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Liebe(r) FreundIn des Blaubeerwaldes,

die letzten Monate waren von einer merkwürdigen Mischung unterschiedlichster Stimmungen erfüllt, was
weniger mit der Bundestagswahl zu tun hatte, sondern viel mehr mit den mannigfaltigen Zeitqualitäten und
solar-galaktischen Einstrahlungen. Schon seit dem Anbrechen des neuen Äons mit Beginn von 20:13 liegt eine
ganz feine, hochschwingende Energie in der Luft, wie das zarte Erwachen eines neuen Morgens, der unsere
Welt und unser Bewusstsein für neue Räume und Lebensinhalte öffnet. Sie scheint nicht so gewaltig zu sein
wie das abschließende Crescendo des alten Zeitalters in den Jahren zuvor (insbesondere 2012), aber nicht
minder mächtig und von einer außergewöhnlichen, intensiven Leucht- und Liebeskraft erfüllt.

Mehr und mehr Menschen spüren diese neuen Qualitäten, die das Feld der Erde immer stärker durchdringen,
und natürlich auch unsere Seelen, unsere Geister und auch die Zellen unserer Körper langsam aber stetig mit
den Kräften dieses neuen Zeitalters erfüllen. In deren Annahme und Integration scheint uns nun plötzlich
wieder alles möglich zu sein, und das kollektive Erwachen und Erkennen greift epidemisch um sich. Die
Grenzen zwischen materieller und geistiger Welt werden immer dünner und das Erleben der übergeordneten
Dimensionen immer deutlicher. Die Anzahl derer, die vor 2013 noch in einem auf die Materie begrenztes
Weltbild gefangen waren, voll mit den bewusstseinskontrollierenden Informationen der ‚Sklavenhalter’, und sich
nun innerhalb weniger Monate immer freier in einer spirituellen, multidimensionalen Realität wiederfinden,
nimmt massiv zu.

Doch werden diese Prozesse nach wie vor oft von massiven Lebenskrisen, Schicksalsschlägen und
Krankheiten begleitet, da die Kraft des Leidens immer noch die weitverbreiteste Wachstumsmotivation der
meisten Menschen ist. So ist es nicht verwunderlich, dass die Anzahl der schweren Erkrankungen wie Krebs
oder Krisen wie ‚Burn-out’ und auch von plötzlichen Todesfällen (immer mehr in jüngeren Jahren) weiterhin
zunimmt.

Auch die außergewöhnlichen Wettersituationen sowie die weltpolitischen Skandale und entsetzlichen
Kriegsgeschehnisse werden von diesen hochfrequenten Energien beeinflusst, unterstützt durch die massive
solare und galaktische Strahlung, was nicht nur bei uns Menschen, sondern auch bei den künstlichen
Systemen unserer Kultur und ebenso bei den natürlichen Abläufen der Erde starke Prozesse verursacht.

Doch jeder gelangt irgendwann an den Punkt – wenn es und seine Zeit dafür reif sind – sich für ein Wachstum
in Liebe und Freude zu entscheiden und das Leiden und den Schmerz immer weniger zu benötigen. Denn das
Leben lässt uns immer die Wahl zwischen Liebe und Angst, zwischen vertrauensvoller Hingabe und
blockierender Verweigerung. Jeder trifft laufend bewusste oder (meist) unbewusste Entscheidungen, ob er Kraft
seiner Wahrnehmung und Aufmerksamkeit den Ängsten seines Unbewussten Macht verleiht, oder der Liebe
seines Überbewussten. Und wie wir ja wissen, kollabiert erst durch unsere Wahr-Nehmungen und die damit
verbundenen Entscheidungen die mögliche Quantenwahrscheinlichkeit in die materielle Wirklichkeit hinein.

In jedem Augenblick sind wir magisch tätig, ob wir wachen oder schlafen, ob wir uns dessen bewusst sind oder
nicht. Wir müssen nicht lernen, unsere Realität zu erschaffen, denn dies ist die natürliche Kraft unseres
Bewusstseins und folgt den (meta)physischen Naturgesetzen unseres Kosmos.

Hingegen müssen wir lernen, bewusst zu manifestieren, zu unserem eigenen und zum Wohle des Ganzen
gleichermaßen. Denn 90 % unserer physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Aktivitäten geschehen
noch automatisch nach den determinierten Strukturen unseres Unterbewusstseins und den damit verbundenen
energetischen und neuronalen Vernetzungen.

Die aktuelle Zeitqualität fordert von uns mehr denn je, im Hier und Jetzt
immer wacher/bewusster zu sein, hauptsächlich für unsere inneren
Welten und Aktivitäten, und aus der umfassenderen Wahrnehmung
unserer Multidimensionalität heraus immer wieder von Neuem zu
entscheiden: Wählen wir die Angst oder die Liebe?!

