AMRA-Aberglaube
Darüber wurde auf dieser Site schon zweimal1 berichtet, aber das Geschäft mit diesem inszenierten Aberglauben läuft immer noch prächtig, darum hier wieder Worte von der AMRA-Site mit eingebauten Screenshots von dort:

Liebe Freundinnen und Freunde des AMRA Verlags!
Von ganzem Herzen möchten wir euch heute dafür danken, dass ihr uns und den Themen, für die wir stehen, die
Treue gehalten habt. Das wissen wir sehr zu schätzen! Ohne euch gäbe es weder den Verlag noch die Bücher, CDs,
DVDs & Kartendecks, die seit 2005 im AMRA Verlag erschienen sind. Kaum zu glauben, aber der Verlag tritt 2022
tatsächlich in das 17. Jahr seines Bestehens ein. Die 17 - was für eine wichtige Zahl gerade in dieser Zeit! Zur Feier
dessen beginnen wir diesen Newsletter mit einem Gespräch, das Philip Kunisch mit mir als Verleger und Initiator des
Channeling-Kogresses geführt hat. Es entstand im Rahmen des von ihm veranstalteten Lichtkörper-Kongresses 2.0.
und wird hier kostenlos freigeschaltet nur für die AMRA-Leser. Und hinweisen möchte ich euch noch auf die Rauhnächte, die 12 Heiligen Nächte vom 24.12.21 bis 06.01.22, in denen wir uns energetisch reinigen können. Mehr darüber erfahrt ihr auf www.Rauhnacht-Event.de. In diesem Zusammenhang empfehlen wir auch einige CDs von Michael Reimann, die sehr gut geeignet sind zur Frequenzerhöhung, die für uns alle jetzt dauerhaft ansteht - auch hierzu
mehr im untenstehenden Video.
Bleibt in der Gesundheit und geht in die Liebe!
DAS VIDEO OBEN wurde nur für die Leser des AMRA-Newsletters freigeschaltet. Es ist Bestandteil eines Paketes
aus den Beiträgen der 33 Referenten, die an Philips Lichtkörper Online Kongress 2.0 - Tauche ein in die Mystik Dienes Herzens teilgenommen haben. Auch Pavlina Klemm, Linda Giese und Sonja Ariel von Staden gehören zu den
Mitwirkenden. Dieses Kongress-Paket ist auf Wunsch HIER erhältlich. Wie der Name schon sagt, geht es bei all
diesen Beiträgen um den kollektiven Aufstiegs- und Lichtkörperprozess und um den Zugang zu unserem mystischen
Herzensraum. Es geht darum zu verstehen, wer wir wirklich sind, was uns in unsere Kraft bringt, was momentan kollektiv mit uns Menschen und mit der Erde geschieht und was jetzt wichtig ist, um in die neue Bewusstseins-Dimension einzutreten. Mehr HIER.
Immer wieder haben die Plejader betont, dass jeder von uns sich mit ihnen verbinden und ihre Heilkräfte durch sich
wirken lassen kann. Damit uns allen dies noch leichter gelingt, ist das neue PLEJADEN-KARTENSET entstanden,
das ganz neue Botschaften & Übungen enthält.
PAVLINA KLEMM channelt DIE PLEJADER

