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Liebe InteressentenInnen der Irantia-Lichtakademie,
mit dem Jahr 2014 beginnt eine völlig neue Energie. Manche halten dieses Jahr für
das Jahr der Liebe oder das Jahr der Wunder, aber Tatsache ist, dass die
Transformations- und Evolutionsenergien und auch der Strahl der Gnade stärker und
stärker wirken. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass wir alle in
irgendeiner Form mit unserer ganz persönlichen Inkarnationsgeschichte konfrontiert
werden, auch wenn man diese Geschichte vielleicht nicht kennt. Alles aber auch
wirklich alles, muss nun in die Heilung gehen. Wenn ich mir das Chaos, das mir hier
gemeldet wird, und in dem wir auch mehr oder weniger stecken, so ansehe, sieht es
nicht so aus, als ob das Jahr 2014 ruhiger wird als 2013 und 2012. Nichts desto trotz,
machen wir weiter und gehen den Weg der Liebe, auch wenn man vielleicht nicht
weiß, wohin er führt. Für diesen Weg haben wir eine ganze Reihe von Hilfsmitteln
erarbeitet, von denen ich nun einige vorstellen möchte.
Zunächst jedoch etwas Organisatorisches:
Zuschriften und Login‘s auf unserer Homepage erfolgen noch teilweise über unsere
uralte Adresse: www.regenbogenzeitalter.de, regenbogenzeitalter@gmx.de.
Bitte beachtet, dass die neue Adresse folgendermaßen lautet:
www.irantia.com, info@irantia.com

1. Mit großer Freude kann ich euch nun mein neues Buch vorstellen, dass diesen
Monat erschienen ist.

Natürlich kann man das neue Buch auch über uns, und zwar über den IrantiaShop bestellen.
http://irantia.com/shop/IRANTIA-Publikationen:::55.html
Wer ein wenig mehr wissen möchte, worum es bei dem Buch „Die Goldenen
Schrifttafeln“ geht, kann sich bei dem Webinar am 30.1.14 um 20.00 Uhr
anmelden.
http://omspirit-magazin.edudip.com/#!webinar,id=65326
Für den Fall, dass das Webinar am 30.1. schnell voll wird oder da jemand nicht
kann, bieten wir einen Ausweichtermin nämlich der 5.2.14 ebenfalls um 20.00 Uhr
an.
http://omspirit-magazin.edudip.com/#!webinar,id=70922
Aber wir haben noch mehr schöne, sehr hilfreiche Werkzeuge.
2. Mit Hilfe der Geistigen Welt wurden mir eine ganze Reihe von Flammen
durchgegeben, die Läuterungs- und Gnadenenergie enthalten. Nun werde ich
immer wieder gefragt, woher kommen die Flammen?
a) Kommen sie von den Drachen? Ja!
b) Kommen sie vom Heiligen Geist? Ja!
c) Kommen sie von Shekina? Ja!

Im Moment haben wir drei Kartensets mit je 33 dieser Aufstiegsflammen fertig.
Jedes Kartenset ist eine ganz spezielle Mischung.
Im ersten Kartenset sind folgende Flammen vorhanden:
Akasha-Flamme
Angstbewältigungs-Flamme
Lemurien-Flamme
Eigene Kraft-Flamme
Erdungs-Flamme
Fülle-Flamme
Gefäß-Flamme
Karma-Flamme
Klärungs-Flamme (1)
Lebenskraft-Flamme
Lust-Flamme
Meisterschafts-Flamme
Neutralisations-Flamme
Polaritäts-Flamme
Schuld-Flamme

Alchemistische-Flamme
Austreibungs-Flamme
Drachen-Flamme
Entgiftungs-Flamme
Friedens-Flamme
Galaktische-Flamme
Gnaden-Flamme
Klarheits-Flamme
Kommunikations-Flamme
Liebes-Flamme
Magische Kraft-Flamme
Missgunst-Flamme
Ordnungs-Flamme
Reinheits-Flamme
Vergebungs-Flamme

