
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Info Fern-Teilnahme Seminare  
Meine Lieben Freunde der Neuen Realität – einer Welt im Frieden, 
 
bei fast allen Seminaren und Seminar-Reisen bieten wir auf vielfältigen Wunsch hin seit 
über 12 Jahren eine Fern-Teilnahme an. Dies bedeutet, dass wir alle Informationen und 
Energien des jeweiligen Seminarwochenendes über lemurianische SamenKristalle an alle 
FernTeilnehmer/innen übertragen. 
 
Darüber hinaus versenden wir 1 – 5 Tage vor dem Wochenende eine Information mit 
aktuellen Abläufen und Übungen zum jeweiligen Wochenende. 
 
Im Anschluss findest Du noch allgemeine Hinweise zur FernTeilnahme allgemein. 
 
  
 
 
 
 
Wir freuen uns aus tiefstem Herzen, dass Du Teil  
der neuen Realität – einer lebendigen Realität  
der Liebe und des Friedens bist. 
 
In Liebe und tiefer Verbundenheit – Julius Colombo 

 
 
 
 
 
 
Gerne kannst Du persönlich zu den Treffen/Seminaren kommen, oder über die Ferne 
teilnehmen. Die Informationen für alle Fernteilnehmer/innen im Anschluss hier ... 
 
Dies solltest Du bitte unabhängig dieser detaillierten Informationen zum Ablauf 
berücksichtigen. Wir empfehlen Dir mit einem der CD Alben der vorangegangenen 
Zusammentreffen zu praktizieren und die Übungen während des Wochenendes und 
danach zu vollziehen um die Energien hoch zu halten. 
 
Reflektiere und schreibe uns eine Rückmeldung Deiner Wahrnehmungen. Dies wird Dich 
unterstützen Dein bewusstes Sein dieser Tage noch tiefer zu integrieren.  
 
Spreche zum Abschluss einen Segen – für Dich und Dein Leben wie auch für Mutter Erde. 
 
DANKE DANKE DANKE  
 

 

 

 



 
 
Dein LebensEnergieFeld: 
Die Informations- und SchwingungsMedizin der WeltenLehrer kann Dich auf allen Ebenen 
Deiner irdischen Körper nähren und stärken. So zeigt die Erfahrung, dass diese Stärkung 
unser Höheres Selbst tiefer und einfacher in unseren Alltag eintreten lassen kann.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deinen physischen Körper unterstützen:  
Die Arbeit mit der Neuen Realität erfordert teilweise sehr viel von Deinem physischen 
Körper. Er setzt Giftstoffe frei, benötigt Sauerstoff, viel Wasser und Bewegung. 
Bewährt dazu haben sich unsere Engel-Germanium Produkte wie Zeolith, 
PflanzenPflaster, Flüssiger Sauerstoff, Wasser-Quelle-Staab, Germanium und das  
Kristall-Gel. Informationen dazu bekommst Du gerne von uns oder direkt im Internet unter 
www.magnolien-weg.de 
Ebenso können wir die 5 Tibeter wärmstens als Bewegungsprogramm empfehlen.  
 
 
Deinen Ausgleich von 00,00 Euro für die FernTeilnahme überweist Du bitte auf eines der 
folgenden Konten. Falls Du eine schriftliche Rechnung benötigst, sag mir bescheid. 
 
Kreissparkasse Augsburg - Bitte beachten: Kontoinhaber Julius Colombo 
IBAN  DE18720501010200682870 
BIG CODE BYLADEM1AUG   
 
PostFinance Schweiz - Bitte beachten: Kontoinhaber Julius Colombo   Kontonummer 40-
741278-1 - IBAN CH04 0900 0000 4074 1278 1 BIC POFICHBEXXX  - Bitte trage alle 
eventuellen Bankgebühren selbst. DANKE 

Paypal-Konto: info@welt-im-frieden.com 

 
Hinweis: 
Wenn Du über Deinen Beitrag zur FernTeilnahme (welchen wir bewusst sehr niedrig 
halten) hinaus, meine Arbeit unterstützen möchtest, dann freue ich mich über eine Spende 
von Dir. Da ich einen Großteil meiner Zeit für die Gestaltung der neuen Realität und den 
damit verbundenen energetischen kollektiven Arbeiten widme, wirkt sich jede finanzielle 
Unterstützung, welche weitere Freiräume für unsere gemeinsame Arbeit erschafft, sehr 
kraftvoll darauf aus.  
 
Vielen Dank 
 
 
 
 
 

 



Wie werden die Übertragungen mich erreichen?  
Über Deinen Engel-Germanium SamenKristall aus Lemurien (welcher Dich gefunden hat 
und Du ein Teil seiner Lichtstruktur bist) werden über den TrägerKristall von Welt im 
Frieden jenseits von Raum und Zeit die Lichtfrequenzen und Codierungen in Jetzt-Zeit 
übertragen. Da alle Kristalle über kristalline ätherische Lichtkanäle verbunden sind, 
geschieht dies ohne Abweichungen oder sonstige Störungen, welche sonst bei 
Übertragungen dieser Art auftreten können. Auf diese Weise bist Du direkt mit der Arbeit 
vor Ort im Eins verbunden. 
 
