
23. bis 26. Juli 2020 +++ Der Aufstieg von Erzengel Michael
und das Kommen der Cherubim nach Deutschland/Europa +++
Donnerstag Abend - Web-Seminar Strahl Blau & Freitag bis Sonntag Seminar

Meine Liebe,
Du Lieber, Heute darf ich Dich zu einem bis dato noch nie dagewesenen Ereignis einladen. Erzengel 
Michael übergab mir für uns ALLE eine Einladung zu seinem „Aufstieg“. Dies wird vieles für uns Men-
schen hier auf dieser Erde verändern. 

Dieser großartige Erzengel dient seit Äonen von Zeitaltern unserem Planeten Mutter Erde. Er stieg 
immer wieder in die Tiefen der menschlichen Miss-Schöpfung hinab, hielt diese mit seinem Licht, da-
mit wir nicht vollkommen als Menschen und Lebewesen dieses Planeten von dieser maßlosen Nega-
tivität auf allen Ebenen ausgelöscht wurden ... und so erreichten wir einen Bewusstseins-Zustand wo 
wir mehr und mehr göttliches Licht selbst zu halten, lernten. 

Erzengel Michael lehrt und begleitet uns und wird dies auch weiterhin tun. Durch seinen Aufstieg - 
ZHOFKHU�QXQ�0LWWH�GLHVHV�-DKUHV�DQ�GLHVHP�:RFKHQHQGH�VWDWW¿QGHQ�ZLUG�- erhebt er sich auf die 
Ebenen der Seraphim und Cherubim. Dies wird zur Folge haben, dass diese machtvollen Ebenen 
der göttlichen Schöpfung nun sich auch auf unseren Planeten Mutter Erde herabsenken werden. 

Die Cherubim haben ihr Kommen durch Erzengel Michael an diesem Wochenende nach Deutsch-
land in das Herz von Europa angekündigt. Dies wird eine enorme Beschleunigung der weltweiten 
Entwicklung des Bewusstseins aller Menschen zur Folge haben. 
 
Damit dies alles reibungslos funktioniert, benötigt es eine große Menge an göttlichem Willen 
welche von inkarnierten Menschen-Seelen gehalten wird.  

Aufgrunddessen haben wir am Donnerstag eine Audienz mit Meister El Morya und werden bei der 
Eröffnung des 1. Göttlichen Strahles - Blau - eine Schulung und Bewusstseins-Öffnung des göttlichen 
Willens erhalten. Mit dieser Vorbereitung starten wir dann anschließend am Freitag Abend in dieses 
lichtvolle Ereignis. 

Wenn Du tief in Deinem Herzen nun eine Resonanz vernimmst, hat Erzengel Michael auch Dich 
gebeten, dabei zu sein - mit zu helfen um dies alles möglich zu machen. Er vertraut dies ganz beson-
deren Menschen-Seelen an, welche er bereits vor ihrer Inkarnation damit in Verbindung gebracht hat.  
 
So freue ich mich, wenn Du auf die eine oder ander Art und Weise mit dabei bist und wir so 
gemeinsam Erzengel Michael unseren tiefsten Dank zollen. 
 
In Liebe und Dankbarkeit 
      Erzengel Michael & Julius Colombo



Möglichkeiten der Teilnahme:

Einzel-Teilnahme Web-Seminar Strahl 1
Donnerstag 23. Juli 2020 - 19:00 Uhr
Kosten: 39,00 Euro

Seminar + 21 Tage energ. Vorbereitung
incl. Web-Seminar Strahl Nr. 1
Freitag 18:00 bis 21:00 Uhr
Samstag 10:00 bis 18:00 Uhr
Sonntag 10:00 bis 16:00 Uhr

FernTeilnahme: 110,- Euro
FernTeilnahme On Air: 340,- Euro

Teilnahme vor Ort: 380,- Euro
Frühbucher-Rabatt - On Air und vor Ort
bis zum 02. Juli 2020 von 50,00 Euro
zzgl. Hotelkostenpauschale

+++

Anmeldung:

1. Formlose Anmeldung per E-Mail oder 
    Telefon im Büro Welt im Frieden
2. Schriftlich per Anmeldeformular Welt    
    im Frieden und Jufa Hotel.
3. Anrechnung Frühbucherrabatt bis
    zum 02. Juli 2020

VeranstaltungsOrt:

On Air: per Internet
Web-Seminar: Zeremonie-Raum Mönchsroth

Seminar:
JUFA-Hotel Nördlingen
  im Herzen des Ries-Kraters
Bleichgraben 3a - 86720 Nördlingen
Tel.: 09081 2908390 - nördlingen@jufa.de
*XW� PLW� $XWR� XQG� %DKQ� HUUHLFKEDU�� *�QVWLJH� 9HUSÀH-
gungs- und Übernachtungspauschalen bei Buchung mit 
dem Hinweis Welt im Frieden.

Veranstalter:
Welt im Frieden - Julius Colombo
Brandfeldstr. 8  - 91614 Mönchsroth

Telefon: +49 (0)9853 56 999 57
info@welt-im-frieden.com
www.welt-im-frieden.com

Meine Liebe,
Du Lieber, ich persönlich bin tief berührt über dieses 
große Vertrauen von Erzengel Michael. Tief berührt, 
dass wir hier in Deutschland - im Herzen von Europa   
diese großen göttlichen Wesen bewusst und mit und 
durch uns physisch empfangen dürfen. 

Solch eine große Ehre welche uns allen zu teil wird, ist 
ein Zeichen unseres großartigen Dienstes für unseren 
Planeten Mutter Erde - Deines großartigen Dienstes   
und Lebens. 
 
