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Liebe Freunde und Interessenten des Blaubeerwaldes,

sind die politischen Veränderungen in diversen arabischen
Ländern, insbesondere in Ägypten, Zeichen der 9.
Universellen Unterwelt des LongCounts, die nach Callemann
am 11.02.2011 beginnen und am 28.10.2011 enden soll?
[Nach den bekannteren Daten – bezogen auf den Dreamspell
nach Arguelles – wäre der Beginn der 9. Universellen
Unterwelt am 06.04.2012 und das berühmte Enddatum der
21.12.2012].

Ausgerechnet im "schwarzen Land am Nil" Khem, wie die ägyptische Hochkultur früher genannt wurde,
scheinen sich die Vorboten des neuen Bewusstseins zu manifestieren, welches sich durch die 9. Universelle
Unterwelt in uns verwirklichen möchte. Wir sind in dem letzten Evolutionszyklus des LongCount mit seiner
erneuten 20-fachen Beschleunigung gefordert, innerhalb von 260 Tagen ein universelles Bewusstsein zu
erreichen, d.h. im Einklang mit den göttlichen Gesetzen multidimensional bewusst zu sein. Oder zumindest
unsere inneren Pforten dafür zu öffnen, damit sich zuerst ein "neuer Himmel" (die kollektive Welt unserer
Gedanken und Gefühle) aufbauen kann, der sich in den nächsten Jahren Schritt für Schritt als eine "neue Erde"
und einer universellen menschlichen Zivilisation verwirklicht.

Alles deutet darauf hin, dass die überwiegend friedlichen aber nichts desto trotz vehementen Demonstrationen
gegen das Regime von Husni Mubarak mit dem weltweiten Erwachen der Massen zu tun haben, welche von
den Erbauern der Weltregierung schon vor Jahren angekündigt wurde und als der Anfang einer "globale
Revolution" befürchtet wird. Denn auch die Menschen in den ärmeren Randstaaten werden immer bewusster
und durchschauen die diktatorischen Strukturen der Neuen Weltordnung immer deutlicher. Dementsprechend
weigert sich das ägyptische Militär offiziell, auf die Demonstranten zu schießen, ein funktionierender
Polizeiapparat als Vertreter der Staatsgewalt ist in Kairo so gut wie nicht mehr existent, und der
Friedensnobelpreisträger El Baradei wirkt als politischer Anführer des Wandels, sogar mit Unterstützung der
islamisch-religiösen Organisationen.

Aufgrund seiner Ohnmacht veranlasste Mubarak nicht nur die vorübergehende Sperrung des Internets und der
Handyverbindungen, nun hat er zudem über seine Geheimpolizei seine Anhänger in der Bevölkerung
mobilisieren lassen, die nun gewaltsam die rebellierenden Menschen aufmischt.

Hier haben wir ein aktuelles Zusammenprallen des alten nationalen Bewusstseins (der 6. Nationalen Unterwelt
von 5.125 Jahren), im Versuch, die Notwendigkeit eines neuen Zusammenlebens (8. galaktische und 9.
universelle Unterwelt) zu verhindern, indem die Erfindungen der 7. planetaren Unterwelt
(Kommunikationstechnologien wie Handy und Internet) blockiert werden. Da dies erfolglos war, erfolgt nun die
in der Nationalen Unterwelt übliche Strategie, die polaren Lager der Bevölkerung aufeinander zu hetzen, und
über einen Bürgerkrieg zwischen dem alten und dem neuen Bewusstsein so viel Schaden wie möglich zu
verursachen.

Ägypten spielt in der heutigen Weltpolitik eine wichtige Vermittlerrolle zwischen den islamischen und westlichen
Staaten. Dementsprechend wirken sich die aktuellen Ereignisse auch gewaltig auf andere Länder im Nahen
Osten und Nordafrika aus, und dementsprechend auf den gesamten Völkerbund unserer heutigen
Weltordnung.

