Die 12 Strahlen
Die 12 Strahlen der inneren Wandlung und
Erneuerung aus der göttlichen Quelle*
Ich freue mich sehr über Dein Interesse an den göttlichen
Strahlen der inneren Wandlung und Erneuerung.
In tiefer Liebe wurde ich
von der göttlichen Quelle
eingeladen, die Strahlen der inneren Wandlung und Erneuerung
zu channeln. Und zwar für jeden, dessen tiefe Sehnsucht es
ist, seinen individuellen Aufstieg zu meistern, in sich Gott
tiefer zu begegnen, im Lichte Gottes zu erwachen, sich zu
erneuern und das Licht Gottes, welches man in sich trägt, in
die Welt zu bringen.
Dies ist nur ein Weg, denn es gibt viele Wege, dies zu
bewirken. Es ist eine Hilfe für all diejenigen, deren
Sehnsucht nach Vollendung tief in ihrer Seele brennt und die
schon vieles in sich in Klärung gebracht haben. Für all die,
die bereit sind, in Einheit mit Gott, in Liebe Frieden, Freude
und in Fülle ihr Leben auf unserem wunderschönen Planeten zu
leben. Es ist auch eine Hilfe für diejenigen, die sich berufen
fühlen, im Lichte Gottes zu wirken, um die neue Erde zu
gestalten. Ebenso für all diejenigen, die schon in der
Herzenergie verankert sind, dennoch noch unter starken
Lichtkörpersymptomen leiden und das Licht noch nicht im
physischen Körper verankert haben. Dies ist aber nötig, um den
Aufstieg mit dem physischen Körper zu meistern.
Es ist eine Hilfe tiefer den Weg des göttlichen Erwachens zu
beschreiten.
Und nicht zuletzt ist es eine Hilfe für jeden, der den Impuls
dafür in seiner Seele verspürt..
Es werden 12 Strahlen der inneren Wandlung und Erneuerung von
der göttlichen Quelle bereitgestellt. Alle Strahlen sind

miteinander verbunden, dennoch hat jeder Strahl einen anderen
Schwerpunkt, da immer etwas Anderes vollendet und bewirkt
wird. In tiefer Liebe und Achtsamkeit aus dem Herzen folge ich
der Einladung
der göttlichen Quelle und freue mich, dies für Euch
bereitzustellen.
Jeder einzelne Aufstiegstrahl ist mit einem Skript beschrieben
und wird durch das Channeling zu Dir gebracht.
Die Strahlen werden als MP3-Datei zur Verfügung gestellt, die
zugehörigen Skripte als PDF-Datei. Bitte überlege Dir, welchen
Strahl Du bestellen möchtest und beachte, dass Strahl 2 ein
Verbindungsstrahl zu allen weiteren Strahlen ist, weshalb er
mit einem anderen Ausgleich versehen ist.
Der erste, der „Strahl der Gottes-Absicht“, ist für Dich
kostenlos.
Der Ausgleich für jedes weitere Skript incl. Download-CD
beträgt jeweils 33,- Euro (inkl. MwSt.). Ausgenommen davon ist
der Ausgleich für den 2. Strahl, der nur 21,- € (inkl. MwSt.)
beträgt. Wenn Du alle Strahlen auf einmal bestellen möchtest,
betragen die Kosten dafür 333,- Euro (inkl. MwSt.).
Du kannst also die Strahlen in Schrittform , zB 1/Monat oder
mehr machen, je nach Impuls und finanzielle Möglichkeiten♥
Du solltest stets achtsam mit den Strahlen umgehen, denn sie
tragen hohe Energien. Du kannst mit einem oder mehreren
Strahlen auf einmal wirken. Wichtig ist, die Strahlen
nacheinander in Dich einzubetten, und erst nach der
Integration sie intuitiv auszuwählen, denn die Energien sind
aufeinander abgestimmt. Nach jedem Strahl solltest du dir
genügend Zeit zur Integration lassen, bevor Du das Channeling
für den nächsten Strahl hörst.
Ab dem dritten Strahl beginnt ein intensives Wirken seitens
der hohen Lichtwesen an Dir. Du wirst lernen, mit den Strahlen

für dich zu wirken und fühlen, dass Klärung auch ohne schweren
Transformationsprozess vonstattengeht. Der zweite Strahl
bereitet dich hierfür vor und wirkt wie ein Bad in der Liebe
Gottes.
Ab dem 2. Strahl (inkl. Skript) einschließlich wird das
Channeling auf Dich persönlich energetisiert, so dass das
Höchstbeste für Dich geschehen kann.

Gratis: 1. Strahl mit Audio und Skript
Der erste, der „Strahl der Gottes-Absicht“, steht für Dich
(inkl. Skript) hier kostenlos zur Verfügung:
» Download Skript (PDF) von Strahl 1
» Download Audiodatei (MP3) von Strahl 1

Wie bekomme ich die Strahlen 2 bis 12?
Die jeweiligen Strahlen (inkl. zugehörigem Skript) erhältst Du
wie folgt:
Du schreibst mir eine Mail, in der Du unter Angabe von Namen,
Vornamen (gegebenfalls Ursprungsnamen) und Emailadresse Deinen
Wunsch mitteilst. Ein vorgefertigtes Email-Formular findest du
hier. Daraufhin sende ich dir alle nötigen Schritte per Email.
Sobald der Betrag auf mein Konto eingegangen ist, sende ich
Dir das Skript und den Link zu der gewünschten Bestellung zu,
denn ab Strahl 2 wird, wie gesagt, die Energie persönlich auf
Deinen Lichtkörper abgestimmt. Dies bewirkt eine viel tiefere
Wirkungsweise und ist nur für Dich persönlich bestimmt.
Bei Weitergabe an Dritte wird die Energie wirkungslos, sowohl
die Energie vom Skript als auch die von der CD.

Wichtiger Hinweis
Mein Wirken ersetzt keine ärztliche oder psychotherapeutische

Behandlung und Beratung, ebenso keine Behandlung durch ein
Heilpraktiker!
Alle Inhalte (Skripte und Channelings) sind urheberrechtlich
geschützt!
Als Medium bin ich ausschließlich Mittlerin für Botschaften
der
Geistigen Welt und übernehme keine Gewähr für Richtigkeit und
Vollständigkeit der übermittelten Informationen.
Alle Angebote und Inhalte sind von der Haftung ausgeschlossen!
Bitte beachte dazu auch mein Impressum und die AGB:
https://www.gabriele-schmitt-sternenkraft.de/impressum/
https://www.gabriele-schmitt-sternenkraft.de/agbs-allgemeine-g
eschaeftsbedingungen/
Ich wünsche Dir von Herzen viel Freude und segensvolle Momente
mit den göttlichen Strahlen!
Lichtvolle Grüsse
Gabriele Sherina Astaria
info@gabriele-schmitt-sternenkraft.de
*Bei all meinen Angeboten und dargestellten Sichtweisen berufe
ich mich auf meine Religionsfreiheit.

