Fragen und Antworten zum Intensivkurs HIAM’ANASTRA
Allgemein:
Braucht es überhaupt einen Weg um in das göttliche Erwachen gelangen zu
können?
Nein, den braucht es nicht. Durch Meditieren und Beten kann ein jeder
Mensch in das göttliche Erwachen gelangen. Allerdings dauert dies trotz
stundenlangem Meditieren viele, viele Jahre, mitunter reicht dafür eine einzige
Lebensspanne nicht aus.
Bei einem Weg in das göttliche Erwachen gibt die hohe lichte geistige Welt
durch Channelings Anleitungen in Form von Übungen. Hier erfährt der
Lichtarbeiter was nacheinander zu tun ist um die Aspekte in der richtigen
Reihenfolge miteinander zu verbinden um somit deutlicher schneller in das
göttliche Erwachen zu gelangen. Die mir bekannten Wege in das göttliche
Erwachen dauern 1 – 2 Jahre, der HIAM’ANASTRA 11 Wochen.
Beim Aufstieg in die hohen lichten Dimensionen sollen die Menschen eine
innere Schau erleben können. Geschieht hierbei die Verbindung der
Aspekte und damit das göttliche Erwachen nicht von selbst?
Der Dimensionswechsel bedeutet in erster Linie eine Erweiterung und
Erhöhung des Bewusstseins. Von den Erfahrungen der bereits aufgestiegenen
Planeten ist bekannt, dass die Bewohner, welche ihr Bewusstsein, bspw. durch
eine spirituelle Entwicklung, bereits zuvor erweitert hatten, eine innere Schau
beim Erklingen des Vollkommenen Tones ihres Planeten erfahren haben.
Bewohner, welche ihr Bewusstsein zuvor nicht erweitert hatten fielen
vorübergehend in eine Art Ohnmacht und waren sich danach des sehnlichsten
Wunsches ihrer Seele bewusst, sich weiter zu entwickeln und das Bewusstsein
noch mehr zu erweitern und in das göttliche Erwachen zu gelangen. Dies hatte
zur Folge, dass der Andrang auf Wege, die in das göttliche Erwachen führen, sehr
groß war und es, in unserer Zeitrechnung, viele Jahre brauchte und noch braucht
um allen Bewohnern ihren sehnlichsten Wunsch erfüllen zu können.
Auch wir leben auf einem Planeten wo eines der planetaren Gesetze der ‚Freie
Wille‘ ist. Dies bedeutet, dass ein jeder Mensch, mehr oder weniger bewusst,
selbst seine Entscheidungen trifft. Eine automatische Verbindung der Aspekte
wäre ein manipulativer Übergriff was die hohe lichte geistige Welt, also auch die
göttliche Quelle, niemals tun würde.
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Was ist der Unterschied zwischen dem HIAM’ANASTRA und anderen
Wegen die in das göttliche Erwachen führen?
Beim HIAM’ANASTRA werden gezielt die für ein göttliches Erwachen im
physischen Körper nötigen Aspekte erweckt, aktiviert und miteinander
verbunden. Es ist dies ein sehr intensiver Prozess wo es eine große Absicht
braucht. Eine große Absicht könnte bspw. sein, den tiefen inneren Wunsch in
sich zu tragen, also die Sehnsucht der Seele zu fühlen, und voller Freude dem zu
folgen.
Bei mir bekannten anderen Wegen, wie z.B. die 48 oder neu die 36 Schritte
der Kryonschule, werden zusätzlich Einbettungen vorgenommen, was beim
HIAM’ANASTRA nicht geschieht. Eine Einbettung eines Musters in die Aspekte
kann bspw. die Fähigkeit des Körpers sich von Lichtnahrung zu ernähren sein.
Kann jeder den HIAM’ANASTRA vollziehen oder braucht es dafür
bestimmte Voraussetzungen.
Grundsätzlich kann ein jeder Mensch den HIAM’ANASTRA vollziehen,
dennoch braucht es gewisse Voraussetzungen. Bitte bedenke, dass innerhalb
von 11 Wochen alle die kollektiven Muster transformiert und losgelassen
werden, welche eine dauerhafte Verbindung der Aspekte verhindern können.
Man sollte also schon ein spirituelles Bewusstsein und somit einen
ausgedehnten Lichtkörper haben, um diesen intensiven Kurs voller Freude
vollziehen zu können.

Online-Akademie bei Sofengo:
Wie funktioniert der organisatorische Ablauf bei der jeweiligen Sitzung
selbst und wie lange dauert sie?
Wir treffen uns für 11 Sitzungen zum vereinbarten Termin immer abends
oder vormittags bei Sofengo. Es werden bei jeder Sitzung zuerst Fragen
beantwortet und du erhältst Informationen zum jeweiligen Aspekt.
Danach machen wir eine kleine Pause von ca. 15 Minuten, wo wir online
bleiben. Im Anschluss hören wir nacheinander 2 Meditationen. Zuerst eine
intensive Reinigung mit Engel Michael und anschließend die Sitzung selbst mit
der Aktivierung und Verbindung des jeweiligen Aspektes an den Seelenaspekt
und weiteren, bereits aktivierten Aspekte. Bei der 1. Sitzung werden noch keine
Aspekte verbunden, hier wird zunächst der Seelenaspekt selbst ausgedehnt.
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Da man die Meditationen entspannt und ohne Übertragungsprobleme genießen
können sollte, habe ich diese zuvor auf meiner Homepage hinterlegt. Hierfür
erhältst du bei der jeweiligen Sitzung einen Link zu einer verborgenen Seite
meiner Homepage wo nur du als Teilnehmer über den Link hingelangen kannst.
Beispiel: https://neue-zeit.com.de/hiam-anastra-beispielkurs.html
Erfahrungsgemäß dauert die jeweilige Sitzung maximal 2 Stunden, außer der 1.
Sitzung, wo die Besprechung des organisatorischen Ablaufs noch ein bisschen
zusätzliche Zeit braucht.
Muss ich bei jeder Sitzung live dabei sein oder genügt es wenn ich mir im
Anschluss die Aufzeichnung anschaue?
Der HIAM’ANASTRA ist ein Intensivkurs der in das göttliche Erwachen führt.
Hierbei ist es wichtig eine große Absicht im Herzen zu tragen, also den tiefen
inneren Wunsch möglichst keine Sitzung zu versäumen, sondern sich darauf zu
freuen. Freude erzeugt bspw. eine große Absicht. Die Seele wünscht sich nichts
sehnlicher als in das göttliche Erwachen zu gelangen, so lange, unzählige
Inkarnationen, hat sie darauf gewartet. Dies ist aus energetischen Gründen erst
seit 2003 möglich, zuvor konnte man lediglich in die Erleuchtung gelangen.
Um dass es überhaupt möglich ist innerhalb einer so kurzen Zeit die für das
göttliche Erwachen nötigen Aspekte zu verbinden, braucht es die aktive
Mitarbeit des Hiam’Anastra während der Meditationen. Daher ist eine
persönliche Teilnahme zwingend nötig.
Sollte man einmal bei einem Termin nicht anwesend sein können, was
vorkommen kann, dann bitte ich darum frühzeitig Bescheid zu geben, damit wir
zeitnah zur Sitzung einen zusätzlichen Einzeltermin vereinbaren können wo die
Verbindung der Aspekte nachgeholt werden kann.
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