Es bahnt sich eine Welle von weiteren, bisher friedlichen Revolutionen in diesem Gebiet an, die tatsächlich vom
Volk ausgehen in dem Wunsch nach Gerechtigkeit, Brüderlichkeit und Freiheit (kennen wir doch noch von der
französischen Revolution), und anscheinend nicht wie in der Vergangenheit heimlich von Geheimdiensten u.a.
Hintergrundorganisationen gesteuert werden. Dies könnte der Mauerfall in der arabischen Welt sein. Wenn die
Gewaltherrschaft in Ägypten ein Ende findet, könnte eine Flutwelle der Demokratie die gesamte Region mit
sich reißen.

Gelingt es den Ägyptern (und den anderen islamischen Regimestaaten), aus dem Chaos eine neue
Gesellschaft aufzubauen, in der die Menschen (Moslem : Christen, Frauen : Männer etc.) gleichgestellt sind
und ein friedliches Zusammenleben aller möglich ist? Welche Veränderungen in der internationalen
Staatengemeinschaft würden eine echte demokratische Regierung in Ägypten (und im Nahen Osten)
auslösen? Wäre dadurch endlich eine friedliche Lösung im künstlich erschaffenen Religionskrieg zwischen
Christen-Judentum und Islam möglich?

Es scheint jedenfalls kein Zufall zu sein, dass diese Welle der Veränderung von einem Land mit einer
Jahrtausende alten Hochkultur ausgeht. Die Wurzeln von "Khem" reichen offiziell bis zum Anfang der 6.
Nationalen Unterwelt zurück, die 3.113 v. Chr. begann und den Beginn unserer Geschichte definiert, und die
schließlich zu unserer heutigen, materiell ausgerichteten Weltordnung geführt hat. Vielleicht schließt sich jetzt
die Zeitschleife von 5.125 Jahren, und Alpha und Omega unserer Geschichte treffen zusammen, um einen
neuen (universellen) Geist des Zusammenlebens zu ermöglichen?!

Dieser Prozess (Untergang des alten Bewusstseins bzw. Erwachen und Verwirklichung des Neuen) beschränkt
sich jedoch nicht auf den Nahen Osten, sondern betrifft alle Länder und Strukturen unserer Zivilisation, die
noch auf dem materiellen, patriarchalen Bewusstsein der 6. Nationalen und 7. Planetaren Unterwelt gegründet
sind.

1992 erreichte die 6. Nationale Unterwelt die höchste Frequenzstufe ihrer Evolution: Die gelbe kosmische
Sonne AHAU 13. Die Vorboten waren der Fall der Mauer und die Auflösung des Konfliktes zwischen Ost und
West. Seit 2000 befinden wir uns in der 8. Galaktischen Unterwelt, die weitere gigantische Entwicklungen und
Umwälzungen ausgelöst hat. U.a. durch die künstliche Erzeugung eines Konfliktes zwischen den
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Weltreligionen. Und in der 9. Universellen Unterwelt (ob nun 11.02. – 28.10.2011 oder 06.04. – 21.12.2012)
können wir uns auf weitere gewaltige, sowohl kollektive als auch individuelle Entwicklungen einstellen, die wir
alle aktiv mitgestalten.

Wir können diesen Prozess unterstützen, indem wir die Visionen für eine neue Menschheit, die wir in unseren
Herzen tragen, nach Ägypten (und den Nahen Osten) schicken. Insbesondere die großen Pyramiden von Gize
sind nach wie vor riesige Empfangs- und Sendestationen für Energien und Informationen, auch wenn sie schon
uralt und nicht mehr perfekt in Form sind. Unsere lichtvollen Visionen werden dementsprechend von ihnen
aufgenommen und im gesamten Energiefeld Ägyptens und des Nahen Ostens verteilt (Gize ist z.B. auch
energetisch mit Jerusalem verbunden)!

Pyramiden bündeln die Energien und Informationen aus den 6
Himmelsrichtungen (Erdmagnetfeld N-S, Sonnenwindfeld O-W, kosmische
Achse Himmel-Erde), verdichten sie zu einem vereinigten Feld und strahlen
es weit in den umgebenden Raum hinaus.

