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Ihr Lieben,
ich möchte Euch erzählen was mich zu dieser Aufgabe
gebracht hat. Ich bekam Post - eine Werbung für einen
Buchverlag - und darin sah ich ein Buch über Machu
Picchu (einen Reisebericht). Ich wusste, dieses Buch
möchte ich haben. Ja und schon war es da. Ich setzte
mich auf mein Sofa und las. Nach kurzer Zeit erkannte
ich, dass ich hier einen großen Schatz an Erinnerungen in
meinen Händen hielt.
So begann meine Reise nach Machu Picchu ........
Während ich lass begannen sich Visionen zu zeigen und
aufzubauen. Ich war dort... und das vor sehr langer Zeit.
Ich sah wie die Kraft für die Erde hier verankert wurde. Es
wurde das Solarplexus-Chakra unseres Planeten geboren. Ich wusste von dem Aufbau und der Funktion für die
Menschen. Ich weinte... - so tief war ich berührt von der
Erinnerung und der damit einhergehenden Verantwortung.
Die Gewissheit stellte sich ein dass ich nach Machu
Picchu reisen werde um dieses Zentrum zu öffnen. So
wurde ich immer tiefer in die Erinnerung gebracht. Ich
nahm diese Aufgabe an. Es zeigte sich, dass ich
gemeinsam mit vielen Wesen dieses Zentrum
verschlossen hatte, damit es sich an die evolutionäre
Entwicklung der Menschheit anpassen konnte.

Ich wurde tiefer in diese Aufgabe eingeweiht.
Es gibt eine gewisse Anzahl von Menschen, welche
ener-getische „Schlüssel“ und Codierungen in sich
tragen, um dieses Zentrum zu aktivieren. damit die
Kollektivängste der Menschheit der Transformation
zugeführt werden können.
Den Fokus auf dieser wundersamen Energieerhöhung
wird sich dies bereits im Vorfeld bei den teilnehmenden
Menschen zeigen.
Weitere Verbindungen auf dieser Erde bzw. zu
verschiedenen Ebenen (wie z.B. die unserer
Elfenfreunde) werden geöff-net. Ein Sonnentor zur
Erhöhung der Lichtfreyuenz des Solaren Lichtes für die
Erde wird ebenfalls von uns vorbereitet, um geöffnet zu
werden. Diese Öffnung werden wir gemeinsam mit den
„Höheren Kommandos des Lichtes“, meinen Freunden
von den Plejaden, Leandra sowie mit allen erforderlichen
Lichtwesen unserer Mutter Erde wie auch dem gesamten
Kosmos vornehmen. Diese Projektarbeit wird weit über
unser Sonnensystem hinaus leuchten damit dem Plan
der Menschheit, unseres Plane-ten, sowie der
Entwicklung unseres gesamten Universums wie auch
des ganzen Kosmos Rechnung getragen werden wird.
In Liebe - Julius

Machu Picchu mit dem Berg Huayna Picchu

Machu Picchu
...mit den Ruinen und dem Berg Huayna Picchu stellt
einen der zwei Schwerpunkte für diese Reise dar. Im
Berg Huayna Picchu befindet sich ein überdimensionaler
Bergkristall in Form eines Oktaeders. Mit diesem werden
wir auf verschiedene Arten und an verschiedenen Orten
der Ruine bzw. auf dem Berg selbst arbeiten. Du wirst
energetische Ströme dieses Ortes nutzen um Deine
eige-nen Strukturen denen dieses Ortes anzugleichen,
um vollkommene Transformationen der Begrenzungen
in Dir zu erreichen.
Du wirst während des Aufenthaltes an diesem Ort Deine
Lichtstrukturen ausdehnen und weitere kosmische DNAInformationen in Deine DNS verankern - was für diesen
Teil Deines Weltendienstes nur auf Machu Picchu
möglich sein wird.

Sacsayhuaman
....ist der zweite Schwerpunkt der Reise. Dort
werden wir mit Leandra * der Botschafterin der
Elfen * Elfen-arbeit erleben und einen Zugang
zu dieser Realitätsebene herstellen. Ein
Sonnentor für die Erhöhung des Solaren
Lichtes auf unserer Erde wird in diesem Gebiet
ebenfalls zu der Aufgabe zählen, welche Du
übernimmst.

Ich grüße Euch...
... meine lieben Freunde des göttlichen Lichtes - hier
spricht Leandra - die Botschafterin der Elfen. Ich bin *
und werde mit Dir zusammen für das Einssein der
Mensch-heit mit den Elfen das Licht der Liebe fließen
lassen. Machu Picchu wird Dir ermöglichen in einem
noch tieferen Sinn Liebe zu sein, indem Du siehst und
erkennst dass auch ANGST – LIEBE ist.
Diese Erkenntnis auf allen Ebenen Deines Seins wird
Dich in die Lage bringen voll und ganz mit Deinen
Elfenanteilen zusammen zu fließen. Du kannst dadurch
einen Zugang zu unserem Reich in Dir erschaffen.
Wenn Du diesen Zugang in Dir zu Deiner Realität
werden lässt bist Du auch in der Lage diesen Zugang für
die Menschheit zu öffnen.
Um solch eine Öffnung bitte ich Dich zum gegebenen
Zeitpunkt auf dieser Reise!
Ich werde Dich in dem Licht der Elfen begleiten und in
meine Liebe hüllen.
Leandra

Licht- und Projektarbeit
Du wirst mit vielen geführten Lichttechniken in Verbindung gebracht, welche Du an verschiedenen Orten während dieser Reise einsetzen wirst. Ich biete Dir die Möglichkeit nahezu täglich in Einzel- bzw.
Gruppensupervisionen das Erlebte zu reflektieren bzw.
mit Allen Höheren Wesen des Lichtes in Kontakt zu sein.
Wir werden Dich ge- meinsam an alle Orte führen welche
für Dich persönlich und für die Gruppe gesamt wichtig
sind.
Du wirst unterstützt Deinen Weltendienst zu erkennen
um auch alle weitere Schritte in Dein Gewahrsein zu
bringen. Dadurch besitzt Du die Möglichkeit alle weiteren Schritte mit Deinem Leben abzustimmen und der
Vollendung zuzuführen.

Ich freue mich auf Dich
*** Wir freuen uns auf Dich ***

Praktische Hinweise

Reisetermin:

2. – 17. Oktober 2006

Reiseverlauf:

Bitte auf Wunsch anfordern

Reisekosten:

Liegen dem Reiseverlauf bei

Seminarausgleich:

444 Euro

Die Reise erfolgt in eigener Verantwortung und entbindet den
Veranstalter des Seminars während der Reise von jeglicher Haftung.

Anmeldeschluss ist 8 Wochen vor Reisebeginn – Bitte beachte eine
evtl. Preisänderung der Reisekosten bei sehr kurzfristiger Anmeldung!
Anmeldungen nach dem 2. August 06 nach Absprache im Einzelfall
möglich.
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Literaturempfehlung:

Machu Picchu * Die Stadt des Friedens
Martin Fieber ISBN 3-935422-48-2

Nähere Informationen und Anmeldeunterlagen bei ...
Ascon – Zentrum der Lichtarbeit
Colombo, Julius jun. * Kapellenweg 2 * D-86494 Emersacker
Tel.: 0049 (0)8293/7724 * Fax: 0049 (0)8293/965832
E-Mail: as_con@web.de
... oder unter www.heilkreis.net
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