Muss ich die Übertragungen bewusst empfangen?  
Deine Anmeldung zur Fernteilnahme ist der Entschluss, vollkommen im Eins Teil dieser 
lichtvollen Aufgabe zu sein. Es genügt, Deinen aktivierten Kristall über die Zeit der 
Fernteilnahme bei Dir zu tragen oder täglich mindestens 1mal für ca. 10 Minuten in die 
Hand zu nehmen, um alles, was an Dich übertragen wird, zu empfangen. 

Bewusst oder unbewusst?  
Wenn Du Dich zu den angegebenen Zeiten bzw. Tagen bewusst mit Deinem Kristall und 
der Aufgabe verbindest, meditativ öffnest und Deine Absicht der Heilung, Verankerung 
etc. zum Ausdruck bringst, wirst Du sehr wahrscheinlich kraftvolle Lichterfahrungen 
machen können. Unabhängig von Deiner Wahrnehmung werden die Übertragungen von 
Deinem Höheren Selbst empfangen und für Dich und Dein Leben umgesetzt werden. 

Wie kann ich mit eigenen Wahrnehmungen innerhalb meiner bewussten 
Fernteilnahme umgehen? Den Rückmeldungen nach, welche wir von Fernteilnehmern 
immer wieder bekommen, beginnen die Engel und Erzengel, die Meisterinnen und Meister 
sowie alle Lichtwesen, welche die Projekte begleiten, immer mehr auch die 
Fernteilnehmer aktiv einzubinden. So fühle Dich frei, Deinen Wahrnehmungen und 
Intuitionen während Deiner Fernteilnahme zu folgen und innerhalb dessen auch einen 
aktiven Lichtdienst zu vollbringen. So wirst Du vielleicht durch eine innere Intuition 
aufgefordert, Deine nächste Verbindung in der Natur zu vollziehen, um dort die 
Übertragungen, welche Du empfängst, direkt in das Erdgitternetz einzuspeisen. Oder Du 
bemerkst vielleicht, dass es jetzt im Augenblick einer Transformation bedarf und aktivierst 
selbst die multidimensionale Flamme der Reinigung und Transformation für das gesamte 
Lichtprojekt. 

Ist es egal, wo ich mich zu den Zeiten der Fernteilnahme aufhalte?  
Ja - Dir dienlich ist lediglich Deine innere Wahrnehmung und Öffnung, welche Du 
vollziehen wirst. Du kannst mit Deinen Kindern ein Spiel spielen und Dich dabei auf das 
Empfangen und Teilen dieses göttlichen Lichtes einstimmen. Du kannst Dich an einem 
heiligen Platz irgendwo auf dieser Erde befinden und über Dich als Ankerpunkt eine 
lichtvolle Verbindung der Realitäten herstellen. Du kannst in einem Büro oder Geschäft 
sein und über Deine innere Absicht diese - Deine von Dir in diesem Augenblick 
wahrgenommene Realität vollkommen mit den Übertragungen verbinden. So gestaltest Du 
eine aktive Veränderung der menschlichen Realitäten, eine Heilung und Manifestation 
über das göttliche Licht. 

Der göttliche WohlfühlAspekt?  
Unabhängig von allen äußeren oder inneren Wahrnehmungen, Aufgaben oder Absichten 
Deiner Fernteilnahme steht der göttliche Wohlfühlaspekt im Vordergrund. Die Zeit Deiner 
Fernteilnahme kann für Dich eine Zeit des göttlichen Wohlfühlens sein. Vielleicht möchtest 
Du Dir dafür bestimmte Freiräume einplanen. Sei es ein Spaziergang in der Natur, 
welchen Du täglich genießt, eine Massage, ein Saunabesuch, eine Meditation auf CD oder 
ein Spiele-Tag mit Deiner Familie. Auf diese Weise kann Deine Fernteilnahme auf allen 
Ebenen einen göttlichen WohlfühlAspekt zum Ausdruck bringen. 
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Deine Fernteilnahme - ein Dienst an Dir?  
Ja - zunächst stellt sie die Möglichkeit dar, Dich (Körper - Geist und Seele), Dein Leben 
und Deinen Alltag mit den hochfrequenten und heilenden Lichtfrequenzen von einer Welt 
im Frieden bzw. von dem jeweiligen Licht-Projekt - an welchem Du teilnimmst - zu 
verbinden. Deine Absicht der Teilnahme mit Deinem Engel-Germanium SamenKristall von 
Lemurien zusammen mit den Übertragungen, bringen Dich in einen sehr heilenden Raum, 
welcher sich auf alle Ebenen Deines eigenen Lebens positiv auswirkt. 

Deine Fernteilnahme - ein Weltendienst?  
Ja - Deine Fernteilnahme an den Licht-Projekten von Welt im Frieden ist eine 
wundervolle Möglichkeit, das Kollektiv der Menschheit beim Aufstieg des Bewusstseins 
zu unterstützen. Jede Lichtaussendung, welche Du empfängst, verankert diese und 
sendet sie über das Netz des EinsSeins und die Erdgitternetze (u. a. das 
ChristusGitterNetz) an die gesamte Erde und alle Lebewesen aus. Du wirkst somit als ein 
aktiver Verstärker des Lichtes auf dieser Erde. So bekommst Du und alle Lebewesen auf 
dieser Erde wieder die Selbstermächtigung zurück. 

Gemeinsam haben wir die Möglichkeit aktiv an der Gestaltung einer Welt im Frieden 
mitzuwirken. 
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