LICHTBOTSCHAFTEN VON DEN PLEJADEN - DAS KARTENSET
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https://www.atheisten-info.at/downloads/EsoterischeBotschaften.pdf und https://www.atheisten-info.at/downloads/AMRA2.pdf
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Das Kartenset LICHTBOTSCHAFTEN VON DEN PLEJADEN ist vollständig neu gechannelt. Es enthält Affirmationen und Übungen, energetische Hilfsmittel für den täglichen Gebrauch!
Und diese Botschaft zum 4. Advent, die Pavlina Klemm für das Channeling-Portal einsprach, ist so aktuell, dass wir
es euch für die gesamte Weihnachtszeit ans Herz legen möchten ...
Frequenzerhöhung mit CDs von Michael Reimann
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THE SPIRIT OF AMRA 3 - HEAL - 80-Minuten-Gratis-CD für unsere Premium-Kunden!
EIN WICHTIGES VIDEO ÜBER TÖNE & FREQUENZEN
Im Rahmen der Gespräche-Reihe, die für
das Channeling-Portal
entsteht, durfte ich
übrigens auch ein
Gespräch mit ONITANI führen, dem
Musiker-Ehepaar, das
bei AMRA bereits
CDs mit Klängen der
Plejader,
Hathoren,
Arcturianer und der
Galaktischen Föderation vorgelegt hat. Es
ist unglaublich spannend, was diese Musiker zu sagen haben.
Bitte seht es euch an!
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Kinder von Atlantis, ihr seid zurückgekehrt, um die Welt zu befreien! Diese Botschaften der Sirianer geben fesselnde, oft verblüffende Einblicke in die Kultur von Atlantis und die Lehren, die sein Schicksal für uns bereithält. Sie
münden unmittelbar in unsere aktuelle Weltlage und erklären Erdveränderungen, den Beistand, den außerirdische
Zivilisationen uns gerade leisten, und die Verschwörungshintergründe der Regierungen. Nur wenn wir uns auf das
einlassen und erkennen, was Atlantis uns lehren kann, so die Sirianer, dürfen wir erwarten, unsere eigene bedrohte
Zivilisation zu heilen und gemeinsam aufzusteigen.
Wir stecken mitten in der größten Transformation der Geschichte der Menschheit. Unser gesellschaftliches Leben
wird in Kürze ein völlig anderes sein, ein positives. Wir sind auf dem Weg ins Goldene Zeitalter, wie es prophezeit
wurde. Unzählige Lichtträger sitzen längst auf ihren gepackten Koffern und sind bereit, mit Mutter Erde in eine höhere Dimension aufzusteigen. Die Energien aus dem Kosmos und der Zentralsonne nehmen Fahrt auf und sind uns
behilflich, unsere Schwingung so weit zu erhöhen, dass wir in der fünften Dimension dauerhaft leben können. Die
Lichtbrücke ist bereits da - wir können hinüber in unser Paradies.
Komm, gehen wir diesen Weg gemeinsam und bilden wir eine Gemeinschaft, die nur dem Gebot der Liebe folgt. Ein
Leben in Frieden und Freiheit erwartet uns. Lass uns nicht länger warten, die alte Welt vergeht, und weißt du was?
Wir gehen erhobenen Hauptes und mit bedingungsloser Liebe in unseren Herzen in unser neues Leben.
So steht es schon lange geschrieben. Die Zeit ist jetzt!
Paula Himmelreich ist bekannt für ihre Veröffentlichungen zum Thema Bewusstsein. Sie vermittelt Erkenntnisse, die
das Leben leichter machen. Sind die Menschen grundlos glücklich und lieben sie bedingungslos – dann ist der Himmel jetzt schon auf Erden.
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Der verdeckte Krieg, der gerade weltweit stattfindet, ist ohne den Einsatz der U.S. Space Force nicht denkbar. Sie
wurde 2019 gegründet, um die wichtigsten Weltraumressourcen des amerikanischen Militärs zusammenzufassen.
Einer zuvor entstandenen multinationalen Weltrauminitiative schloss sich 2020 auch Deutschland an, das im Juli
2021 sogar ein eigenes Weltraumkommando in den Dienst stellte. All dies wäre nicht möglich gewesen, wenn die
U.S. Air Force nicht einen tiefgreifenden Wandel erlebt hätte. Mit diesem Enthüllungswerk legt Michael E. Salla die
achtzig Jahre alte Geschichte des Geheimen Weltraumprogramms der U.S. Air Force offen, auf dem die jetzige
Space Force gründet. Er zeigt auch, dass die Allianzen der U.S. Air Force sich seit 2016 verschoben haben. Sie hat
ihre Geheimen Weltraumprogramme mit Hilfe menschenähnlicher Außerirdischer neu geordnet. Jetzt werden ihre
bestgehüteten Geheimnisse durch den Einsatz der Space Force im aktuellen globalen Krieg durch das Militär der
White Hats eingesetzt und nach und nach öffentlich gemacht ...
EXKLUSIVES VIDEO: Sternenwesen heute ... »Wenn ihr das Gefühl des Wissens erlebt, werden wir sichtbar.«
Dieses wundervolle Gepräch, das ich vor wenigen Tagen mit dem österreichischen Medium Birgit Fischer für das
Channeling-Portal www.Channeling-Portal.de führen durfte, ist so voller spannender Informationen, dass ich es euch
hier wärmstens ans Herz legen möchte. Nach einem Channeling der Energien von Edgar und Frank – »der Zenit wird
erreicht, damit das Miteinander entstehen kann« – geht es um die besondere Zeit bis zum 21. Dezember, den Beginn
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der Rauhnächte und darum, was uns ab 2022 erwartet. Es geht um Herzöffnung, arcturianische Symbole, die Wahrnehmung globaler Energien, einen Besuch in der Antarktis, die Forschungen dort, Elon Musk, den Energiecrash,
Künstliche Intelligenz, Menschlichkeit, Sternenwesen auf der Erde und im Weltraum, Freie Energie, mediale Heilarbeit, die Zukunft der Medizin, die Sichtbarkeit des neuen Wissens und vieles andere mehr. Bitte ansehen!

Soweit Auszüge aus der AMRA-Site!
Wenn man sich das durchliest, ist man jedesmal wieder sehr überrascht, dass im 21. Jahrhundert solche Dinge passieren können, dass eine Gruppe sich bildet, die behauptet Kontakte zu Wesen auf den über 400 Lichtjahre entfernten
Plejaden zu haben und dazu und darüber eine Menge Medien produziert, die sich offenbar verkaufen lassen, also die
genug Abergläubische finden, die für diese Phantastereien echtes Geld ausgeben! Auf Wikepedia steht über Michael
Nagula hauptsächlich zu lesen, dass er einige Perry-Rhodan-SF-Romanhefte schrieb, als Übersetzer tätig war, speziell auch von Comics. Der Schlusssatz im Darstellungtext bezieht sich auch auf AMRA: "Nagula (..) gründete im
Oktober 2005 mit AMRA einen Verlag für spirituelle und grenzwissenschaftliche Literatur, in dem seither über 600
Veröffentlichungen erschienen sind."
Man kann als aufgeklärter Mensch nur darüber staunen, dass es im 21. Jahrhundert immer noch möglich ist,
mit solchen Sachen Geschäfte zu machen, der Aberglaube ist also bei vielen Menschen immer noch ein geistiger Bestandteil!
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