Luxor - Ägypten

eine Aufstiegsreise mit Julius Colombo und Serapis Bey

vom 18. bis 25. April 2013 mit Fernteilnahme!
Im Oktober 2012 bekamen wir die Möglichkeiten für das Jahr 2013 in uns geöffnet und sahen uns mit einer
kraftvollen Aufstiegsgruppe im ätherischen Lichttempel von Serapis Bey über dem Großraum von Luxor.
Wir alle waren bereit, die nächsten Schritte des physischen Aufstieges zu meistern. Im April 2013 öffnet
sich zusammen mit dem Sonnen- und Mondzyklus das Aufstiegs-Licht für diese Erde.
So haben wir uns entschieden, diese Öffnung direkt vor Ort in Luxor in einem sehr komfortablen Wüstencamp am
Fuße des physischen Tempels von ISIS - OSIRIS und von SERAPIS BEY zu begehen. Dass dieser Tempel - siehe
im Bild oben am Berg über dem Wüstencamp - Serapis Bey gewidmet ist, erfuhren wir, als die Planungen für diese
Reise so gut wie abgeschlossen waren. Es bestätigte sich unser Vertrauen in die Führung dieser Aufstiegsreise
von Welt im Frieden. Wir konnten so neben unseren Besuchen im ätherischen Lichttempel auch noch mehrere
ganz physische Begehungen in diesen Auftiegstempel von Serapis Bey mit in den Reiseverlauf einplanen.
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Tempelanlagen Luxor
Aufstiegsmeditationen
multidimensionale Rückverbindungen
Stille und Einheit
Rückzug im Wüstencamp
am Fuße des Tempels
von Serapis Bey

Reiseleistungen:
Alle Transfers mit allen nötigen Passierscheinen und Gebühren, klimatisierte Kleinbusse, die für die gesamte Reisezeit zur
Verfügung stehen, deutsch und ägyptisch sprechende Reiseorganisation und -begleitung durch Claudia Ali und Ali Qenawi.
In Luxor 2 Übernachtungen in einem Hotel (vorzugsweise auf der Westbank) in Luxor im Doppelzimmer mit Halbpension,
Bootsfahrt zum Tempel auf der Eastbank in Luxor, Felukenfahrt auf dem Nil, Eintrittsgelder für die im Reiseverlauf genannten
Stätten, Tempelführungen, Trinkgelder
In Charga 5 Übernachtungen im Wüstencamp in luxuriösen Zelten mit Fliegenschutz, Vollpension inkl. Mineralwasser und
Nachmittagstee, Organisation und Aufbau/Abbau eines Zelts für Gruppenzusammenkünfte, Eintrittsgelder für die im Reiseverlauf genannten Stätten, Kamelwanderung, ägyptischer Abend mit freien Getränken (inkl. Wein, Bier, Softdrinks),Trinkgelder
Reisekosten: 1280,- Euro
Einzelzimmer/zelt - Zuschlag: 120,- Euro
				
zzgl. Flug und Seminargebühren von Welt im Frieden
Unterbringung im Wüstencamp:
Das luxuriöse Wüstencamp verfügt insgesamt über 20 Doppelzelte. Der italienisch-ägyptischen Leitung ist es ein Anliegen,
die Natur so unberührt wie möglich zu lassen. Respekt vor der Umwelt ist oberstes Gebot und drückt sich nicht zuletzt in
äußerster Sauberkeit aus.

