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Liebe(r) FreundIn des Blaubeerwaldes,

seit unserem letzten Newsletter im September ist wieder einiges geschehen, wenn auch keine apokalyptischen
Ereignisse die Welt aus den Angeln gehoben haben, trotz des befürchteten Höhepunktes des aktuellen
Sonnenzyklus und der erwarteten Zusammenbrüchen der empfindlichen Systeme unserer Gesellschaft. An der
Oberfläche der medialen Lügenberieselung scheint alles seinen gewohnten (unbegreiflichen) Gang zu nehmen,
und unsere Kultur rast weiterhin mit Vollgas auf ihrem sinnentleerten Konsumweg dahin. Doch im Untergrund
wachsen und gedeihen neue Wirklichkeiten und Lebensweisen in rasanter Geschwindigkeit, an jedem Ort und
in jedem Menschen. Keiner kann sich dieser Ent-Wicklung entziehen, doch jeder wählt die Beschaffenheit
seines Weges selbst. Und wir sind in diesen zwei Monden wieder um einige Illusionen ärmer, was auch gut ist,
pflastern doch Enttäuschungen den Weg zur Wahrheit.

So hat die deutsche Bundestagswahl keine wirklichen Überraschungen geboten, außer der Tatsache, dass
überhaupt noch so viele Deutsche zur Wahl schreiten. Aus Mangel an echten Volksvertretern wurden mehr
oder weniger die selbigen Marionetten wieder installiert, die bereits die Jahre zuvor gewissenlos das Vermögen
der Menschen an die Global Players verschachert haben. Lediglich präsentiert im Kleide von neuen
Versprechungen, die sich im Gerangel um die mächtigsten Plätze gegenseitig zu übertrumpfen versuchen
(sofern man den politischen Hampelfrauen und -männern überhaupt Macht zusprechen kann), wobei sich diese
als bald wieder als die gewohnten Lügenblasen entpuppen werden – same procedure as every (four) years. So
schwingt die alte Kaiserin von Deutschland Angie I. nach wie vor ihr alternativloses Zepter und sammelt ihre
hörigen Schäfchen von Neuem um sich, der versklavenden Agenda der Weltelite demütig untertan.

Der "Bürgerkrieg" in Syrien (von welchen Bürgern spricht man hier
eigentlich?) wird trotz all der extremen Gräueltaten und
Menschenrechtsverletzungen nach wie vor am Kochen gehalten. Hält
er doch aufgrund seiner geographischen Lage und politischen
Verflechtungen zahlreiche Optionen im virtuellen Krieg gegen den
(Volks-)Terror frei. Dabei dient den gewissenlosen Plänen auch ein
inszenierter Giftgasmord an Hunderten Menschen, wenn er denn
gerade dienlich ist.
Die UNO entlarvt sich wieder einmal mehr als unnützer Völkerbund, der nur dem Schein nach das Wohle der
Erde und ihrer Bewohner im Sinn hat und in Wahrheit solche Gräueltaten erst möglich macht.

Auch in Ägypten wird weiterhin dafür gesorgt, dass dieses zentrale
Land im energetischen Kontext der Erde nicht zur Ruhe kommt. Zentral
deshalb, weil sich bei den großen Pyramiden von Gize der exakte
Mittelpunkt aller Landmassen dieses Planeten befindet, was natürlich
eine wichtige gravitative Schnittstelle der Erde ist. Hier soll laut
Drunvalo Melchizedek auch der männliche Pol des irdischen
Lichtgitternetzes entspringen. Und es gibt noch weitere spannende
Merkmale, die dieses Land zu einem wichtigen Bereich im Energiefeld
der Erde machen.

Es ist sicherlich kein Zufall, dass ausgerechnet in dieser Zeit um die Macht über Ägypten gebuhlt und "Khem"
im Chaos gehalten wird.

In Fukushima brodelt nach wie vor ein nuklearer Supergau, der unsere
gesamte Zivilisation urplötzlich in die Steinzeit katapultieren könnte,
vergleichbar mit dem Meteoriteneinschlag im Golf von Mexico, der vor
64 Mio. Jahren zum Aussterben der damaligen Herrscherrasse, den
Dinosauriern, geführt hatte. Doch nur dadurch war es den Säugetieren
daraufhin möglich, sich als neue dominante Spezies auf Erden zu
etablieren und schließlich dem Homo Sapiens als die "Dinosaurier der
Neuzeit" die Bühne zu bereiten (Parallelen hinsichtlich Intelligenz und
Gebaren zwischen Dinosaurier und Mensch sind rein zufällig!).

