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Liebe(r) FreundIn des Blaubeerwaldes,

"Sag mir, wo die Werte sind, wo sind sie geblieben?"

Gegen Ende des recht turbulenten Jahres 2011 geht es mir ähnlich wie
Marlene Dietrich, als sie die Folgen des 2. WK wehmütig und trauernd
besingt, und nicht nur symbolisch nach dem Verbleib der Blumen, den
Kindern und den Männern fragt.

Wenn ich auf die umwälzenden Ereignisse dieses Jahres zurückblicke,
muss ich ebenfalls wehmütig nach dem Verbleib unserer Werte fragen.
Was hält unsere Gesellschaft im Innersten noch zusammen? Was
bewegt die Menschen? Was empfinden wir heutzutage überhaupt noch
als wertvoll? Welche Wertgrundlage haben unsere täglichen
Entscheidungen, aber auch die Entscheidungen unserer
Regierungsvertreter und Wirtschaftsbosse?

Haben Sie sich auch schon gefragt, weshalb wir seit Jahren nur noch als Verbraucher und Konsumenten
bezeichnet werden? Wussten Sie, dass es gar keine Klimaerwärmung gibt und CO2-Zertifikat ein anderes Wort
für eine Luftsteuer ist, für die wir alle bezahlen müssen?

Der Hauptgrund für immer höhere Krankenkassenbeiträge ist die Psychiatrie, die in den letzten Jahrzehnten
350 Krankheiten erfunden hat, die man mit chemischen Giften (= Medikamente) gewinnorientiert behandelt,
und dabei schädliche Nebenwirkungen für Körper, Geist und Seele bewusst verursacht. Alleine für Kinder
wurden 40 angebliche Erkrankungen kreiert, und es ist seit einigen Jahren Mode geworden, die "Menschheit
von morgen" mit Psychodrogen wie Ritalin zu versorgen, auch rein prophylaktisch.

Ein menschlicher Sklave (das gibt es wirklich noch!) kostet auf dem Weltmarkt USD 4.000, und ein
Auftragsmord in Peru nur EUR 30!

Dies sind nur ein paar Beispiele für den Wertezustand unserer heutigen Gesellschaft.

Insbesondere die künstlich erschaffene Finanzkrise macht mehr als deutlich, nach welcher Pfeife die
Menschheit im neuen Jahrtausend tanzt. Schon die Redensart "Zeit ist Geld", die eigentlich noch gar nicht so
alt ist, hat sich tief in unser Bewusstsein als repräsentativer Ausdruck unseres kollektiven Kulturkörpers
eingefressen.

Wussten Sie, dass die Weltwirtschaft inzwischen von nur noch 150 globalen Konzernen geleitet wird, von
denen die meisten den Banken gehören?

Wundert es Sie auch, warum die Banken unbedingt auf unsere Kosten gerettet werden müssen, obwohl sie
doch eigentlich nur den Zahlungsverkehr regeln, mit Schuldscheinen (= Geld) handeln und überhaupt nichts
Wichtiges produzieren?

Oder warum über 90 % dieser ohnehin wertlosen Schuldscheine nur in Form von erfundenen, virtuelle Zahlen
in Computersystemen existieren, und dennoch eine derartige Macht auf unser reales Leben haben sollen?

Und wie kommt es eigentlich, dass irgendwelche "Rating-Agenturen"
die Macht haben, ein ganzes Land zu ruinieren und deren Bewohner
und ihre Leistung kurzerhand zu entwerten?

Ist es nicht auffällig, dass das Gebäude der BIZ in Basel, der Bank für
internationalen Zahlungsverkehr und die Zentralbank aller
Zentralbanken, genau wie der Turm von Babylon gebaut ist? Deren
internationale Angestellte genießen übrigens diplomatische Immunität
und das Gebäude selbst gehört gar nicht der Schweiz an, sondern gilt
als internationales Territorium. Egal was passiert, die Schweizer
Behörden dürfen das Gebäude nur mit Einwilligung des Managements
betreten.

Dies verdeutlicht, welche Institutionen heutzutage die wahre Macht besitzen, und ebenso, von welchem Geist
ihre Gründer und Vertreter beseelt sind: Der "Hure" Babylon, welche als erste Kultur unserer bekannten
Geschichte das Geld eingeführt hat, den Schekel. Interessanterweise gibt es diese Währung immer noch, und
zwar ausgerechnet in Israel, dem zentralsten Konfliktgebiet unserer heutigen Zivilisation und geopolitischer
Ursprung für den heutigen Glaubenskrieg zwischen jüdisch-christlicher und islamischer Kultur.