Das Camp verfügt über eine Cafeteria, die den ganzen Tag über geöffnet ist sowie ein Restaurant,
in dem Frühstück, Mittag- und Abendessen serviert werden.
Die luxuriösen, stabilen Zelte sind aus Holz und Segeltuch gebaut. Fenster und Türe sind mit einem
Fliegenschutz ausgestattet, der auch dafür sorgt, dass immer eine leichte Brise durch das Zelt 				
wehen kann. Jedes Zelt ist mit handgefertigten Möbeln im Beduinen-Stil eingerichtet und verfügt 				
über zwei Betten, ein Bad, einen Ankleideraum und eine eigene Terrasse.
Alle verwendeten Nahrungsmittel stammen aus lokalem Anbau, das heißt nur absolut frisches Essen kommt auf den Tisch
- liebevoll zubereitet und in handgetöpfertem Geschirr angerichtet. Wir haben Vollpension gebucht mit einem reichhaltigen
Frühstück, einem kleinen Mittagessen und einem ausgiebigen Abendessen. Mineralwasser ist im Preis inbegriffen - alle
weiteren Getränke nicht (außer an unserem letzen Abend - ägyptischer Abend mit Musik).

Für die Flüge haben wir Vorreservierungen vorgenommen, welche aber immer nur wenige Tage zu halten
sind. So muss jeder Flug zum aktuellen Tagespreis eingebucht werden. 					
aktueller TagesPreis: München 458,- Euro * Zürich 586,- Euro * Hamburg 500,- Euro * Wien 450,- Euro
Eine zeitnahe Buchung Deines Fluges ist sinnvoll, um generell einen Flug zu bekommen bzw. unnötig hohe Kosten zu vermeiden, denn die Flüge werden von Tag zu Tag etwas teurer.
Buchung direkt über Reisebüro: 5vorFlug Michaela Straub Tel.:0049 (0)89 97599060 - Mail: straub@abflugonline.d e

Bitte beachte folgende Zeitpunkte: Ankunft in Luxor am 18.04. spätestens um 14:10 Uhr und Rückflug am 25.04. frühestens um 12:35 Uhr. Treffpunkt der Gruppe am Flughafen Luxor zur gemeinsamen Weiterreise.
Das Visum wird individuell bei Anreise am Flughafen für ca. 15 Dollar ausgestellt!

Begleitung durch Julius Colombo
Energetische Vorbereitung ab dem Zeitpunkt der Anmeldung. Reise- und spirituelle Begleitung ab Luxor bis Luxor. Wahrnehmungsöffnungen für das Aufstiegslicht von Serapis Bey und fünf Aufstiegsmeditationen in den ätherischen Lichttempel
von Serapis Bey, kanalisiert und geführt durch Julius Colombo. Mehrere Besuche im physischen Tempel von Isis, Osiris und
Serapis Bey mit Wahrnehmungsübungen zum Aufstiegstempelplatz.
Kosten: 570,- Euro
Anmeldeschluss ist der 21. Januar 2013. Das Wüstencamp ist in der Regel sehr ausgebucht - wir werden zu diesem Termin fest buchen. Im Einzelfall kann eine spätere Anmeldung möglich sein. Maximal 21 Teilnehmer/innen!
Fernteilnahme: Durch die bewusste Teilnahme über einen SamenKristall von Lemurien ist es möglich, das gesamte Aufstiegslicht während dieser Reise zu empfangen und die fünf Aufstiegsbesuche im ätherischen Tempel von Serapis Bey
jenseits von Raum und Zeit zu vollziehen. Hierzu werden wir noch eine Anleitung von Serapis Bey kanalisiert bekommen.
Kosten: 144,- Euro
(ggf. zzgl. Samenkristall von Lemurien 50,- Euro) - Anmeldung bis zum 31. März 2012 möglich
Anmeldung und weitere Informationen im Büro Welt im Frieden 		
					
Turmgasse 14 - 91550 Dinkelsbühl Tel.: 0049 (0)9851 5505 770 - info@welt-im-frieden.com - www.welt-im-frieden.com

Eine BewusstseinsWelle der Reinheit und der Auferstehung
Du Liebe/r,
im Jahr 512 nach Chr istus versammelte sich ehemals eine Gruppe von Menschen in der
Wüste von Luxor, um mich anzurufen, damit ich das Aufstiegs-Licht auf der Erde durch die
Gruppe vermehren sollte. Dies geschah nach dem Willen des himmlischen Vaters und löste
eine großartige Bew usstseinsWelle für die Erde aus.
Nun im Jahre 2013 kehrt diese Gruppe zurück, um erneut das Aufstiegs-Licht zu vermehren.
Die Aufgabe w ird auch dieses Mal einen großartigen w eiteren Schritt zum Vorschein bringen.
Über Stille und innere Einkehr w ird die Gruppe von mir angeleitet, das Licht der Reinheit und
der Auferstehung in ihren irdischen Körpern zu entzünden und dauerhaft für sich selbst, aber
auch stellvertretend für jeden Menschen und Mutter Erde die perlmuttfarbene Flamme zu
verankern.
Dieser Prozess ist einzigartig. Denn ist diese Flamme erst einmal dauerhaft verankert, w ird
das Licht der Reinheit und der Auferstehung kraftvoller als jemals zuvor leuchten können und
jegliche Veränderungen vornehmen, w elche für den irdischen Aufstieg notw endig sind. Wie
ihr gesehen habt, ist es notw endig, sich selbst zu klären und offen für die tiefsten Ebenen
des Lichtes und der Dunkelheit zu sein. Alles an Licht und alles an Schatten w ird durch das
Licht der Reinheit und der Auferstehung - die perlmuttfarbene Flamme - in Einklang und Harmonie gebracht. Und genau hier kommen w ir an jenen Punkt der Geschichte der Menschen,
wo w ir sehen, dass große Mengen an Dunkelheit erschaffen wurden und teilw eise noch erschaffen w erden. Diese Ebenen der göttlichen Schöpfung können durch das Licht der Reinheit und der Auferstehung, durch die perlmuttfarbene Flamme w ieder in Einklang und Harmonie gebracht w erden. Bevor dies nicht weltw eit in den nächsten Jahren Deiner Zeitrechnung geschieht, w ird es nicht möglich sein, Frieden und einen w eltw eiten kollektiven bzw .
sichtbaren Aufstieg zu vollbringen. Jetzt sind die physischen Ebenen des Aufstiegs zu befreien und in Harmonie und Leichtigkeit in eine Welt im Frieden zu integrieren.
Mutter Erde und die gesamte Menschheit haben sich bis zu diesem einen Augenblick der
göttlichen Schöpfung fortbew egt und sind nun in der Lage, das Aufstiegs-Licht in der physischen Realität zu vermehren. Durch diese Gruppe vor Ort und all jene Menschen, w elche
sich über die Ferne mit in die Lage versetzen, das Licht der Reinheit und Auferstehung und
die perlmuttfarbene Flamme in sich dauerhaft zu verankern, w ird es möglich sein, eine w eitere Bew usstseinsWelle für all jene, aber auch w eltweit auszulösen.
Eine Bew usstseinsWelle der Reinheit und der Auferstehung.
Du kannst Dich mit der ew iglich brennenden Flamme der Reinheit und der Auferstehung in
meinem ätherischen Lichttempel über der Wüste von Luxor und mit mir jetzt für einen Augenblick verbinden. Fühle, w ie das sanfte perlmuttfarbene Licht beginnt, Dich zu durchströmen.
Fühle und w isse -ich- Serapis Bey werde mit und durch dieses Licht der Erde und der gesamten Menschheit beim Aufstieg durch Reinheit und Auferstehung dienen.
In Liebe - Serapis Bey

Wenn Du fühlst, dass Du ein Teil der Aufstiegs-Gruppe bist und vielleicht schon seit vielen
Inkarnationen warst, dann freuen wir uns über Deine Anfrage zur Teilnahme an der Reise oder
zur Fernteilnahme, um auf diese Art das Aufstiegs-Licht erneut für Dich und Dein Leben, aber
auch für die gesamte Erde zu vermehren.
Botschaft kanalisiert am 18. Januar 2013 durch Julius Colombo
www.w elt-im-frieden.com