Im alten Zeitalter entschieden wir uns hauptsächlich aus dem Schatten
der Angst heraus mit all seinen dramatischen Folgen. Jetzt am Beginn
des neuen Zeitalters verschiebt sich diese Dominanz immer mehr in
Richtung Liebe.

Dies ist einer der Hauptgründe für all die individuellen und kollektiven Krisen und Dramen; uns wieder auf den
Pfad der Liebe zu bringen, einer Liebe, die das Ich und Du zum Wir vereint, genauso wie es Jesus schon zu
Beginn des Fische-Zeitalters verkündet hatte, vielleicht im Wissen, dass diese Saat erst zu Beginn des
Wassermann-Zeitalters aufgehen würde: „Liebe Deinen Nächsten wie und als Dich selbst.“ Eine Liebe, deren
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die Maya mit den Worten Ausdruck gaben: „In Lak’Ech – A Lak’En: Du bist ein anderes Ich, und Ich bin ein
anderes Du.“

Die Maya hatten auch einen treffenden Begriff für die kosmischen Zeitenergien aus dem Hyperraum, die
unsere irdische Evolution mit den geistigen Schöpferplänen gleichschalten. Sie nannten sie „die Welle der
Zuvuya“, den Kreislauf der Erinnerung (aus der Vergangenheit UND aus der Zukunft zugleich). Und genauso
wie eine Brandungswelle brausen seit dem 22.12.2012 diese neuen Qualitäten immer vehementer durch unser
Sonnensystem und über die Erde hinweg und reißen uns aus unserem materiellen Schlafzustand heraus, in
dem wir es uns doch so richtig bequem gemacht haben. All diejenigen, die sich bereits auf diesem Weg in die
Zukunft befinden, die in ihre eigene Tiefe und Höhe zugleich ab- und aufsteigen, die ihr Bewusstsein und ihr
Herz immer mehr befreien und erweitern, ihren Gleichklang mit Mutter Erde und Vater Sonne erhöhen u.ä.,
profitieren außerordentlich von der „Zuvuya“. Wie kosmische Surfer nutzen wir die unglaubliche Dynamik der
kosmischen Welle und surfen in einer atemberaubenden Geschwindigkeit durch die Meere des Lebens auf
neue Horizonte zu.

Doch wie beim Surfen muss man fähig sein, sich auf die Spitze der Welle zu fokussieren (= sein höchstes
Bewusstsein), sich dem Risiko des Lebens zu stellen (= seinem Herzen und seinen Träumen), seine
Sicherheitsposition zu verlassen (= bekannte Komfortzone), und zum richtigen Zeitpunkt mit all seiner Energie
vorwärts zu rudern (= zielorientiert entscheiden und handeln), bis man vom Sog der Welle erfasst und
emporgetragen wird.

Verweigerung, Zweifel, Unglaube, Minderwertigkeit, Ängste, Selbstmitleid, Neid u.v.m. bewirken nur, dass man
seinen höchsten Punkt gar nicht sieht, sich auch nicht entscheidet und schon gar nicht losrudert. Und dann
wundert man sich, wenn einem die Welle über dem Kopf zusammenschlägt und man machtlos durch das
Leben wirbelt mit entsprechenden schmerzhaften Folgen.

Für all diejenigen, die auf der Welle der Zuvuya su rfen (möchten), folgt im Anhang wieder ein aktuelle r
Überblick über die Zeitqualität der nächsten Monde,  eine erkenntnisreiche Botschaft von Mutter Erde
sowie eine überraschende Entdeckung im Blaubeerwald  (weitere spannende ZEIT-Informationen finden
Sie auch in unseren früheren Newslettern ).

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über unsere Angebote sowie die nächsten Termine im kommenden
Winter/Frühjahr. Wenn Sie die neue Zeitqualität von 20:13 nutzen und professionelle Unterstützung für Ihre
allumfassende Heilung und Bewusstseinserweiterung von uns erhalten möchten, helfen wir Ihnen gerne mit
unseren hellsichtigen und medialen Fähigkeiten und unserer fast 30-jährigen Erfahrung als spirituelle Begleiter
und Heiler:

Geschenke exklusiv für Sie – auch weiterhin in 20:13!

Für unsere fundierte Channeling-Ausbildung und CHT-Heilerausbildung erhalten
Sie auch 2014 weiterhin eine Bildungsprämie von der BRD & EU geschenkt.

Einfach unter www.bildungspraemie.info beantragen und bis zu 500 Euro
erhalten!

Erlernen Sie eine unvergleichliche Heilkunst bei Ch ristine Strübin persönlich

CANTOR HOLISTIC TOUCH 1
Fundierte Heiler-Ausbildung zum CHT-Practitioner Te il 1

30.09.–05.10.2013 – nur noch wenige Plätze frei!

In dieser intensiven Heilwoche erlernen Sie eine spirituelle Heilkunst, die allumfassend
auf alle Bereiche des Menschen heilsam wirkt. Dabei erhalten Sie auch selbst
tiefgreifende Heilbehandlungen unter der hellsichtigen und medialen Leitung von
Christine Strübin. Und mit dem spirituellen Meister Cantor erhalten Sie einen
einzigartigen Führer und Begleiter, der Ihre Heilarbeit verstärkt und verbessert.

