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Liebe/r Interessent/in,
das stürmische 13-Monde-Jahr (26.07.2016 – 25.07.2017) mit seiner reinigenden und transformierenden
Energie des Blauen Sturmes CAUAC 11 ist nun endlich überstanden und hat auch seine umwälzenden
Wirkungen auf der globalen Weltbühne entsprechend gezeitigt. Auf der vordergründigen und sichtbaren Ebene
hat sich einiges verändert ... denken wir an die vielschichtigen Wellen, die der neue US-Präsident Donald
Trump geschlagen hat, nicht nur in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht ... oder die destabilisierenden
Auswirkungen des Diktator-Gebarens von Sultan Recep Tayyip Erdogan ... oder der überraschende Brexit ...
oder die plötzlichen (Pseudo-)Terror-Anschläge in Deutschland ... oder das explosive Aufkochen der
Reichsbürger-Thematik und des BRD-Rechtsstatus ... oder die Veröffentlichung des brisanten Insider-Buches
Mein Vater war ein MIB, oder, oder, oder ...

Ein kurzer Einschub zum besseren Verständnis: Die Wirkung des 13-Monde-Jahres auf das Leben auf der
Erde bezieht sich vordergründig auf die sichtbare Bühne, auf die gesellschaftliche Kulisse und die sozialen
Requisiten unseres Welttheaters. Es geht also weniger um die innerliche Entwicklung und Evolution dieses
Planeten oder der Menschheit oder von uns selbst. Diese wird auf individueller Ebene durch die persönlichen
Geburts- & Jahres-KINs (sog. Kosmogramme) aufgrund des Geburtstages ersichtlich und auf kollektiver Ebene
durch die fraktalen Zeitzyklen der Tzolkin-Zeitmatrix (die sog. 9 Unterwelten).

Beim 13-Monde-Zyklus hingegen geht es also mehr darum, die äußeren gesellschaftlichen Strukturen unserer
irdischen Zivilisation immer wieder den inneren Anforderungen und den Entwicklungsvorgaben des Lebens
anzupassen. Inwieweit sind wir fähig, unsere innere Evolution im Außen zu manifestieren ...

Damit wir in der Rückschau des vergangenen 13-Monde-Jahres die Ereignisse besser verstehen können, hier
nochmals kurz die Bedeutung der wirkenden Zeitenergie des Blauen Spektralen Sturmes Cauac 11:

– Manifestationsstufe 11: Eine spektrale Kraft, die unser buntes Leben aufs
Wesentliche reduziert und primär emotional wirkt. Sie zwingt uns, auf den
Punkt zu kommen und uns bewusst zu werden, was uns wirklich wichtig ist.
Wir gleichen die äußere Wirklichkeit mit unseren emotionalen
Grundbedürfnissen und Zielen ab und nehmen not-wendige Korrekturen vor,
auch wenn es schmerzhaft sein sollte.

– Bewusstseinsstufe Blauer Sturm Cauac (die 19. von 20): Allumfassende
Transformation. Auflösung des Unbrauchbaren und Hinderlichen, was unser
Licht verzerrt, behindert oder blockiert. Trägt symbolisch die Energie der
Kreuzigung. Wirkt über die violette Flamme. Bereinigt und verbrennt die
dichten Ego-Strukturen. Ist ein Wegbereiter für das Licht und unterstützt die



Lichtkörper-Aktivierung, wobei das bequeme und selbstbezogene Ego mächtig
aufheulen kann. Zwingt uns, unser geliebtes aber überlebtes Haben
loszulassen, um in unser wahres Sein zu kommen.

Dementsprechend hatten viele Geschehnisse des letzten 13-Monde-Jahres die grundlegende Dynamik, unsere
echten emotionalen Grundbedürfnisse zu triggern, und uns der erforderlichen Überprüfung zu stellen, inwieweit
unsere Außenwelt unserer Innenwelt überhaupt noch gerecht wird. So durften wir alle miterleben, wie die
persönliche als auch die globale Weltbühne im Sturm-Jahr massiv umgebaut wurde, neue Schein-Prioritäten
auf künstliche Weise generiert wurden, wodurch uns im Umkehrschluss unsere wahren Bedürfnisse auf
natürliche Weise bewusst wurden. Immer wieder wurden von den weltpolitischen Illuminaten-Strukturen
chaotische Zustände inszeniert, um die Menschheit in eine solch gewaltige Ohnmacht zu bringen, dass wir all
ihren NWO-Lösungen freiwillig und sogar noch erfreut zustimmen. Was aber gleichzeitig tiefe innere Prozesse
auslöste, die uns wieder verstärkt mit unseren echten essenziellen Bedürfnissen konfrontierte.

