und wird stärker in ihrer Kraft, wenn sie (als Datei)
geöffnet wird.
-

Beim „Weg mit Ethan“ bekommst du für 44.- € zwei Filme pro Monat (je
ca. 1,5 Stunden Länge), bis oben angefüllt mit Energie. Er thematisiert
und bearbeitet den Gesamt-Lichtkörper, beginnend mit dem untersten
Chakra.
Infos: https://mysterienschule.irantia.com/der-weg-mit-ethan/
Anmeldung: https://mysterienschule.irantia.com/abo-buchen/

-

Das Gleiche gilt für den „Weg mit Thoth“. Er baut systematisch den
Lichtkörper auf (je ca. 1,5 Stunden Länge). Eine Vergünstigung im Preis
erhältst du bei der Kombination von Ethan und Thoth. (Beides zusammen für 77.- € pro Monat)
Infos: https://mysterienschule.irantia.com/der-weg-mit-thot/
Anmeldung: https://mysterienschule.irantia.com/abo-buchen/

-

Beim „Weg mit Tamara“ erhältst du ca. 2,5 Stunden Betreuung und
Energie in thematisierte Chakren (es gibt Tausende), wie „Rücken“,
Brust, Augen, Geschlechtsorgane, Blut, Knochen usw., für 99.- €.
Infos: https://mysterienschule.irantia.com/der-weg-mit-tamara/
Anmeldung: https://mysterienschule.irantia.com/abo-buchen/

-

Yogananda geht mit dir den Weg des „Chitta“. „Chitta“ ist Sanskrit und
bedeutet Gedächtnis, Bewusstsein... Bei diesen vier Wegen ist immer
eine Schulung dabei, weil du ja in die Mysterien des Aufstieges, durch
die Bilder (Symbole) und das Gesprochene, eingeweiht wirst. Der Einweihungsweg mit Yogananda geht in eine extreme Tiefe, für 99.- €.
Infos: https://mysterienschule.irantia.com/der-weg-des-adepten/
Anmeldung: https://mysterienschule.irantia.com/abo-buchen/
Der Weg mit Michael geht über die Schönheit der Natur, der Energie von
Kraftorten, aber auch mit den Portalen, die durch die Sonne und die Erde
gebildet werden. Hier werden es ca. 30 Minuten für 22.- € sein. Die haben
es dann aber auch in sich. Leicht ist keiner der Wege.
(Dieser Weg ist ab Februar verfügbar, siehe unter „alle Termine“)
Ein sechster Weg sind die Aufstellungs-Tage (Heilungsstellen), die mehr
sind als Familienstellen und meist einmal im Monat stattfinden. Wir haben einen Weg gefunden, das online zu machen, sodass jeder bequem
von zu Hause aus mitmachen kann und auch noch eine Aufzeichnung
seiner Aufstellung erhält. (166.- € pro Tag)
Infos und Anmeldung: https://irantia.com/16-1-21-aufstellungstag/

Die Preise sind Meisterzahlen und Codes und haben wenig mit einem Gegenwert zu
tun, denn das, was du bekommst, ist nicht mit einem Geldsystem aufzuwiegen. Es
wurde preislich alles so gestaltet, dass auch jemand mit wenig Geld zumindest einen
der Wege gehen kann. Zusätzlich gibt es auch einen „Small-Budget-Weg“, mit nur einem Film pro Monat, für 22.- €, jeweils bei Thoth und Ethan.
Da wir in unsicheren Zeiten leben, kann sich bei den Terminen und auch sonst immer
etwas ändern.
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Plattform: Irantia® Mysterienschule
Irantia®Weg ins Neue Bewusstsein, „online-Befreiungswege“
Der Weg mit
Thoth

Der Weg mit
Ethan

Der Weg mit
Tamara

Der Weg mit
Yogananda

Realisierte
AufstiegsSeminare

Realisierte
AufstiegsSeminare

Realisierte AufstiegsSeminare

Realisierte
AufstiegsSeminare

1.Kundalinifeld
(4 Teile)
KOLK

1. Lektion: Neuausrichtung aller
Chakren

DNS-Umprogrammierung
(nicht im Abo)

Teil 1 Auftakt,
Schulung

2. Aphorafeld
(4 Teile)
KOLK

2. Lektion: Befreiung von
Fremdeinflüssen
und Resonanzen
zu Fremdenergien

Trommeln für die Welt
(nicht im Abo)