Wunderlich ist dennoch, dass bei all den Meldungen und Diskussionen um die gigantische Schuldenkrise nicht
veröffentlicht wird, wem eigentlich die ach so wichtigen und mächtigen Banken gehören, bei denen alle Länder
und Menschen dieser Welt in der Kreide stehen. Denn diese sind schon lange nicht mehr im Besitz von
einzelnen Ländern, sondern im Dienste von privaten Menschen und Familien, die seit Jahrhunderten diese
Machtstrukturen als Ersatz für die früheren Feudalstrukturen des Adels aufgebaut haben. Sie erwarben zu
Beginn der 7. planetaren Unterwelt das Recht, Geld zu erschaffen, konnten sehr intelligent und kreativ die
globale Bankenkrake skrupellos verwirklichen, um letztlich die nationale Souveränität aller Länder zu
unterwandern und eine neue Weltordnung zu erschaffen. Zu ihnen gehören u.a. Familien wie den jüdischen
Rothschilds und den Rockefellers.
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Man kann also durchaus davon ausgehen, dass vielleicht
0,001 % der Menschheit die Welt regieren und 90 % davon
besitzen. Das war, zumindest in den letzten 5000 Jahren,
zwar schon immer so. Was sich jedoch geändert hat, sind die
Formen und Strukturen, welche die Weltmacht darstellen.
Waren es früher noch die Herrscher einzelner Länder
(Ausdruck der 6. nationalen Unterwelt), sind es heute die
Besitzer von global agierenden Wirtschaftsimperien (als
Resultat der 7. planetaren Unterwelt).

Evolutiv betrachtet ist dies jedoch tatsächlich eine fortschrittliche Entwicklung in einen höher entwickelten
Zustand unseres Kollektivkörpers, auch wenn wir dies als einzelne Individuen nicht unbedingt als Verbesserung
beurteilen mögen. Es ist sicherlich besorgniserregend, dass einzelne Menschen, die soviel Macht besitzen und
keinem Volk oder irdischer Instanz verpflichtet sind, tun und lassen können, was sie möchten. Wir sollten
jedoch bedenken, dass diese dennoch von höheren, übergeordneten "Schicksalskräften" beeinflusst werden
und nicht wirklich unbegrenzt schalten und walten können.

Betrachten wir nun die aktuellen Ereignisse im Lichte der evolutiven Zeitqualitäten,
die uns die Zeit-Matrix des TZOLKIN aufzeigt, können wir die spirituellen Einflüsse
erkennen, die uns individuell wie kollektiv in diesem Jahr bewegt haben bzw. in
nächster Zeit noch unterschwellig beeinflussen werden. Dadurch können wir in
dieser scheinbar chaotischen und gewaltigen Zeitphase unserer Entwicklung
Sinnhaftigkeit und eine übergeordnete Absicht erkennen, die uns in eine höhere
Ordnung führen möchte. Dadurch verlieren nicht nur viele unverständlichen
Gegebenheiten und angsterfüllende Zustände ihren Schrecken, wir erhalten in der
Erkenntnis des evolutiven Fahrplanes auch einen spirituellen Überblick und können
in Folge synchronisiert mit dem Leben mitschöpferisch handeln.

1.) In der 7. planetaren Unterwelt (1756 – 2012), in der es um die Entwicklung eines
Kollektivkörpers mit planetarem Bewusstsein geht, befinden wir uns bereits im
zweitletzten Tun (fraktales Kin von 360 Tagen), der Energie des blauen kristallenen
Sturms – Cauac 12. Durch diese Zeitqualität wurde unser Zusammenleben in Form
von getrennten Ländern (das Resultat der 6. nationalen Unterwelt) einer letzten
Transformation und radikalen Auflösung unterzogen. Dies bedeutet, dass sowohl alte
verbliebene Nationalstrukturen im Einzelnen als auch die nationale Souveränität und
Unabhängigkeit im Gesamten nun endgültig der Vergangenheit angehören.

Die unterschiedlichen Revolutionen in den nordafrikanischen und arabischen Ländern sind entsprechender
Ausdruck dieser Zeitqualität, unabhängig davon, wer diese Revolutionen tatsächlich in Gang gesetzt hat.
Ebenso gehört der illegale Angriffskrieg und Eroberungsfeldzug der Weltregierung gegen das reichste
afrikanische und vielleicht letzte unabhängige Land Libyen dazu. Auch die Atomkatastrophe von Fukushima
und deren globale Auswirkungen passen synchron zur Energie von Cauac 12. Und natürlich auch die Krise der
EU, die dadurch in Wahrheit noch mehr Macht und finanzielle Unterstützung erhält, und gleichzeitig die
nationale Souveränität der Mitgliederländer unterschwellig auflöst.