Nach Jahren des Zusammenwachsens in immer größere Netzwerke hat sich nun die deutliche Tendenz zur
nationalen bzw. persönlichen Rückbesinnung vieler Länder und Menschen gezeigt, die aus den Bedürfnissen
nach mehr Sicherheit und nach besseren Lebensumständen und gerechteren sozialen Strukturen resultierte.
Es wurde geprüft, wie reif wir innerlich wirklich sind, unsere Individualität dem Nutzen größerer Gemeinschaften
hinzugeben, ob wir diese von außen aufgezwungenen Schritte vom Ich zum Wir wirklich vollziehen wollen oder
eben nicht. Dass die Entwicklung der meisten Menschen und Länder noch gar nicht so weit fortgeschritten ist,
zeigte sich dabei in vielen Verhaltensweisen.

So will Donald Trump Amerika wieder great again machen, Theresa May England wieder zum Hochglanz des
Great British Empire zurückführen, Emmanuel Macron Frankreich wieder als Grand Nation auferstehen lassen,
Recep Erdogan das große Osmanische Reich mit sich als Großsultan wiederbeleben, Oststaaten wie Ungarn,
Polen und andere wieder ihre Selbstbestimmung gegenüber dem EU-Verein in Brüssel durchsetzen u.v.m. Nur
unsere liebe Großkanzlerin Angela vermerkelt Deutschland weiterhin Scheibchen für Scheibchen an das
Großkapital, bis das deutsche (staatenlose) Personal trotz Vollbeschäftigung – wir werden wirklich voll
beschäftigt gehalten! – nicht einmal mehr von den dürftigen Krümeln des Export-Weltmeisters leben kann,
dafür aber lückenlos dauerüberwacht und gehirngewaschen wird, ob in der physischen oder in der virtuellen
Realität.

Unser Engelchen Angie scheint ob ihrer volksverräterischen Taten vielleicht doch noch ein Gewissen zu
besitzen, so wie sie an ihren Fingernägeln kaut. Medizinisch betrachtet leidet sie allerdings unter einer
Verhaltensstörung, deren Ursachen analysiert und öffentlich erklärt gehören. Denn Fingernägelkauen
(Onychophagie) wird diagnostisch als Anzeichen von Neurosen und paranoiden Psychosen gewertet ...

Viele Netzwerke, Verbindungen und Beziehungen, die oberflächlich aus rein rationalen, profitorientierten oder
wirtschaftlichen Gründen eingegangen wurden, entpuppten sich im vergangenen 13-Mond-Jahr als unstimmig
oder gar ungesund für unsere innere Befindlichkeit. Dies kochte sowohl auf globaler wie auch auf persönlicher
Ebene immer mehr hoch, sodass uns nichts anderes übrig blieb, als uns auf die notwendigen Veränderungen
einzulassen, auch wenn es unsere Komfortzone sprengte und hohe Wellen in unserem Alltag erzeugte, die für
allerlei Chaos sorgten. Doch es musste sein, und die starsinnig Unwilligen wurden dementsprechend derartig
unter Druck gesetzt, dass bei vielen schon fast epidemisch die Sicherungen durchknallten oder schicksalshafte
Schläge für eine erhöhte Transformationsmotivation sorgten.

Kurz und gut: Es war ein überaus heftiges und intensives 13-Monde-Jahr, das uns alle gefordert aber auch



gefördert hat. Doch nach dem Sturm scheint wieder die Sonne, und ein Gewitter trägt auch viele negative Ionen
mit sich, welche ja durchwegs positiv sind, die Atmosphäre reinigen und stärken, und danach alles wieder in
einem neuen Glanz erstrahlen lassen. So wirkt auch das frisch angebrochene 13-Monde-Jahr mit seiner
erblühenden Zeitenergie des Gelben kristallenen Samens KAN 12, welches am Mittwoch den 26.7. begann,
erst einmal wie eine liebliche und erholsame Zeitphase, in der nach dem Reinemachen nun endlich
zusammenkommen und sich verwirklichen darf, wozu die Zeit auch wirklich reif ist.