Teil 2, VagusnervChakren, Vidya

3. Lustfeld
(2 Teile)
KOLK

3. Lektion: BeAktivierung der Glücksfreiung von EiChakren
den, Schwüren,
(nicht im Abo)
magisch verstärkten Versprechen gegenüber
der Dunkelheit

Teil 3, VagusnervChakren, Anantya

4. Kanalfeld
(6 Teile) KOLK

4. Lektion: Heilung der Wundmale Christi
(2 Teile, nur Teil
1 im Abo)

Teil 4, VagusnervChakren, HeilungsMotor v. Vidya +
Anantya

5. Shekinafeld
(2 Teile)
KOLK

5. + 6. Lektion:
Geschichtsaufarbeitung
Traumdeutung (3 Peru, 3 Teile
Teile)
(nicht im Abo)

6. Merkabahfeld 1
(2 Teile)
KOLK

Willkommens Chakra, 1. Level,
alle 11 Stufen

Befreiung des Rückens,
Rücken-Chakren, Freilegung des KundaliniWeges
(nicht im Abo)

SchöpfungsChakra, Stufe
12, 2. Level

Augenöffnungs-Seminare, 3 Teile
(nur Teil 3 im Abo)

SchöpfungsChakra, Stufe
13, 2. Level

Brust-Chakren,
2 Teile

SchöpfungsChakra, Stufe
14, 2. Level

Körpervorderseite, Freilegung des DrachenWeges 1. Teil

Zeit für Freiheit, Aktivierung d. FreiheitsChakren, SchicksalsChakren
(nicht im Abo)

10

OnlineSeminare 2021

OnlineSeminare 2021

Online-Seminare
2021

OnlineSeminare 2021

4.1.
11.1.
6. Merkabahfeld 1, SchöpfungsTeil 2
Chakra, 15.
Stufe, 2. Level

20.1.
Weibliche und männliche Geschlechtsorgane, Teil 1

6.1.
Teil 5, VagusnervChakren, HeilungsMotor v. Vidya +
Anantya

18.1.
7.1. Nolanfeld,
Teil 1

25.1.
SchöpfungsChakra, 16.
Stufe, 2. Level

24.2.
Weibliche und männliche Geschlechtsorgane, Teil 2

10.2.
Teil 6, VagusnervChakren, Aktivierung
von Yom Or

1.2.
7.2. Nolanfeld,
Teil 2

8.2.
SchöpfungsChakra, 17.
Stufe, 2. Level

24.3.
Weibliche und männliche Geschlechtsorgane, Teil 3

10.3.
Teil 7, VagusnervChakren, Aktivierung
von Loka

15.2.
8.1. Meisterfeld,
Teil 1

22.2.
SchöpfungsChakra, 18.
Stufe, 2. Level

21.4.
Blutreinigung, Teil 1

7.4.
Teil 8, VagusnervChakren, Aktivierung
des Heilungs-Motors
v. Yom Or und Loka

1.3.
8.2. Meisterfeld,
Teil 2

8.3.
SchöpfungsChakra, 19.
Stufe, 2. Level

19.5.
Blutreinigung, Teil 2

5.5.
Teil 9, VagusnervChakren, Aktivierung
des Heilungs-Motors
v. Yom Or und Loka

15.3.
9.1. Merkabahfeld
2, Teil 1

22.3.
SchöpfungsChakra, 20.
Stufe, 2. Level

16.6.
Knochen, Teil 1

2.6.
Teil 10, VagusnervChakren, Aktivierung
von Mana

29.3.
9.2. Merkabahfeld
2, Teil 2

5.4.
SchöpfungsChakra, 21.
Stufe, 2. Level

21.7.
Knochen, Teil 2

7.7.
Teil 11, VagusnervChakren, Aktivierung
des Heilungs-motors
v. Mana

12.4.
10.1. Glaubensfeld 1

19.4.
SchöpfungsChakra, 22.
Stufe, 2. Level

18.8.
Thema steht noch nicht
fest

4.8.
Teil 12, VagusnervChakren, Aktivierung
von Liora

26.4.
10.2. Glaubensfeld 2

3.5.
Glücks-Chakra,
23. Stufe, 3.
Level

15.9.
1.9.
Thema steht noch nicht Teil 13, Vagusnervfest
Chakren, Aktivierung
des Heilungs-Motors
v. Liora