Zudem erhalten Sie fundiertes Praxis-Wissen aus über 30 Jahren Heilarbeit und Hellsichtigkeit über das
Energiesystem des Menschen und über die Zusammenhänge von psychischen und physischen
Lebensproblemen sowie deren Lösungen u.v.m.

Sehen Sie jetzt den berührenden Doku-Film "CHT – Sc hlüssel zur Seele" kostenlos auf unserer
Homepage!

Neu auf unserer Homepage:
– Interkulturelle Grundlagen von CHT
– Wirkbelege von CHT (Dunkelfeld-Blutbilder und Aur a-Bilder)

Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding
Weitere Informationen & Anmeldung • Teilnehmerberichte

Weitere Termine bei Christine Strübin und unseren C HT-COACHES:

27.09.2013: Kostenloser CHT-Abendworkshop bei Chris tine Strübin, D-Roding
28.09.2013 CHT-Erfahrungsworkshop bei Denise Hintermayer, CH-Bremgarten
28.09.2013 CHT-Workshop bei Urs Saladin, CH-Teufenthal
15.–19.10.2013 CHT-Ausbildung 1 bei Urs Saladin, CH-Teufenthal
21.–26.10.2013 CHT-Ausbildung 1 bei Eva Düsmann, D-Buxtehude
26.–30.10.2013 CHT-Ausbildung 1 bei Doris Becker, D-Passau
26.–30.10.2013 CHT-Ausbildung 1 bei Denise Hintermayer, CH-Diepoldsau
05.11.2013 CHT-Vortrag von Elisabeth Fenk, D-Vilsbiburg
16.11.2013 CHT-Workshop bei Monika Frei, CH-Henggart
16.–17.11.2013 CHT-Vertiefungsworkshop bei Doris Becker, D-Passau
20.–24.11.2013 CHT-Ausbildung 1 bei André Gillessen, B-4760 Manderfeld (D-53940 Losheim)
23.11.2013 CHT-Workshop bei Elisabeth Fenk, D-Vilsbiburg
02.–06.12.2013 CHT-Ausbildung 1 bei Anita Grinninger, D-Nürnberg
07.–08.12.2013 CHT-Coachausbildung Start-Workshop b ei Christine Strübin, D-Roding

Hier finden Sie weitere CHT-Termine und die Beschreibungen der CHT-Coaches
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Heilsame DELPHIN-Reise

"DOLFINIM – Die Heilkraft der Delphine"
Verbringen Sie eine unvergessliche Woche bei den wi lden Delphinen im Roten Meer, schwimmen Sie
hautnah mit diesen einzigartigen Wesen und erleben Sie deren heilsame Lebenskraft – mit Meditation &
Heilarbeit!

27.10.–03.11.2013 Herbstferien – nur noch wenige Plätze frei!

Erfüllen Sie sich Ihren Traum und schwimmen Sie hautnah mit der Delphin-Familie von Eilat im Roten Meer!
Die täglichen Begegnungen bringen Sie auf wunderbare Weise der heilenden Kraft der Delphine und ihrer
phantastischen Lebensenergie nahe. Es ist eine heilsame, spirituelle Reise zu den Delphinen und ihrer
selbstlosen Liebe, Lebensfreude und zur Leichtigkeit des Seins.

Organisiert und begleitet von Christine & Martin Strübin, die seit 1997 eine enge Verbindung mit den Delphinen
und ihrem einzigartigen Zuhause am Roten Meer haben. Mit ihren heilerischen, medialen und hellsichtigen
Fähigkeiten begleiten sie die Teilnehmer durch deren intensiven Erlebnisse und Heilprozesse.

Nach dieser unvergesslichen Reise kehrt garantiert jeder als erneuerter Mensch nach Hause zurück!

Sehen Sie die DVD "DOLFINIM – die Heilkraft der Del phine", eine 100 Min. Film-Dokumentation über die
heilsamen Delphin-Reisen mit vielen Infos und tolle n Bildern für nur Euro 14,90.

Weitere Informationen & Anmeldung • Teilnehmerberichte

Wasser-Heilbehandlungen
bei Delfin-Trainer Kfir aus Israel
Heilsame Wasserbehandlungen für eine liebevolle und  effektive Entspannung und Befreiung von
Körper, Geist & Seele

23.11.–01.12.2013 – nur begrenzte Plätze frei!

Eine heilsame Wasserbehandlung bei Kfir fühlt sich an wie eine Begegnung mit einem menschlichen Delfin, der
einen mit bedingungsloser Liebe und Heilenergie überschwemmt. Ein sanfter und dennoch tiefgreifender
Loslass- und Heilprozess für Körper, Geist und Seele ist garantiert! Aber Vorsicht, es macht süchtig!

Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding

Info Behandlungen & Kundenberichte

Hellsichtigkeit für Aura-Blinde

Die Kunst der AURA-Deutung
Ein Wochenend-Workshop für alle Aura- bzw. Aurasyst em-
Interessierten sowie Besitzer eines Auravisions-Sys tems – mit
individuellen Aura-Readings und Trainings an der Au ra-Video-
Station

25.–26.01.2014 – 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 ihrer 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-energetischen
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 18 Jahren Au ra-Arbeit und Tausenden internationalen
Aura-Readings mit dem Inneractive Auravisions-Syste m.

Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding
Weitere Infos • Aura-Video-Station 7
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Spirituelle Ausbildung

CHANNELING-Ausbildung Teil 1
"DER SEELENWEG"

Entdecken und entfalten Sie die Ihre geistig-seelis chen Potenziale, heilen
Sie Persönlichkeit, Ihre Chakren und inneren Welten , expandieren Sie Ihr
Bewusstsein und erleben die Welten Ihrer Seele und der Aufgestiegenen
Meister.
Mit Live-Meditationsmusik von Josef M. Clearwater

10.–15.02.2013 – noch Plätze frei

"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 unmittelbar.

Diese deutliche 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 wirken auf alle
Lebensbereiche und bei allen Lebensthemen!

Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding
Weitere Informationen & Anmeldung • Teilnehmerberichte

HerbstAKTIONEN

ERDEN-Kraft
Bei Bestellung bis 30.09.2013
Sie erhalten 10% Rabatt  auf folgende Mono-Elemente zur Stärkung Ihrer irdischen Persönlichkeit und Ihrer
Erdverbindung:
Monoatomisches Iridium (IR) & Monoatomisches Zinn ( SN)

REINIGUNGS-Kraft
Bei Bestellung vom 01.–31.10.2013
Sie erhalten 10% Rabatt  auf folgende Mono-Elemente zur ganzheitlichen Reinigung und zum Loslassen von
negativen Altlasten:
Monoatomisches Germanium (GE) & Monoatomisches Mang an (MN)

Sie bezahlen nur EUR 54 für 30ml und EUR 143 für 10 0ml (anstatt EUR 60 bzw. EUR 159)

Und das alchemische MANNA Monoatomisches Gold Elixier 10ml  ist nun wieder in ausreichenden Mengen
auf Lager und kann innerhalb 2–3 Tagen verschickt werden.

Ihre Bestellung können Sie hier aufgeben

Termine 2013 & 2014

Termine unserer einzigartigen Angebote

Termine & Veranstaltungsorte für die spirituelle Heilerkunst Cantor Holistic Touch ®

Mehr über unsere Aktivitäten und über uns

Mehr über unseren exklusiven Veranstaltungsort

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!

– ANHANG –

1.) Die irdische Zeit des 13-Monde-Jahres:

Am 26.07.2013 begann das neue 13-Monde-Jahr mit KAN 8, dem Gelben
Galaktischen Samen in der Erdwelle. Die führende Rolle in diesem
Sonnenumlauf übernimmt nun Mutter Erde selbst, diese unglaubliche Wesenheit,
welche all die Myriaden von Lebewesen in sich trägt und zugleich in ihnen lebt,
fühlt und wahrnimmt, und dies seit Milliarden von Jahren. Sie ist ein gigantisches
Bewusstsein und für uns die Große Mutter, die uns in jedem Augenblick begleitet,
nährt und mit allem versorgt, was wir für unser irdisches Leben benötigen.

Sie empfängt nun die galaktischen Samen der Zukunft in ihrem Feld, damit wir
sie aufnehmen und zum Keimen bringen können.

In der Vorbereitung auf die Jahre bis 2025, die das Fundament der zukünftigen menschlichen Gesellschaft
sowie der weiteren Beziehung zwischen Kultur und atur bilden, gilt es nun, sich mit allem zwischen Himmel und
Erde zu vernetzen und sich alles anzueignen, was für die nächsten Jahre benötigt wird. Die direkte Umsetzung
aus den Erkenntnissen der absteigenden Zeitalters (insbesondere der letzten 260 Jahre) ist nun angesagt mit
der Absicht, uns wieder vollumfänglich daran zu erinnern, wer wir sind, woher wir kommen, und warum wir jetzt
hier inkarniert sind. Die kollektive Amnesie, bewirkt durch unseren Abstieg der letzten 5.200 Jahre, will nun
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schnellstens überwunden und das dabei entstandene Karma geheilt werden.

Wir haben uns schon längstens entschieden, welche Wege uns auf welche Weise zu welchen Orten und
Menschen bringen werden, damit wir unsere einzigartigen Werkzeuge und Geschenke nun im Sinne dieses
Evolutionszyklus leben können. Vernetzte Synchronizität und bewusste Navigation ist nun angesagt. Wir wollen
unsere spirituellen Samen verdichten und in den konkreten irdischen Alltag bringen. Nicht nur im geschützten
Rahmen unter Gleichgesinnten (Praxis, Seminare, Meditationskreise etc.), sondern im täglichen Leben auf dem
Marktplatz. Wir alle sind die kosmischen Samen, welche die Blumenwiese des neuen Zeitalters zum Erblühen
bringen!