Trotz der wahnwitzigen Bedrohung, dass in Fukushima 12.000 (!!!) radioaktive Brennstäbe in behelfsmäßigen
Abklingbecken gelagert werden, in einem der aktivsten Erdbebengebiete der Welt mit regelmäßigen Besuchen
von Pazifikstürmen und einer seit zwei Jahren unterirdisch schwelenden Kernschmelze, gibt es keinerlei
Berichte über internationale Rettungsaktivitäten darüber. Der Betreiber Tepco verschweigt oder lügt, die
japanische Regierung ist vollkommen überfordert, und die atombetreibenden Industriestaaten sowie die
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UN-Atomaufsichtsbehörde haben keinerlei Ahnung, wie sie diese apokalyptische Gefahr lösen sollen.
Momentan scheinen die zahlreichen globalen Gebete und Meditationsgruppen die einzige Alternative zu sein,
einen atomaren Supergau mit der vielfachen Stärke von Tschernobyl weiterhin zu verhindern.

Der gewaltige Taifun Haiyan, der in den letzten Tagen über Indonesien
hinwegfegte, dabei mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 380 km/h
verheerende Zerstörungen und über zehntausend Tote verursacht hat,
war der stärkste je gemessene Tropensturm mit einer Windstärke von
8,1 (nach der Dvorak-Technik). Eine neue Dimension der
Naturgewalten scheint anzubrechen, was in Anbetracht des
dramatischen Ungleichgewichtes zwischen menschlicher Kultur und
irdischer Natur nicht verwunderlich scheint, zusätzlich aufgeheizt durch
die aktuelle Magnetfeldumpolung der Sonne, erhöhter galaktischer
Strahlung und einem instabilen Erdmagnetfeld.

Schon in früheren Newslettern hatten wir aufgrund der in den letzten Jahren ansteigenden Wetterextreme (der
"Klimawandel" lässt grüßen) auf die Resonanz des irdischen Wetters hingewiesen, sowohl mit der solar-
galaktischen Strahlung als auch mit unserer menschlichen Lebensenergie. Insbesondere die emotionalen und
mentalen Qualitäten, die 7+ Mrd. Menschen tagtäglich in der Atmosphäre der Erde erzeugen, wirken stark auf
die irdischen Energiefelder und die natürlichen Abläufe unseres Planeten ein. Neue Wissenschaftszweige sind
bereits seit Jahrzehnten erfolgreich dabei, die komplexe Kommunikation und gegenseitige Beeinflussung der
diversen Lebensfelder aufeinander zu erforschen und zu belegen. Leider werden diese Erkenntnisse nach wie
vor unterdrückt und nicht in den allgemein zugänglichen Medien publiziert. Aber es ist nur noch eine Frage der
Zeit, bis sich diese Erkenntnisse durchsetzen und zu entsprechenden Veränderungen unseres Verhaltens
führen werden. Bis dahin ist es natürlich wichtig, den betroffenen Menschen Hilfe und Unterstützung in jeglicher
Form zukommen zu lassen, sind wir doch alle mitverantwortlich für solche Katastrophen.

Erfreulich und belustigend angesichts dieser erschreckenden Zustände
zeigte sich hingegen der NSA-Abhörskandal, der von dem Wistleblower
Edward Snowden ausgelöst wurde und immer noch seine globalen
Kreise der naiven Entrüstung zieht. Doch diese Enthüllung war ja nicht
wirklich überraschend für diejenigen, die mit gesundem
Menschenverstand die digitale Welt betreten und benutzen. Nicht
einmal die Tatsache, dass führende Politiker in Europa inklusive
unserer "Bundesangie" überwacht werden, war schockierend.

Denn wir wissen doch alle, dass Geheimdienste in die schmutzigsten und niederträchtigsten Handlungen der
Menschheit involviert bzw. für diese verantwortlich sind. Deshalb ist deren Wirken ja "Top Secret". Die USA und
Deutschland sind auch keine Freunde, denn völkerrechtlich steht Deutschland nach 70 Jahren immer noch
unter Kriegs- und Besatzungsrecht. Wir wissen auch, dass durch die weltweite technologische Digitalisierung
Überwachung zu einem beabsichtigten Kinderspiel wurde. Und wir wissen auch, dass gewisse Menschen und
Interessengruppen in ihrem Wahn alles nutzen, was nur möglich ist und ihnen dient, ihre finsteren Pläne zu
verwirklichen. Meistens reicht es denn auch, offiziell einige triviale Gesetze zu erlassen, um gutgläubige
Untertanen darüber hinwegzutäuschen, was wirklich hinter den Kulissen der Weltpolitik abläuft. Denn die
wenigsten Menschen sind wirklich bereit zu erkennen, welch bösartiger Geist in diesem zu Ende gehenden Kali
Yuga (Zeitalter der Finsternis) seit langem am Werke ist.