Wir sind nun nicht mehr Bürger einer unabhängigen Nation sondern der EU bzw. der Weltgemeinschaft (wobei
dies den Deutschen sowieso egal sein kann, da die BRD ohnehin kein Staat ist, sondern nur eine im
Handelsregister eingetragene Finanz-GmbH der alliierten Besatzungsmächte).

2.) In der 8. galaktischen Unterwelt (2000 – 2012), in der das Leben auf der Erde die nächste
Entwicklungsstufe anstrebt, nämlich ein kollektives Bewusstsein, welches reif für eine galaktische Zivilisation
ist, sind wir inzwischen im 12. Himmel angelangt, der (aufgrund der Kraft der 12. kristallenen
Manifestationsdynamik) ebenfalls unser kollektives Zusammenleben, unsere soziale Vernetzung bis hin zu
unseren beruflichen Gemeinschaften, sowie unseren persönlichen Freundeskreis und unsere äußeren wie
inneren Partnerschaften betrifft.

Näher betrachtet durchleben wir in diesem Entwicklungszyklus zwei dominierende Zeitqualitäten:

– Die Wind-Welle  (20.01. – 10.09.2011): Hier ging es primär um unsere Beziehung zu
und als männliche Autoritäten, zu unserem Vater, zu Herrschern und in höchster
Instanz zu Gottvater selbst. Verhalten wir uns wie unterwürfige Geschöpfe gegenüber
einem strafenden Gott oder erleben wir uns als Kinder eines liebenden Gottes,
erschaffen nach seinem Ebenbilde? Auch die grundsätzliche Rolle des Mannes in der
Gesellschaft und die Aufarbeitung des Patriarchats waren Themen dieser Zeitphase.
Unsere Kommunikationsfähigkeit sowie unsere geistige Mitschöpferkraft, auch in
Form von Gedankenhygiene, rückten ebenfalls in den Vordergrund.

Dementsprechend vollzogen sich die Revolutionen in Ländern, in denen alteingesessene Patriarchen sprich
Vaterfiguren die Macht innehatten (z.b. Mubarak in Ägypten, Ghaddafi in Libyen, Zine el-Abidine Ben Ali in
Tunesien, Ali Abdullah Saleh in Yemen sowie die Al-Assads in Syrien). Ebenso hat auch die römisch-
katholische Kirche unter dem Großinquisitor Papst Benedikt 16 entsprechend stark abgebaut. Auch wird das
Thema "Frauenquote" immer mehr diskutiert und ein Gleichgewicht zwischen Mann und Frau in der
Gesellschaft angestrebt.

– Die Adler-Welle  (11.09.2011 – 01.05.2012): Pünktlich zum 10. Jahrestag des von
der Weltregierung inszenierten Opferrituals auf die TwinTowers in New York begann
die 19. Welle der 8. galaktischen Unterwelt. Seitdem werden wir von der evolutiven
Zeitmatrix mit unserer Verantwortlichkeit konfrontiert, und dass wir uns und die Welt
nicht mehr länger von den herrschenden Strukturen ausbeuten und missbrauchen
lassen dürfen.

Wenn wir unsere Verantwortung als bewusste Mitschöpfer und Zellen des globalen
Lebewesens "Terra Gaia" wirklich übernehmen, werden wir empfänglich für machtvolle
Visionen von neuen Lebensweisen und Lösungen für die aktuellen
Herausforderungen. Und wir erhalten auch die Fähigkeit dazu, sie gemeinsam und frei
von Egoismus und Selbstsucht zum Wohle des Ganzen zu verwirklichen.

Ein synchroner Ausdruck dessen sind die weltweiten Demonstrationen gegen die Macht der Wallstreet und der
Banken, die von der "Occupy-Bewegung" organisiert wurden. Aber auch das vermehrte Aufkommen von
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Aktionen, die über das Internet organisiert werden.

Die kommenden Monate sind also eine optimale Zeit, als verantwortungsbewusste und mitschöpfende
Erdenkinder die alten kollektiven Kulturstrukturen zu zerbrechen und neue Impulse zu verankern, die sich in
den Folgejahren dann Schritt für Schritt verwirklichen lassen. Doch wir müssen uns zu dieser höheren
Lebensweise bekennen und sie entsprechend kompromisslos verkünden bzw. leben.

