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Geliebtes Seelenlicht Rainer Strebel

der 5. Herzenskinderbrief im Juni informierte dich über die Termine im
nächsten halben Jahr. Nun startet am nächsten Sonntag zum dritten Mal
das Channeling-Seminar und ich mag dir noch ein paar inhaltliche
Details dazu mitteilen:

Viele Menschen tragen in ihrem Herzen eine tiefe Sehnsucht und wünschen
sich Offenbahrung, Erlösung durch Hilfe im Außen. Ob es deine Seele ist,
Engelwesen, Aufgestiegene Meister oder Wesen von anderen Sternen sind - es
begegnet uns immer wieder die gleiche Frage:
Wie nehmen wir die Informationen wahr, die uns hilfreich und
liebevoll aus der Geistigen Welt zur Verfügung gestellt werden?
Mit anderen Worten:
Der Blick nach Innen, auf deine inneren Projektionsflächen, kann dir die
Antworten liefern!
Selbst für Botschaften von deiner Seele oder anderer Instanzen des Seins
darfst du gut und klar empfänglich sein.

Was heißt es, Kanal zu sein, zu channeln?
Du gehst zuerst in die innere Versammlung und öffnest dann die bewusste
Verbindung zu einer lichten Wesenheit höherer Dimension, um Bilder, Sprache
oder Erkenntnis zu empfangen. Und das kannst du lernen.

Jeder kann channeln, jeder kann Kanal sein, wenn

• die Erinnerung an diese bei jedem Menschen angelegten
Wahrnehmungsebenen aktiviert ist,

• mit Übung und den richtigen Abläufen genährt wird und

• du dir selbst vertraust.

Ich channele seit vielen Jahren, durfte sehr viel darüber lernen und stehe der
Geistigen Welt einmal im Monat als Kanal im Live-Channeling für mehr als 100
Menschenlichter beim Offenen Treffen der Arkturianischen Schule zur
Verfügung. Ich möchte dieses Wissen in dein Herz legen, um dir den Weg zu
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öffnen.

Um dir die Techniken und Abläufe nahezubringen, ist gemeinsam mit den
lichten Wesenheiten und den Arkturianern ein Channeling-Seminar entstanden.
Jesus - der Christus, Sanat Kumara und die Arkturianer MOA'TA
(Kommunikator, beauftragt aus dem Arkturianischen Rat) und ARTEE (Ältester
der Völker) begleiten dich dabei liebevoll.

In dem vierteiligen Online-Seminar lernst du unter anderem

• die Grundlagen der inneren Versammlung, des sogenannten göttlichen
Gewahrseins als unbedingte Voraussetzung,

• wie du mit Hilfe deiner inneren Helfer und deiner lichten Begleiter dein
gesamtes Energiefeld auf einen einzigen Bezugspunkt ausrichtest, einen
Kommunikationskanal erstellst und mit TANAR (arkturianische Energie)
verstärkst und abschirmst,

• wie du deine Wahrnehmung entwickelst und verfeinerst.

Auch, wenn du bereits Vorerfahrung hast und ab und zu channelst, kannst
du mit Hilfe des Webinars dein Vorgehen noch verfeinern. Ich weiß aus eigener
Erfahrung, dass die Ausrichtung und die Technik entscheidend ist für die
Qualität und Authentizität der empfangenen Botschaften.

Öffne deinen Kanal und beginne die spannende Reise – nicht zuletzt eine Reise
zu dir selbst, zu deinem tiefsten Sein und deiner Verbundenheit mit Allem-was-
ist!

Die nächste Reise startet am 11. Juli 2021 in einem online über die Plattform
Sofengo stattfindenden Tagesseminar mit vier Teilen von 10 Uhr bis ca.
16:30 Uhr.

Eine Bewertung des letzten Seminars am 14.03.2021:
Claudia Bez: "Ein Webinar der Extraklasse! Die einzelnen Schritte so
wundervoll erklärt und von Elias liebevoll in den praktischen Übungen
angeleitet, so dass das Erleben meine Erwartungen weit übertroffen hat. Die
Gruppenenergie empfand ich als sehr sehr hoch, so dass bei mir kein Zweifel
aufkam, dass die lichte geistige Welt uns voller Liebe unterstützt. Das Webinar
beinhaltet viel mehr als das Channeln lernen, die Informationen und
Erfahrungen sind sehr umfangreich, vielschichtig und ganzheitlich."

Hier kannst du dich anmelden und auch weitere Teilnehmer-Erfahrungsberichte
der letzten Webinare lesen.

Mehr Informationen zum Channeln findest du auf der Webseite der
Arkturianischen Schule.

Wenn du nicht live teilnehmen möchtest oder zeitunabhängig lernen möchtest,
kannst du die Aufzeichnung vom letzten Webinar als Mitschnitt im Shop
erwerben. Es ist als CD-SET oder als Download erhältlich!
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Arkturianische Schule

Rainer Elias Strebel
Dieselstr. 23 a
30916 Isernhagen

Jesus, Sanat Kumara, MOA'TA und ARTEE erwarten dich und auch ich freue
mich sehr auf dich!

Herz-licht und Viel-leicht
Dein Rainer Elias Strebel

Ich sende diesen Newsletter an Rainer Strebel und die E-Mailadresse
elias@dimensionssprung.de, weil Du Dich bei mir zum Newsletterversand
angemeldet hast.

Wenn Sie diese E-Mail (an: elias@dimensionssprung.de) nicht mehr empfangen
möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.

Kontakt

www.arkturianische-schule.de
mail@arkturianische-schule.de
+49 (0)511 8997848

Online Akademie Sofengo: www.sofengo.de
Youtube.de: Youtube-Kanal der arkturianischen Schule
Telegram-Kanal: www.t.me/arkturianischeschule/
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