mit Julius Colombo

vom 12. bis 19. Oktober 2013

mit Fernteilnahme

AZOREN - Die Reise zurück nach ATLANTIS

* Eine Reise zum Wohlfühlen!

„Das Gebiet der Azoren repräsentiert
zusammen mit unzähligen Walen und
Delfinen das gesamte atlantische Erbe
dieser Erde“

Die göttliche Kraft und Macht, geführt durch die göttliche Weisheit und eingebettet in die göttliche Liebe
kehrt zurück in das Bewusstsein des Menschen und
in unseren alltäglichen Weg hier auf dieser Erde.
Die Eigenschaften des göttlichen Menschen erstrecken sich von der Quelle selbst über die 12 Zentralsonnen, durch die physische Sonne bis in das Herzzentrum des Menschen auf der Erde, um wieder in
Vollkommenheit gelebt und erforscht zu werden. Dies
durften wir bereits zur Zeit von Lemurien und von Atlantis erfahren. Doch waren wir noch nicht bereit, um
die göttlichen Ebenen hier auf dieser Erde in Vollkommenheit zu leben und zu integrieren. Doch nun haben
wir erneut begonnen, uns an unser göttliches Erbe zu
erinnern.
		
Dazu laden wir Dich von Herzen ein!

Nach dem „Machtmissbrauch“ auf Atlantis haben sich viele
MenschenSeelen geschworen, nie mehr wieder so etwas
zuzulassen und haben sich selbst Siegel der Begrenzungen für sich und die Erde gesetzt. Diese Siegel verhindern
eine vollkommene Öffnung des göttlichen Herzens im Menschen - insbesondere bei allen Lichtdienenden - sie dürfen
nun geöffnet und der Heilung zugeführt werden!

Meine Lieben,
das göttliche Erbe des Menschen entspricht einer
lebendigen göttlichen Kraft und Macht, der göttlichen Weisheit und der göttlichen Liebe. Diese Aspekte der Flamme im Herzzentrum Gottes sind im
Menschen gespiegelt, um ein lebendiges Abbild
zu erschaffen.
Immer mehr Menschen fühlen diese göttlichen Eigenschaften und beginnen sich an den Umgang
damit zu erinnern. Es benötigt eine große innere
Stärke und Hingabe an das Göttliche, um wieder
in eine vollkommene Balance mit Gott selbst zu
kommen.
Die Liebe zu leben, die Weisheit zu erkennen und
die Kraft und Macht anzunehmen, um jetzt auf dieser Erde den Samen des Himmels auf Erden wachsen zu lassen, ist eine der wichtigsten Aufgaben,
welche wir im Augenblick für den Menschen sehen.
In der Realitätsebene von Atlantis waren bzw. sind
wir sehr nah daran dieses göttliche Erbe anzunehmen. Allerdings wurde hier mehr und mehr die Manipulation der Abtrennung lebendig. Dies können
und dürfen wir jetzt multidimensional verändern
und die Einheit in Allem zum Vorschein bringen.
Dazu benötigt es die Kraft und Macht Gottes und
viele Menschen, welche bereit sind, diese anzunehmen, um in Weisheit und Liebe die Begrenzungen in Einssein zu transzendieren!

ICH BIN
Erzengel Michael

Meine Lieben,
wir kennen um die Herausforderungen der göttlichen Kraft und Macht. Zum einen wünschst Du
Dir nichts mehr als mit der göttlichen Kraft und
Macht große Veränderungen in Deinem Leben und
für den Aufstieg des Planeten Erde zu vollbringen.
Auf der anderen Seite stößt es Dich ab und Du
möchtest nichts, aber auch absolut nichts mit der
Kraft und Macht in Dir zu tun haben.
Dies kommt zum einen dadurch, dass die göttliche
Kraft und Macht nur in der vollkommenen Balance
mit der göttlichen Weisheit und der göttlichen Liebe lebendig werden kann.
Zum anderen hast auch Du - wie so viele MenschenSeelen dieser Erde - die Kraft und Macht
innerhalb dem Ende der atlantischen Realität für
niedere Zwecke missbraucht und Dir geschworen,
dies niemals wieder zu tun.
Doch nun beginnen wir zusammen mir Dir und
dieser Reise eine neue Epoche. Eine Epoche der
Göttlichkeit im Physischen, in Deinem Leben hier
auf der Erde. Die Ablöse der begrenzenden Siegel
aus Deinem Kausalkörper werden wir gemeinsam
während dieser Reise durch eine einzig dafür vorgesehene pleYadische Lichttechnik vornehmen.
Diese wird von innen heraus durch „programmierte“ Wasserkristalle und über eine äußere Rückverbindung durch Alpha-LICHT vollzogen. Wir freuen
uns, Dich anschließend als kraftvollen Bruder und
als krafvolle Schwester
innerhalb der
neuen Realität dieser
Erde begrüßen
zu dürfen!