3.) Ende des Jahres, am 28.12.2011, betreten wir den 13. Himmel der 8. galaktischen Unterwelt. Diese 360
Tage bis zur Wintersonnenwende 2012 sind erfüllt von der alchemisierenden und transformierenden Dynamik
der 13. Wir werden aufgefordert, die Erfahrungen der letzten 12 Jahre im 8. galaktischen Evolutionszyklus zu
einer höheren Essenz zu verwandeln, die so tief und so hoch auf und in uns und unserer Gesellschaft wirkt,
dass sie dauerhafte Veränderungen und wahrhafte Bewusstseinserweiterungen der Menschheit bewirken kann.

4.) Gleichzeitig startet parallel das letzte Tun der 7. planetaren Unterwelt mit der
Energie von AHAU 13, der gelben kosmischen Sonne. Die höchste Erleuchtungs- und
Meisterschaftsenergie in Bezug zur Entwicklung eines planetaren Bewusstseins wird
die Erde 2012 fluten. Insofern werden wir erkennen (müssen), dass unser Heil und
unsere Zukunft in einer globalen Zivilisation liegen, also tatsächlich einer Neuen
globalen Weltordnung, die jedoch auf Verantwortung, Gleichwertigkeit und
Einheitsbewusstsein gründet. Eine Menschheit, die ihre Grenzen aufgelöst hat und
dennoch die vielen kulturellen Schätze wertschätzt und pflegt. Eine Gesellschaft, die
das Wohl aller Mitglieder anstrebt und auch das Mineral-, Pflanzen- und Tierreich wie
auch Mutter Erde selbst als lebendiges Wesen anerkennt. Ein planetarer Organismus,
dessen Teile sich gegenseitig unterstützen, und in der die Menschheit ihre spirituelle
Aufgabe auch übernimmt.

Evolution muss jedoch oft sehr viel Druck, Reibung und Schmerz erzeugen, damit sich das Leben aus seiner
aktuellen Komfortzone heraus auf eine neue Entwicklungsstufe bewegt. Denn wenn wir es nicht müssen (und
das betraf uns schon als Einzeller), verändern wir nichts.

Wir können also davon ausgehen, dass das Jahr 2012 tatsächlich sehr intensiv wird, allerdings nicht um uns zu
quälen, sondern um uns zu bewegen. Wir haben dabei auch jederzeit die Wahlmöglichkeit, uns freiwillig zu
entwickeln, dann wird der Evolutionsdruck entsprechend abgeschwächt. Doch für solch umwälzende
Quantensprünge benötigen wir so unglaublich viel Energie auf allen Ebenen in allen Lebensbereichen, sodass
diese wahrscheinlich nur durch eine entsprechend gewaltige Motivationsdynamik freigesetzt werden kann.

5.) Eine unglaubliche Beschleunigung und Intensivierung werden wir dann ab dem 2. Mai 2012 erleben, wenn
die letzte und 9. universelle Unterwelt mit einer weiteren 20-fachen Beschleunigung beginnt. In dieser
Evolutionsphase von nur noch 234 Tagen bis zur Wintersonnenwende 2012 überholt die spirituelle Zeit die
Bewegung im Raum, da 1 Kin nur noch 0,9 Tage dauern wird. Entsprechend wird es uns die physische
Zeitdichte wie einen Hurrikan um die Ohren hauen und die Tore in die Multidimensionalität kollektiv öffnen.
Unser Bewusstsein soll das vorübergehende Gefängnis des Materialismus wieder verlassen und in seine
universelle Heimat zurückkehren.

Wie sich dies konkret äußern wird, ist noch rein spekulativ. Jeder kann sich selbst auf diese Zeit einstellen und
versuchen, Eindrücke daraus zu empfangen. Die Zeitbrücken für interdimensionales Surfen sind vorhanden,
wenn auch m.E. erst ab Beginn des 13. Himmels wirklich geöffnet.

Es wird nun immer deutlicher, dass wir unsere alte Welt und Kultur, die durchaus ihre Berechtigung hatte und
eine zeitlang für die Schöpfung und die Evolution sinnvoll war, verlassen müssen. Dies löst natürlich Chaos und
damit verbundene Ängste und Unsicherheit aus. Doch jeder von uns weiß bereits, wohin der Weg geht. Jeder
trägt seinen eigenen Lebensplan in sich, und jeder kennt die Richtung, in die wir kollektiv wandern wollen.
Jeder von uns ist eine multidimensionale Geist-Seele, die sich als Menschen auf der Erde inkarniert hat, wie
ein Schauspieler, der sich ganz in seine Rolle begibt und vergisst, wer er in Wirklichkeit ist. Jeder ist also ein
universelles Wesen, und was momentan auf der Erde passiert, entspricht vielmehr einem Nach-Hause-
Kommen als einem Untergang.

