
Am 07.05.20, 15:19, " Rainer Elias Strebel @ dimensionssprung.de" <mail@dimensionssprung.de> schrieb:
Wird diese Nachricht nicht rich g dargestellt, klicken Sie bi e hier.

Liebe(r) Rainer Strebel,

am Anbeginn der langersehnten Zeitenwende sende ich Dir heute meinen 2. Liebesbrief und ich freue mich so sehr, dass ich Dir heute
wieder einmal schreiben darf.

Zum aktuellen Zeitgeschehen
Ich möchte mich zunächst für Dich dem aktuellen Zeitgeschehen widmen und Dir einige Worte dazu schreiben. Aus den Tiefen des Seins
sind Millionen von magne schen Lichtern gekommen, die um unseren Planeten nun ein neues Lichtgi ernetz legen und dieses
Lichtgi ernetz ist die Basis der neuen Zeit. Natürlich wird es - aus unserer menschlichen Sicht - noch eine Zeit dauern, bis dieses Netz
vollständig gewoben ist und sein ganze Wirkung en altet. Und doch darf ich Dir sagen, dies ist der Anbeginn der Zeitenwende, der Zeit,
für die wir alle hier sind, für die wir diesen Weg gewählt haben um dabei zu sein.

Du siehst überall, was auf unserem Planeten derzeit geschieht und ich bi e Dich in efster Liebe, lasse Dich nicht von den unzähligen
Nachrichten verwirren - bleibe in Deinem Herzen, vertraue auf die innige Führung der lichten geis gen Welt und schreite voran. Zeige
Dich, sei anderen ein Licht und hilf, wo Hilfe benö gt wird. Nun ist die Zeit gekommen und ich wiederhole, nun ist die Zeit gekommen, für
all jene, die vorangeschri en sind sich zu zeigen. In die vorderste Reihe zu gehen und anderen ein Licht zu sein, ihnen zu erklären, was
geschieht und ihnen mit Rat und Liebe zur Seite zu stehen. Es ist nicht einfach in dieser Zeit, die Wahrheit von all den Lügen zu trennen,
prüfe alles sehr genau und folge allein Deinem Licht, dem Licht Deiner Seele, den Spuren der Liebe in Dir. Rufe Dir bei jeder Gelegenheit
die lichte geis ge Welt zu Hilfe und bi e um Führung, Ausrichtung und Geleit. Für die Stärkung Deines Systems und die innere
Ausrichtung schenke ich Dir bis auf weiteres vier Medita onen, die Du hier kostenlos laden kannst:

Tiefenreinigung - Jesus Christus und Melek Metatron

Der Schatz Deiner Seele - Laotse
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Das Christuslicht in Deinem Herzraum - Jesus Christus

Folge den Spuren der Liebe - Jesus Christus

So viele Lichter zeigen sich in dieser Zeit, ganz besonders möchte ich Dich darauf aufmerksam machen, dass Sangitar unter shimaa.tv
regelmäßig öffentliche Channelings gibt. Ebenso steht Nama'him unter celeson.com im Verbund mit Engel Nathaniel in vorderster Reihe
und bringt ganz besonders intensiv die Elise-Energie zu den Menschen.

Neue Kristallkarte Schandara - heiliger Gral der Magie
Bei einem Besuch des Brocken entstand eine Fotoserie an einer sehr markanten S lle auf dem Gipfel. Schon beim Fotografieren sah ich
den Kristall vor meiner inneren Wahrnehmung und nun darf ich Dir diese neue Karte vorstellen:
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SHANDARA - heiliger Gral der Magie

Veränderungen der Arbeitsweisen / Veränderung Seinsberatung
Bereits vor dem Anbeginn der Zeitenwende konnterst Du viele meiner Angebote als Fernbehandlung genießen - da die persönlichen
Besuche nun unter den vorgeschriebenen Aspekten sta inden dürfen, habe ich nunmehr fast alle Angebote als Fernbehandlung
ermöglicht. Um die persönlichen Gespräche zu ersetzen, arbeite ich derzeit viel mit Skype - so kann ich allen Seiten gerecht werden und
bin dennoch persönlich für Dich da.

Eine weitere Veränderung hat sich im Bereich der beliebten Seinsberatung ergeben. Hier besteht diese nun aus einer hellsich gen
Beratung und einem Channeling der lichten geis gen Welt.

Mehr dazu findest Du unter Lichtarbeit für Dich

Die Gö nnen sind wieder da
Bereits seit Ende Februar sind endlich wieder die beliebten Gö nnen an Lager, diese gibt es nun wieder in beiden Größen, in Silber und
vergoldet, mit Mondstein und mit Sonnenstein - ganz nach Deiner Ausrichtung.

