
Meine Lieben,

wir befinden uns in einem wundervollen Zyklus der Heilung. Derzeit finden gerade zwei Super-
Voll-Monde statt welche erneut das Innerste nach Außen bringen. Dieser Zyklus ist maßgeblich 
in diesem Jahr für unsere Weiterentwicklung und der kollektiven Heilung vorgesehen.  
 
Ebenso wurden bei dem letzten kosmischen Zyklus dieser Art - im 18. Jahrhundert - sehr mani-
pulative Ebenen auf unserer Erde geöffnet. Zu dieser Zeit wurde im Osten die Produktion und 
die weltweite Verteilung von Opium begonnen. Dies hatte katastrophale Auswirkungen auf die 
gesamte Menschheit welche bis Heute noch andauern.  
 
Die Kombination - die großartigen Chancen der Heilung und Weiterentwicklung, sowie eine der 
größten Manipulationen der Menschheit unserer Zeit, veranlassten die Welten-Lehrer den kom-
menden Weltendienst diesen beiden Themen zu widmen.  
 
Serilades & Saint Germain sowie weitere WeltenLehrer werden uns an dem Wochenende 
anleiten um unser Sein noch durchlässiger und kraftvoller für unseren Welten-Dienst werden zu 
lassen. 
Dazu werden sie mit unserer DNS und unserer Zirbeldrüse wirken, um unsere irdischen Körper 
durchlässiger werden zu lassen. Wir erheben somit die Strahl-Kraft unseres Welten-Dienstes 
auf das nächste Level. 
 
Die Aufgabe wird unter anderem sein, das gesammeltes Licht unseres Kausal-Körper durch 
unsere DNS und unsere irdischen Körper zu kanalisieren um den Beginn der o. g. Manipulation 
aufzulösen. Den Samen sozusagen zu neutralisieren um einen weiteren Teil der Freiheit für uns 
hier auf dieser Erde zu öffnen.  
 
Ich freue mich sehr auf diese kraftvollen Tage und auf Dich wenn Du Live On Air oder über die 
Aufnahme *Dauherhaft dabei sein möchtest.  
         Julius Colombo <3
Zeiten:
Samstag und Sonntag je von 10 bis 16 Uhr 
Ausgleich:
340,- Euro incl. 10 Tage lang die Aufnahmen in Bereitstellung

Anmeldung bitte bis spätestens Mittwoch den 29. Juni :-)))))))
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Welten-Dienst-Wochenende
02. bis 03. Juli 2022

Serilades
*Welten-Dienst für das Erwachen