Doch auch diese Machenschaften dienen uns und unserer spirituellen
Entwicklung, wie schon Goethe in seinem Faust Mephisto verkünden ließ: "Ich
bin die Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft." Das scheinbar
Böse ist ein überaus unangenehmer aber sehr effektiver Lehrmeister. Wirft es
uns doch in unsere eigenen Abgründe und zwingt uns, uns dem Schatten
unserer Ängste, Schmerzen und Illusionen zu stellen. Und natürlich sind die
Zusammenhänge wesentlich komplexer und multidimensionaler als die
vereinfachte, ja kindliche Betrachtung von: "Diese bösen Täter und wir guten
Opfer".

In diesem Zusammenhang führe ich die Geschichte eines hawaiianischen
Psychiaters an, der die leitende Stelle in einer Anstalt für Nervenkranke
übernommen hatte. Die Zustände in der geschlossenen Abteilung waren
schlichtweg katastrophal: Pfleger wurden ständig von den Insassen überfallen
und waren häufig krank, Psychologen kündigten im Monatswechsel, die meisten
Kranken waren schlicht therapieresistent und standen unter extrem hoher
Medikation, Verletzungen und Anfälle waren an der Tagesordnung. Unter
normalen Betrachtungen ein schlicht auswegloses Unterfangen.

Doch es gelang Dr. Hew Len die Situation in nur wenigen Monaten wundersam
zum Positiven zu wandeln, indem er das alte hawaiianische Verfahren des
"Ho'oponopono" anwandte.

Im Bewusstsein, dass jeder der Insassen auch in ihm selbst existierte, ging er die Akte jedes Patienten durch
und behandelte dessen Leiden und Probleme als seine eigenen. Er machte sich daran, sie in sich selbst zu
heilen, indem er voller Liebe und Überzeugung zu diesen "Patientenaspekten" sagte: "Ich liebe dich. Es tut mir
leid. Bitte verzeih mir. Danke." Er heilte die anderen, indem er sich selbst heilte – und das funktioniert, weil wir
uns alle denselben Geist teilen: "ICH BIN das ICH BIN"!

Dies ist ein erfreulicher Beweis dafür, dass wir alle miteinander
verbunden, ja sogar eins sind, dass das (scheinbar) äußere Universum
eine holographische Verdichtung unseres Inneren Kosmos ist
(Universum heißt: das einmal Verkehrte), dass jeder Mensch als Teil
des Ganzen jederzeit die Möglichkeit hat, das Universum zu verändern
und mitzugestalten, und dass nicht Macht dieses Universum regiert,
sondern Liebe und Bewusstsein. Dabei ist Kohärenz ein
entscheidender Schlüsselfaktor. Genauso wie harmonisch miteinander
schwingende Lichtstrahlen zu einem überaus effektiven Laserstrahl
gebündelt werden können, können wir in einem kohärenten Zustand in
uns selbst und in unserem Leben – oder mit anderen Menschen
gemeinsam kollektiv und global – Berge versetzen.

Die Herzkohärenz oder Seelenkohärenz ist eine unwiderstehliche Schöpfungskraft, die wirklich alles bewegen
und bewirken kann. Denken wir nur an all die Liebestaten und Lichtbringer, die die Welt aufgrund der
unerschütterlichen Kohärenz mit dem Göttlichen maßgeblich verändert haben.
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Seit 30 Jahren erleben wir und die Teilnehmer unserer Seminare diese
(fast) wundersamen Veränderungen der äußeren Realität aufgrund
ihrer innerer Bewusstseinserweiterungen und Heilungen unmittelbar,
und sie sind für uns inzwischen etwas vollkommen Normales geworden.
Wenn die gespeicherten Ursachen in den Chakren und
Feinstoffbereichen sowie im Zellbewusstsein/DNS des physischen
Körpers mit effektiven und multidimensionalen Methoden verändert
werden, ändert sich die Realität automatisch. Und in der bewussten
Kohärenz mit der eigenen Seele oder mit spirituellen Meistern betritt
man förmlich ein Wunderland. Das ist kein esoterisches
Wunschdenken, sondern viel mehr reine physikalische
Gesetzmäßigkeit, die jeder Mensch für sich selbst nachprüfen kann,
unabhängig von seinem Glauben oder Weltbild.