2.) Die kosmische Zeit des fraktalen TZOLKIN-Zyklus :
Spiegelung der 8. galaktischen Unterwelt

Am 26.07.2013 begann das neue 13-Monde-Jahr mit KAN 8, dem Gelben Galaktischen Samen in der Erdwelle.
Die führende Rolle in diesem Sonnenumlauf übernimmt nun Mutter Erde selbst, diese unglaubliche Wesenheit,
welche all die Myriaden von Lebewesen in sich trägt und zugleich in ihnen lebt, fühlt und wahrnimmt, und dies
seit Milliarden von Jahren. Sie ist ein gigantisches Bewusstsein und für uns die Große Mutter, die uns in jedem
Augenblick begleitet, nährt und mit allem versorgt, was wir für unser irdisches Leben benötigen.

Der erste gespiegelte Zyklus, die 234 Tage der 9. universellen Unterwelt, sind am 13.08.2013 vollendet worden.
Nun befinden wir uns in der zweiten Spiegelung, der 8. galaktischen Unterwelt, welche die 13 dramatischen
Jahre von 2000 – 2012 in einer absteigenden Dynamik bestimmt hatte. Jetzt kommen wir in die gespiegelte,
aufsteigende Dynamik dieses galaktischen Zyklus, der uns noch die 13 Jahre von 2013 – 2025 beeinflussen
wird.

Wenn wir uns die Tragweite der gesellschaftlichen und energetischen Veränderungen betrachten, die seit
Beginn des 3. Millenniums geschehen sind, und die vordergründig durch die Agenda der ‚Neuen Weltordnung’
gesteuert wurden (z.B. der Krieg gegen den Terror aufgrund der NY-WTC-Anschläge u.v.m.), können wir uns
schon vorstellen, welche komplexen Themen wir in diesem galaktischen Aufstiegszyklus unbedingt aufarbeiten,
heilen und meistern sollen.
Der Machtkrieg über die Lebensenergie der Erde und all seiner Bewohner tritt in eine neue Phase. Aufgrund
der neuen aufsteigenden Dynamik der Evolution bläst der NWO-Matrix und deren dunklen Initiatoren (wie auch
immer diese genannt werden: Illuminati, Rothschilds, Bilderberger, Global Players, Schwarzadel, Blutlinien,
Annunaki o.a.) ein kräftig erleuchtender Gegenwind um die Ohren. Zu diesem Thema gibt es eine schöne Liste
mit 10 Anzeichen für den Kontrollverlust der Globalen Elite.

Nichts desto trotz ist und wird es nicht einfach, diesen versklavenden ‚Kraken’ zu entmachten, da dafür eine
echte Herz-Kohärenz zwischen ausreichend vielen Menschen zur Erschaffung eines mächtigen, stabilen
Liebes- und Lebensfeldes benötigt wird. Sie müssen über eine derart starke Dynamik verfügen, damit sie die
multidimensionale Matrix der NWO aushebeln und ersetzen können. Zwar scheinen sich die uralten
Bestrebungen von ‚1984’ und ‚Schöne neue Welt’ noch zu verwirklichen, doch hinter den Kulissen brodelt es
gewaltig und die Fehler in der Matrix potenzieren sich regelrecht.

Aufgrund der sich immer weiter verbreitenden künstlichen digitalen Vernetzung und der damit verbundenen
Manipulation und Überwachung ist die Vernetzung auf den natürlichen inneren Ebenen des Lebens essenziell
wichtig geworden. Wie wir ja schon lange wissen und nun offiziell bestätigt wurde, werden all unsere
technischen Aktivitäten (Handy, Internet, E-Mails, Facebook u.v.m.) bereits lückenlos überwacht, und von
jedem ‚User’ werden entsprechende Profile erstellt. Dass diese nicht zu unserem eigenen Vorteil verwendet
werden, ist selbstredend. Auch wenn uns die virtuelle Realität viele Möglichkeiten bietet, so ist sie doch nur
eine künstliche Spiegelung der kollektiven Innenwelt und der multidimensionalen Realität unseres
Bewusstseins. Und die Anzahl der Menschen, die sich in diesen künstlichen Räumen verlieren, nimmt
dramatisch zu.

