Projekt Amaniel

Es ist Zeit für die Zukunft
Inspiration – Wissen – Energieanhebung - Bewußtseinserweiterung
Das vorerst letzte Seminarangebot von Heilpraktiker Frank Schulte
Was ist das Projekt Amaniel?
Der Kosmos, die Erde und alles Leben auf der Erde, sind in einem gewaltigen Umwälzungs- und
Transformationsprozeß.
Wir Menschen sind mittendrin in diesem Geschehen und verstehen nicht immer ausreichend, worum es
derzeit geht und wohin die Reise führt.
Oﬃzielle Medien verlieren zunehmend ihre Glaubwürdigkeit und staatliche
Organisationen geben uns keinen Rückhalt mehr.
Jeder einzeln Mensch ist gefordert, die Wahrheit, seine Wahrheit, zu erkennen und
dieser zu folgen.
Dazu sind zahlreiche Hürden zu überwinden, welche uns die Wahrheit verschleiern und
verzerren.
Wir Menschen sind geistige Wesen, welche über einen begrenzten Zeitraum einen
physischen Körper bewohnen. Was geschieht nach dieser Zeit, nach dem physischen
Tod?
Was geschieht überhaupt derzeit in Bezug auf Transformation, auch Aufstieg genannt?
Wer hilft uns dabei und wer will dies verhindern?
Seit vielen Jahren befasse ich mich intensiv mit diesen Themen und komme heute zu
dem Schluß:
Die Fragen nach unserer Seele, nach unserem Hiersein auf der Erde, der Weg nach
unserem physischen Tod, den physischen und feinstoﬄichen Veränderungen in
unserem Energie-System sind elementar für das Menschsein und die Seele!
Nicht zuletzt aus zeitlichen Gründen, ist es nicht jedem Menschen möglich, sich über
alle wesentlichen Fragen ausreichend zu informieren. Wir werden derzeit mit
Informationen überhäuft. Wie kann man hier unterscheiden und Wahrheit von
Halbwahrheit und Unwahrheit unterscheiden ohne sehr viel Hintergrundwissen?
Auf was kommt es jetzt an? Was ist zu tun oder zu lassen?
Das Projekt Amaniel bietet folgendes an:
Eine intensive Begleitung über einen Zeitraum von 13 Monaten, beginnend am 1.11.20
und endend am 1.12.21
Eine Kombination aus energetischer Begleitung zur Erhöhung der eigenen
Schwingung und Informationen über zahlreiche Themen, welche hier stichpunktartig,
aber nicht vollzählig, genannt werden.
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Das System der 13 Chakren nach HP Frank Schulte – übermittelt aus den geistigen Ebenen im
Oktober 2018
stufenweises Öﬀnen aller 13 Chakren bei den Teilnehmern
alle drei Stufen der Alta Major Initiation werden integriert (allein dieser Teil hat einen Wert von
Euro 450,-- bei Einzelbuchung)
einige Heiltechniken über die ich bisher nie gesprochen habe
Bedeutung der Zirbeldrüse und der Schumannresonanz
Hindernisse auf dem Weg der Transformation und deren Überwindung
Ernährung und Nahrungsergänzungen
Kosmische Einﬂüsse
Schutz vor Fremdenergien
Fremdenergien und deren Einﬂuss auf den Aufstiegs- und Bewußtwerdungsprozeß
wöchentliche Energieübertragung am Sonntagabend von 15 Minuten
einige virtuelle Treﬀen über Zoom
komprimiertes Wissen und Erfahrungen aus drei Jahrzehnten meiner Arbeit
Texte, Buchempfehlungen, Webseiten und sonstige Infos werden über Email weitergeleitet
Überraschungen und Spontanes
manches mehr