Nach unseren Angeboten beschreiben wir die Zeitenergie des Gelben kristallenen Samens (26.07.2017
– 25.07.2018) sowie der ersten Monde des neuen 13-Mondejahres ...

Wir wünschen Dir in dieser überaus intensiven Zeit des Weltenwandels viel Liebe, Weisheit und Kraft für die
Verwirklichung Deiner Berufung und Seelenbestimmung ... und wenn Du Unterstützung dabei möchtest, hast
Du hier einen Überblick über unsere Angebote und unsere nächsten Termine im Sommer und Herbst 2017.
Unsere 30-jährige Erfahrung als spirituelle Begleiter und Heiler sowie unsere hellsichtigen und medialen
Fähigkeiten könnten genau das Richtige für Deine ganzheitliche Heilung und tiefgreifende
Bewusstseinserweiterung sein. Wir laden Dich ein zu einem liebevollen und kreativen Pflanzen all Deiner
Gaben im Jahr des Gelben Samens!

Geschenke exklusiv für Dich – auch weiterhin in 2017!

Für unsere professionelle und geförderte Channeling-Ausbildung und
CHT-Heilerausbildung bekommst Du auch 2017 weiterhin eine Bildungsprämie
von der BRD und der EU geschenkt.

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

NEU AUF YOUTUBE: Visionärer Vortrag!

Planet Erde 2025 – magisch digitalisiert oder
mystisch spiritualisiert?
Der neueste Vortrag von Martin Strübin über unsere aktuelle
13-jährige Zeitphase bis 2025 und die beiden sich abzeichnenden
Entwicklungswege unserer globalen Gesellschaft, die
kontroverser nicht sein könnten und fundamentale Auswirkungen
auf unser aller Leben haben!

In seinem neuesten Vortrag Planet Erde 2025 beleuchtet der Lebensforscher, mediale Lehrer und Therapeut
Martin Strübin die wahrscheinlichen Entwicklungswege der Menschheit in den nächsten Jahren bis 2025.

Wie wird die Welt und unsere globale Gesellschaft im Jahre 2025 aussehen? Die aktuelle Zeitphase von 20:13
– 2025 ist eine wichtige Umbruchszeit unserer kollektiven Menschheitsentwicklung und bildet die Basis für
einen nachfolgenden 260-jährigen Entwicklungszyklus.

Wird es den Mächtigen dieser Welt gelingen, uns für lange Zeit noch tiefer in ihre finstere Realitätsmatrix
einzusperren, an der sie bereits seit Jahrhunderten mit allen Mitteln vehement arbeiten, und was bis Ende 2012
tatsächlich auch seinen übergeordneten Sinn in unserer Entwicklung hatte?

Oder werden wir es schaffen, in diesem 13-jährigen Startzyklus eines neuen Zeitalters dem gewaltigen
spirituellen Ruf des Lebens zu folgen und sämtliche Bereiche unseres individuellen wie auch kollektiven
Lebens kompromisslos zu heilen und auf eine völlig neue Bewusstseinsebene anzuheben?

Schwarze Magie und technologische Digitalisierung treffen in diesen Jahren geballt auf die mystische
Spiritualisierung des Lebens auf unserem Planeten. Wie werden wir uns entscheiden, welche Wege werden wir
als planetare Spezies beschreiten? Und was kann bzw. muss jeder einzelne dazu beitragen, dass wir bis 2025
wirklich den Grundstock für eine spirituelle Weltgesellschaft verwirklichen?

In gewohnt spannender und erhellender Weise erläutert Martin Strübin u.a. folgende Themen:

– Die multidimensionale Kosmologie der Erde und des Menschen
– Die polaren Gegenkräfte, die durch die Menschheit wirken
– Zusammenhänge unterschiedlicher Zeitzyklen vor und nach 2012
– Die künstlich-magische Digitalisierung unserer Gesellschaft
– Aktueller Stand des Technotronischen Zeitalters
– Die natürlich-mystische Spiritualisierung der Menschheit
– Erfordernisse und Chancen auf individueller und globaler Ebene



Deshalb der Aufruf an alle Menschen:
Stay natural – dont't get digital! Lass Dich lieber spiritualisieren als digitalisieren ...