Aufgabe der aufsteigenden galaktischen Unterwelt ist die kollektive Erfahrung und Erforschung unseres inneren
Universums, der Kräfte und Potenziale unseres Bewusstseins, der natürlichen und alltäglichen Vernetzung mit
allen Lebewesen, sowohl auf der Erde als auch außerirdisch und überirdisch. Wir müssen in unsere eigene
Tiefe abtauchen, in der unsere Schatten und die Folgen unseres Abstieges auf uns warten, und gleichzeitig in
unsere eigene Höhe aufsteigen, aus der uns unser Licht und die Visionen unserer Seele zurufen. Wie der
mythologische Weltenbaum, der mit seinen Wurzeln tief im Herzen der Erde und mit seiner Krone hoch im
Herzen des Himmels verankert ist, schöpfen wir aus den Quellen des Lebens, um selbst eine Quelle für uns
und unsere Mitwelt und Mitwesen zu sein.

(Wir empfehlen Ihnen, zur Unterstützung des Inneren Weltenbaumes regelmäßig die Meditation aus unserem
letzten Newsletter zu praktizieren.)

3.) Aktuelle Sonnenaktivität:

Die Sonne befindet sich schon seit Juni in der lange erwarteten (und
befürchteten) Umpolung ihres Magnetfeldes. Sie ist also Mitten im
Höhepunkt des aktuellen 24. Zyklus, ihr Magnetfeld bricht wie
zusammen und die elektrische Polung von Nord und Süd wird
vertauscht. Wobei sich dieses Geschehen von Zusammenbruch und
Wiederaufbau über 6 – 8 Monate hinzieht (ca. Juni – Dez).

Menschlich gesehen könnte man auch von einer solaren Lebensabschnittskrise sprechen, welche der Sonne
nach erfolgreichem Durchleben eine neue Energie verleihen wird (ähnlich der Midlife-Crisis oder
Wechseljahre).

Dieser regelmäßig wiederkehrende Aktivitätshöhepunkt der Sonne (ca. alle 11,3 Jahre = 16 Tzolkin-Spins von
260 Tagen) hat natürlich auch turbulente Auswirkungen auf die Erde und uns Menschen. Im letzten Newsletter
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erwähnte ich den direkten Bezug zu Kriegsausbrüchen (s. der letzte Höhepunkt 2003 und der Beginn des 2.
Irakkrieges, der vorletzte Höhepunkt 1990 und der 1. Irakkrieg mit vorherigem Mauerfall in D usw.). Aktuell ist
insbesondere der Bürgerkrieg in Syrien ein überaus gefährliches Pulverfass, das jederzeit zu einem
internationalen Konflikt explodieren kann (zusammen mit anderen arabischen Ländern, deren Regime in den
letzten Jahren gestürzt und deren Bevölkerung in die vermeintliche ‚Freiheit’ der Demokratie geführt wurden).
Durch den kürzlich stattgefundenen Giftgas-Angriff (von wem auch immer inszeniert) und der Entscheidung von
USA/UK, entgegen den Interessen von Russland, China und Iran sich militärisch in diesen Krieg einzumischen,
hätte im Nahen Osten ein schon lange befürchteter Flächenbrand entstehen können. Zum Glück hat die immer
weiter steigende Bewusstheit der Weltbevölkerung wieder einmal verhindert, dass er als Auslöser für einen
NWO-Weltenbrand benutzt werden kann.

Dieser 24. Sonnenflecken-Höhepunkt hat es aufgrund seiner
Synchronizität mit dem Beginn des neuen Äons wahrlich in sich, wenn
auch viele befürchtete Horrorszenarien (wie Totalausfälle und Schäden
an unseren empfindlichen Technologien und damit verbundene
apokalyptische Ereignisse) nicht eingetreten sind. Jedoch erzeugt die
Schwankung des Sonnenmagnetfeldes unterschiedliche Dichtewellen
innerhalb des Sonnensystems (s. Grafik), die aufgrund ihrer
magnetischen Turbulenzen wiederum die Magnetfelder der Erde und
von uns Menschen ziemlich aus dem Gleichgewicht bringen (die
physiologische und psychologische Auswirkung von elektrischen,
magnetischen und elektromagnetischen Feldern und Strahlungen auf
Lebewesen ist inzwischen seit 50 Jahren ausreichend wissenschaftlich
erforscht).

So durchlaufen wir alle momentan unterschiedlich heftige Schwankungen in unserer körperlichen und auch
emotionalen und mentalen Befindlichkeit. Man kann auch sagen, dass die Krise der Sonne auch unsere Krise
ist. Und es ist nicht nur aus der Naturmedizin bekannt, dass eine Krise bereits Teil der Heilung ist. So freuen
Sie sich über Ihre Krisen, denn diese zeigen Ihnen, dass Sie in Ihrer Bewusstwerdung vorwärts schreiten.

4.) Aktuelle Botschaft von Mutter Erde:

„Die jetzige Zeitphase (ca. 1992 – 2032) ist wie ein
Verdichtungsknoten, in dem sich all die Wege aus der
Vergangenheit in eine vereinigende Sphäre hineinbewegen,
wie eine karmische Kumulation der in Jahrtausenden
angesammelten Ereignisse, Energien, Gefühle, Gedanken
und Spirits, um sich zu begegnen und daraus die
Entscheidungen zu treffen, wie die mögliche Zukunft
aussehen könnte. Unvorstellbar viele Lebensstränge
verbinden sich in dieser Zeit, vermengen sich, kollabieren und
transmutieren in neue Mischungen, um von hier aus in die
Zukunft zu wandern.

