Newsletter Nr. 30 der IRANTIA-Lichtakademie:
Liebe Interessenten der IRANTIA-Botschaften, der nächste Newsletter wird recht
lang, daher haben wir für diese Woche zunächst nur die Termine herausgenommen.
1) August, September, Oktober, November:
- Vom 02. bis 04. August findet in der Schweiz der Teil sieben der Avatargruppe II satt. Kursinhalte: Organstellen, Chakrenstellen, IRANTIA-Yoga.
Es ist keine geschlossene Gruppe. Wer sich angezogen fühlt, kann kommen.
Hier kannst du dich direkt für den Avatar-Kurs anmelden:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2013/02-08-avatar-7-CH.php
-

Am 25. August bieten wir ja den Nolan-Herzweg an. Wer die Nolangeschichte nachlesen will... sie steht natürlich in Band I und nicht in Band II
der Göttlichen Schrifttafeln. Letzterer erscheint ja als E-Book im Herbst
und als Hard Cover im Januar 2014, allerdings hat sich kurz vor Drucklegung der Titel noch etwas verändert: „Die Goldenen Schrifttafeln, Eine
neue Schöpfung (Die Göttlichen Schrifttafeln, II)“. Die Erklärung dazu
findet ihr im Vorwort.
Hier kannst du dich direkt anmelden:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2013/25-08-Nolan-Herzweg.php

-

aber was ich eigentlich sagen will ist, dass wir am 24. August ein Heilungsstellen machen werden, das speziell auf die Nolangeschichte abgestimmt ist. Wir haben ja ein „Nolanchakra“ und auch ein „Dreamlandchakra“ und wir werden uns bei den Teilnehmern anschauen, was darinnen steckt, also z.B. welche Rolle der Betreffende in der Geschichte gespielt hat. Es gibt ja einige, die z.B. dazu „verdonnert“ wurden, Dreamland
zu sprengen, damit das dort gespeicherte und nicht transportfähige Wissen
nicht in falsche Hände gelangt. Das wird sicher ein spannendes Wochenende werden...
Hier kannst du dich direkt anmelden:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2013/24-08-NolanHeilungsstellen.php

-

Am 14. Und 15. September war der Shamballah-Herzweg angesetzt.
Aus verschiedenen Gründen muss dieser auf den Oktober verschoben werden. Am 26. Oktober der erste Teil, der einem bestimmten Pfad
folgt und am 27. der zweite Teil, der einem anderen Lichtpfad folgt. Sowohl
der Atlantis- als auch der Lemurien-Herzweg folgen den Spuren der Vergangenheit und sollen helfen, diese aufzuarbeiten. Beim Shamballah-Herzweg geht es eher um die Zukunft und der Entwicklung, die man in diesem
Leben noch erreichen will. Als ich den zweiten Teil erforschte, erschien
prompt ein für mich ganz besonderes Portal am Himmel:

Jeder Tag kostet 155,-- Euro, wie alle Einzelseminare.
Hier kannst du dich direkt anmelden:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2013/26-10-shamballapilgerweg.php
-

Am 21. September werden wir mit dem IRANTIA-Yoga in die Gegend von
Aachen kommen und am 22. September werden wir dort das „Chakrenstellen“ durchführen.
Das IRANTIA-Yoga ist ein Yoga der neuen Zeit. Hierbei werden wir z.B.
außerkörperliche Chakren, also Siegel, aktivieren, in denen hilfreiche Energie für diese Zeit versiegelt wurden, ohne dass damit Themen verbunden
sind, bzw. Blockierungen gelöst werden müssen. Darin sind natürlich auch
besondere Informationen enthalten. Außerdem minimiert das IRANTIAYoga die Lichtkörpersymptome und hat noch andere positive Auswirkungen. Es sind leichte Übungen mit großer Effektivität.
Hier kannst du dich für Irantia-Yoga in Aachen anmelden:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2013/21-09-irantia-yoga.php
Das Chakrenstellen hat sich als ein ebenfalls äußerst effektives Mittel herausgestellt, Dinge über sich zu erfahren, auf die man von alleine nie kommen würde und die doch so viel Einfluss auf das eigene Leben nehmen.
Wir stellen auch hier, wie immer beim Heilungsstellen, auch Lösungen, die
sich im Leben dann auch zeigen werden. So ein Tag ist immer äußerst faszinierend.
Hier kannst du dich für das Chakrenstellen in Aachen anmelden:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2013/22-09-chakrenstellen.php

Seminarort: 52078 Aachen, Eilendorferstr. 70
Jeder Tag kostet 155,-- Euro, wie alle Einzelseminare.

-

Vom 28. Bis 30. September startet die neue Lichtkörper-Ausbildungsgruppe, hier bei uns vor Ort. Dabei werden wir in sechs Teilen die 72 Lichtkörperschichten aufbauen, die dazu dienen, das Knäuel aller Themen, die wir
mit uns herumschleppen zu entwirren und in eine sinnvolle Ordnung zu
bringen, sodass sie überhaupt erst bearbeitbar, weil sichtbar werden. Das

hat den Vorteil, dass auch viele zusammengefasst und damit gemeinsam
gelöst werden können, was viel Zeit erspart. Der erste Teil, eben der im
September umfasst die Organvitalisierung. Dabei kümmern wir uns also
um Themen, die direkt in den Organen feststecken, was oft auf Ahnenthemen zutrifft.
Hier kannst du dich direkt anmelden:
Der zweite Teil dieser Seminarreihe findet vom 8. Bis 10. November statt.
Hier kümmern wir uns dann um den Irdischen Lichtkörper.
Hier kannst du dich direkt anmelden:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2013/08-11-zertlichtkoerperausbildung2.php

-

Vom 22.11.13 bis 24.11.13 startet die neue Avatar-Ausbildungsgruppe, IV.
Vorläufige Kursinhalte:
1)
Reparatur der 12-Strang-DNS durch das Heilungsstellen
2)
Trommelkurs mit Schamanentrommeln (Handtrommeln), Djembes, „Basswunder“, Bougarabous (Bodentrommeln)
3)
Organ-Energetisierung durch das Heilungsstellen
4)
Besuch von Kraftorten in den Lichtstädten vor Ort
5)
IRANTIA-Yoga
Hier kannst du dich direkt anmelden:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2013/22-11-avatar-ausbildungIV-teil%201.php

Der zweite Teil des Kurses findet dann am 21.2.2014, 22.2.2014 und
23.2.2014 statt.
Hier kannst du dich direkt anmelden:
http://www.irantia.com/i/alle-termine/2014/21-02-avatar-ausbildungIV-teil%202.php
Liebe Grüße
Alexandra Pfister