Teil 1: Kosmologie Universum-Erde-Mensch, Luzifer-Fraktion versus Christus-Fraktion (75 Min.)
Teil 2: Die künstliche, magisch digitalisierte Zukunft (52 Min.)
Teil 3: Die natürliche, mystisch spiritualisierte Zukunft (72 Min.)

Hellsichtigkeit für Aura-Blinde!

Die Kunst der AURA-Deutung
Ein Wochenende mit Martin Strübin für alle Aura-Fans – mit der
Aura-Video-Station 7 Pro und der IE AuraCloud 3D
19.–20. August 2017 – noch Plätze frei

An diesen zwei Tagen kannst Du Deine eigene Aura live in Bewegung sehen und erhältst tiefgründige
Informationen über Dich und Deine psycho-energetische Innenwelt, bekommst wertvolles Grundwissen über
die Aura & die Chakren aus 20 Jahren Praxiserfahrung und erlebst die Inneractive Aura-Systeme live an
Deinem eigenen Aura-Leibe – mit vielen ganzheitlichen Informationen und Praxis-Erlebnissen.

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 Interessierten oder Heiler und Therapeuten, die mehr
über die Aura, die Chakren und deren psycho-energetischen Zusammenhänge wissen möchten, profitieren von
diesen zwei Tagen.

Ideal für Interessenten zum Kennenlernen und intensiven Testen der Inneractive Aurasysteme.

Nutze unsere Erfahrungen aus über 20 Jahren Aura-Arbeit mit den Inneractive Aura-Systemen.

Infosendung auf YouTube
AURA-Systeme – Hellsichtigkeit für Aura-Blinde
Quantisana-Talk mit dem medialen Heiler und Seminarleiter Martin Strübin über
die faszinierenden Möglichkeiten der Inneractive Aura-Systeme, was man
dadurch erkennen und wie man mit ihnen arbeiten kann. Sehen Sie Ihre eigene
und die Aura & Chakren Ihrer Mitmenschen live in Bewegung!

Weitere Infos Seminar, Anmeldung & Teilnehmerberichte
Weitere Infos & Film über die Aura-Systeme

Erlerne eine unvergleichliche Heilkunst!

CANTOR HOLISTIC TOUCH
Die fundierte Heiler-Ausbildung zum professionellen CHT-Practitioner - bei der
Begründerin Christine Strübin persönlich!
21.–26. August 2017 – nur noch wenige Plätze frei

In dieser über 30 Jahre gereiften Heilerausbildung erlernst Du eine spirituelle
Heilkunst, die allumfassend auf alle Bereiche des Menschen heilsam wirkt. CHT
berücksichtigt sämtliche Lebensbereiche des Menschen und wirkt gezielt auf die
Ursache von Problemen heilsam und bewusstwerdend.

Egal ob es sich um physische oder psychische Krankheiten oder negative Lebensumstände handelt, mit CHT
kannst Du Deine Mitmenschen in jeder Lebenslage effektiv unterstützen. Sie ist auch zur
Bewusstseinserweiterung, zur Aktivierung der höheren Potenziale und zur Förderung des spirituellen
Wachstums effektiv einsetzbar.

In CHT setzen wir gezielt verschiedenste Heiltools im gesamten Lebenssystem des Menschen mit seinen 12
Chakren und 13 Körpern ein. Und dank der Verbindung mit dem spirituellen Meister CANTOR arbeitest Du mit
einem einzigartigen Führer und Begleiter zusammen, der Deine Heilarbeit unglaublich verstärkt und vertieft.

In dieser Woche erfährst Du auch selbst tiefgreifende Heilbehandlungen!
Zudem erhältst Du von Christine Strübin fundiertes Praxis-Wissen aus über 30 Jahren Heilarbeit und
Hellsichtigkeit: Über das Energiesystem des Menschen und die Zusammenhänge von psychischen und
physischen Lebensproblemen sowie deren Lösungen u.v.m.



