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Welt im Frieden
Meine Lieben Freunde ..... - Up-Date Sommer-Event August 2017 - 19.07.2017
... die Neue Realität öffnet sich mit jedem Augenblick in die von uns gewünschte Richtung. Unsere Möglichkeiten der Heilung und der Erschaffung unserer Informationen und unserer Lebens-Energie wird
immer klarer.
Ich möchte Dich an meiner Wahrnehmung der letzten 8 Wochen teilhaben lassen, denn die Essenz meines gesamten Lebens hat sich darin verdichtet und ich wurde mit Klahrheit gesegnet - bzw. das Leben
und meine Aufmerksamkeit dem Leben gegenüber, hat mich gesegnet. Vor nunmehr einem Jahr hat sich
meine Liebe Frau Daniela aus meinem Leben verabschiedet und ist nach Hause gegangen. Dies war
eine der größten Herausforderungen in meinem Leben, und doch ...... es war und ist der größte Segen
meines Lebens dies erleben zu dürfen. Ich erkannte, was der Tod schlussendlich wirklich ist und ich erfuhr dadurch in den letzten 12 Monaten die Verdichtung meines Seins - Zustandes.
Ich erkannte die Ebenen der Neuen Realität und habe nunmehr ein ganzes Jahr lang mit sehr karftvollen
Menschen daran „gearbeitet“ und diese Neue Realität für unsere Erde, für alle Teilnehmer/innen dieses
Weges, wie schlussendlich für mich und mein Leben - mein Leben zusammen mit meinen drei Jungs verankert und geöffnet.
Ich durfte Zusammenhänge erkennen und nunmehr die Essez dieses Weges verstehen und erfolgreich
umsetzten.
Hier einige Ausschnitte davon welche gleichzeitig auch Inhalte des Sommer-Eventes von Welt im Frieden
in Kisslegg im Allgäu sein werden. Dort werde ich diese Essenz in einer noch nie dagewesenen Struktur einfach und leicht nachvollziebar - präsentieren und weitergeben.
Viel Spass an dieser Stelle schon mal beim Lesen. Die nächsten Tage folgt Teil 2
Ich durfte vor ca. 8 Wochen unter anderem beginnen ein Lebens-Energie-Feld zu erschaffen. Ich bin
zu einem sehr „altem Wissen“ geführt worden, welches mich erinnern lässt, wie ich ein sehr umfassendes Feld von Lebens-Energie erschaffe. Aus der göttlichen Matrix heraus Lebensenergie vermehre, die
göttlichen Qualitäten darin verstärkt hervortreten lasse und dieses Feld dauerhaft für meinen Dienst am
Menschen und für mein Leben zur Verfügung zu haben. So habe ich auch z. B. meine Teilnehmer/innen
der Fire-Wall 4.0 und das gesamte Energiefeld damit verbunden und nähre somit täglich die LebensEnergiefelder von uns allen auf eine noch vollkommen neuartigere und kraftvollere Art und Weise.
Dies eröffnete ganz neue Möglichkeiten der Resonanz, denn wenn Dir mehr Lebensenergie zur Verfügung steht, dann ziehst Du automatisch mehr Lebensenergie in Dein Leben – wenn darin göttliche SeinsZustände verankert sind, dann wirst Du mehr davon in Dein Leben ziehen.
Es mag einen gewissen Zeitraum benötigen um dauerhaft Deine Resonanzen zu verändern, jedoch hastjetzt dann wenn Du dies wählen möchtest, einen sehr klaren und „begehbaren“ Weg.
Dein Lebensenergiefeld beginnt dadurch sehr sanft und liebevoll Deinen Seins-Zustand zu verändern.
Wichtig ist jedoch, dass Du alles – alles Gute und alles Schlechte – Gesundheit und Krankheit – Liebe
und Angst – alle schönen und alle weniger schönen Erfahrungen Deines Lebens – Deine „alte“ und Deine
„Neue“ Realität - vollkommen in Deinem Sein integrierst. Ansonsten ist Dein Unterbewusstsein davon
belastet und Du erschaffst immer wiederkehrend die gleichen Ereignisse.
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Dazu kannst Du auch das CD-Album vom April nutzen wenn Du möchtest, da sprechen wir vermehrt
über die einfache Möglichkeit der Integration und vollziehen ganz praktisch Übungen und BewusstseinsErweiterungen diesbezüglich durch.
Bei meinem Seminar im August werde ich das Wissen um die Erschaffung Deines Lebens-EnergieFeldes und die Öffnung der göttlichen Seins-Zustände darin lehren und weitergeben. Ebenso werden wir
nochmals die Einfachheit der Integration üben, denn dies ist ein enorm wichtiger Schritt um in die eigene
Schöpferkraft zu treten.
Dein Lebens-Energie-Feld lässt sich für die Erschaffung jeglicher Ebenen Deiner Neuen Realität
*wahrheitlich* und in Einfachheit nutzen:
Kraft, Macht und Schutz
Wissen und Weisheit
Liebe
Absolute Harmonie – in Beziehungen der Neuen Realität Deines Lebens
Klarheit
Transformation
Heilung, Gesundheit
Erkennen Deiner LebensAufgabe – göttliche Zielsetzung
Stabilität
Lebensfreude
..... und Vielem mehr .......
Gut soweit .... ich danke Dir für Dein Vertrauen diese Information bis hierher gelesen zu haben um Dich
damit zu berühren. Im zweiten Teil dieses Up-Dates werde ich über die Pendelwirkung des menschlichen
Lebens schreiben und wie wir uns daraus befreien könne. Ebenso über die Möglichkeit von Fülle und
Bei Fragen wende Dich gerne an mich und falls Du Dich für mein Seminar im August noch anmelden
möchtest wirst Du bis zum 28. Juni noch den FrühbucherPreis von mir bekommen.
Somit wünsche ich Dir von Herzen viel Freude auf Deinem Weg und vielleicht sehen wir uns im August
zum Seminar :-)))

