Friedens-Zeremonie in Rom - Petersplatz beim Obelisken
21.10.2014
mit Julius Colombo - Reisezeit vom 20. bis 24. Oktober 2014

Einladung zur FriedensZeremonie 2014 in Rom am Petersplatz
Wenn Du Dich gerufen fühlst mit Julius Colombo
und einer lichtvollen Gruppe in Rom direkt am Obelisken* Frieden für die ganze Welt auszusenden,
dann hast Du jetzt im Oktober diese Gelegenheit.
Die 5 Tage in Rom mit der FriedensZeremonie und
einem Rahmenprogramm (optional) / Besuche vom
Petersdom, Vatikan (Sixtinische Kapelle), Katakomben und dem Kolloseum wird diesen Rombesuch zu
einem einzigartigen Erlebnis werden lassen.
Reisekosten: 998,- Euro (Flug, Hotel DP, Leistungen WIF)
* Die Flüge und Hotelzimmer konnten wir dieses Mal nur für kurze
Zeit zu Tagespreisen reservieren. Somit ist eine sehr zeitnahe
Anmeldung bis spätestens Mittwoch, den 13. August erforderlich!
* Der Obelisk auf dem Petersplatz in Rom ist über sog. Leylines
(Energielinien) weltweit mit allen katholischen Kirchen und Kraftorten energetisch verbunden. Dieses physische Lichtnetz werden
wir nutzen um den Frieden weltweit auszusenden und zu stärken.
Büro Welt im Frieden - Turmgasse 14 - 91550 Dinkelsbühl - Tel.: 0049 (0)9851 5505 770

„Jeder Mensch trägt den Frieden bereits in sich selbst.
Wir werden bei der Zeremonie die
gesamte Menschheit wieder daran
erinnern.“
Im Namen des Friedens
Julius Colombo
FernTeilnahme möglich:
Jede/r FernTeilnehmer/in wird ein lebendiger Teil der Zeremonie sein. Wir alle
Zusammen verstärken dabei die Erinnerung an Frieden in jedem Menschen.
Über den Obelisken in Rom wird dabei eine
enorme Kraft des Friedens zur Aktivierung
dieser Erinnerung weltweit ausgesendet.

Kosten: 57,- Euro (Anmeldung bis zum 01. Oktober)
E-Mail: info@welt-im-frieden.com - Home: welt-im-frieden.com
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Ein Perpetuum Mobile
des Weltfriedens
„Innerer Friede entsteht dort wo der Kreis sich
schließt“

!

Dieser Reisebericht enthält viele energetische Öffnungen, welche Du
über bewusstes Lesen und Augenblicke der Stille und Deines inneren
Blickes wahrnehmen und für Dein Leben integrieren kannst. Die
Botschaft des lebendigen Friedens fließt während dem Lesen sanft in
Deine Zellen, Dein Herz und damit in Deinen Alltag ein.!

!
Viel Freude beim Fühlen und Lesen!!
!
!
!
Im Namen des Friedens!
!
!
!

!

!

Montag, 20.10.2014!

Wir sind morgens hier in Rom angekommen. Eine besondere Stadt mit
großartigem Potential für den Frieden auf dieser Welt. !

!

Auf unserem ersten Weg zum Petersplatz haben wir uns energetisch
Stück für Stück für die Friedensarbeit hier als kraftvolle Gruppe geöffnet
und vollkommen mit dieser Stadt und verschiedensten Plätzen rückverbunden.!

!

Erste Lichtkreise verbinden alle Teilnehmerinnen und Fernteilnehmer/
innen und ein feines Licht des Friedens beginnt zwischen allen Herzen
zu fließen. !

!

Das Lichtnetz, welches über den Obelisken weltweit mit allen Kraftorten
und Kirchen verbunden ist, kam durch eine EröffnungsZeremonie unserer Gruppe heute Nachmittag in eine tiefere kosmische Öffnung. Wir
öffneten die restlichen 7 der 120 Zeitschlösser an diesem Kraftort.!
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Der Obelisk steht mit vielen kosmischen Ebenen in Verbindung und
strahlt nun eine unglaubliche Harmonie aus. Diese werden wir morgen
in der Zeit zwischen 12:00 und 13:00 Uhr nutzen, um die nie mehr zu
Ende gehende Welle des Friedens ins Fließen zu bringen. !

