
Meine Lieben,

dieses Jahr - 2023 - das Jahr der Erleuchtung - ist entscheidend in der zeitlichen Abfolge der 
Entwicklung des Menschen - der individuellen Entwicklung - wie auch der Entwicklung vom Pla-
neten Mutter Erde gesamt. Aufgrunddessen haben wir WeltenLehrerinnen und Lehrer uns für 
diesen Zyklus entschieden, tief in die Syntese der Göttlichkeit im Physischen einzutreten. 

Die physische Ebene mit all ihren Dimensionen und planetaren Ankerpunkten wird in die Einheit 
- in die Syntese der planetaren Dualität - angehoben. 

Dies hat zur Folge, dass an der Schnittstelle der sog. Vergangenheit zur sog. Zukunft - das Hier 
und Jetzt - durch seine göttliche Verankerung - physisch sichtbar werden wird. Über diesen phy-
sischen Ankerpunkt der Göttlichkeit selbst, ist Mutter Erde wie alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer - in der Lage, alle vergangenen Verletzungen zu einen und in die Syntese des Gottes - der 
Göttin - Helios und Vesta - zur Heilung zu bringen. 

Der auf diese Art und Weise vereinte Augenblick trägt darüber hinaus das gesammelte Potential 
der göttlichen Schöpfung in sich und ist in der Lage, die physische Realität des Menschen, wie 
auch des gesamten Planeten Mutter Erde, zu synthetisieren. 

Was kannst Du erwarten? Durch zielgerichtete Unterweisungen führen wir Dich tief in den Au-
genblick und lehren Dich diesen für Deinen weiteren Lebens-Weg zu verankern. Im Ankerpunkt 
des Augenblickes angekommen, wirst Du in der Lage sein, die Zeremonie Deines Lebens zu 
betreten und diese dauerhaft in Deinem Alltag lebendig werden zu lassen. 

Ich freue mich sehr auf diese kraftvollen Tage und auf Dich wenn Du Live On Air oder über die 
Aufnahme *Dauherhaft bei diesem besonderen Eröffnungs-Event 2023 mit dabei bist. 
         Lord Kuthumi & Julius Colombo <3

Zeiten:
Samstag und Sonntag je von 10 bis 16 Uhr 
Ausgleich:
340,- Euro incl. 10 Tage lang die Aufnahmen in Bereitstellung
390,- Euro incl. der Aufnahme *Dauerhaft

Anmeldung bitte bis spätestens Donnerstag den 19. Januar:-)))))))
info@welt-im-frieden.com - 0049 (0)9853 56 999 57 - shop.welt-im-frieden.com 
  

Welten-Dienst-Wochenende
21. bis 22. Januar 2023

Lord Kuthumi
*Der Augenblick & die Zeremonie des Lebens