[ Einen Überblick der fraktalen Tzolkin-Zyklen, die zur Wintersonne 2012 zu einem abschließenden Höhepunkt
und Neuanfang kommen, finden Sie auch im Anhang unseres Newsletters vom Sommer 2011. ]

Und am Ende dieses Newsletters erhalten Sie noch ein paar Tipps, wie Sie sich selbst, Ihre Mitmenschen und
auch die Welt in dieser Evolutionsphase unterstützen können.

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über unsere Angebote sowie die nächsten Termine im Winter
2011/12. Wenn Sie unsere professionelle Unterstützung für Ihre allumfassende Heilung und
Bewusstseinserweiterung nutzen möchten, helfen wir Ihnen gerne mit unseren hellsichtigen und medialen
Fähigkeiten und unserer 25-jährigen Erfahrung als spirituelle Lehrer:

Geschenke vom Staat exklusiv für Sie
NUR NOCH BIS ENDE NOVEMBER 2011!

Für unsere fundierte Channeling-Ausbildung und CHT-Heilerausbildung erhalten
Sie noch bis ENDE NOVEMBER 2011 (gültig bis Mai 2012) eine Bildungsprämie
vom Staat geschenkt. Einfach unter www.bildungspraemie.info beantragen und
bis zu EUR 500 erhalten!

Wasser-Heilbehandlungen & FreeFloat-Workshops
bei Delfin-Trainer Kfir aus Israel
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Heilsame Wasserbehandlungen für eine liebvolle Ents pannung und Befreiung von Körper, Geist &
Seele – vorerst letzte Termine wegen Umbau!
FreeFloat-Workshop I: 02.12.2011 – nur begrenzte Plätze frei!
FreeFloat-Workshop II: 03.–04.12.2011 – nur begrenzte Plätze frei!
Behandlungen: 01.–11.12.2011 – noch Plätze frei!

Vorerst letzte Termine – mit Kombi-Angebot für Teil  I & II.

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

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

Weitere Informationen:
Behandlungen – Workshops (jetzt mit neuem Film!) – Teilnehmerberichte finden Sie auf den jeweiligen Seiten
...

CHANNELING-Ausbildung Teil 3
Letzter Teil der spirituellen Ausbildung zum Channe l-Coach und
seelisch-geistigen Entfaltung

Mit Live-Meditationsmusik von Joseph M. Clearwater

05.–10.12.2011 – letzte Plätze für Teilnehmer Teil 2

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

Weitere Informationen
Teilnehmer-Berichte

Heilsame DELPHIN-Sylvester-Reise
"DOLFINIM – Die Heilkraft der Delphine"

Verbringen Sie den Jahresbeginn von 2012 bei den wi lden Delphinen im Roten Meer, schwimmen Sie
hautnah mit ihnen und erleben Sie deren heilsame Le benskraft – mit Meditation & Heilung!
28.12.2011 – 04.01.2012 – nur noch wenige Plätze fr ei!

Erfüllen Sie sich Ihren Traum und schwimmen Sie hautnah mit der Delphin-Familie von Eilat im Roten Meer!
Sie erleben heilsame Begegnungen hautnah in der ergreifenden Unendlichkeit des Meeres, von Angesicht zu
Angesicht mit wachen Seelen, die den Sinn des irdischen Lebens noch kennen! Delphine sind geistig
hochentwickelte Wesen, die mit uns Menschen in uralter Freundschaft verbunden sind. Sie bringen uns in
Berührung mit unserer eigenen Spontaneität, mit Lebensfreude, Vertrauen und Lachen – kurz: mit unserer
Seele. Sie sind die Therapeuten des Meeres, die unser Herz öffnen und uns helfen, unsere Verbundenheit
untereinander und mit der Natur wieder bewusster zu spüren.

Mit Pre-Sylvesterparty im Dolphin Reef u.m.

Weitere Info & Anmeldung – Teilnehmerberichte

CANTOR HOLISTIC TOUCH COACH 2
Ausbildung zum CHT-Coach
19.–22.01.2012 – letzte Plätze nur für lizenzierte CHT-Practitioner

Die nächste Stufe der CHT-Ausbildung zur Vertiefung und
Erweiterung der Heilarbeit als CHT-Practitioner, mit der Möglichkeit,
selbstständig als CHT-Coach international tätig zu sein.

