
Meine Lieben,

vor ca. einem halben Jahr meldete sich Lord Metatron bei mir, bezüglich einem Welten-Dienst 
zusammen mit dem Reich der Engel. Er zeigte mir verschiedene Projekte, welche so viele 
menschliche Welten-Diener wie möglich in eine lichtvolle Zusammenarbeit mit einer nahezu 
unglaublichen Anzahl von Engel zusammenführen werden.  
 
So sagte ich unsere Unterstützung in dem wundervollen Verbund dieser göttlichen Helfer zu 
und wir vereinbarten eine erste Eröffnung jetzt im September diesen Jahres für alle Welten-Die-
nerinnen und Diener von Welt im Frieden.  
 
Es stehen Heerscharen von Engeln aus der ganzen Galaxie bereit, um uns Menschen jetzt bei 
unserem Weg auf dieser Erde zu unterstützen. Ebenso gibt es Vereinbarungen mit dem Hohen 
Rat der Schutz-Engel, aller derzeit inkarierten Seelen, auf unserem wunderschönen Planeten 
Erde für diese Projekte.  
  
Lord Metatron wird uns in eine heilige Allianz der Engel und Erzengel führen, um über un-
sere physische Inkarnation 7 Ätherische Schlüssel aus dem Reich der Engel herabzusenken 
und diese physisch mit und durch uns - in uns - zu inkarnieren. Diese werden sich über unsere 
bloße physische Existenz - über unser Lebens-Energiefeld - wie ein Leuchtfeuer, während der 
kommenden 7 Jahre über die ganze Erde verteilen und anschließend ein Erwachen von einer 
Heerschar inkarnierter und bis zu diesem Zeitpunkt schlafender Engel lebendig hervorbringen. 
 
Die Wirkung wird unter anderem sein, dass uns das gesammelte Licht aus der Realitäts-Ebene 
der Engel und Erzengel intensiv innerhalb dieser Zeit und anschließend noch weit darüber hi-
naus sanft erleuchten wird.  
 
Ich freue mich sehr auf diese kraftvollen Tage und auf Dich wenn Du Live On Air oder über die 
Aufnahme *Dauherhaft bei diesem besonderen Event 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 Donnerstag den 22. September :-)))))))
info@welt-im-frieden.com - 0049 (0)9853 56 999 57 - shop.welt-im-frieden.com 
  

Welten-Dienst-Wochenende
24. bis 25. September 2022

Lord Metatron
*Welten-Dienst im Reich der Engel für Mutter Erde


