
Meine Lieben,

nachdem uns Lord Metatron beim letzten Welten-Dienst-Wochenende im September die Sieben 
Siegel des Engel-Reiches eröffnet hat, führt nun Lady ISIS dieses lichtvolle Vermächtnis in die 
praktische Umsetzung. 

Die Maya gilt als unergründliche Schöpferkraft des Absoluten. Da sie die Erscheinungswelt 
insgesamt verkörpert, vereint das Konzept der Maya alle Dualitäten in sich und umfasst das 
positive Wissen ebenso wie die negative Unwissenheit des Menschen.  
 
In der Geschichte der Menschheit wird der Begriff „Schleier der Maya“ im negativen Sinn ver-
wendet, um eine universelle Täuschung und eine Macht der Verblendung auszudrücken. Diese 
Sichtweise werden wir durch die Unterweisungen von Lady ISIS in die Vereinigung von allem 
Positiven und allem Negativen der irdischen Realität bringen. 

Dadurch werden wir in der Lage sein, die Welt der Illusionen zu durchdringen und unsere wahr-
haftige Schöpferkraft als Mensch innerhalb der grobstofflichen Realität wiederzuerlangen. 
 
Lady ISIS bekam vom Rat des Karma die einmalige Genehmigung für dieses Evolutions-Ex-
periment der „neuzeitlichen“ Bewusst-Seins-Entwicklung. Sie übernahm im Gegenzug die volle 
Verantwortung für Alle Teilnehmer/innen und deren individuellen Weiterentwicklung. 

Ihre Einladung zu diesen Tagen geht an Alle wachen und bereits hochentwickelten Seelen, 
welche bereit sind hinzusehen - den Schleyer der Maya zu lüften und durch ihre eigenen kar-
mischen Ebenenen hindurchzugehen um das göttliche Himmelreich auf Erden zu erfahren. 
Dies ist jetzt - Allen Menschen, welche dies lesen - möglich. 

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 bist. 
           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 17. November :-)))))))
info@welt-im-frieden.com - 0049 (0)9853 56 999 57 - shop.welt-im-frieden.com 
  

Welten-Dienst-Wochenende
19. bis 20. November 2022

Lady ISIS
*Nichts ist so wie es scheint & der Schleier der Maya