Wenn Sie auch bei sich zu Hause die positive Wirkung der Pyramiden nutzen
möchten, informieren Sie sich über die Horus Energiepyramiden.

Nachfolgend informieren wir Sie über unsere nächsten Termine im Frühjahr. Gerne begleiten und unterstützen
wir Sie in Ihrer Heilung und Bewusstseinserweiterung mit unserer hellsichtigen, medialen und professionellen
Erfahrung aus über 25 Jahren Heil- und Lehrtätigkeit:

Geschenke vom Staat exklusiv für Sie

Für unsere fundierte Channeling-Ausbildung und CHT-Heilerausbildung erhalten Sie
ab sofort eine Bildungsprämie vom Staat geschenkt. Einfach unter
www.bildungspraemie.info beantragen und bis zu EUR 500 erhalten!

Wasser-Heilbehandlungen & Waterhealing-Workshop bei  Delphin-Trainer Kfir
Heilsame Wassertherapie für eine ganzheitliche Ents pannung von Körper, Geist & Seele
Workshop: 19.–20.03.2011 – nur begrenzte Plätze frei!
Behandlungen: 18.–27.03.2011 – noch Plätze frei!

Wer schon mal eine heilsame Wasserbehandlung bei Kfir erlebt hat,
weiß, wie sich ein menschlicher Delphin anfühlt, der einen mit seiner
bedingungslosen Liebe überschwemmt.
Intensive Loslass- und Heilprozesse für Körper, Gei st und Seele
sind garantiert!

Veranstaltungsort: Sattelbogener Hof, D 93455 Sattelbogen (nähe
Cham)
Info Behandlungen
Info Workshop

Maya-Seminar "Countdown 2012"
Erlernen Sie die Gesetze der ZEIT-Matrix, den Maya- Kalender TZOLKIN, und erfahren Sie mehr über den
spirituellen Hintergrund der aktuellen Zeit.
24.–27.03.2011 – noch Plätze frei!

Welche globalen Ereignisse und Veränderungen prophezeiten die alten Mayas
für die nächsten Jahre bis 2012 und darüber hinaus? In welchem
Zusammenhang steht die aktuelle Zeit mit unserer Geschichte der letzten 5000
bzw. 26.000 Jahre? Was passiert in der aktuellen Zeitphase wirklich? Und
welche Rolle spielen SIE in dieser kosmischen Evolution? Der Maya-Kalender
TZOLKIN und seine übergeordneten Fraktal-Zyklen der 9 Unterwelten geben
Ihnen das spirituelle Wissen über die Jetzt-ZEIT und zeigen effektive Wege, wie
Sie diese Zeit des Wandels bewusst für Ihren eigenen Quantensprung nutzen
können.

Veranstaltungsort: Sattelbogener Hof, D 93455 Sattelbogen (nähe Cham)
Weitere Informationen

Die Kunst der AURA-Deutung
Ein Wochenendseminar für alle Aura- bzw. Aurasystem -Interessierten – und Besitzer eines Auravisions-
Systems
Mit Aura-Readings und Training an der Inneractive Aura-Video-Station
09.–10.04.2011 – nur begrenzte Plätze frei!

Sehen Sie Ihre Aura live in Bewegung und lernen Sie auch, was Ihre
Aura bedeutet und was Sie tun können, Ihre Energie in der Aura und in
den Chakren zu verbessern. Gerade für Besitzer eines Aura-Systems
von Inneractive, die ihre Aura-Arbeit und -Analysen noch verbessern
möchten, bieten wir dieses Aura-Weiterbildungs-Wochenende an. Aber
auch alle Aura-Interessierte, die mehr über die Aura, die Chakren und
deren psycho-energetischen Zusammenhänge wissen möchten,
profitieren von diesen zwei Tagen.
Auch ideal zum Kennenlernen und intensiven Testen der Inneractive
Aura-Video-Station.

Veranstaltungsort: Sattelbogener Hof, D 93455 Sattelbogen (nähe Cham)
Info Aura-Seminar
Info Aura-Video-Station 5.1
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Lernen Sie eine spirituelle Heilkunst bei Christine  Strübin persönlich!