!

Die Erinnerung an eine Zeit des Friedens wurde in jedem von uns heute
sehr lebendig und mit großer Freude empfangen. !

!

Während der Nacht wurden wir alle sehr liebevoll für die FriedensZeremonie am nächsten Tag vorbereitet. Die FernTeilnehmer/innen
wurden in die lebendigen Herzen aller Teilnehmer vor Ort rückverbunden
und eine Partnerschaft des Friedens stellte sich ein. !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Im Namen des Friedens!

!

!

!

!

Dienstag, 21.10.2014 !

Heute um genau 12:37 Uhr hat das Perpetuum Mobile des WeltFriedens begonnen. Multidimensionale Öffnungen des gesamten
Petersplatzes und Domes haben wie eine menschliche Zelle des
Friedens begonnen zu pulsieren, um dadurch Frieden weltweit über die
Licht-Gitter-Netze des Obelisken und alle Energielinien von Mutter Erde
auszusenden.!

!

Nimm Dir jetzt einen Augenblick der Ruhe und empfange diesen
Moment des Friedens, fühle den Pulsschlag des Perpetuum Mobile des
Weltfriedens und lausche Deinem inneren Frieden.!

!

Mehr als 7 Milliarden Menschen, Tiere und Lebewesen wurden dadurch
auf physischer Ebene mit der Information des Friedens in Berührung
gebracht.!

!
!
!
!

!
!
!

!

!

Die Reaktion darauf war eine unglaubliche Kraft der göttlichen Liebe,
begleitet von TransformationsEbenen des kollektiven Bewusstseins.!

!
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Im Namen des Friedens!

!

!

!

!

!

Mittwoch, 22.10.2014!

Wie wir gestern "überraschend" erfuhren, fand heute eine Audienz des
Papstes statt. Wir haben inmitten von mehreren zehntausend Menschen
eine weitere Friedens-Zeremonie durchführen dürfen, um nochmals den
Pulsschlag des Friedens zu verstärken.!

!

Alle Fernteilnehmerinnen und Fernteilnehmer wurden ebenfalls über die
inneren Ebenen nochmals in die Resonanz des Weltfriedens versetzt,
um gemeinsam mit allen Menschen bei dieser Audienz den Pulsschlag
des Friedens weltweit zu verankern. !

!

Gestern Abend um 22:00 Uhr waren die Auswirkungen des "Perpetuum
Mobile des Weltfriedens" bereits in Moskau wahrzunehmen. Dies ist das
nächste Ziel unserer Friedens-Zeremonien Anfang nächsten Jahres.!

!

Wir Alle sind eine Welt im Frieden!!
Im Namen des Friedens!

!
!

!

!
!

!
!

Lemurianischer MutterKristall des Friedens!
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Im Namen des Friedens!

!

!

!

!

Donnerstag, 22.10.2014!

An unserem vorletzten Reisetag haben wir den Vatikan mit VatikanMuseum und Sixtinischer Kapelle sowie die Basilika besucht und
verschiedene energetische Schlüssel wahr- und aufgenommen.
Schlüssel des Friedens und der Fülle.!

!

Morgen fliegen wir zurück und beenden diese wunderschöne FriedensMission hier in Rom. Die Reise geht zu Ende, aber der Pulsschlag des
Friedens wird von nun an auf Ewig sein.!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Meine Liebe, Du Lieber,!

die Essenz des Friedens wird Dich auf allen Wegen Deines Lebens begleiten. Sie wird Dich in Deinem Alltag suchen und Dich immer wieder
sanft in Deinem Herzen berühren. !
Allgegenwärtig ist die lebendige Essenz einer Welt im Frieden.!

!

In tiefer Verbundenheit des Herzens!
Julius Colombo !

!
!
!

Anmerkungen:!
• Weitere Bilder findest Du auf unserer Homepage Welt im Frieden!
• Die nächste Friedenszeremonie findet am 21. März 2015 in Moskau
statt.
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