Delfin-Reise Ostern 2011

7tägige HeilungsReise mit Delfinen + Erzengel Michael

16. bis 23. April 2011

Diese Woche wird auf einzigartige Weise die Herzen aller Teilnehmer/innen, Eltern und deren Kinder berühren.
Auf dem Programm stehen tägliches Schwimmen mit
den Delfinen (ökologisches Delfinresort) + Workshops
mit Erzengel Michael.
Themen:

- Die heilende Berührung der Delfine
- Empfang und Verankerung der 12-SonnenChakra-Strahlen direkt aus der pyhsischen Sonne
- Transformation und Heilung (auch für Kin
der geeignet!)

Ort:

Eliat - Rotes Meer

Diese HeilungsReise wird gleichermaßen für Erwachsene und
Kinder ein unvergessliches Erlebnis sein.
Detaillierte Informationen zur Reise sowie die Reisekosten
werden im Laufe des Monats November bekannt sein. Gerne
kannst Du Dich jetzt schon für weitere Informationen bei uns
registrieren. Bitte sende Deine Anforderung per E-Mail, Fax
oder rufe uns einfach an.
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Meine Liebe, Mein Lieber,
Montag – knapp eine Woche vor der DelfinReise Ostern 2011. Bis zum heutigen Tag
wussten wir sehr wohl um die Kraft dieser lichtvollen Reise zu den Delfinen, dem
Mosesberg und nicht zuletzt zu unserem tiefen inneren Licht der Seele.
Was sich aber die letzten 24 Stunden zeigt ist einfach nur wundervoll.
Warum findet die Reise in der Karwoche vor Ostern statt? Warum zu Delfinen und
diesem lichtvollen Berg – dem Mosesberg, dem Berg der Propheten und Prophezeiungen?
Mit diesem Schreiben, welches Du während Deines Anfluges auf die Halbinsel Sinai
liest, möchten wir Dich informieren und energetisch einstimmen.
Wir - Julius Colombo - Erzengel Michael - Jesus Christus Lord Sananda - Meister
Delfor mit den Delfinen dieser Erde und so viele wundervolle Wesenheiten des
Lichtes!
Beginne für einen Augenblick Deine Aufmerksamkeit in den inneren Bereich Deines
Herzens zu richten. Wir werden ein sanftes pulsierendes Licht darin öffnen. Ein
solares SonnenLicht aus dem Inneren der Sonne.
Während dieser Reise wird Dich ganz und vollkommen ein ätherisches Kind der
Sonne begleiten. Es ist eine Art Sonnen-Schutz-Engel wenn Du so möchtest. Dieses
werden auch die Kinder dieser Reise sehen und verstehen können. So wundere Dich
nicht, wenn die Kinder dieser Erde sich mit den Kindern der Sonne unterhalten, diese
fühlen und anerkennen werden. Vielleicht möchtest auch Du dieses Kind, welches
Dich begleitet, rufen, sprechen und vor allem in Deinem Herzen fühlen. Fühlen als
ein pulsierendes SonnenLicht in Deinem Herzen, es vielleicht sogar innerhalb
Deines gesamten Körpers, Deiner Gefühle, Gedanken und Erinnerungen wahrnehmen.
Das Licht aus dem Herzen der Sonne wird eine neue Zeit für Dich und Dein Leben
- ja für die gesamte Erde selbst - eröffnen. Zusammen mit den Delfinen werden wir
einen Raum der Solaren Klarheit für Dich, Dein Leben und für die gesamte Menschheit auf dieser Erde öffnen. Durch diese Klarheit wirst Du zusammen mit allen Menschen beginnen auf allen Ebenen klar die Aufgabe Deines Lebens wahrzunehmen.
Dies bedeutet, in aller Klarheit Deinem Herzen folgen zu können, Dich Deinem göttlichen Plan ohne Umwege hinzugeben und diesen zu feiern. Du wirst sehen, wo
Deine Leidenschaft und Freude liegt und diesen Weg zu Deinem Leben werden
lassen. Deine Seele hat für dieses Leben bestimmte Fähigkeiten für diese Aufgabe
mitgebracht.
Wenn Du Dich in Deinem göttlichen Plan befindest, auf Deinem göttlichen Weg,
so wirst Du auf allen Ebenen die Erfüllung zusammen mit Deiner Seele feiern.
Sie wird Dich im Raum der Solaren Klarheit daran erinnern.