Diesbezügliche wissenschaftliche Forschungen und Experimente werden seit Jahrzehnten durchgeführt und
beweisen inzwischen die Wahrheit der mystischen und spirituellen Weisheiten. In vielen Fachrichtungen
explodieren die Erkenntnisse über das multidimensionale Leben und unser vielschichtiges Universum, sodass
die alten wissenschaftlichen Weltbilder regelrecht kollabieren. Leider werden solche Beweise nach wie vor
unter Verschluss gehalten, wobei immer mehr davon an die Öffentlichkeit gelangen.

Wer sich für dieses Thema näher interessiert, dem empfehlen wir das Buch "Die Urfeld Forschungen –
Wissenschaftliche Fakten belegen alte Weisheitslehren" von David Wilcock, der in diesem über 500 S. starken
Werk eine Zusammenfassung seiner diesbezüglichen 30-jährigen Forschung veröffentlichte.
Nachfolgend erhalten Sie nun einen Überblick über unsere einzigartigen Angebote und nächsten Termine.
Nutzen Sie die stark erweiternden Energien dieser Zeit für Ihre allumfassende Heilung und
Bewusstseinserweiterung, und dadurch für eine heilsame Veränderung der Welt. Wir helfen Ihnen gerne mit
unseren hellsichtigen und medialen Fähigkeiten und der 30-jährigen Erfahrung als spirituelle Begleiter und
Heiler.

Nach den Angeboten finden Sie im Anhang noch weitere spannende Informationen zur aktuellen Zeitqualität.

Geschenke exklusiv für Sie – auch weiterhin in 2014!

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!

Wasser-Heilbehandlungen WATERHEALING
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

CHT-COACH Ausbildung 2014 Startworkshop
Beginn der Weiterbildung für CHT-Practitioner zum C HT-Coach

06.–08.12.2013 – letzte Plätze nur für lizenzierte CHT-Practitioner

Die nächste Stufe der CHT-Ausbildung zum Ausbilder für CHT. Vertiefung und Erweiterung der Heilarbeit als
CHT-Practitioner mit der Möglichkeit, selbstständig als CHT-Coach international Heilerausbildungen
durchzuführen.

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

Weitere Info & Anmeldung
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Hellsichtigkeit für Aura-Blinde

Die Kunst der AURA-Deutung
Eine Weiterbildung für alle Aura- bzw. Aurasystem-I nteressierten
und -Besitzer mit Aura-Readings und Trainings an de r Aura-Video-
Station

25.–26.01.2014 – noch Plätze frei!

Sehen Sie Ihre Aura live in Bewegung und lernen Sie, was Ihre Aura bedeutet und was Sie tun können, Ihre
psycho-energetische Aura und Ihre Chakren zu verbessern.

Gerade für Besitzer eines Aura-Systems 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-energetischen Zusammenhänge wissen möchten, profitieren von diesen zwei
Tagen. Auch ideal zum Kennenlernen und intensiven Testen der Inneractive Aura-Video-Station.

Mit Vorstellung des neuen IES AuraCloud Systems mit  3D-Rundum-Auradarstellung!

Nutzen Sie unsere Erfahrungen aus über 18 Jahren Aura-Arbeit mit dem Inneractive Auravisions-System.

Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding
Info Aura-Seminar & Teilnehmerberichte • Info & Film Aura-Video-Station 7

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.–15.02.2014 – 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 • Teilnehmerberichte

Erlernen Sie eine unvergleichliche Heilkunst bei Ch ristine Strübin persönlich

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

03.–08.03.2014 – noch 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

Die nächsten Termine bei Christine Strübin oder uns eren CHT-Coaches:

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
23.11.2013 CHT-Anwendertag bei Doris Becker, D-Passau
30.11.2013 CHT-Erfahrungsworkshop bei Denise Hintermayer, CH-Bremgarten
02.–06.12.2013 CHT-Ausbildung 1 bei Anita Grinninger, D-Nürnberg
06.–08.12.2013 CHT-Coachausbildung Start-Workshop b ei Christine Strübin, D-Roding
11.–12.01.2014 CHT-Heiltage bei Doris Becker, D-Ingolstadt
23.–26.01.2014 CHT-Coachausbildung 1 bei Christine Strübin, D-Roding
23.–27.01.2014 CHT-Ausbildung 1 bei Monika Frei, CH-Henggart
25.01.2014 CHT-Workshop bei Claudia Balling, D-Landau
25.–29.01.2014 CHT-Ausbildung 1 bei Doris Becker, D-Passau
08.–13.02.2014 CHT-Ausbildung 1 bei Claudia Balling, D-Landau
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Hier finden Sie weitere CHT-Termine und die Beschreibungen der CHT-Coaches

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!

