Ägypten – Mosesberg – Halbinsel Sinai - Sternentoröffnung
27. März 2009

1-wöchige Seminar- und Einweihungsreise – Sternentoröffnung der Atlanter
Delfinschwimmen u. v. m. mit Julius Colombo

Du Liebe/r,
hiermit bekommst Du Informationen, welche Du von mir angefordert hast oder mich die geistige Welt inspiriert hat, Dir diese zukommen zu
lassen.
Die Vorbereitungen bzw. Informationen zu dieser Reise haben vor mehreren Jahren begonnen. Ich sah wie ich mit vielen weiteren Menschen
eine Priesterschaft in Atlantis lebte. Ich sah auch die energetischen Unstimmigkeiten unserer Realitätsebene heute im Hier und Jetzt. Darauf
hin bekam ich die innere Führung, dass wir selbst in unserer Kraft, als Priester und Priesterinnen von Atlantis, die Kraft und Macht haben die
Realitäten zu verändern. Also geht es darum mit uns selbst in Kontakt zu treten. Unsere innere Stärke, das Wissen und die Liebe zu öffnen,
um damit eine neue Realität zu erschaffen.
Jetzt gegen Ende letzten Jahres wurde ich erneut aufgefordert. Ein Lichtwesen, welches sich zunächst nicht benennen wollte, begann die
Führung zu übernehmen. Mir wurde die Zeit und das Land genannt. Ägypten und der 27. März 2009. Erst etwas später erfuhr ich, dass an
diesem Tag eine Sternentoröffnung stattfindet. Vor, während und nach diesem Termin sind sehr viele kraftvolle Gruppen in Ägypten tätig.
Mein Vertrauen in diese sehr kraftvolle Aufgabe – mit dem Hintergrund der Realitätsveränderung – steigerte sich und ich erkannte die
großartige Möglichkeit.
Der Ort eröffnete sich und damit auch wer dieses kraftvolle Lichtwesen ist, welches mich gerufen hat. Es ist Moses. Er erklärte mir, dass bei
seinem ersten Zusammensein mit GOTT sich ein Sternentor geöffnet hat. Somit sollte es der Berg Sinai in Ägypten sein.
Moses sandte mir umgehend einen sehr lieben Ägypter, welcher mit der Organisation von Reisen vertraut ist. Und siehe da er meinte:
„Mosesberg – Mosesberg – Sinai – März – ja da bin ich in Ägypten und werde Dich führen“! Ich konnte es kaum glauben und freute mich
riesig.
Soviel zur Entstehung dieser Reise. Da die Flüge nur wochenweise zu bekommen sind, wird die Reise von Montag bis Montag stattfinden.
Wir fliegen nach Sharm el Sheikh und von dort aus geht es nach Nuweiba in eine Oase am Meer. Hier besteht die Möglichkeit mit Beduinen
in Kontakt zu sein, in einem wunderschönen Riff zu tauchen und vieles mehr. Mosaad, welcher uns begleitet und zum Mosesberg führt, kennt
die Menschen vor Ort und wird uns mit Trommelworkshops und Ähnlichem erfreuen. Unsere Meditationen werden wir an einer heiligen
Quelle in der Oase vollziehen. Bei Temperaturen von 28 – 30 Grad vorwiegend am Morgen und in den Abendstunden.
Der Montag ist vorgesehen, um in Ruhe anzukommen. Ab Dienstag werden wir uns mehrmals täglich mit Meditationseinheiten auf die
Sternentoröffnung vorbereiten. Über die Aufgabe der atlantischen Verbindung hinaus bereiten wir uns auf eine Begegnung mit dem Schöpfer
selbst in uns vor. Dazu dürfen wir auch eine Einweihung am Mosesberg empfangen.
Donnerstag starten wir als Jeep Safari zum Mosesberg, sehen die älteste Kirche der Welt und vieles weitere. Die Übernachtung von
Donnerstag auf Freitag bringt uns die Möglichkeit auf dem Mosesberg unter freiem Sternenhimmel zu schlafen. Diese Nacht wird die
Sternentoröffnung und die Einweihungen beinhalten. Geführt und verpflegt werden wir hier von Mosaad und kompetenten Beduinen.
Die verbleibenden zwei Tage werden wir nutzen, um alles was geschehen durfte, zu integrieren und die Energien davon in das tägliche
Leben zu bringen. Hier werde ich mit Einzel- und Gruppengesprächen die neuen Impulse der Realitätsgestaltung der Teilnehmer reflektieren.
Auch um die Oase zu genießen wird jede Menge Raum und Zeit sein.

Organisatorisches:
Da zu der Zeit der Sternentoröffnung die Flüge nach Ägypten sehr gefragt sind muß ich
eine gewisse Anzahl an Flügen reservieren. Deshalb ist eine zeitnahe Anmeldung wichtig.
Falls sich jemand kurzfristig entscheiden sollte muss ggf. mit höheren Flugkosten gerechnet werden. Dies bitte nur im Einzelfall. Wenn Dir klar sein sollte, daß Du an der Reise
teilnehmen möchtest, melde Dich bitte bis spätestens Donnerstag, den 5. Februar bei mir
an, damit ich Deinen Flug bestätigen und den günstigen Flugpreis für Dich sichern kann.

Kosten:
Flug ab München I 4* Hotel 7 Übernachtungen Vollpension I Jeep Safari zum Mosesberg 2 Tage
alles zusammen 800,- Euro. Leitung und Führung vor Ort mit Mosaad Osman
Energetische Leitung und Führung der Meditationen, Einweihungen sowie Wahrnehmungstraining
während der Reise von Julius Colombo. Alles zusammen 400,- Euro.
Gesamtkosten:

1200,- Euro pro Person für die 7-tägige Einweihungsreise

Anzahlung:

600,- Euro bei Buchung, den Restbetrag bitte 4 Wochen vor Reiseantritt

Bitte die formlose Anmeldung im Anhang benutzen und per Post oder Fax senden. Auch Geburtsdatum
und Ausweisnummer für die Flugreservierung mit angeben. Sofort nach erfolgter Buchung werden die
Flug- und Buchungsbestätigungen versendet.

Anmeldung:
Hiermit buche ich die Reise „Ägypten – Mosesberg – Sternentoröffnung 27. März 2009“ mit
Julius Colombo vom 23. – 30. März 2009.
Gesamtkosten 1200,- Euro
Ich überweise die Anzahlung in Höhe von 600,- Euro auf die untenstehende Bankverbindung von Julius Colombo, damit meine Flugreservierung bestätigt werden kann.
Name

____________________

Vorname

______________________

Straße ____________________

PLZ/Ort

______________________

Tel.:

Fax:

______________________

Geburtsdatum:

______________________

____________________

E-Mail: ____________________
Ausweis-Nr.:

___________________________

Datum: ____________________

Unterschrift:

Bankverbindung Colombo Julius:
Kreissparkasse Augsburg
Konto 200682870 BLZ 72050101
BIC Code BYLADEM1AUG
Zweck – Ägypten März 2009

______________________

IBAN DE18720501010200682870
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