Info-Sendung auf YouTube
Die spirituelle Heilkunst CANTOR HOLISTIC TOUCH
Quantisana-Talk mit dem medialen Heiler und Seminarleiter Martin Strübin über
die spirituelle Heilkunst CHT. Was man in der Ausbildung erlernt, wie man CHT
einsetzen kann, wie man damit arbeitet, bei welchen Themen sie heilsam und
bewusstseinserweiternd wirkt, uvm.

Info-Sendung auf YouTube
Anwendungen & Heilbehandlungen mit der spirituellen Heilkunst CANTOR
HOLISTIC TOUCH
Quantisana-Talk mit dem medialen Heiler und Seminarleiter Martin Strübin über
den praktischen Einsatz der spirituelle Heilkunst CHT. Wie man damit arbeitet,
was ihre Einsatzmöglichkeiten sind, in welche Bereiche des Menschen sie
einwirkt, welche Lebensprobleme man damit heilsam begleiten kann und bei
welchen Zielen sie zudem effektiv eingesetzt werden kann.

Hier findest du die nächsten CHT-Termine bei Christine Strübin oder einem von ihr ausgebildeten und
zertifizierten CHT-Coach:

05.–09.08.2017 CHT2-Ausbildung bei Doris Becker, 94036 Passau
21.–26.08.2017 CHT1-Ausbildung bei Christine Strübin, 93426 Roding
16.–17.09.2017 CHT-Modul Energieverbindungen bei Conny Winkler, 92439 Blaubeerwald
23.–24.09.2017 CHT-Modul Aurachirurgie&Prana bei Anke Neumann, 07356 Bad Lobenstein
23.–24.09.2017 CHT-Heiltage bei Conny Winkler, Thüringen
25.–30.09.2017 CHT1-Ausbildung bei Eva Düsmann, 21614 Buxtehude

27.09.–01.10.2017 CHT2-COACH-Ausbildung bei Christine Strübin, 93426 Roding
29.09.–01.10.2017 CHT2A-Ausbildung bei Urs Saladin, CH-5723 Teufenthal
30.09.–01.10.2017 CHT3A-Ausbildung bei Monika Frei, CH-9630 Wattwil
30.09.–04.10.2017 CHT1-Ausbildung bei Doris Becker, 94036 Passau

Weitere Termine & Orte

Erfahre, was der bekannte Biophysiker und Philosoph Dieter Broers über die
spirituelle Heilkunst CANTOR HOLISTIC TOUCH berichtet, und wie bzw. was
er bei einer heilsamen Behandlung von Christine Strübin, der Begründerin
von CHT, erlebt hat.
Zum Video

Hier gehts zu den heilsamen Filmen und spannenden Vorträgen über die einzigartige Heilkunst
CANTOR HOLISTIC TOUCH!

Weitere Info & Anmeldung
Adressliste von CHT-Practitioner für Heilbehandlungen
Teilnehmerberichte



Heilsame DELFIN-Reise

DOLFINIM – Die Heilkraft der Delfine
Verbringe eine unvergessliche Woche bei den wilden Delphinen im Roten Meer, schwimme hautnah mit
diesen einzigartigen Wesen und erlebe deren heilsame und ansteckende Lebenslust!
29.10.–05.11.2017 – noch Plätze frei

Erfülle Dir Deinen Traum und schwimme hautnah mit der Delfin-Familie von Eilat im Roten Meer! Die täglichen
Begegnungen bringen Dich auf wunderbare Weise der heilenden Kraft der Delfine und ihrer fantastischen
Lebensenergie nahe. Es ist eine heilsame, spirituelle Reise zu den Delfinen 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 Delfinen
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 und können ihnen
eine VIP-Status im Dolphin Reef ermöglichen!

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

Info-Sendung auf YouTube
Einzigartige Delfinreisen & die Heilkraft der Delfine
Quantisana-Talk mit Delfin-Experte Martin Strübin über seine 20-jährige
Erfahrung mit den wilden Delfinen im Roten Meer, über ihre einzigartigen
Fähigkeiten und ihren heilsamen, aktivierenden Einfluss auf uns Menschen

Bestelle hier die DVD DOLFINIM – Die Heilkraft der Delphine, eine 100 Min. Film-Dokumentation über die
heilsamen Delfin-Reisen mit vielen Infos und tollen Bildern für nur EUR 14,90.