Veranstaltungsort: Hotel Bartholomäus, D 93197 Zeitlarn (nähe
Regensburg)
Weitere Informationen & Anmeldung

In Vorbereitung: Ein Dokumentationsfilm über CHT – in wenigen Wochen können Sie ihn auf unserer
Homepage oder auf Youtube ansehen!

Hinweis:  Erhalte ein Geschenk vom Staat und fordere Deine Bildungsprämie an – Anträge nur noch bis Ende
November 2011 (einzulösen bis Mai 2012)!

CHANNELING-Ausbildung Teil 1
Entdecken und entfalten Sie Ihre geistig-seelischen  Potenziale, heilen Sie Ihre Persönlichkeit, Ihre
Chakren und inneren Welten, expandieren Sie Ihr Bew usstsein und erleben Sie die Welten Ihrer Seele
und der Aufgestiegenen Meister.
Mit Live-Meditationsmusik von Joseph M. Clearwater
13.–18.02.2012 – noch Plätze frei
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"Wir sind Seelen und haben einen Menschen" ist das Motto dieser Ausbildung!
Durch gechannelte Meditationen, spirituelle Heilarbeit und praktische Übungen
erleben Sie das höhere Bewusstsein, die Weisheit und die bedingungslose Liebe
Ihrer Seele sofort. 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
immer mehr aus Ihrer übergeordneten Quelle. Sie meistern Ihre
Herausforderungen immer leichter und befreien sich von Abhängigkeiten. Die
positiven Veränderungen in Ihrem Leben sind fast unglaublich.

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

Hinweis:  Erhalte ein Geschenk vom Staat und fordere Deine Bildungsprämie an – Anträge nur noch bis Ende
November 2011 (einzulösen bis Mai 2012)!

Die Kunst der AURA-Deutung
Ein Wochenendseminar für alle Aura- bzw. Aurasystem -Interessierten – und Besitzer eines Auravisions-
Systems mit Aura-Readings und Trainings an der Aura -Video-Station
25.–26.02.2012 – 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 psycho-energetische Aura
und Ihre Chakren zu verbessern.

Gerade für Besitzer eines Aura-System von Inneractive, die ihre
Aura-Arbeit und –Analysen noch verbessern möchten, ist dieses
Aura-Training optimal. Aber auch alle Aura-Interessierten, die mehr
über die Aura, die Chakren und deren psycho-energetische
Zusammenhänge wissen möchten, profitieren von diesen zwei Tagen.

Auch ideal zum Kennenlernen und intensiven Testen der Inneractive Aura-Video-Station.
Nutzen Sie unsere Erfahrungen aus über 15 Jahren Aura-Arbeit mit dem Inneractive Auravisions-System.

Veranstaltungsort: Sattelbogener Hof, D 93455 Sattelbogen (nähe Cham)
Info Aura-Seminar
Info & Film Aura-Video-Station 7

Energetisch-Psychologische KREATIV-Seminare
mit Künstlerin Petra Meier
Auf der Grundlage der LCP-Methode

Während der Seminare wird nicht nur programmiert, mit eigens ausgewählter Musik von
Joseph M. Clearwater meditiert und gesprochen, sondern auch durch kreatives Malen eine
weitere Dimension des "Sich-Selbst-Kennenlernens" eröffnet.

Hierbei geht es jedoch nicht darum, dass man ein Talent zum Malen braucht, sondern darum,
durch das "Gebrauchen" von Farben sein Innerstes neu kennenzulernen und es zugleich
intuitiv auszudrücken, um mehr über sich selbst zu erfahren.

Die Künste werden nicht umsonst "Musen" genannt: Die Muse zu haben, sich in eine kreative
Aufgabe zu vertiefen, sich selbst und den Alltag vollkommen zu vergessen, der Psyche, die
heutzutage vollkommen überlastet ist, eine ausgleichende Möglichkeit zu geben, sich
vollkommen harmonisch zu entspannen. So erfährt man das zeitlose Jetzt. Die Kreativität ist
einer der höchsten Zugänge, um in die zeitlose Dimension des eigenen "Ichs" zu gelangen.
Kreativ sein ist eine alternative Art, um ganzheitlich gesund zu werden und zu bleiben.

"Eine positive, fröhliche & humorvolle Stimmung ist der schnellste und zudem schönste Weg, um alle Ziele
harmonisch & einfach zu erreichen."