Hier kannst Du die Gö nnen ansehen / bestellen

Yoga meets Kra ort
Kra orte sind an sich schon eine bemerkenswert schöne Angelegenheit. Insbesondere bei schönem We er laden diese ein zum
versinken, verweilen, medi eren und insbesondere zu einer ganz gezielten Reflek on. Einige Kra orte spiegeln Deine Felder und werfen
sie auf Dich zurück - andere haben eine intensive ausrichtende Kra  und führen Dich ohne besondere Anstrengung in efe Medita on.
Viele Male habe ich Orte der Kra  besucht, dokumen ert, viele Bilder erstellt um Dich einzuladen. Dich einzuladen, selbst an diesen
Orten zu verweilen, dort selbst zu medi eren, zu atmen, Dich zu versenken. Viele Male dur e ich bereits andere Lichter an diese Orte
führen, weihen, ihnen Licht und Führung sein oder einfach nur einladen auf die eigene Reise zu gehen.

Bei der Versenkung und der inneren Reflek on nutze ich gern Atemtechniken, inneres Gewahrsein, innere Versammlung um hier zu
wirken oder für mich selbst zu arbeiten. Yoga kenne ich gut, doch bin ich weit en ernt auch nur annähernd geübt Asanas zu nutzen, um
den Energiefluß zu lenken und zu weiten. Wie schön also, dass mir das Leben in Form einer sehr erfahrenen Yoga-Lehrerin diese Tür in mir
öffnet. Es entstand gleichsam in einem Gespräch die Idee, an Orten der Kra  in die Versammlung des Yoga zu gehen und so diesen Orten -
als auch der inneren Versammlung einen deutlich eferen und intensiveren Verlauf zu geben und dies in der Fotografie festzuhalten.
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So mag ich Dich nun en ühren, an zauberha e Orte und in die Welt der Asanas des Yoga, die in der Natur eine ganz besondere Kra
en alten.(Klick auf das Bild)

Yoga meets Kra ort

Die innere Wahrnehmung
Unter dieser Überschri  darf ich Dir einen langen Ar kel ans Herz legen, der seit einiger Zeit in mir schwingt.
Ausgangspunkt für diesen Ar kel ist die o  wiederkehrende Frage meiner Kunden: Wie kann ich meine
Wahrnehmung verbessern! Mit in diesen Satz schwingen Aussagen wie "ich sehe nichts", "ich habe noch nie
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meinen Engel gesehen" und so weiter. Spreche ich dann genauer mit den Menschen, dann zeigt sich sehr o , dass
diese durchaus etwas wahrnehmen, dies jedoch nicht für von außen kommend einstufen und sich lieber einreden,
dass sie sich da was zusammendenken. Um hier für Dich mit Anleitung und Feingefühl ein wenig Struktur
hineinzubringen und Dir gleichsam die Hand zu reichen für die Öffnung Deiner eigenen Inneren Wahrnehmung
lege ich Dir diesen Ar kel ans Herz:

Die innere Wahrnehmung

Empathie
Über den Umgang mit Empathie im Zusammenspiel mit der energe schen Arbeit an Menschen habe ich Dir einen
längeren Ar kel geschrieben, der diese unglaublich wertvolle, aber manchmal auch sehr hinderliche Eigenscha ,
die so viele Menschen in sich tragen, geschrieben. Die Grundlage der energe schen / spirituellen Arbeit für
Menschen ist Empathie.

Ein Mensch, der sein Gegenüber wahrnehmen will, muss zunächst so leer wie irgendwie möglich sein, damit die
Schwingung seines Gegenübers ihn erfüllen kann und so dieser Mensch fühlbar, erlebbar, erfassbar wird. Dies
bedeutet, ganz automa sch, dass je gefüllter Du mir Dir selbst bist - um so weniger kannst Du andere wahrnehmen
- je leerer Du sein kannst oder bist - um so besser kannst Du Dich auf andere einstellen.

