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Geliebtes Seelenlicht Rainer Strebel

der Aufstiegsprozess von Mutter Erde Gaia / SOLAVANA, den wir erstmals seit
dem Bestehen dieses Planeten erleben, ohne unsere physischen Körper
verlassen zu müssen, bringt viel Veränderung auf allen Ebenen mit sich.
Unsere Körper werden "lichter", schwingen in einer höheren Frequenz. Von der
DNA über die Zellebene hin zu energetischen Updates in den Aspekten der
Merkaba - überall kann zeitweise ein Ungleichgewicht entstehen. Wir
wünschen uns oftmals Linderung von Symptomen in diesem
Transformationsprozess.

Unter anderem zu diesem Zweck stellen uns die Sternenwesen vom Arkturus
eine ihrer zentralen Heil-Methoden zur Verfügung:
Jetzt kannst du ganz einfach Hilfe bei physischen, emotionalen Problemen, bei
Lichtkörpersymptomen wie Schwindel und Kopfschmerz, erhöhter
Empfindsamkeit gegenüber Umweltreizen, chronischer Müdigkeit... anfordern.

Wichtig: Bei anhaltenden Beschwerden gehe natürlich zum Arzt und
lass etwaige Symptome abklären!

Möchtest du die Dinge zusätzlich ganzheitlich aus umfassenderer
Perspektive angehen, dann musst du nicht unbedingt mit hohem Aufwand
eine Therapie erlernen und bist auch nicht vom Angebot eines Therapeuten
abhängig. Stattdessen bittest du deine arkturianischen Betreuer um eine der
drei Varianten der Licht-Kristall-Technik und sie wird sofort auf dich
angewandt.

Was ist die Licht-Kristall-Technik?

Die Licht-Kristall-Technik transformiert den puren Atem Gottes in das, was
der Empfänger, das Wesen, dass sich in eine Übertragung der Licht-Kristall-
Technik begibt, jetzt benötigt: Im Sinne der Entwicklung und im Sinne der Heil-
(Ganz-) Werdung.
Diese berührende Methode der Energieübertragung folgt deinem System
und stellt sich vollständig darauf ein. Sie überträgt und aktiviert in dir, was
dich für die nächsten Schritte öffnet und ist ein tiefer Segen.
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Die drei Formen der arkturianischen Licht-Kristall-Technik:

1. Anwendung auf der Erde
Du lernst im ersten Teil, den Zylinder der Licht-Kristall-Technik in dichten
Strukturen (z. B. in deiner derzeitigen Umgebung in deiner Wohnung
oder sogar in der Bahn) anzuwenden.
Dabei lernst du deinen arkturianischen Betreuer oder deine
Betreuerin kennen - der / die in tiefer Liebe für dich wirkt - sofern du sie /
ihn noch nicht kennst!
Das ist oft ein Wesen, das zu dir bereits in deinen Inkarnationen im
Sternensystem Arkturus Kontakt hatte, wie deine arkturianischen Eltern
oder Freunde bzw. Mitglieder deiner arkturianischen Gruppe. Es wird
in den vielen Fällen extra für dich in unser Sonnensystem kommen.
Die meisten von uns waren irgendwann einmal im System Arkturus, um sich
auf ihre Mission für die Erde vorzubereiten.

2. Anwendung auf dem Lichtschiff
Mit Hilfe von deinem Betreuer reist du in deinem Lichtkörper auf ein Lichtschiff
der Arkturianer und lässt dich dort im Licht-Kristall-Bett behandeln. Du
lernst, den Lichtstrom zu lenken.
Neben der Übertragung dieser Energien ist es ein wunderschönes Erleben, ein
Lichtschiff zu betreten.

3. Anwendung im Tempel von Tomar
Durch einen besonderen Segen wird dir der Zugang in die Kuppel des
Tempels von Tomar ermöglicht. Dies ist ein sehr heiliger Bereich und dem
Wirken der Mitglieder des arkturianischen Rates mit dieser Technik
vorbehalten.
Begleitet von deinem Betreuer, deiner Betreuerin empfängst du die Licht-
Kristall-Technik dort unter dem kristallenen Dach des
arkturianischen Heiligtums.
Du bekommst Zugang zu einer besonderen Manifestationskraft, indem
du dich an diesem Ort auf deine Absicht konzentrierst. Diese Absicht
fließt dann manifestierend in den Strom der Energien ein.
Zum Abschluss dieses berührenden Schrittes lassen es sich deine
arkturianischen Betreuer und Mitglieder des Arkturianischen Rates nicht
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nehmen, dir ein persönliches Geschenk zu überreichen :-)

Vorteile der arkturianischen Licht-Kristall-Technik:

• Universell wirksame Technik, gesteuert von den höheren Ebenen und
zum höchsten Wohle aller - ohne dass du selbst Ursachen, Diagnosen und
genaue Wirkmechanismen kennen musst.