1-teiliges Seminar 2011: Deine Spuren im Sand
17. – 18.12.2011

3-teiliges Seminar über die Achtsamkeit
1. Teil: 14. – 15.01.2012
2. Teil: 07. – 08.04.2012
3. Teil: 14. – 15.07.2012

3-teiliges Seminar: Leben im Jetzt
1. Teil: 25. – 26.02.2012
2. Teil: 19. – 20.05.2012
3. Teil: 25. – 26.08.2012

3-teiliges Seminar: Wie lösche ich meine Zweifel?
1. Teil: 10. – 11.03.2012
2. Teil: 09. – 10.06.2012
3. Teil: 22. – 23.09.2012

Veranstaltungsort: Hotel Bartholomäus, D 93197 Zeitlarn (nähe Regensburg)
Weitere Info & Anmeldung

Neue DVD von Nuoviso.tv
TZOLKIN – Die verborgene Ordnung der Zeit
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Wir freuen uns, den neuesten Film von Nuoviso.tv präsentieren zu dürfen. Nach seinem
letzten Film "Epos Dei – die geheimnisvolle Ordnung hinter den Dingen" widmet sich Frank
Höfer nun in seinem neuesten Werk der verborgenen Ordnung der Zeit. Während 75 Min.
kommen Martin Strübin und Johann Kössner über das mystische und brandaktuelle Thema
des Mayakalenders zu Wort. Natürlich in von Nuoviso.tv gewohnter Top-Qualität: Mit
phantastischen Videosequenzen, starkem Soundtrack und klar verständlichen Inhalten
offenbart der Film universelle Gesetzmäßigkeiten, die die Vorstellungen der gängigen
Wissenschaft sprengen.

Spieldauer:  75 Min. zzgl. ausführlichem Bonusmaterial (ca. 3 Std.) EUR 19,90

Trailer & Bestellung

Monoatomisches Gold & andere Mono-Elemente

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass das weltweit einzige alchimistisch hergestellte Monoatomische
Gold nun endlich wieder lieferbar ist. Ab nächster Woche beginnen wir nun definitiv, sämtliche Vorbestellungen
chronologisch auszuliefern. Und wir hoffen, dass wir alle neuen Bestellungen im Laufe des Dezembers und
noch vor Weihnachten verschicken können.

Die neuen technologischen Mono-Elemente erfreuen sich ebenfalls immer größerer Beliebtheit. Wir erhalten
bereits vielen begeisterte Kundenberichte.

Folgende Monoatomischen Elemente, die mit neuesten technologischen Geräten hergestellt werden und eine
sehr gute Qualität und Intensität besitzen, können Sie ab sofort bei uns bestellen:

Monoatomisches Germanium, Monoatomisches Platin, Monoatomisches Silber und Monoatomisches Kupfer.
Diese verfügen ebenso wie das Monoatomische Gold über einzigartige Eigenschaften und segensreiche
Wirkungen für Körper, Geist und Seele.

Informationen über die Wirkweise finden Sie bereits auf unserer Homepage.

Zudem sind wir am Testen von weiteren Monoatomischen Elementen:

Monoatomisches Palladium, Monoatomisches Silizium, Monoatomisches Chrom, Monoatomisches Mangan
und Monoatomisches Zink.
Informationen dazu finden Sie in wenigen Wochen auf unserer Homepage.

Und für 2012 planen wir, noch weitere Produkte des Alchimisten anbieten zu können. Hierzu zählen die
einzigartigen alchimistischen Elixiere wie Rejouvination Formula, Lovers Rock, Innanas Weight Management
sowie unterschiedliche Edelstein-Elixiere.

Weitere Infos & Bestellung
Kundenberichte

In eigener Sache:

HAUS im zauberhaften Blaubeerwald zu vermieten

Wir suchen per 01.02.2012 zuverlässige Mieter für unser Mietobjekt
(140 m², für max. 2 Personen) im zauberhaften Blaubeerwald, in
Verbindung mit Unterstützung bei der Tierpflege (bei Abwesenheit
aufgrund von Seminaren und Reisen) sowie bei Interesse auch
Teilzeitarbeit im Büro auf freiberuflicher Basis. Eigene Praxis- oder
andere selbstständige Tätigkeiten sind möglich.

Wir bevorzugen Paare zwischen 30 und 50 J. mit ganzheitlicher und
bodenständiger Ausrichtung, die tier- und naturverbunden sind,
finanziell eigenständig, gerne organisieren und kreativ mitarbeiten.

Anfragen  bitte an info@blaubeerwald.de oder telefonisch unter 09434 3029.