30.03.–06.04.2014 – noch 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 intensive 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

Weltneuheit

IE AURACLOUD 3D
Das neue Aurasystem von Inneractive mit 3D-Auradars tellung

Die IE AuraCloud 3D ist eine brandneue Entwicklung von Inneractive und das modernste Aurasystem der Welt.
Es verfügt über eine 3-dimensionale Aura- & Chakren-Darstellung, die Sie rundum betrachten können. Die
Chakren werden nicht nur in ihrer vorderen sondern auch in ihrer rückwärtigen Aktivität dargestellt, die Aura
kann in einem Rotationsmodus angeschaut und jederzeit angehalten und herangezoomt werden.

Dies bietet Patienten und Heilern erweiterte Möglichkeiten, differenzierte Aspekte der Aura mit Zoom und aus
verschiedenen Blickwinkeln zu analysieren. Dabei können Sie die Darstellungen von Ganzkörper- und
Halbkörper-Aura auf unterschiedlichste Weise einstellen und auf viele hilfreiche Features zugreifen.

Natürlich beinhaltet es auch die wichtigen Aura-Programme der AVS7 Basic (Halbkörper- und
Ganzkörper-Aura, Chakren-Aktivitität, Grafiken, Print-Option und Video-Aufnahme), verfügt aber neben der
faszinierenden 3D-Auradarstellung noch über zusätzliche Programme, welche die Aura-Arbeit erweitern:

–  AuraWAVE:  Durch diese Grafik sehen Sie die Quantität und Qualität des Energieflusses, der von einem
Menschen ausgestrahlt wird.

–  AuraGRAPH:  Sie sehen die Energieverteilung in den verschiedenen Körpern: physisch, emotional, mental
und spirituell.

–  CLOUD-Interface:  Sie und Ihre Kunden können die Aura-Readings jederzeit und weltweit online
betrachten.

–  Fensterfunktion:  Sie können die unterschiedlichen Programme nach Ihrem persönlichen Geschmack auf
dem Bildschirm arrangieren.

ACHTUNG: Vergünstigter Einführungspreis bis zum 31. 12.2013!

Für ausführliche Unterlagen, Angebote oder eine kos tenlose Präsentation schicken Sie uns bitte eine
Mail an info@blaubeerwald.de .

AKTIONEN
Monoatomische Elemente
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LICHT-Kraft
Bei Bestellung bis 30.11.2013
Sie erhalten 10% Rabatt  auf folgende Mono-Elemente zur Stärkung Ihres Lichtes und Ihrer Leichtigkeit in der
dunklen Novemberzeit:
Monoatomisches Chrom (CR) & Monoatomisches Zirkoniu m (ZR)

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

ADVENTS-Kraft
Bei Bestellung vom 1. bis 31.12.2013
Sie erhalten folgende Rabatte auf ALLE technologisch hergestellten Mono-Elemente zum Beschenken Ihrer
Lieben mit wertvollen Helfern:

1 Flasche pro Element 5 % Rabatt
2–4 Flaschen pro Element 10 % Rabatt
Ab 5 Flaschen pro Element 15 % Rabatt

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 Magnetfeld-Umpolung der Sonne  ist nach wie vor in vollem
Gange und wirft ihre turbulenten Energiewellen durch das
Sonnensystem. Leider sind keine genauen Daten über dieses
spektakuläre Ereignis zu finden und es gibt keine konkreten Angaben,
wie weit die Umpolung aktuell fortgeschritten ist und wie lange es noch
dauern wird, bis die Sonne ihr Magnetfeld wieder stabil aufgebaut hat.

Konkret sind hingegen die ungewöhnlich vielen intensiven
Sonnenstürme der Stärke X, die Ende Oktober / Anfang November ihre
hochfrequente Strahlung und intensiv geladenen Teilchen exakt
Richtung Erde geschleudert haben.

Dementsprechend werden wir und die Erde weiterhin kräftig durchgeschüttelt. Zum einen durchwandern wir auf
unserer Sonnenumkreisung zurzeit stark wechselnde Magnetfelder, die wiederum die Magnetfelder der Erde
als auch aller Lebewesen maßgeblich ins Schwanken bringen. Zum anderen entladen sich im Feld der Erde
heftigste solare Energiestürme, die uns mit ihren Kräften extrem unter (Entwicklungs-) Druck setzen.