Verjüngungs-Flamme
Zeit-Flamme

Wahrheits-Flamme

Hier kannst du direkt bestellen:
http://irantia.com/shop/IRANTIA-Publikationen/Flammenkartenset-1::617.html

Im zweiten Kartenset sind folgende Flammen vorhanden:
ADS-Flamme
Anti-Hass-Flamme
Anti-Stress-Flamme
Beziehungs-Flamme
Durchsetzungs-Flamme
Eidauflösungs-Flamme
Fluchauflösungs-Flamme
Fremdmuster-Flamme
Hygiene-Flamme
Klärungs-Flamme (2)
Lebensfreude-Flamme
Macht der Heilung-Flamme
Motivations-Flamme
Prüfungsangst-Flamme
Seelen-Flamme
Shekina-Flamme
Würdigkeits-Flamme

Anti-Depressions-Flamme
Anti-Raucher-Flamme
Bewegungs-Flamme
Blockadebrecher-Flamme
Effektivitäts-Flamme
Entgiftung der Kundalini-Flamme
Freiheits-Flamme
Gedulds-Flamme
Keim-Flamme
Kosmische Partnerschafts-Flamme
Leidenschafts-Flamme
Mondlicht-Flamme
Neuanfangs-Flamme
Schlaf-Flamme
Selbstliebe-Flamme
Vertrauens-Flamme

Hier kannst du direkt bestellen:
http://irantia.com/shop/IRANTIA-Publikationen/Flammenkartenset-2::726.html

Im dritten Kartenset folgende Flammen:
Anti-Aggressions-Flamme (Wut)
Anti-Borreliose-Flamme
Anti Parkinson-Flamme
Anti Selbstbestrafungs-Flamme
Implantats Auflösungs-Flamme
Legasthenie-Flamme
Schockauflösungs-Flamme
Sucht-Flamme
Trauerbewältigungs-Flamme
Organflamme 2
Organflamme 4
Organflamme 6
Organflamme 8
Organflamme 10
Organflamme 12
Organflamme 14
Organflamme 16

Anti-Alzheimer-Flamme
Anti-Krebs-Flamme
Anti Sabotage-Flamme
Gluten/Glutamat-Flamme
Integrations-Flamme
Magische-Flamme
Selbstbeherrschungs-Flamme
Tantrische Meisterschafts-Flamme
Organflamme 1
Organflamme 3
Organflamme 5
Organflamme 7
Organflamme 9
Organflamme 11
Organflamme 13
Organflamme 15

Hier kannst du direkt bestellen:
http://irantia.com/shop/IRANTIA-Publikationen/Flammenkartenset-3::727.html

Auch unsere spirituellen Reisen haben große Heilungswirkungen. Die nächste, die
ansteht ist Frankreich an Ostern von 18.04. bis 27.04.2014.
Bei dieser Reisen werden wir private PKW´s benutzen. Wer seinen zur Verfügung
stellt, erhält einen Preisnachlass.
Der Gesamtpreis beläuft sich auf 1.111,--€.
Falls es weniger als 10 Teilnehmer sein sollten kann sich der Reisepreis noch
ändern.
Zum Programm kann ich im Moment Folgendes sagen:
Wir werden auf den Spuren von Maria-Magdalena wandeln, das heißt, dass es bei
dieser Reise um den Aufbau des Maria-Magdalena-Lichtkörpers und des darin
enthaltenen Motors der Heilung geht und zwar sowohl bei den Reiseteilnehmern als
auch für die Erde. Wir werden also überall da anhalten, wo wir von der Geistigen
Welt hingeschickt werden um einen der Christalle des Motors der Heilung zu
aktivieren. Stationen sind Lourdes, wo wir eine Lichtsäule setzen werden um die
chaotische Energie dort in eine Ordnung zu bringen. In Sainte-Baume wo Maria
Magdalena in einer Grotte gelebt haben soll, werden wir Meditationen für den
entsprechenden Lichtkörper durchführen. In Carcassonne werden wir eine Abteilung
der Akasha eröffnen und in der gesamten Umgebung die Plätze anfahren, wo wir
hingeschickt werden. Hier wandeln wir natürlich auch auf den Spuren der Templer.
Ein Höhepunkt der Reise wird natürlich Rennes le Chateau sein, da es hier einen
Turm der Maria-Magdalena gibt, aber auch das Geheimnis um den Abbé Sauniere.
Dieser war ein kleiner Dorfpfarrer, der irgendwie zu einer großen Geldmenge kam
und damit eine Kirche voller Geheimnisse und Symbole baute. Es gibt viele