In Liebe und tiefer Verbundenheit des Herzens

Welt im Frieden
Sommer-Event - 25. bis 27. August 2017

Sommer-Event – Neue Realität
& die Erschaffung einer Welt im Frieden
Event zur persönlichen und kollektiven Entwicklung mit Julius Colombo
25. bis 27. August 2017
Meine Liebe, Du Lieber,
die individuelle persönliche Entwicklung ist das höchste Gut und die höchste Freiheit
welche uns als Mensch jederzeit zur Verfügung steht. Die Umstände im Außen und die
Begebenheiten unseres Lebens sind im „Außen“ dauerhaft nicht veränderbar. Jegliche
nachhaltige Veränderung unseres Lebens findet ihren Ursprung tief in unserem SeinsZustand.
Dies scheint oftmals schwierig, wir fühlen uns als wären wir in einem Hamsterrad von
Gefühlen und Gedanken, und schlussendlich von der äußeren Welt gefangen.
Bei diesem Event werde ich die Essenz eines Jahres der 4 Seminare der Neuen Realität
lebendig werden lassen und die neue Realität für jeden Teilnehmer/in öffnen und
einprägend vertiefen.
Wir alle sind in der Lage unsere ureigene neue Realität zu gestalten und unser Leben
dadurch hin zu mehr Freude, mehr Liebe und Frieden und nicht zuletzt hin zu mehr Fülle
und finanzieller Freiheit nachhaltig zu lenken.
Alles was wir in unserer Realität erleben, entspringt unserem Seins-Zustand. Dieser hat
sich aus einer Beschreibung der Welt geformt, welche wir über Jahrzehnte nicht hinterfragt
und blind übernommen haben. Wir wussten nicht wie wir unsere Beschreibung der Welt
verändern und dadurch unsere Realität bewusst gestallten können.
Gemeinsam werden wir unseren Seins-Zustand in die Ebenen der Neuen Realität
anheben und dort über eine neue Beschreibung der Welt verankern. Darüber hinaus
werden wir uns machtvoll mit dem Kollektiv dieser Erde verbinden und nachhaltig die
Öffnung einer Welt im Frieden vertiefen.