Wir sind physisch wie psychisch nicht nur von der Sonne und ihren Energien abhängig, sondern stehen auch in
direkter Konsonanz mit den Feldern von Mutter Erde. Wir benötigen das EM-Feld der Erde für unsere Existenz
und stehen darüber auch in ständiger Kommunikation mit dem gesamten Planeten. Unsere Zirbeldrüse, die mit
dem 3. Auge verbunden ist und eine Chefposition in unserem endokrinen Drüsensystem innehat, reagiert
überaus empfindsam auf solar-galaktische Lichtwellen und auch auf die irdischen Felder. Unser Gehirn mit
seinen Milliarden Neuronen ist ebenfalls ein holographischer Hochleistungsverarbeiter von Energien.

So ist es denn nicht verwunderlich, dass viele Menschen bei den aktuellen Energieschwankungen und
-erhöhungen unter körperlichen wie geistig-seelischen Symptomen leiden. Von Konzentrationsstörungen,
Schwindel, Müdigkeit, erhöhtem Schlafbedürfnis bis zu Leistungsunfähigkeit, Depressionen oder gar
Halluzinationen ist alles möglich. Gleichzeitig treten auch erweiternde Erfahrungen der Empathie, Intuition,
Telepathie, Visionen, Erkenntnisse, Erleuchtungen u.a. vermehrt auf.

Wichtig ist es, immer wieder seine energetische Mitte zu stärken, die Verbindung mit Mutter Erde und Vater
Sonne zu halten und sich dem Strom des Lebens liebe- und vertrauensvoll hinzugeben. Nach dieser
energetischen Achterbahnfahrt werden wir 2014 gestärkt und gut trainiert wieder etwas ruhigere Gewässer
erreichen.

2.) Ebenfalls synchron zum alten keltischen Samhain-Fest (bzw. Halloween oder
auch Allerheiligen) begann am 31.10.2013 der 2. Tzolkin-Spin  im neuen Äon
(der 1. begann am 13.02.2013). Wie schon öfters betont, ist der Mayakalender
nicht zu Ende, sondern hat am 21.12.2012 einen überaus zentralen
Entwicklungspunkt durchschritten, um in all seinen Evolutions-Zyklen von Neuem
zu beginnen. Die tägliche Zählung der Zeitqualitäten (mit 1 Kin = 1 Tag) läuft
ununterbrochen weiter.

Jeder Spin von 260 Tagen lässt unsere Lebensenergie (physisch, emotional,
mental und spirituell) wieder durch alle solaren Archetypen wandern, verbindet
uns erneut mit ihren multidimensionalen Bewusstseinsinhalten und unterstützt
uns interdimensionale Zeitwesen darin, noch weiser und bewusster unser Leben
zu meistern.

Mit jedem Spin wird unser Sein weiter angehoben und unser irdisches Mensch-Sein stärker mit unserem
kosmischen Geist-Seele-Sein verknüpft. Und natürlich macht es auch im neuen Äon weiterhin Sinn, seinen
All-Tag im Bewusstsein der Tagesenergien zu verbringen und sich in die Kreisläufe der Zuvuya einzuklinken.
Das Surfen auf den multidimensionalen Energien der Zeit macht im neuen Äon sogar noch mehr Spaß und
bietet neue Möglichkeiten (u.a. der Zeitreisen und Zeitmagie).
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3.) Zeitgleich erlebten wir am 01.11.2013 wieder ein exaktes Uranus-
Pluto-Quadrat : Bereits zum vierten Mal (von insgesamt 7 Mal:
24.06.2012, 19.09.2012, 20.05.2013, 01.11.2013, 21.04.2014,
15.12.2014 und 17.03.2015) standen Uranus im Widder und Pluto im
Steinbock in einem herausfordernden Quadrat zueinander. Im
Aufeinandertreffen dieser mächtigen Archetypen wird die konservative,
alte Struktur vom jugendlichen, wilden Prinzip herausgefordert. Beide
Konstellationen für sich, sowohl Uranus im Widder als auch Pluto im
Steinbock, beinhalten bereits viel revolutionäres Potenzial. Und daher
verstärkt sich hier der Erneuerungsdruck ganz enorm. Es ist als würde
die Struktur unserer gesamten Gesellschaft auf Herz und Nieren geprüft
und alles hinweggefegt, was nicht mehr tragfähig ist.