Über den Umgang, den Segen aber auch die Aufgabe der Empathie handelt dieser Ar kel:

Empathie - Segen und Aufgabe der feinen Sinne

Arkturianische Schule
In den Schri en der arkturianischen Schule wurde uns der Zugang zum gö lichen Heilstrom ermöglicht. Diese
besondere Gnade war für mich Anlaß einen Ar kel über die arkturianischen Heilweisen zu schreiben. In diesem
Zusammenhang dur e ich auch das Symbol für das heilige Dreieck empfangen und es in Form eines Bildes
veröffentlichen. Es ist ein sehr kra volles Symbol - doch sieh selbst und lies über die arkturianischen Heilweisen.
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Aus der arkturianischen Heilarbeit

Neues Grundlagen-SET

In den letzten Monaten des Jahres 2019 habe ich die Schri e AS1 bis AS7 erneut aufgezeichnet. Die Schwingung darin und die Essenz ist
iden sch, dennoch war diese Neuaufnahme nö g, um während der Medita on mehr Raum zu schaffen für Deine eigene Wahrnehmung
und an verschiedenen Stellen zusätzliche Elemente einzufügen - so zum Beispiel im AS1 ein Willkommenschanneling von MARIS. Die
bislang erhältliche Doppel-CD ist nun fast ausverkau , es sind noch 3 Exemplare vorhanden - gleichsam gibt es bereits das neue

Thunderbird about:blank?compose

6 von 9 15.06.2021, 16:50



Grundlagen-Set, mit dem Du die ersten 7 Schri e incl. Deiner Einweihung in das heilige Dreieck gehen kannst. Alle Schri e sind nun
separat auf einer CD, zu jedem Schri  gibt es ein Skript. Dieses Grundlagen-Set stellt Deinen Eins eg in die arkturianischen Frequenzen
dar und öffnet den Raum - in Dir - für Deine weitere Entwicklung und Führung aus eigener Kra  oder dann ab dem Schri  AS8 in der
arkturianischen Schule.

Dieses Grundlagen-SET kannst Du hier bestellen.

Ausführliche Schri liste

Ich wurde immer wieder gefragt, welche Inhalte in den einzelnen Schri en auf Dich warten und habe die Liste der Schri e AS1 - AS39
erweitert. Nun kannst Du efer hineinfühlen, was dort für Dich bereitsteht.

Schri liste (nach unten scrollen)

A-I-O

Zum Ausklang dieses Herzenskinderbriefes von mir habe ich noch ein Geschenk an Dich. Wie es so vielen Menschen geschieht, die in der
inneren Führung sind, entsteht manchmal Neues ohne darüber genau nachzudenken.

Während eines langen Verweilens an den Apenteichquellen im westlichen Harzvorland wurden mir Töne geschenkt, die ich dort lange Zeit
vor mich hin sang. Ich ha e diese Kombina on noch nicht gehört - bekam sie aber immer wieder übermi elt.

Einige Tage später war klar, diese Töne sind mir aus den arkturianischen Ebenen übermi elt worden und stellen eine Basis der
Versammlung und Ausrichtung dar. Das A steht für die Herkun  und den Körper, das I für den Geist des Schöpfers in Dir und das O
entspricht dem allseits bekannten Om - dem All-Eins.
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Ohne wirkliches Ziel entstand dieser Gesang und wiederum einige Tage später habe ich daraus ein kleines kurzes Audio gemacht. Es ist
unterlegt mit dem Rauschen der Wasser der Apenteichquellen, beginnt und endet mit dem OM - und gibt Dir in der Mi e einige Male die
Töne, wie ich sie übermi elt bekam.

Nichts entsteht ohne Sinn und so möchte ich Dir dies heute schenken. Wenn Du Bezug zu den Arkturianern hast, wirst Du diese Töne
kennen und sie werden Dein werden.

A-I-O (MP3-Audio)

Vielleicht möchtest Du aber auch nur im Wasser der Apenteichquellen versinken, dafür gibt es eine eigene Datei

Wasser der Apenteichquellen (MP3-Audio)

Wenn Du eine Vorstellung der Apenteichquellen möchtest, dann besuche bi e diese Seite:

Die Apenteichquellen

Ich wünsche Dir eine lichte, leichte, segensreiche Zeit. Bleibe in Deiner Mi e und habe Mut und Vertrauen. Wenn Du etwas benö gst,
melde Dich gern, ich bin für Dich da!
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Im Licht der Liebe von Herzen an Dich

Rainer Elias Strebel

Dimensionssprung
Rainer Elias Strebel
Dieselstr. 23a
30916 Isernhagen
+ 49 (0)511 8997848

E-Mail: mail@dimensionssprung.de | Web: www.dimensionssprung.de

Videokanal www.youtube.de/dimensionssprungde/
Sofengo www.sofengo.de/academy/dimensionssprung/
Momanda www.momanda.de/profil/Dimensionssprung
Facebook www.facebook.de/Dimensionssprung
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