1) Ferienausbildung auf LANZAROTE
17.–22.04.2011 – noch Plätze frei!

Nutzen Sie die starken Transformationskräfte der
Kanarischen Vulkaninsel Lanzarote. Das Zentrum Centro
mit seinem Pyramidensaal liegt direkt am Meer und bündelt
diese starken Kräfte optimal zur zusätzlichen Unterstützung
Ihrer ganzheitlichen Heilung.

Veranstaltungsort: Centro, Lanzarote, Spanien

2) Intensiv-Ausbildung in der SCHWEIZ
30.04.–04.05.2011 – noch Plätze frei!

Sie erlernen nicht nur eine einzigartige Heilkunst, die allumfassend heilsam auf alle
Bereiche des Menschen wirkt, sondern erhalten auch selbst intensive Heilbehandlungen
unter der hellsichtigen und medialen Leitung von Christine Strübin. Zudem erfahren Sie
mehr über das Energiesystem des Menschen und über die Zusammenhänge von
psychischen und physischen Lebensproblemen sowie deren Lösungen. Auch verstärken
Sie Ihre eigenen Heilerkräfte und erfahren selbst auf allen Ebenen effektive
Verbesserungen Ihrer Lebensqualität.

Veranstaltungsort:  CH 5605 Dottikon (Nähe Baden), Schweiz

Hinweis:  Jetzt vom Staat mit einer Bildungsprämie gefördert!

Weitere Informationen

CHANNELING-Ausbildung Teil 1
Entdecken und entfalten Sie die Ihre geistig-seelis chen Potenziale, heilen Sie Ihre Chakren und innere n
Welten, expandieren Sie Ihr Bewusstsein und erleben  Sie die Welten Ihrer Seele und der
Aufgestiegenen Meister.
16.–21.05.2011 – noch Plätze frei!

"Wir sind Seelen und haben einen Menschen " ist das Motto dieser Ausbildung!
Durch gechannelte Meditationen, spirituelle Heilarbeit CHT und praktische
Übungen erleben Sie das höhere Bewusstsein, die Weisheit und die
bedingungslose Liebe Ihrer Seele immer stärker. Die bewusste Erweiterung
ermöglicht Ihnen, Wissen, Fähigkeiten und Eigenschaften direkt aus Ihrem
höheren Selbst zu empfangen und umzusetzen. Sie fühlen sich im Einklang mit
Ihrem Lebensplan und schöpfen aus Ihrer Gesamtheit. Ängste und das Gefühl,
getrennt zu sein, können Sie nicht mehr länger quälen. Sie erleben im Alltag,
dass Sie Seele sind und einen Menschen haben!

Hinweis:  Jetzt vom Staat mit einer Bildungsprämie gefördert!

Veranstaltungsort: Sattelbogener Hof, D 93455 Sattelbogen (nähe Cham)
Weitere Informationen

Termine, weitere Informationen

Termine unserer einzigartigen Angebote

Die Termine & Veranstaltungsorte für die Heilertechnik Cantor Holistic Touch ®

Mehr über unsere Aktivitäten und über uns

Berichte unserer Kunden über unsere Seminare

... oder rufen Sie uns an unter +49 9434 3029 (Mo–Fr, 10–16 Uhr).
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch!

[Es ist nicht unsere Absicht, Sie mit dieser E-Mail zu belästigen. Falls Sie keine weiteren mehr erhalten wollen,
antworten Sie bitte mit "Löschen" im Betreff!]

Mit herzlichen Grüßen
aus dem zauberhaften Blaubeerwald

Christine & Martin Strübin

Blaubeerwald-Institut
D 92439 Altenschwand
Tel.: +49 9434 3029
Fax: +49 9434 2354
info@blaubeerwald.de
www.blaubeerwald.de

www.aurasystem.de www.delphine-delfine.de www.cantorholistictouch.de

www.mayakalender-2012.de www.monoatomischesgold.de www.ausbildung-channeling.de
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