So heißen wir Dich jetzt auf dem Weg zu Deiner göttlichen solaren Klarheit willkommen und dehnen das aquamarinfarbene Pulsieren in Deinem Herzen aus. Fühle
wie jede Zelle beginnt sich damit zu verbinden, klar und rein zu werden und selbst
wiederum diese Klarheit weiter aussendet.
Deine Gefühle beginnen klar zu werden, Deine Gedanken beginnen klar zu werden,
Deine Erinnerungen beginnen klar zu werden und Deine Seele in Dir beginnt klar zu
werden.
Während der nächsten Tage werden wir zusammen mit Dir diesen Samen der göttlichen Klarheit hegen und pflegen. Wir werden Dich jede Nacht mit in den heiligen
Raum der göttlichen Klarheit im Inneren der Sonne nehmen, um Dich mit den
Einzelheiten vertraut zu machen. So manches wirst Du in Deinem Wachbewusstsein
greifen können, so manch anderes vielleicht auch nicht. Und das ist gut so, denn es
wird eine vollkommene Neustrukturierung Deiner Erinnerungen mit sich bringen. Es
wird göttliche Klarheit einkehren, damit Du Dich erinnerst, warum Du hierher gekommen bist. An Deine Aufgabe und Deinen Seelenplan. Diese Phase der Erinnerung
wird ab dem heutigen Tage 11 Monate Deiner Zeit in Anspruch nehmen. Es ist
wichtig Dich sanft und in Deiner eigenen Entwicklung zu erinnern, denn es wird eine
vollkommene Erinnerung sein.
Der Raum der göttlichen Klarheit für die Menschheit.
Dies wird eine Aufgabe für Dich während dieser Reise sein. Die Delfine sind instruiert
und haben sich bereiterklärt alles Notwendige an Wissen, an heiliger Geometrie und
Tonfrequenzen an Dich weiterzureichen bzw. in Dir zu erwecken. Du wirst dadurch
zu einem Teil des Lichtes, welches die Delfine für die Erde halten. Dein Herz wusste
um diese tiefe Verbindung zu Deinen Brüdern und Schwestern - den Delfinen - und
sehnte sich danach, diese endlich wieder zu treffen. Deswegen fühltest Du Dich
gerufen und bist jetzt im Anflug auf diese Woche, welche Dein Leben und diese Erde
verändern wird.
Über verschiedene Zeremonien und Zaubergesänge wird der Raum der neuen göttlichen Klarheit auf dieser Erde und vor allem innerhalb dieser Realität der Menschen
verankert. Dies wird das globale Bewusstsein dazu inspirieren sich zu erinnern,
warum jeder einzelne Mensch - ja die gesamte Menschheit - jetzt hier auf dieser Erde
ist.
Dieses Erinnern ist ein Teil der Aufstiegswelle, welche wir für dieses Jahr vom
21. Mai bis zum 21. Oktober 2011 eröffnen werden. Denn das Erinnern an die eigene
Lebensaufgabe hier auf dieser Erde, das Erinnern an den göttlichen Plan für die
Menschheit und die gesamte Erde bringt das individuelle SeelenLicht wie auch das
großartige Licht der KollektivSeele der Menschheit und der Erde selbst zu Vorschein.
Auf diese Weise dienst Du Dir selbst und der göttlichen Schöpfung während dieser
Reise.

Die Zeit vor Ostern ist die Zeit der Vorbereitung zur Auferstehung in die göttliche Klarheit.
Die ersten Tage dieser Reise werden Dich auf allen Ebenen reinigen. Reinheit in
Deine Gedanken, Gefühle, Worte, Taten, Erinnerungen und in Deinen physischen
Körper bringen. Daher ist es gut und wichtig viel zu Trinken, damit Dein Körper diese
innere Reinigung gut nehmen und entschlacken kann. Wann immer wir vor großen
und lichtvollen Momenten in unserem Leben stehen, weiß unser Körper darum und
reinigt sich selbst, um sich darauf vorzubereiten.
Die Delfine werden Dich, alleine durch Deine Anwesenheit, individuell vorbereiten.
Darum nimm Dir immer wieder kleine Räume, um einfach in ihrer Nähe zu sein. Einfach Sein im Wissen mit ihnen verbunden, von ihnen berührt und Teil ihres Lichtes.
Nach dieser Vorbereitung werden sich die Strukturen des Vergessens und Nichterinnerns beginnen aufzulösen. Sie werden „sterben“ und einen Freiraum für die
neue göttliche Klarheit in Dir erschaffen.
Dies wird das Licht der göttlichen Freiheit in Dir entzünden.
Als nächstes wird dieser neu gewonnene Raum zusammen mit dem göttlichen Licht
der Freiheit neue Räume in Dir vorbereiten.
Die Kinder dieser Reise – das solare Kind, welches Dich begleitet.
Die Kinder stellen zusammen mit den Delfinen den göttlichen Auftrag zu Klarheit
sicher. Sie haben noch sehr klare Erinnerungen in sich, wie alles zu sein hat. Sie
tragen den Raum der Klarheit durch ein ätherisches Abbild in sich und werden
dieses, sobald wir als Gruppe bereit sind, an uns übertragen.
Diese Übertragung kann ganz unterschiedlich geschehen. Lasse einfach Deinen
Verstand los und begib Dich ins Sein.
Meine Liebe – Mein Lieber – so wird diese lichtvolle Aufgabe für Dich und Dein
Leben sowie für die gesamte Menschheit einfach geschehen. Je mehr Du im Hier
und Jetzt bist, je weniger Du davon verstehen möchtest und festhältst, desto mehr
wird mit Dir und durch Dich geschehen können.
Genieße einfach – wir leiten und führen Dich zusammen mit Deiner Seele sowie dem
solaren Kind der Sonne in Deinem Herzen.
Danke – für Deine Bereitschaft und Freude den Impulsen Deines Herzens zu folgen.

www.welt-im-frieden.com