Diese Konstellation symbolisiert einen starken Veränderungsdruck, bei dem die bestehenden
Machtverhältnisse auf den Kopf gestellt werden. Sie steht für erzwungene oder aus der Not geborene
Quantensprünge und setzt Himmel und Hölle in Bewegung. Sie mahnt vor Pattsituationen aufgrund instabiler
oder ungeklärter Machtverhältnisse und verlangt nach einer Befreiung aus Zwängen und Abhängigkeiten.

Ein Aufeinandertreffen der alten Machthaber Staatsbürokratie und Großkonzerne mit einer Bevölkerung, die
kreativ neue Wege und Formen erschaffen möchte und mit neuen Ideen und Erfindungen zu gesellschaftlichen
Lösungen und Neuerungen beitragen will. Die Spannung zwischen Kontrollfreak Pluto und Freiheitsapostel
Uranus ist eine aufregende und unruhige Phase, die viele Konflikte an die Oberfläche wirft. Sie wird dieses 21.
Jahrhundert prägen, wobei sie sich nicht nur in Form von Unruhen und Naturkatastrophen zeigt, sondern uns
auch zu großen Durchbrüchen und Veränderungen leiten kann.

Was Sie auf einer persönlichen Ebene tun können:

Lösen Sie sich aus festgefahrenen Situationen und erzwingen Sie Veränderungen.
Misten Sie gründlich aus – nicht nur Ihre Wohnung, auch Ihre Ängste und Schatten.
Erweitern Sie begrenzende Vorstellungen mit neuen Weltbildern.
Befreien Sie sich aus alten Zwängen und einengenden Strukturen.
Binden Sie sich nicht länger an Menschen und Dinge, die nicht zu Ihnen passen.
Seien Sie ehrlich und dadurch frei.

4.) Abschließend gehen wir noch auf das aktuelle 20-jährige Katun von
2013 – 2032 ein. In früheren Newslettern beschrieben wir bereits ausführlich die
unterschiedlichen Zeitzyklen, durch die wir in den nächsten Jahrzehnten
hindurchgleiten werden, basierend auf der Spiegelung der 9 fraktalen
Unterwelten des Tzolkin.

Ein wichtiger Zeitzyklus der Erde und des Tzolkin ist das 20-jährige Katun (exakt
19,7 Jahre). Die letzten 13 Katuns unserer Geschichte bilden einen
übergeordneten Zyklus, der als 7. planetare Unterwelt den Evolutionszyklus von
1756 – 2012 steuerte und die Menschheit in diesen 256 Jahren in ein planetares
Bewusstsein führte, bei gleichzeitiger Entmachtung der einzelnen
Ländersouveräne.

Aktuell befinden wir uns von 2013 – 2032 in der Spiegelung des letzten Katuns des alten Äons von
1992 – 2012. Wenn wir uns vergegenwärtigen, wie sich unsere Welt in jenen (nur) 20 Jahren verändert hat,
bekommen wir eine Ahnung dessen, was nun im neuen Äon in nur 20 Jahren möglich sein könnte!

Überaus interessant ist in diesem Zusammenhang die Betrachtung des amerikanischen Staatssiegels, welches
1782 eingeführt wurde und sich u.a. auch auf der ONE-Dollarnote befindet. Die amerikanische
Unabhängigkeitserklärung wurde von Freimaurern im Jahre 1776 verfasst, also nachdem das 1. Katun
(1756 – 1775) der 7. planetaren Unterwelt durchlebt war. Gleichzeitig wurde 1777 die berühmt-berüchtigte
Rothschild-Dynastie von Anselm Mayer gegründet.

Auf diesem US-Siegel findet sich auf einer Seite der amerikanische Adler (wobei dieser auf ersten
Darstellungen ein Phönix war!), der 13 Pfeile und einen Ast mit 13 Blättern in seinen Krallen hält, überstrahlt
von einem Davidstern aus 13 Sternen. Auf der anderen Seite des Siegels befindet sich eine 13-stufige
Pyramide mit einem Allsehenden Auge als Schlussstein. Umrahmt wird diese Pyramide von den zwei
rätselhaften Aussagen: Annuit Coeptis (lat. "Er heißt das Begonnene gut" oder "Er hat das Begonnene
gesegnet"), Novus ordo seclorum (lat. "Eine neue Ordnung der Zeitalter").