Deshalb ist diese Zeit auch so (ge)wichtig, denn sie legt den Grundstock für die Wege in die nächsten
Jahrhunderte, die aufgrund der aktuellen Entscheidungen und Geschehnisse dann wie vorgegeben werden und
auch so zu beschreiten sind. So viele Wesen sind daran beteiligt, und auch du bist eines von ihnen.

Ich nehme jedoch wahr, dass ich immer künstlicher werde, wie meine Natur immer mehr von der menschlichen
Kultur und euren künstlichen Technologien verdrängt oder überlagert wird. Der Grund dafür ist, dass ich mich
einst dazu entschieden habe, auf mir ein Wesen zu beherbergen, welches nicht nur natürlich sondern auch
künstlich ist: den Menschen.

Sein Ursprung ist nur teilweise aus mir, mein Fleisch bildet nur die
Hälfte seines Wesens, die andere Hälfte kommt aus dem All und ist für
meine Natur wie ein künstlicher Fremdkörper, den ich zwar integriert
habe, aber mir dennoch wie gegensätzlich bleibt. Doch ich wusste,
dass diese Herausforderung auch meinem eigenen Wachstum dienlich
sein würde. Dieser Zwiespalt in euch Menschen, die Spannung
zwischen eurer natürlichen und künstlichen Seite, drückt sich unter
anderem dahingehend aus, dass ihr von Anfang an Hilfsmittel,
Werkzeuge, Maschinen und Technologien für euer Überleben oder zur
Verbesserung eurer Lebensqualität benötigt habt.

Es ist regelrecht ein Trieb von euch, meiner Natur etwas Eigenes überzustülpen, etwas, dass in mir ohne euch
gar nicht existieren würde. Zum einen braucht ihr mich, damit ich eure Naturseite nähre und stärke, hege und
pflege, und zum anderen wollt ihr mich mit eurer Technik und Kultur verändern, wollt mich beherrschen,
kontrollieren, verbessern und erhöhen.

Es gab immer wieder Phasen in unserer gemeinsamen Geschichte, in denen wir uns bemühten, die goldene
Mitte zu finden: Die harmonische Vereinigung von Natur und Kultur, von Erde und All, von Herz und Intelligenz.
Denn euer Gleichgewicht ist mein Gleichgewicht und umgekehrt. Wenn wir es schaffen, meine natürlichen
Schätze mit euren künstlichen Schätzen harmonisch zu vereinigen, dann können eure kulturellen und
technologischen Bestrebungen meine Natur tatsächlich erhöhen und verbessern, dann beschenken wir uns
gegenseitig und verändern uns dadurch zu etwas Neuem. Doch eure Gesellschaft neigt sich jetzt immer mehr
auf die künstliche Seite; eure Kultur wird immer künstlicher, euer Alltag und eure Lebensweise werden immer
künstlicher, eure Werte (Geld, Moral, Ethik), eure Musik, eure Phantasie (Filme, Computerspiele), eure
Beziehungen, ihr selbst werdet immer künstlicher. Und das macht euch krank, auch wenn der eine Teil in euch
regelrecht süchtig nach künstlichen Technologien und Realitäten ist. Aber euer natürlicher Teil braucht das
reale Leben, die reale Natur, reale Begegnungen und reale Gefühle. Dieser Teil braucht dich selbst, deine
Mitmenschen, braucht liebevolle soziale Kontakte, braucht es gebraucht zu werden, und braucht auch mich als
große Mutter!

Deshalb bitte ich dich, achte auf deine natürliche Seite, hege und pflege
sie, und achte auch auf meine Natur und auf die von all meinen
Kindern. Nur gemeinsam können wir die Chancen dieser Zeit nutzen,
und vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit eine
wirkliche globale Harmonie und bewusste Einheit zwischen uns
schaffen, die dem Paradies auf Erden sehr nahe käme.“

In eigener Sache: Sternbilder im Blaubeerwald entde ckt

Eine erstaunliche Angelegenheit, die noch wir gerne abschließend mit Ihnen teilen ...
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Synchron zum Ende des ersten universellen Aufstiegzyklus Mitte August und dem gleichzeitigen 15-jährigen
Jubiläum im Blaubeerwald entdeckten wir ein verblüffendes Geheimnis unseres zauberhaften Kraftplatzes:

Legt man eine Sternkarte auf eine Karte des Blaubeerwalds (s. unten), dann erkennt man eine erstaunliche
Synchronizität zwischen Himmel und Erde, wie wenn es tatsächlich bewusst so angelegt worden wäre. Doch
sowohl die Gründer des Blaubeerwaldes als auch wir verschönerten und bauten bisher rein intuitiv geführt, mit
der Absicht, sowohl die Bauten (unsere Kultur) als auch die Natur zum Wohle aller Bewohner energetisch zu
verbessern (ganz im Sinne der Botschaft von Mutter Erde).