Weitere Info & Anmeldung • Teilnehmerberichte

13-Monde-Neujahrs-AKTION vom 01. – 31.08.2017
Manna und die monoatomischen 5. Elemente

Du erhältst Deine Bestellung im AUGUST versandkostenfrei!
(Lieferungen mit DHL innerhalb Deutschlands und per Einschreibe-Post ins Ausland – Sonderversand ist von
der Aktion ausgenommen)



Info-Sendung auf YouTube
Die monoatomischen 5. Elemente und ihre Wirkung
Quantisana-Talk mit Bewusstseinsforscher Martin Strübin über seine 20-jährige
Erfahrung mit den einzigartigen monoatomischen Elementen und ihrer
ganzheitlich expandierenden und erhöhenden Wirkung auf Körper, Geist &
Seele

Hier gehts zu den spannenden Vorträgen über die monoatomischen 5. Elemente!

Ausführliche Informationen • Kundenberichte
Deine Bestellung kannst Du gleich hier aufgeben

NEU im Blaubeerwald-Shop

CD AUMEGA von Dieter Broers

Dieter Broers hat zusammen mit Thomas Chochola wissenschaftliche
Klangkompositionen entwickelt, welche auf seinem Wissen über die
Beeinflussung des Bewusstseins durch Frequenzen beruht. Auf seiner CD
kommen diese gezielt zur Anwendung zur Aktivierung von höheren
menschlichen Potenzialen.

Audio-CD mit Broschüre
Gesamtspieldauer 71:30 Min.
Preis EUR 30,–

Ausführliche Infos & Bestellung

Partnerwerbung
Neu auf Musik-Apotheke.com
432 Hz Musik von Joseph M.
Clearwater
im Einklang mit den natürlichen & kosmischen
Frequenzen
Musik auf 432 Hz wirkt allumfassend, im Gegensatz
zu der heutzutage üblichen (gestimmten) 440 Hz
Musik. Dies wussten schon die alten Meister der
klassischen Musik und es wird nun auch in jüngerer
Zeit wieder mehr und mehr erforscht und eingesetzt.

432 Hz Musik ist in Resonanz mit vielen physikalischen und astronomischen Größen, aber auch mit
psychologischen und spirituellen Frequenzen. Das Anhören von 432 Hz gestimmter Musik wirkt sich auf viele
Lebensbereiche wesentlich harmonischer und ganzheitlich wirksamer aus.

NEU: 432 Hz Zellerneuerung – als Download oder CD
NEU: 432 Hz Reinigung & Aktivierung Deiner Zirbeldrüse – als Download oder CD
NEU: 432 Hz Die 12 Geisteskräfte – als Download oder CD
NEU: 432 Hz Anhebung in die 5. Dimension – als Download oder CD
GEHEIM-TIPP: Deine individuelle Seelenmusik in 432Hz – ein einzigartiges, nur für Dich komponiertes Werk
mit der Musik Deiner Seele
u.v.m.

Erlebe selbst den Unterschied!

Info-Sendung auf YouTube
Einzigartige spirituelle Musik von Joseph M. Clearwater
Quantisana-Talk mit dem medialen Heiler und Seminarleiter Martin Strübin über
die einzigartige Musik des Musik-Channels Joseph M. Clearwater. Was ist ihr
Geheimnis, wie entsteht sie und wie wirkt sie auf Körper, Geist & Seele? Auf
www.musik-apotheke.com stehen dem Interessierten Hunderte von Hörproben
zu den unterschiedlichsten Themen bereit.



Hier gehts zum Download-Shop der 432 Hz-Musik von Joseph M. Clearwater
Hier gehts zum CD-Shop der 432 Hz-Musik von Joseph M. Clearwater

Partnerwerbung

Die ZUVUYA-Agenda 2018
Ein ZEIT-Projekt von u.r.s. José Zuber
Die Zeit erreicht mit der Zuvuya-Agenda, basierend auf dem
Wissen der Maya (Tzolkin-Mayakalender), im wahrsten Sinne des
Wortes eine neue Dimension.
Der Surf deines Lebens wartet auf dich!

Wer die Zeichen der Zeit lesen und richtig interpretieren kann, surft auf
ihren Wellen über jegliche Hindernisse hinweg. Zusätzlich helfen dir die
Gesetze der Zeit, immer wieder auf den Zauberteppich aufzusteigen,
der dich die Magie des Lebens wieder fühlen lässt.