Ich freue mich auf Dich <3

www.welt-im-frieden.com

Wenn Du Freude hast mit einer licht- und liebevollen Gruppe von Menschen die Neue
Realität zu feiern und wirklich für Dich eine Neue Realität zu erschaffen, dann bist Du hier
genau richtig.

Mögliche Inhalte:
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Die Beschreibung der Welt – Funktionsweise und Möglichkeiten zur Veränderung
Das Spiegel-Gesetz – ganz neu verstanden
Die Integration und Heilung der Vergangenheit im Sinne der Neuen Realität
Der Seins-Zustand der Neuen Realität
Deine Wahrheit wird zu Deiner Neuen Realität
Meditations-Reise zum Kristall-Tempel von Lemurien
Neue Erinnerungen als Werkzeug für die Neue Realität
Integrität und Transzendenz
Regeneration und Verjüngung
Ein aktives Bewusstsein der Neuen Realität
Integration und Transzendenz des höheren Selbstes in der Neuen Realität
Das Bewusstsein des Ewigen Lebens
Durch Integration das eigene Leben harmonisieren
WELT-HEILUNGS-BEWUSST-SEINS-ÖFFNUNG – Sonntag um 15 Uhr vollziehen
wir gemeinsam über unser Bewusst-Sein der Neuen Realität eine WeltheilungsBewusst-Seins-Öffnung der besonderen Art. Wir werden uns zunächst im
europäischen Raum ausdehnen und anschließend weltweit alle Menschen,
Lebewesen wie Tiere und Naturwesen mit in unsere Liebe und unseren Frieden
hinein verbinden.

Die schlussendlichen Inhalte entspringen dem Augenblick und können von den hier oben
genannten natürlich abweichen bzw. sich wesentlich erweitern ....... J
Musik:
Mit Freude darf ich Euch mitteilen, dass Andreas Bindig diese Tage musikalisch mit viel
Gefühl und Freude live begleiten wird.
Er kanalisiert seine Musik über ein
großes Wissen über die Wirkungsweise
von Tönen und Rhythmen auf das
menschliche Bewusstsein, sowie über
sein lichtvolles Wesen von Mensch zu
Mensch.
DANKE

Wohlfühlen in Kisslegg am Bodensee:
Unabhängig von unserem Zusammen-Sein ist
das Hotel Sonnenstrahl und die Umgebung
ein wundervoller Ort um sich wohlzufühlen.
Ich war schon vor vielen Jahren dort regelmäßig mit
meinen Seminaren und nicht zuletzt blieb das
wundervolle – vorwiegend vegetarische Essen – in
unserer Erinnerung. Schwimmbad, Saunalandschaft
und eine wundervoller Park am Haus mit dabei runden
das Wohlfühlen vollkommen ab. Ebenso habe ich
einen kraftvollen Saal – Pyramide - für uns buchen
können.

Buchung: Tel.: 000 (49) 75 63 / 18 90
info@hotel-sonnenstrahl.de - www.hotel-sonnenstrahl.de

Ein Event der besonderen Art:

Deine Anmeldung richtest Du bitte per E-Mail an julius.colombo@welt-im-frieden.com,
per Telefon unter 09853 8959060 oder über unsere Homepage
VeranstaltungsOrt:
Seminarhaus Sonnenstrahl in Kisslegg am Bodensee - Deutschland
Zeiten:
Ausgleich:

Freitag 19 Uhr bis Sonntag 16 Uhr
260,00 Euro zzgl. Übernachtung/Verpflegung
230,00 Euro Frühbucherpreis bis 15. Juni

www.welt-im-frieden.com

Anmeldung:

