Mexiko 2008

Ein Weg in die Unendlichkeit und darü
darüber hinaus zu Dir zurü
zur ück – ICH BIN

Meine Lieben – ich Julius – habe einst beschlossen dass ich dem Groß
Großen Ganzen diene. Wie
ich wieder feststellen darf nimmt das Groß
Große Ganze dies wö
wö rtlich. Die im Folgenden bebeschriebene Reise war nicht geplant. Nachdem wir letztes Jahr sehr kraftvolle
kraftvolle Erfahrungen
in Peru/Machu
Peru/Machu Picchu gemacht haben, um dadurch dem Groß
Großen Ganzen zu dienen, ententschied ich mich trotz dieser wunderbaren Zeit keine Reisen dieser Art mehr zu machen.
Allerdings mit der Ausnahme – „wenn etwas unbedingt sein muss, dann werde ich natü
natürlich die Verantwortung dafü
dafür übernehmen“
bernehmen“.
Ja und so kam es. Ich wurde Anfang des Jahres 2006 bereits mit den
den Kristallhö
Kristallhöhlen in
Chihuahua bekannt gemacht. Ich staunte vor Ehrfurcht und verspü
verspürte eine tiefe Kraft
Informationen.
tionen. Nach und
und ein umfassendes Erwecken durch die darin enthaltenen Informa
nach kamen dann einige Hinweise, welche ich jedoch noch nicht als „Reisegrund“
Reisegrund“ ansah.
Im Frü
Frühjahr 2007 kam eine Dame auf mich zu und legte mir eine Zeitschrift
Zeitschrift von National
Geographic – Ausgabe November 2006 – aufgeschlagen auf den Tisch und sagte „da
möchte ich hin, aber organisieren werde ich diese Reise nicht“
nicht“ - dabei sah sie mir tief in
die Augen. Sie ließ
ließ die Zeitschrift liegen und ging. Vor mir lagen in Hochglanzdruck
Hochglanzdruck die
Höhlenkristalle von Chihuahua.
Chihuahua.
Ich nahm die Zeitschrift zur Hand und staunte erneut über diese Schö
Schönheit. Als ich mir den
Rest ansah ö ffnete sich TEOTIHUACAN - die Stadt des Ewigen Lebens. Die Beschreibung
der wissenschaftlichen Seite alleine öffnete altes Wissen in mir und ich
eine
ne Art
Erinnerte. Dieses Erinnern dauerte mehrere Tage, in denen ich ei
„Euphorie“
Euphorie“ erlebte. Somit war diese Reise geboren.
Ein Weg in die Unendlichkeit und darü
darüber hinaus zu Dir zurü
zur ück – ICH BIN

• Die Erste Station ist ein Ankommen in der Wü
Wüste, um uns und unser Seelenlicht zu feiern
• Die Zweite Station ist ein Zusammentreffen mit Walen und Delfinen
Delfinen

Mein innig geliebter Mensch, ö ffne Dich einen Augenblick fü
für unsere Liebe fü
für Dich.
Für den Frieden fü
für Dich. Einen Augenblick fü
für unser SEIN.
Wir, die Wale dieser Erde sind hier, um in Liebe Euch Menschen zu dienen. Die Liebe
zusammen mit der spirituellen Hierarchie der Erde zu halten, um jeden einzelnen
Menschen zurü
zur ück in Gottes Reich zu fü
führen.
Wir lieben sozusagen den Weg nach Hause.
Wir mö
ür Dich aufbewahrt haben.
möchten, dass Du erkennst, was wir tief in unserem Wissen ffü
Die Erinnerung an die gö
göttlichen Reiche und die Art und Weise wie diese hier auf dem
Planeten Erde gelebt werden kö
können.
Die menschlichen Worte begrenzen – so sei einfach mit uns zusammen um Dein wahres
SEIN zu SEIN
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In unendlich tiefer Liebe laden wir Dich ein mit uns physisch an einem fü
für uns sehr
besonderen Ort zusammen zu sein. In der Bucht „Ojo de Liebre“
Liebre“, einem heiligen Platz fü
für uns
und unsere neugeborenen Kinder, werden wir Dich durch unser „Zusammensein“
Zusammensein“ an eine
Welt im Frieden erinnern. Du wirst Teile Deiner Selbst erkennen und dadurch werden Wege
für Dich, Dein Leben sowie die gesamte Mutter Erde geö
geöffnet.
Wir freuen uns auf Dich – In unvergessener und unendlicher Liebe

• Die Dritte Station sind die Wasserfä
Wasserfälle von Basaseachic

IM Land der Tarahumara,
Tarahumara, ein indigener
Volksstamm der Sierra Madre, befindet sich
ein relativ unbekanntes NaturNatur-Juwel, die
Wasserfä
Wasserfälle von Basaseachic.
Basaseachic. Über 300
Meter fä
fällt hier das Wasser in einen
Talkessesel, der umrahmt ist von riesigen,
riesigen,
senkrechten Felswä
Felswänden, inmitten der
Wildnis der Sierra Madre – ein Ort zum
Trä
Träumen und Meditieren.

• Viele weitere Stationen, um das Leben zu feiern

• Die Vierte Station ist Chihuahua – die KristallKristall -Höhlen von Naica
Die zuerst entdeckte Hö
Höhle wurde Ojo de la Reina
- „Auge der Kö
Königin“
nigin“ – genannt; die kleine
Eintrittsö
Eintrittsöffnung ähnelt der Pupille im Auge
eines Menschen. In ihrem Inneren tritt gehä
geh äuft
eine spezielle Kristallform des Selenits auf, die
an Haifischzä
Haifischzähne erinnert.

Die Erde offenbart hier in Naica
die wohl derzeit größ
größten
öß ten
zugä
zugänglichen Kristallhö
Kristallhöhlen.
Hier ist das Wissen der Inneren
Erde aufbewahrt und beginnt
sich uns Menschen sachte zu
öffnen.

TEOTIHUACAN
Die Stadt Teotihuacan ist mit der Sonnen- und Mondpyramide exakt auf die Venus ausgerichtet.
Sie stellt den kosmischen
Schlüssel des Ewigen Lebens
dar, welchen wir gemeinsam
am 21.03.2008 (Karfreitag u.
Tagundnachtgleiche) neu auf
die Venus und den restlichen
Kosmos angleichen werden.

Interview mit Sanat Kumara, unserem Planetaren Logos vom 18. Juni 2007
Meine Lieben hier spricht Sanat Kumara,
Jesus ö ffnete nach seiner Auferstehung den Schlü
Schlüsselcode des Ewigen Lebens fü
für die Ede mit
allen Lebewesen und schrieb diesen nieder. Er tat dies auf jene Weise, dass er den Schlü
Schlüssel
des Ewigen Lebens kosmisch auf der Erde verankerte.
Der Schlü
Schl üssel (Teotihuacan
(Teotihuacan)
Teotihuacan) muss kosmisch gesehen „nachgestellt“
nachgestellt“ werden. In seiner derzeiderzeitigen Lage kann er nicht das Ewige Leben fü
für den Aufstieg/Abstieg des Gö
Göttlichen fü
für die
Erde halten.
Sein Potential liegt darin die Bewusstseinsebenen der Menschen zu
zu erhalten.
Dies wird solange nö
nötig sein, bis die groß
große Übergangsphase der „Erleuchtung“
Erleuchtung“ unseres PlanePlaneten andauert. Die Öffnung der ewigen Erinnerung an das Gesamtbild daran, was die MenMenschen wahrlich sind, ist hierbei notwendig. Dies ist die Folge der Ak
Aktivierung
tivierung der Schlü
Schl üssel
des Ewigen Lebens.

Jesus (Lord Sananda)
Schlü
üssels in
Sananda) wusste darum und begann mit der Manifestation dieses Schl
Form eines physischen Schlü
Schlüssels (siehe Stadtplan Teotihuacan).
Teotihuacan).
Die Stadt stellt ebenfalls einen Zugang zur Inneren Erde und den Hallen von Amenti dar. In
diesen Hallen ist die Erinnerung der Menschheit gespeichert.
Es mag vielleicht fü
gesamte
mte
für menschliche Augen und Ohren unglaublich klingen, aber die gesa
Menschheit, alle Teile davon, alle Ebenen davon, alles Leben davon
davon sind ein einziges
vergleichbar,
leichbar, welcher
kosmisches Wesen. Das eine Wesen Mensch ist mit einem Engel verg
abgestiegen ist in das Reich des Physischen, um allumfassend sich
sich zu erfahren. Teile diedieses einen Wesens haben die Kerninformation sowie die wahre Erinnerung
Erinnerung gespeichert.
In Liebe zu Dir und allen Menschen
SANAT KUMARA

Vorbereitungswochenende:
Wir werden ca. Mitte Januar 2008 - 2,5 Tage (ein Wochenende) - uns gemeinsam auf
diese Aktivierungen in TEOTIHUACAN vorbereiten. Gemeinsam mit unserer
unserer Geistigen
Führung werden wir uns 12mal im Rahmen einer Meditation in die Hallen
Hallen von Amenti
begeben, um unsere Erinnerung kö
körperlich zu ö ffnen. Unsere Erinnerung daran, was wir
zusammen mit allen Lebewesen und Mutter Erde wahrlich sind – der Eine Kosmische
Engel des Lichtes!
Um die Unkosten zu decken werden je nach Teilnehmer 60,60,- bis 90,90, - €
Teilnahmegebü
Teilnahmegeb ühr fü
für dieses Vorbereitungswochenende erhoben.

Organisatorisches:
• Reisekosten fü
für Rundreise und Flug siehe bitte Angebot von Wigwam Tours
• Kosten fü
für die spirituelle Reisefü
Reiseführung, Meditationen, Lichtarbeit vor Ort sowie der
persö
persönlichen und individuellen Begleitung betragen 555,555, - Euro
• Mindestteilnehmerzahl, vom Reiseveranstalter vorgegeben, liegt bei
bei 9 Personen
• Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 9. Januar 2008 – bei zu kurzfristigen Anmeldungen
können sich fü
für FlugFlug- und Hotelkosten Änderungen ergeben

Reisetermin:

6. – 23. März 2008

Reiseverlauf:

Bitte auf Wunsch anfordern

Reisekosten:

Liegen dem Reiseverlauf bei

Energieausgleich:

555,- Euro

Die Reise erfolgt in eigener Verantwortung und entbindet den
Veranstalter – Welt im Frieden - von jeglicher Haftung.

Nähere Informationen und Anmeldeunterlagen bei ...
Welt im Frieden – Zentrum der Lichtarbeit
Julius Colombo * Kapellenweg 2 * D-86494 Emersacker
Tel.: 0049 (0)8293/7724 * Fax: 0049 (0)8293/965832
E-Mail: as_con@web.de * www.welt-im-frieden.com