Zum Hintergrund:
Im Sommer 2018 wurden bei mir ohne Vorankündigung die Chakren bis zum 12. Chakra geöﬀnet, was
ein sehr intensiver Prozess war. Mein Herz war zutiefst berührt und ich bekam heftige Weinkrämpfe, da
ich im tiefsten Inneren angesprochen wurde. Ein Gefühl wie ein lang ersehntes Nachhause kommen.
Dies geschah nicht durch einen Menschen, sondern direkt aus den geistigen Ebenen.
Das gesamte System der 13 Chakren habe ich bis dahin nicht gekannt. Ich habe zwar immer wieder
geforscht, kam aber nicht richtig weiter.
Im Oktober 2018 wurde mir dann das gesamte System in Form einen Bildes gezeigt.
Das 13. Chakra sollte 2019 geöﬀnet werden. Zu meiner Überraschung, wurde das aber auch bereits im
Oktober 2018 vorzeitig und wieder ohne Vorbereitung meinerseits geöﬀnet. Diese Erfahrung war
wieder sehr intensiv.
Das Wissen um die Bedeutung der einzelnen Chakren kam dann nach und nach dazu.
Das 13 Chakra-System, welches ich vorstellen werde, ist in dieser Form bisher nirgends zu ﬁnden. Es
hat nichts mit Darstellungen zu tun, welche man in Publikationen oder im Internet ﬁnden kann! Ich
habe dieses Wissen bisher weitgehend zurückgehalten, da nicht der richtige Zeitpunkt dafür war.
Jetzt sehe ich diesen als gegeben.
Mit diesem Onlinekurs biete ich vorerst nach unzähligen Seminaren und Hunderten Teilnehmern,
mein letztes Seminar an. Was danach kommt, kann ich derzeit nicht sagen. Falls es noch weitere
Seminare in der Zukunft geben wird, werden diese völlig anders sein, als alles was ich bisher gemacht
habe.
Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnehmen kann:
• wer mind. das 21. Lebensjahr vollendet hat
• keine Psychopharmaka einnimmt
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• nicht alkoholabhängig ist
• nicht an schweren psychischen Erkrankungen leidet
• nicht in psychiatrischer Behandlung ist
Ich behalte mir vor, eine Anmeldung abzulehnen, wenn mir das geboten erscheint.
Dies ist dann am Ende im Interesse aller Beteiligten.
Eine Email-Adresse sollte vorhanden sein.
Weiterhin ist der klare Wunsch nach echter spiritueller Weiterentwicklung erforderlich.
Die Teilnahme am Projekt Amaniel sollte man nicht „so nebenbei mal mitlaufen lassen“ nach dem
Motto „kann ja nicht schaden“.
Nur wer eine klare Absicht in die höheren geistigen Ebenen formuliert und aufrecht erhält und bereit
ist, dafür auch das eine oder andere im Leben neu zu betrachten und oﬀen ist für Veränderungen und
das Korrigieren von Lebensgewohnheiten kann von einer Teilnahme wirklich proﬁtieren. Dazu gehören
Ernährungsgewohnheiten oder der Umgang mit anderen Menschen, Tieren, ja der Schöpfung
schlechthin.
Es geht nicht um intellektuelle Konstrukte, Kopfwissen, sondern um ein oﬀenes Herz.
Nur über das Herz können wir uns verändern lassen!

„Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepaßt an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein.“
Jiddu Krishnamurti
Am Ende geht es um den bewußten Ausstieg aus einem kranken System in dem wir leben, manche
nennen es Matrix. Das heisst wir leben zwar in der Matrix, einer Art Scheinwelt, aber es wird uns auch
bewußt UND gleichzeitig streben wir den Zugang zu unserem wirklichen Potential an, unserer wahren
Seelenkraft, welche stets außerhalb der Matrix angesiedelt ist und räumen die Hindernisse aus dem
Weg, welche das blockieren wollen. Und diese Hindernisse werden auftauchen!
Dieser Prozess ist kein Spaziergang. Der Weg hin zu höherer Bewußtwerdung muß durch aktives
Handeln angestrebt werden! Es ist aber kein Vorwissen erforderlich und die Inhalte werden klar
verständlich sein, soweit es den intellektuellen Teil betriﬀt.
Wie ich im Detail den energetischen Teil der Energieanhebungen durchführe, wird nicht thematisiert,
da für die wenigsten Teilnehmer so ohne weiteres verständlich. Da bitte ich einfach um Vertrauen in
meine langjährige Erfahrung und auch um Beachtung, daß es nicht möglich ist, diese Arbeit später an
andere weiter zu geben. Vielleicht ist dies auch nicht mehr erforderlich.
Geistige Helfer, unsere Seele, die göttliche Quelle, alle kommen uns weit entgegen. Aber wir müssen
ihnen auch einige Schritte entgegen gehen.
Wieso der Name „Projekt Amaniel“?
Vor über 10 Jahren hat sich mir eine Engelwesenheit mit Namen Amaniel vorgestellt und
mir Unterstützung angeboten. Später habe ich erfahren, daß es eine Gruppe von sieben
Engelwesen ist. Recherchen zu diesem Namen haben nicht viel ergeben. Unter den bekannten
Engelnamen habe ich Amaniel nicht gefunden.
Die Gruppe Amaniel unterstützt mich in meiner Arbeit.
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Was ist zu tun, wenn man am Projekt Amaniel teilnehmen möchte?
Auf meiner Website gibt es ein Anmeldeformular, welches entsprechend auszufüllen und an mich zu
senden ist. Danach muß der Teilnahmebetrag überwiesen werden. Erst nach Eingang des Betrages und
Bestätigung meinerseits ist die Anmeldung gültig.
Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Wer also teilnehmen möchte, sollte mit seiner Anmeldung nicht
zu lange warten.
Teilnahmebeitrag und Bedingungen
Ich habe den Teilnahmebetrag so gering wie möglich gehalten, um möglichst allen, die teilnehmen
wollen, dies auch zu ermöglichen. Das Veränderungspotential dieses Projekts ist ohnehin ﬁnanziell
nicht zu beziﬀern.
Der Gesamtbetrag für die Teilnahme beträgt Euro 490,-- für 13 Monate.
Der Betrag kann in zwei Teilen zu 245 Euro beglichen werden.
Der erste Betrag von Euro 245,-- ist mit der Anmeldung zu überweisen. Erst dann ist die Anmeldung
gültig. Die zweite Hälfte ist am 1.5.2021 zu zahlen.
Wer bereits zu Beginn den Gesamtbetrag überweisen möchte, erhält einen Preisnachlass von Euro
50,-- und zahlt einmalig Euro 440,--.
Eine andere Zahlungsweise als diese beiden Varianten ist nicht möglich.
Teilnehmer, welche vorzeitig das Projekt Amaniel verlassen möchten, aus welchen Gründen auch
immer, erhalten einen bereits gezahlten Betrag nicht zurück erstattet.
Eine Rückerstattung ist nur dann gegeben, wenn der Seminarleiter, HP Frank Schulte, aus persönlichen
oder gesundheitlichen Gründen, das Onlineseminar nicht fortsetzen kann.
Sollte dieser Fall eintreten, erhalten die Teilnehmer für jeden nicht mehr durchgeführten neuen Monat
des Seminars den bereits gezahlten Betrag anteilig zurückerstattet.
Für die Durchführung dieses Seminars ist eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich.
Sollte diese nicht zustande kommen, ﬁndet das Seminar nicht statt. Gezahlte Teilnahmebeträge
werden zurückerstattet.
Das Projekt Amaniel hat nichts mit dem Projekt 20 zu tun. Das eine ist kein Ersatz für das andere. Beide
ergänzen sich aber sehr gut.
Das Projekt Amaniel gibt keine Garantie in einer bestimmten Zeit, ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Wer sich aber darauf einlässt, wird sehr davon in seiner Weiterentwicklung proﬁtieren und hat die
Möglichkeit sehr viel zielgerichteter voran zu schreiten.
Bitte beachten: Das Projekt Amaniel startet am Sonntag, 1. November 2020 mit der ersten
Energieübertragung am Abend. Diese werden immer von 21.30 Uhr bis 21.45 Uhr sein. Man sollte sich
dabei in die Stille zurück ziehen, soweit möglich. Dies ist jedoch keine Bedingung. In der Praxis ist dies
auch nicht immer möglich.
Eine Anmeldung nach dem 1.11.20 ist nicht mehr möglich. Es ist erforderlich von Anfang an dabei zu
sein! Daher auch diese frühzeitige Information.
„Diese Höherentwicklung entspricht dem elementaren Naturgesetz der Harmonie in seiner
ureigensten Form, dem Zusammenfügen.“
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„Die Frage nach dem Woher und Wohin des menschlichen Daseins scheint insofern beantwortbar,
als eine jenseitige geistige Entwicklung in jedem Fall durch einen Anstieg des Bewußtseins bedingt
ist, der seine Voraussetzung bereits im Diesseits hat, nämlich durch eine reiche und optimale
Entfaltung von Bewußtseinsinhalten, die sich bei Lebensende in „Noogramm-Form“ transkripiert.“
„Alles was sich diesem harmonikalen Gefüge entgegenstellt, wird in den Fängen des Schicksals und
Karmas gehalten (und damit „fremd- bzw. strukturverwaltet).“
„Inwieweit ein Durchschreiten und Auﬂösen der karmischen Reﬂektionen erfolgt, entscheidet des zu
Lebzeiten erworbene Verhaltensmuster.“
Alle Zitate: Burkhard Heim – deutscher Physiker und Gelehrter

Bei Fragen zu diesem Onlineseminar sprechen Sie mich einfach an!
Eine Weiterleitung dieser Information in ungekürzter Form ist ausdrücklich erwünscht!

Vita Frank Schulte

Frank Schulte

Heilpraktiker - Master of Radionic Arts®
Zertiﬁzierter Clearing- & Rückführungstherapeut
Auf dem Leh 9 – 55432 Niederburg - Fon: 06744-710020
aufrichtung.de – schulte@aufrichtung.de
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