• Einfach zu erlernende und leicht im Alltag anwendbare Methode:
Wirke "von zu Hause aus". Bzw. lass dich für die fortgeschrittenen Varianten 2
und 3 abholen - ohne mit deiner Merkaba reisen zu müssen.

• Du brauchst keine erweiterte Wahrnehmung, musst nicht hellsichtig,
hellfühlig sein, um eine Wirkung zu erreichen.

• Persönliche Lenkung der Energie auf Problembereiche aller Ebenen
möglich. Du kannst dabei nichts falsch machen - es passiert das, was aus
höherer Sicht sinnvoll ist.

• Dabei ist die Technik sowohl für dich selbst als auch für die Menschen,
die du eventuell betreust, einsetzbar!

Was du mitbringen darfst:
• Neugier und den Wunsch, dich zu öffnen und einlassen zu können auf Neues,
• Bereitschaft, die Grenzen deiner Glaubenssysteme zu überwinden,
• Bereitschaft, dich in die innere Versammlung mit Hilfe des Vereinigten
Chakras führen zu lassen.
• WICHTIG: Du musst keine entwickelte innere Wahrnehmung haben! Das
Wesentliche, was geschieht, wird erläutert. Und es geschieht immer weitaus
mehr als du wahrnimmst :-)

Bewertung eines der letzten Seminare:
"Eine intensive Methode mit sehr viel Tiefgang.
Erst bei einem selber dann bei Klienten - eine Methode die das Herz öffnet und
Klarheit bringt. Danke Dir, Elias"

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

Mehr Informationen zur Heiltechnik findest du auf der Webseite der
Arkturianischen Schule.
• Arkturianische Heilung im Überblick
• Die arkturianische Licht-Kristall-Technik

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!

Dein arkturianischer Betreuer, deine Betreuerin und ELAN vom Arkturianischen
Rat erwarten dich und auch ich freue mich sehr auf dich!
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Arkturianische Schule

Rainer Elias Strebel
Dieselstr. 23 a
30916 Isernhagen

Herz-licht und Viel-leicht
Dein Rainer Elias Strebel

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

Wenn Sie diese E-Mail (an: strebel@sci-net.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: t.me/arkturianischeschule/
Facebookseite facebook.com/ArkturianischeSchule
Instagram: instagram.de/arkturianischeschule

Firefox https://238641.seu2.cleverreach.com/m/13057083/623637-de289eb4109...

4 von 4 08.02.2022, 12:12

https://238641.seu2.cleverreach.com/rmftlp.php?cid=623637&mid=13057083&h=623637-32e85c403-r6zgf7
https://238641.seu2.cleverreach.com/rmftlp.php?cid=623637&mid=13057083&h=623637-32e85c403-r6zgf7
https://238641.seu2.cleverreach.com/rmftlp.php?cid=623637&mid=13057083&h=623637-32e85c403-r6zgf7
http://238641.seu2.cleverreach.com/c/63510515/32e85c403-r6zgf7
http://238641.seu2.cleverreach.com/c/63510515/32e85c403-r6zgf7
http://238641.seu2.cleverreach.com/c/63510516/32e85c403-r6zgf7
http://238641.seu2.cleverreach.com/c/63510516/32e85c403-r6zgf7
http://238641.seu2.cleverreach.com/c/63510517/32e85c403-r6zgf7
http://238641.seu2.cleverreach.com/c/63510517/32e85c403-r6zgf7
http://238641.seu2.cleverreach.com/c/63510518/32e85c403-r6zgf7
http://238641.seu2.cleverreach.com/c/63510518/32e85c403-r6zgf7
http://238641.seu2.cleverreach.com/c/63510519/32e85c403-r6zgf7
http://238641.seu2.cleverreach.com/c/63510519/32e85c403-r6zgf7
http://238641.seu2.cleverreach.com/c/63510520/32e85c403-r6zgf7
http://238641.seu2.cleverreach.com/c/63510520/32e85c403-r6zgf7