Ebenso freue ich mich, dass wir wieder das Ok von
unserem Hotel in Nördlingen haben, dass unsere          
9HUDQVWDOWXQJ�VWDWW¿QGHQ�NDQQ�XQG�ZLU�XQV�ZLHGHU������
persönlich in diesem feinen Umfeld begegnen können. 

Falls es Dir nicht möglich sein sollte, persönlich dabei 
zu sein, hast Du die Möglichkeit, Dich direkt On Air in 
unseren Seminar-Raum und am Donnerstag in den             
Zeremonie-Raum der WeltenLehrer dazuzuschalten. 

Ebenso gibt es die Möglichkeit einer FernTeilnahme 
wo Du Dich über eine praktische Anleitung an diesem     
Wochenende mit uns verbinden und so Erzengel Michael 
bei seinem Aufstieg unterstützen kannst. 

Eine                  Umarmung für Dich 

Der Aufstieg von Erzengel Michael 
  & das Kommen der Cherubim

         



Meine Lieben - ich durfte gerade auf eine Frage zum Aufstieg von Erzengel Michael antworten 
- diese Antwort möchte ich gerne mit Euch teilen - damit Ihr versteht wie wichtig dieses 
Wochenende 23. - 26. Juli 2020 für uns alle ist: 


Der Aufstieg von Erzengel Michael bedeutet, dass er mit einem noch höher schwingenden 
Licht als bisher - von der Cherubim-Ebene - in unsere Existenzebene der Menschen auf 
unserem Planeten Mutter Erde absteigt und dieses höchste lebendige göttliche Licht, jedem 
Lebewesen so bereitstellt, dass es nicht "zerstört" wird, sondern trotz aller teils noch 
herrschenden Dunkelheit und Negativität, sanft angehoben wird. 


Damit Erzengel Michael dies möglich wird, ist es erforderlich, dass wir die gesamte Erde 
nochmals energetisch anheben und ihn bei seinem ersten Eintreten mit all unserem Licht, all 
unserer Liebe und Bewusstsein "willkommen" heißen.


Dieses "Willkommen - heißen" an diesem Wochenende bedeutet, dass wir am Donnerstag, 
den 23. Juli zusammen mit Meister El Morya den göttlichen Glauben über den 1. göttlichen 
Strahl - Blau - über die Eröffnung des Sonnen-Zyklus tief in unserem Herzen öffnen und 
dadurch in der Lage sind eine Welle der göttlichen Kraft und Macht für dieses Wochenende zu 
empfangen und in uns selbst für 4 Tage am Laufen zu halten. 


Diese Welle der göttlichen Kraft und Macht wird es uns ermöglichen, dass wir am Freitag eine 
Herzens-Verbindung mit den Botschafter-Engeln der Cherubim eingehen und erste 
Verankerungen dieser Ebene - dieser höchsten göttlichen Liebe - in Deutschland - Österreich und 
der Schweiz vollziehen werden. 


Am Samstag werden wir weitere Verankerungen des Lichtes der Cherubim weltweit vornehmen. 
Währenddessen wird Erzengel Michael Aufsteigen und sein Licht geschützt innerhalb der Ebene 
der Cherubim anheben - verfeinern und erste praktische Aufstiege seines Lichtes vollziehen. 


Dies werden wir punktuell über den dafür erstellten ätherischen Lichttempel der Cherubim - 
welcher sich zwischen unserer physischen Sonne und unseres Mondes befindet - begleiten 
dürfen.


Ebenso werden wir am Samstag spezielle Schulungen in diesem Tempel bekommen, welche 
uns darauf vorbereiten, am Samstag gegen Abend - Sonntag gegen Vormittag - (der genaue 
Zeitpunkt ist noch offen) - das Licht der Botschafter der Cherubim auf unserer Erde zu 
"halten" (was über eine Verwebung dieses Lichtes sich aufbauen wird.) 

Über diese Verwebung wird es den Botschaftern der Cherubim ebenso möglich sein, sich tiefer 
mit unseren Herzen zu verbinden und darüber - dies wird Einweihungen der Cherubim für uns 
Teilnehmer/innen gleichkommen - die höchsten Ebenen des Lichtes Mutter Erde und aller 
Lebewesen für den Aufstieg von Erzengel Michael bereitstellen.  
 
Sonntag Vormittag - gegen Mittag - werden wir dann Erzengel Michael mit seinem ganzen 
„aufgestiegenen“ Licht auf unserer Erde willkommen heißen.  
 
Wir haben alle gemeinsam die Möglichkeit, dieses Geschenk Erzengel Michael zu machen - 
dazu braucht es eine gewisse Menge an Licht - eine gewisse Anzahl an bewussten Menschen 
welche sich bereit erklären an diesem Wochenende bewusst dabei zu sein. 
 
Wenn Du einen Ruf in Deinem Herzen fühlst, dann sehe Dir die praktischen Informationen dazu 
an. Du kannst als FernTeilnahme, FernTeilnahme On Air oder ganz direkt physisch und körperlich - 
was mit Sicherheit die kraftvollste Art sein wird - bei uns in Nördlingen im Jufa-Hotel - dabei sein.  
 
Alle Informationen dazu findest Du auf unserer Homepage und unserem Shop wo Du buchen 
kannst. Für Fragen sind wir natürlich gerne für Dich da. 
 
  ❤ 🤲 ❤  - Julius Colombo und das Welt im Frieden Team - www.welt-im-frieden.com