Weitere Infos & Bilder

Termine 2012

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

Per E-Mail erreichen Sie uns unter info@blaubeerwald.de.
... oder rufen Sie uns an unter +49 9434 3029 (Sprechzeit i.d.R. 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
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Blaubeerwald-Institut
D 92439 Altenschwand
Tel.: +49 9434 3029
Fax: +49 9434 2354
info@blaubeerwald.de
www.blaubeerwald.de

PS:  Hier wie versprochen noch ein paar Tipps für die aktuelle Evolutionsphase:

–  Bleiben Sie bodenständig und von Herzen mit Mutter Erde verbunden. Sie verändert ihr Wesen ebenso, und
als unser aller Mutter und irdische Heimat hilft es allen, gemeinsam durch die evolutiven Prozesse zu gehen.
Sie gibt uns Heilung, Nahrung und Halt in dieser turbulenten Zeit. Genießen Sie bewusst Aufenthalte in der
Natur und kommunizieren Sie mit ihr und den Naturwesen.

–  Achten Sie darauf, im Hier und Jetzt zu sein bzw. zu bleiben. Da die wirbelnden Kräfte der Zeit immer
intensiver werden, vergleichbar mit einem Hurrikan, der dramatisch an Geschwindigkeit zunimmt, befindet
man sich in der Präsenz der Gegenwart im Auge des Wirbelsturmes. Abgesehen davon ist dieser Augenblick
die Schnittstelle unseres Lebens. Je präsenter wir im Hier und Jetzt sind, umso mehr können wir
mitschöpferisch agieren anstatt fremd- und ferngesteuert zu reagieren.

–  Reinigen Sie Ihre inneren Bewusstseinsfilter, ihre Chakren und Feinstoffkörper. Diese sind i.d.R. mit vielen
alten Energien, Ansichten, Erfahrungen, Glaubensmuster u.s.w. belastet. Je freier bzw. sauberer diese sind,
umso mehr kann Ihr Seelenbewusstsein in Ihre menschliche Persönlichkeit einstrahlen und durch Sie die
Welt erleuchten.

–  Befreien Sie sich und Ihre Familie von den karmischen Altlasten, die sich über viele Generationen in Ihrer
Ahnenreihe angesammelt haben. Insbesondere in Ihrer DNS aber auch in dem morphogenetischen Feld
Ihrer Familie darf vieles entsorgt werden. Die Zeit dafür ist wirklich reif und das Leben auch bereit dazu.

–  Wählen Sie bewusst die Qualität der Gefühle und Gedanken, die Sie erzeugen, der Dinge, mit denen Sie
sich umgeben, der Produkte, die Sie verbrauchen, der Nahrungsmittel, die Sie essen, der Menschen, denen
Sie Ihre Aufmerksamkeit schenken, der Bücher und Filme, mit denen Sie Ihr Bewusstsein füttern, der Orte
und Aktivitäten, mit denen Sie Zeit verbringen, ...

–  Beschäftigen Sie sich mit dem 13-Monde-Kalender und dem Tzolkin. Lernen Sie die natürliche, kosmische
Zeit kennen und leben Sie im Einklang mit den spirituellen Zeitzyklen des Universums. Dadurch kommen Sie
im Alltag automatisch in Synchronizität mit Ihren spirituellen Dimensionen, erkennen immer mehr von Ihrem
höheren Lebensplan und verwirklichen die Visionen aus Ihrem Herzen immer meisterlicher.

–  Suchen Sie das Licht der Sonne. Sie ist der höchste physische Ausdruck des Göttlichen. Auf allen Ebenen
erhalten wir von ihr Lebenssubstanzen, sowohl für unseren Körper als auch für unsere Seele und unseren
Geist. Sie können sie als Ihre erste himmlische Heimat betrachten. Sprechen Sie mit ihr und seien Sie offen
für ihre außergewöhnlichen Antworten und Lösungen. Trinken Sie bewusst ihr Licht und verbrennen Sie die
Dunkelheit in Ihrem Leben. Lernen Sie von ihr, selbst eine Sonne für die Welt zu sein.

–  Lieben Sie, was das Zeug hält! Gründe und Gelegenheiten dazu gibt es in jedem Augenblick an jedem Ort.
Zu lieben ist viel mächtiger und tiefgründiger als geliebt zu werden. Wenn wir lieben, erfüllen wir nicht nur
unsere Mitwelt, sondern auch uns selbst mit Liebe. Auch sind wir dann nicht mehr abhängig von der Liebe
anderer und dadurch auch nicht manipulierbar. Zu lieben ist die höchste Bestimmung des Menschen!

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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