ICH BIN
Serilades von den PleYaden

Meine Lieben,
ich bin hier, um Euch die nächste Epoche des
göttlichen Lichtes anzukündigen.
Wir öffnen zum 23. September 2013 den Sonnenzyklus der göttlichen Zielsetzung und Auftrag.
Dort beginnt das Gesetz der Vollkommenheit in einer noch nie dagewesenen Intensität auf die Erde
einzustrahlen.
Während dieses Sonnenzyklus bis zum 22. Oktober werden folgende Eigenschaften an jeden Menschen - so während dieser Reise intensiv auch an
Dich - übertragen und verankert:
Erfüllung, das Leben durch Liebe befreien,
Glücklich-Sein, Freude, Enthusiasmus, der kosmische Moment siegvoller Vollendung
Wir werden Dich während dieser Reise auf allen
Ebenen mit dem pfirsichfarbenen Lichtstrahl
- Nr. 11 der zwölf göttlichen Strahlen - rückverbinden, um Deine göttliche Zielsetzung, Deinen
Lebensplan für diese Inkarnation zum Vorschein
zu bringen.
So freuen wir uns auf Dein „Erkennen“ des göttlichen Planes für Dich und Dein Leben, um Dich in
unseren Reihen der vollbewussten Lichtdienenden begrüßen zu dürfen!

ICH BIN
SuraYa aus der Zentralsonne

1.Tag - Samstag - 12.10.2013
Abflug ab München um 6:10 Uhr mit
Zwischen-Stopp in Lissabon nach Pico
Ankunft um 13:20 Uhr.
Transfere zum Hotel mit Einkaufsmöglichkeit - Ankuft ca. 17:00 Uhr

2.Tag - Sonntag - 13.10.2013

Erste Ausfahrt zu den Walen
Am Morgen nach einem gemeinsamen
Frühstück starten wir nach einer ausführlichen Einweisung zur Wahlbeobachtung.
Erste Rückverbindungen mit den Walen und den Delfinen
und Öffnung der ersten atlantischen Siegel. Am Nachmittag
erste Meditation und Reflexion zur göttlichen Zielsetzung
mit Rückverbindung des eigenen Lebensplanes.

3.Tag - Montag - 14.10.2013

Erste Ausfahrt zum Delfinschwimmen
Heute kommen wir in den direkten Kontakt mit den Delfinen und dürfen individuelle Heilung erfahren. Über das atlantische Erbe der Delfine kommen wir
in Kontakt mit unserem ur-eigenen göttlichen Potential und
lösen weitere Begrenzungen (Siegel) aus atlantischer Zeit.
Am Nachmittag reflektieren wir gemeinsam und genießen
unsere innere Führung und den Augenblick.

4.Tag - Dienstag - 15.10.2013

Zweite Ausfahrt zu den Walen
SonnenTag mit SuraYa. Heute werden
wir die Zentralsonnen mit dem neuen
Atlantis zusammen mit den Walen und
Delfinen rückverbinden.
Dies wird für jeden Teilnhemer individuell wie auch für das
Kollektiv von Mutter Erde eine sehr befreiende Wirkung haben. Am Nachmittag Einzelrückverbindungen und Reflektion des Tagesgeschehens mit Wohlfühlgarantie.
Hinweis: Die Walbeobachtungen und das Delfinschwimmen können sich vom zeitlichen Ablauf täglich ändern. Dies
geschieht in Absprache mit den Veranstaltern vor Ort.

5.Tag - Mittwoch - 16.10.2013

TagesAusflug auf die Vulkaninsel Faial
Wir werden gemeinsam in einer atemberaubenden Landschaft die Caldera
(den Vulkankrater) umrunden und einen
erst ca. 55 Jahre jungen Vulkan
Capelinhos betreten. Hier werden wir in einer Erneuerungszeremonie die Ur-Verbindung von Atlantis auf Mutter Erde
erneuern und mit der einen Ur-Quelle der göttlichen Liebe
rückverbinden.

6.Tag - Donnerstag - 17.10.2013

Zweite Ausfahrt zum Delfinschwimmen
Heute werden wir Segnungen von den
Priesterinnen und Priestern von Atlantis
über die Delfine empfangen. Kraft und
Macht, Weisheit und Liebe werden
Teil dieser Segnungen in Verbindung mit dem direkten Zusammensein mit den Delfinen sein. Am Nachmittag werden
wir gemeinsam diese Erfahrung ausklingen lassen und uns
individuell auf unsere Lebensaufgabe einstimmen.

7.Tag - Freitag - 18.10.2013

Dritte Ausfahrt zu den Walen
Heute wollen wir zusammen mit den
Walen und Delfinen bei unserer letzten
Ausfahrt Dank sagen und eine neue Ära
der Selbstermächtigung der Tiere bestätigen. Diese Rückverbindung wird zusammen mit der
Kraft und Macht des neuen Atlantis die gesamte Tierwelt
und Mutter Erde selbst in ihrem göttlichen Plan unterstützen. Reiseausklang mit einem gemeinsamen Abendessen.