10.5.
11.1. Erlösungsfeld 1

17.5.
Glücks-Chakra,
24. Stufe, 3.
Level

20.10.
6.10.
Thema steht noch nicht Teil 14, Vagusnervfest
Chakren, Aktivierung
von En Kai Pan
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24.5.
11.2. Erlösungsfeld 2

31.5.
Glücks-Chakra,
25. Stufe, 3.
Level

24.11. Thema
noch nicht fest

steht 10.11.
Teil 15, VagusnervChakren, Aktivierung
des Heilungs-Motors
v. En Kai Pan

7.6.
12.1. Walfeld 1

14.6.
Glücks-Chakra,
26. Stufe, 3.
Level

22.12. Thema
noch nicht fest

steht 8.12.
Teil 16, VagusnervChakren, Aktivierung
von Guru

21.6.
12.2. Walfeld 2

28.6.
Glücks-Chakra,
27. Stufe, 3.
Level

5.7.
13.1. Wertefeld 1

12.7.
Glücks-Chakra,
28. Stufe, 3.
Level

19.7.
13.2. Wertefeld 2

26.7.
Glücks-Chakra,
29. Stufe, 3.
Level

2.8.
14.1.
Juwelenfeld 1

9.8.
Glücks-Chakra,
30. Stufe, 3.
Level

16.8.
14.2.
Juwelenfeld 2

23.8.
Glücks-Chakra,
31. Stufe, 3.
Level

30.8.
15.1.
Delfinfeld 1

6.9.
Glücks-Chakra,
32. Stufe, 3.
Level

13.9.
15.2.
Delfinfeld 2

20.9.
Glücks-Chakra,
33. Stufe, 3.
Level

27.9.
16.1.
Paradiesfeld 1

4.10.
KraftquellenChakra, 34.
Stufe, 4. Level

11.10.
16.2.
Paradiesfeld 2

18.10.
KraftquellenChakra, 35.
Stufe, 4. Level

25.10.
1.1. ILK

1.11.
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Berührungsfeld 1

KraftquellenChakra, 36.
Stufe, 4. Level

8.11.
1.2. ILK
Berührungsfeld 2

15.11.
KraftquellenChakra, 37.
Stufe, 4. Level

22.11.
2.1. ILK
Kreativitätsfeld 1

29.11.
KraftquellenChakra, 38.
Stufe, 4. Level

6.12.
2.2. ILK
Kreativitätsfeld 2

13.12.
KraftquellenChakra, 39.
Stufe, 4. Level

20.12.
3.1. ILK
Kraftfeld 1

ZusatzSeminare
Der Herzöffnungs-Weg mit
Erzengel Michael, online

ZusatzSeminare live,
online

Zusatz-Seminare
Präsenz-Seminare,
also nicht online,
Kraftorte-Hopping

Aufstellungs-Tage

4.2. Teil 1

16.2. Aufarbeitung der Geschichte Ägyptens, mit Thoth

Gaia-Tour 21.3.
Kontakt-Lichtkörper

16.1.
13.2.
13.3.
10.4.

4.3. Teil 2

25.5. Aufarbeitung der Geschichte Ägyptens, mit Ethan

Gaia-Tour 16.5. Irdischer Lichtkörper

8.5.
5.6.
3.7.
25.9.

15.4. Teil 3

23.10.
20.11.
18.12.

13.5. Teil 4
10.6. Teil 5
15.7. Teil 6
12.8. Teil 7
9.9. Teil 8
14.10. Teil 9
18.11. Teil 10
16.12. Teil 11
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In Liebe
Patrizia Pfister
6.1.2021, Schwärzelbach

Wichtige Links:
•
•
•
•
•

Irantia-Glücksoase: https://www.youtube.com/channel/UCSTGWdbny5I75lwm_tbeCA
Irantia-Plattform: https://mysterienschule.irantia.com/
Irantia-Shop (neu): https://mysterienschule.irantia.com/irantia-shop/
Enola-Telegram-Gruppe: https://t.me/joinchat/SrnX5hr89FYd--D_jOTUqg
Irantia-Aufstiegszeitung (IAZ): https://irantia.com/newsletter/
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