Folgende energetische und räumliche Entsprechungen von Sternbildern, die sich auf bzw. um den
Himmelsäquator befinden, haben sich dabei offenbart:

Die exakte Mitte des Blaubeerwaldes, wo wir jüngst ein „Hunab-
Ku-Mandala“ kreiert haben, in dem u.a. 3 Marmorsäulen stehen
und welches die Verbindung zwischen dem Herzen der Erde
und dem Herzen des Himmels (galaktisches Zentrum)
symbolisiert, entspricht exakt dem Gürtel des Orions . Diese
werden auch die drei Könige genannt. Und bekanntermaßen
befindet sich unser Sonnensystem im Orion-Spiralarm unserer
Galaxis. In der ägyptischen Mythologie repräsentiert Orion den
Gott Osiris, bei den Wikingern Thor. (Erst während der Arbeit an
dem ‚Hunab-Ku‘-Mandala entdeckten wir die Sternbilder-
Entsprechung.)

Unser großer Badeteich mit Statuen einer Delfinfamilie befindet
sich exakt auf den Hyaden und Plejaden . Diese spielen eine
wichtige Rolle in der energetischen Verbindung zwischen
unserem Sonnensystem und dem galaktischen Zentrum.

Ein schon seit 10 Jahren aufgestellter 4-schaliger Brunnen, der mit verschiedenen Edelsteinen gefüllt ist
(symbolisiert die 4 Lebensebenen physisch, emotional, mental und spirituell) liegt genau auf Sirius  (von
dem man weiß, dass es mind. 3 Gestirne A-C sind und ein 4. wird vermutet). Sirius ist die nächsthöhere
Schnittstelle in der energetischen Verbindung zwischen unserem Sonnensystem und dem galaktischen
Zentrum.

Wenn man in den Blaubeerwald kommt, dann betritt man eine andere Welt. Wir haben schon immer
gefühlt, dass unser kleines Paradies wie eine Oktave höher schwingt als die ‚normale‘ Welt. Dies
berichten auch zahlreiche Besucher, u.a. mit Aussagen wie: „Das ist ja wie im Märchen!“.
Nun stellte sich heraus, dass das Sternbild Eridanus  genau durch unseren Eingang hineinkommt, um
die bewohnten Häuser herumfließt und schließlich in der Mitte des Blaubeerwaldes in den Orion
übergeht. Eridanus ist in der ägyptischen Mythologie der Grenzfluss zwischen Diesseits und Jenseits
und wurde auch ‚Strom des Lebens‘ genannt. In der griechischen Mythologie entspringt er Aquarius,
dem Sternbild des neuen Zeitalters.

Unsere Gärtnerei wird vom Sternbild des Hasen  überdeckt, was natürlich super zusammenpasst, da wir
hier viel frisches Gemüse, Kräuter und Früchte vollbiologisch für unseren Eigenbedarf anbauen. Der
Hase begünstigt deren Wachstum und Nährwert, was wir auch an dem guten Wachstum und der guten
Qualität feststellen.
In der ägyptischen Mythologie wird er dem Gott Anubis zugeordnet, dem Führer der Seelen durch die
Unterwelt, was auch interessant ist, weil sich unter der Gärtnerei ein sehr tiefer Erdkeller befindet, der
wahrlich den Anschein macht, eine Pforte in die Unterwelt zu sein. Gleichzeitig steht im Hasen auch
unsere C-Energiepyramide.

Auf dem Weg zu unseren Pferden muss man das Sternbild Einhorn  durchschreiten, was natürlich auch
wieder hervorragend zusammenpasst.

Hinter unserer Feuerstelle, wo wir regelmäßig Zeremonien durchführen und auch die Kraft des Feuers
genießen, befindet sich das Sternbild des Widders , ein Feuerzeichen.

Und quer durch den südlichen Bereich des Blaubeerwaldes verläuft das Band der Milchstraße  (vom
Schützen ausgehend = galaktisches Zentrum, Perseus, Fuhrmann, Zwillinge, Orion, Einhorn, ...),
welche im Maya-Kosmos den Drachen bzw. die Urmutter-Göttin darstellt.

Weitere energetische Zusammenhänge und Bedeutungen möchten nun von uns weiter erforscht werden. Und
natürlich auch, wie wir diese Himmelsspiegelungen und daraus resultierende Kräfte zum Wohle unserer
gemeinsamen Entwicklung und zum Wohle von Mutter Erde einsetzen können.

Wir halten Sie auf dem Laufenden und wünschen Ihnen inzwischen einen wundervollen Herbst im erhebenden
20:13.
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[Es ist nicht unsere Absicht, Sie mit dieser E-Mail zu belästigen. Falls Sie keine weiteren mehr erhalten wollen,
können Sie sich ganz einfach abmelden.]

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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