8.Tag - Samstag - 19.10.2013

Integration auf dem Rückweg
Nach einem gemeinsamen Frühstück
machen wir uns auf den Rückweg. Dieser Tag ist für Integration von Körper,
Geist und Seele da.
Mit der Fähre geht es nach Horta auf der Insel Fajal und
von dort aus über Lissabon nach München. Dort werden wir
in den Abendstunden eintreffen.
Eine Reise für eine Welt im Frieden geht zu Ende.

ReiseLeistungen
Flug ab München, Übernachtungen im Doppelzimmer mit
Frühstück im 4* Hotel, dreimal Bootsausfahrt zu den Walen, zweimal Bootsausfahrt zum Delfinschwimmen mit Einweisung und Führung, Tagesausflug nach Faial.
Essen: zweimal Mittagessen im Restaurant beim Delfinschwimmen und ein AbschlussAbendessen im Hotel.
Es gibt die Möglichkeit vor Ort weitere Verpflegung in Restaurantes oder im Hotel einzunehmen bzw. auch Selbstverpflegung über
einen nahegelegenen Supermarkt zu tätigen.
Alle Steuern und Transferkosten für die genannten Leistungen.

Reisepreis:

1556,- Euro

Hinweis: Die im Reisepreis bereits enthaltenen Flugkosten können je
nach Verfügbarkeit, Buchungszeitraum und Abflughafen einen Aufpreis
erfordern. Abflug von verschiedenen Flughäfen und Ländern möglich.

SeminarLeistungen
•

•
•

•

•

Julius Colombo begleitet und führt zusammen mit
Erzengel Michael, Serilades und SuraYa alle Öffnungen der atlantischen Siegel und alle Rückverbindungen der göttlichen Zielsetzung in Übereinstimmung
zur eigenen LebensAufgabe
WahrnehmungsTraining während der Reise im Hinblick auf die eigene LebensAufgabe - Zielsetzung
Rückverbindungen und Übertragungen ab 23. September bis zum 22. Oktober - Sonnenzyklus der göttlichen Zielsetzung
Rückverbindungen des atlantischen Wissens, der Liebe und der Weisheit zusammen mit den Priesterinnen
und Priestern von Atlantis
Verstärkung des Kraftfeldes der Wale und Delfine zur
individuellen Kommunikation aller Teilnehmer

Ausgleich:

500,- Euro

Leistungen Fernteilnahme
•

•

•

•
•
•

Julius Colombo begleitet und führt zusammen mit
Erzengel Michael, Serilades und SuraYa alle Öffnungen der atlantischen Siegel und alle Rückverbindungen der göttlichen Zielsetzung in Übereinstimmung
zur eigenen LebensAufgabe und überträgt diese über
die lemurianischen SamenKristalle in Jetzt-Zeit.
Rückverbindungen und Übertragungen ab 23. September bis zum 22. Oktober - Sonnenzyklus der göttlichen Zielsetzung
Rückverbindungen des atlantischen Wissens, der Liebe und der Weisheit zusammen mit den Priesterinnen
und Priestern von Atlantis während der Reise über die
lemurianischen SamenKristalle in Echtzeit
Übertragung der Licht- und Liebesschwingungen der
Delfine und Wale vor Ort
Detaillierte Anleitung
Reisebericht

Ausgleich:

150,- Euro

incl. aller Übertragungen über die Engel-Germanium 			
SamenKristalle von Lemurien (wenn vorhanden - 				
sonst zzgl. 50,- Euro für den SamenKristall)

* weitere Bilder zur Reise unter www.welt-im-frieden.com - Rubrik Reisen

Buchung
Reisebuchung bis zum 		

31. Juli 2013

(danach auf Anfrage bei Platzverfügbarkeit)

Fernteilnahme bis zum

13. September 2013

mit dem Anmeldeformular oder unter Telefon:
0049 (0)9851 5505 770 und E-Mail info@welt-im-frieden.com

___________________________
Postleitzahl/Ort

___________________________
Telefonnummer

___________________________		
Straße/Hausnummer			

___________________________		
Land					

Bitten senden Sie mir alle notwendigen Informationen und Unterlagen. Danke!

_________________________________________________
Datum und Unterschrift				

___________________________
Vorname

___________________________		
Name					

An
Büro Welt im Frieden
Turmgasse 14
D-91550 Dinkelsbühl

O ReiseTeilnahme		
O FernTeilnahme
an. (bitte ankreuzen)

Reise Azoren vom 12. bis 19. Oktober 2013

Hiermit melde ich mich verbindlich zur
						

Anmeldeformular		

www.welt-im-frieden.com