Vermutungen, was er gefunden haben könnte. Vom Schatz der Templer bis hin zu
Kral. Lassen wir uns von der Atmosphäre dort einfangen und fühlen selber hin.
Programm:
1. Tag: 18.04.14 - Anreise Avallon (Avallon ist ca. 15 km von Avallon entfernt.)
2. Tag: 19.04.14 - Avallon - Lourdes (ca. 680 km)
3. Tag: 20.04.14 - Aufenthalt in Lourdes
4. Tag: 21.04.14 - Lourdes - Carcassonne (ca. 230 km)
An diesem Tag bleibt genügend Zeit für eine Besichtigung von
Carcassonne.
5. Tag: 22.04.14 - Fahrt nach Rennes-le-Château und Bugarach
Übernachtung in Carcassonne.
6. Tag: 23.04.14 - Fahrt nach Montségur
Übernachtung in Carcassonne.
7. Tag: 24.04.14 - Quéribus und Arques
Übernachtung in Carcassonne.
8. Tag: 25.04.14 - Carcassonne - Stopp in Saintes-Maries-de-la-Mer –
Saint Maximin la Sainte Baume
9. Tag: 26.04.14 - Saint Maximin la Sainte Baume - Orange (ca. 140 km)
An diesem Tag könnte die Gruppe noch Richerenches besichtigen
(ca. 32 km nördlich von Orange).
10. Tag: 27.04.14 - Heimreise (ca. 1010 km)

3. Als Konsequenz der jüngsten Ereignisse gibt es noch viele weitere Nacharbeiten
zu tun. Am Samstag den 25.01.14 um 11.11 Uhr, werde ich mit der Gruppe in
Aachen eine besondere Meditation durchführen und jeder der sich hier einklinken
will, kann das gerne tun, auch wenn du das erst nachträglich lesen solltest.
Im Mittelalter bildete sich die Vorstellung, dass man seine Seele verkaufen kann
um einen bestimmten Zweck zu erreichen und dafür Fähigkeiten erhält, die einem
mehr Macht verleihen als man vorher hatte. Diese Vorstellung hat mehr
symbolischen Charakter, aber wenn wir das neue Zeitalter gestalten wollen,
müssen wir uns von allem Alten lösen um vollständig wir selbst zu sein. Das
bedeutet auch, dass man nicht mehr fremde Fähigkeiten nutzt, sondern nur noch
die eigenen. Niemand kann wissen, ob er entsprechende Verträge mit wem auch
immer abgeschlossen hat oder nicht. Daher biete ich folgende prophylaktische
Meditation an, um sich davon zu befreien und mit der Gruppe werden wir das für
die ganze Welt tun:
Bitte begib dich an deinen Meditationsplatz, sorge für Ruhe und Ungestörtheit, für
Zeit und Raum. Zünde Räucherwerk und Kerzen an, wenn du magst.
Die IRANTIA-Atmung sieht so aus, dass du fünf Minuten lang ins Herzchakra
rosafarbenes Licht ein- und wieder ausatmest und vor dem ausatmen die Luft
anhältst und innerlich bis 16 zählst. Dann visualisierst du ein Stück Papier auf dem
steht: VERTRÄGE HINSICHTLICH FREMDER FÄHIGKEITEN und dann stellst du
dir vor, dass du ein Feuerzeug an die untere rechte Ecke hältst und alle Verträge,
die in diesem Zusammenhang stehen in Flammen aufgehen. Das war schon alles,
es bleiben nur die Verträge übrig, die unbedingt erfüllt werden müssen, aus
welchen Gründen auch immer.
In Liebe
Alexandra Pfister