Für viele Insider stehen diese Symbole für die dunklen Machenschaften der Illunimaten, die über den
Machtapparat der Vereinigten Staaten ihre Weltdiktatur, die "Neue Weltordnung" einführen wollen, wie sie in
George Orwells "1984" und Aldus Huxleys "Schöne neue Welt" beschrieben wird. Die Betrachtung der
weltumspannenden Ereignisse der letzten Jahrhunderte bis in die heutige Zeit scheinen diese finstere Agenda
zu belegen. Beweise und Indizien für eine mächtige Schattenelite, welche die Menschheit dahingehend
manipuliert, gibt es schließlich zuhauf.

Doch die Symbolik auf dem US-Staatssiegel kann auch im Zusammenhang der Evolutionszyklen des Tzolkin
betrachtet werden, was auf einen übergeordneten spirituellen Plan hindeutet, der wesentlich hoffnungsvoller
und sinnhafter ist:

–  Der Phönix ist seit jeher ein Symbol für die Wiedergeburt des Lebens auf einer höheren Bewusstseinsstufe,
nachdem es zuvor im Feuer der Transformation gereinigt wurde. Die Auferstehung der Seele nach der
notwendigen Kreuzigung. Der nachfolgende Adler symbolisiert als Krafttier den göttlichen Geist.

–  Die wiederkehrende Zahl 13 (in vielen Kosmologien die transzendente Zahl) steht ebenfalls für den Beginn
eines höheren Zyklus, nachdem der geschlossene Kreislauf der 12 überstiegen wurde.

–  Der Davidstern stellt zum einen die kohärente Verbindung zwischen Himmel und Erde dar und ebenfalls das
harmonische Gleichgewicht der Polarität. Auch ist er ein Sinnbild für das Sterntetraeder des Energiefeldes
unserer Mer-Ka-Ba.

–  Die Pyramide bezieht sich auf die alten Mysterien Ägyptens und steht symbolisch mit der Zirbeldrüse des
Menschen in Verbindung.

–  Die 13 Stufen der Pyramide stehen für die 13 Katuns des Planetaren Zeitzyklus von 1756 – 2012. Es ist
anzunehmen, dass die Gründerväter der Vereinigten Staaten als eingeweihte Freimaurer über diese
Zeitzyklen Bescheid gewusst hatten.

–  Aber das eigentlich Spannende an dieser Darstellung ist das Allsehende Auge als erleuchteter Schlussstein,
welches das 1. Katun im neuen Äon von 2013 – 2032 darstellt. Es symbolisiert die Öffnung unseres
3. Auges, die Aktivierung unserer Zirbeldrüse sowie der ruhenden Gehirnpotenziale und eine damit
verbundene unvorstellbare Bewusstseinserweiterung, die uns in eine vollkommen neue Wirklichkeit führen
wird.
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Weltweit beziehen sich Dutzende Überlieferungen aus vollkommen
unterschiedlichen Kulturen auf unsere aktuelle Zeit und die
dramatischen Veränderungen der Menschheit. Nicht nur die
Offenbarung spricht von einer Zeit des Wandels und der Wiederkunft
des Messias mit einer Wiedergeburt, in der die Gerechten nach dem
jüngsten Gericht in einem höheren Körper auferstehen werden. Bereits
die uralte indoiranische Kultur der Arier berichtete von einem künftigen
Körper, der zur Vollkommenheit zurückkehren würde, ebenso der
Zoroastrismus.

Im Vedischen Weltbild wird dieser als Lichtkörper, göttlicher Körper oder supraleitender Körper bezeichnet. Die
sybillischen Schriften sprechen von dem Goldenen Geschlecht, welches auf der ganzen Erde entstehen wird.
Die Maya erwarten die Rückkehr von Kukulkan, der gefiederten Schlange, eine Symbolik für die erwachte
Kundalini im kosmischen Menschen. Die alten Ägypter sprachen vom leuchtenden Körper, die alchemische
Tradition vom goldenen Körper und im tibetischen Buddhismus vom Regenbogenkörper.

Es macht nicht nur Sinn, diese alten Mysterien ernst zu nehmen, sondern schafft auch Hoffnung im Angesicht
der aktuellen Weltlage, denn sie zeigen uns beschreitbare Wege aus der scheinbaren Misere der heutigen
Menschheit. Dabei werden die "bösen Illuminati" als die notwendigen Helfershelfer unserer spirituellen
Evolution enttarnt, und die Herausforderungen, die wir erwachenden Mitschöpfer als Mysterienaufgaben zu
meistern haben, werden uns klar dargelegt. So liegt es denn wie immer an uns selbst, dieses "Große Werk" zu
erfüllen, wobei wir uns der Unterstützung des universellen Zeitgeistes gewiss sein können.

[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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