Die Zuvuya-Agenda 2018 deckt verschiedenste Ansprüche ab. Als Agenda kann sie zur Planung &
Koordination eingesetzt werden. Für Einsteiger und Fortgeschrittene liefert sie täglich zahlreiche wichtige
Informationen über das Tagespotenzial, die aktuelle Zeitwelle oder den aktiven Mond (13 Mond). Außerdem
haben wir für alle, die es lieber traditionell haben, noch den Long Count (Lange Zählung) integriert.

13-Monde-Kalender
Unsere Agenda enthält zudem noch einen kompletten 13-Monde-Kalender (2018/2019). Denn dieser ist der
Schlüssel für das Verständnis der Zyklen der Zeit.

PRODUKT-INFORMATIONEN
13 Monate Informationen über Tag/KIN, Welle und Mond
auf ca. 200 Farbseiten, Format 17 x 24 cm | Hardcover, edle Fadenbindung, Buchdeckel mit Gold-Prägung,
5/5-farbig (mit Goldfarbe)

– gültig vom 01.01.2018 bis 31.01.2019 (+ Extra-Monat)
– ausführliche Einleitung (auch als E-Book kostenlos erhältlich)
– Anleitung zum Ausrechnen des Geburtszeichens (Dreamspell)
– umfassende tägliche Informationen zu den 20 Siegeln, 13 Tönen und Wellen (Dreamspell & Longcount)
– kompletter 13-Monde-Kalender
– keltische und gregorianische Feiertage
– Jahresübersicht & Adressverzeichnis
– Literaturhinweise, Surftipps und Buchzeichen

Ausführliche Infos & Bestellung

Partnerwerbung

Lex van Someren
Konzerttour 2017 Wie im Himmel

Ein Gesamtkunstwerk aus Farbe, Licht, Klang, Gesang und Musik, das unter die Haut geht! Sphärische Musik
und Klangraumerlebnisse mit Lex van Someren & Band.



Infos, Daten & Tickets

Spannende & lehrreiche Beiträge

Blaubeerwald YouTube-Kanal

Hier findest Du eine Auswahl von unseren spirituellen Beiträgen und
spannenden Vorträgen über unterschiedlichste Themen, die Dich
sicherlich interessieren. Reinschauen lohnt sich!

Seit dem 01.01.2017 sind wir auch im regulären TV zu sehen!!!
In Kooperation mit Quantisana.tv auf dem unabhängigen Sender
SCHWEIZ5, jeweils montags von 20:35 – 21:00 Uhr (via Astra Satellit) oder
donnerstags von 21:35 – 22:00 Uhr (via Kabel in der Schweiz).

Einfach auf Deinem SAT-Receiver mit dem Sendesuchlauf Schweiz5 automatisch einstellen lassen, oder
Schweiz5 manuell einrichten:
Frequenz 11.273 H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2 – 8PSK (direkt neben ORF3)

Weitere Kooperationspartner von Quantisana.tv, die täglich von 20:00 – 08:00 Uhr auf Schweiz5 senden,
sind Quer-Denken.tv von Michael Vogt, Bewusst.tv von Jo Conrad und Nuoviso.tv von Frank Höfer!

Hier eine Übersicht über unsere aktuellen Filme auf unserem YouTube-Kanal:

Energetische Einflüsse auf die Zirbeldrüse
Der bekannte Naturwissenschaftler und Philosoph Dieter Broers hielt Mitte
November exklusiv für unser Blaubeerwald-Institut seinen letzten Vortrag im
2016 über die faszinierende Zirbeldrüse, über die momentanen energetischen
und elektromagnetischen Einflüsse und ihre Wirkung auf unser Bewusstsein.
Ein Vortrag, der Hoffnung macht!

Timeline 20:13 – 2025 – Quo Vadis Menschheit?
Martin Strübin im Gespräch mit Robert Stein von SteinZeit.tv über den aktuellen
Weltenwandel, welche Kräfte uns dabei herausfordern, welche Entwicklung das
Leben jetzt von uns verlangt, und welche Risiken und Chancen uns dabei
begegnen.

Powerfrau mit Seelenfeuer – 30 Jahre als Heilerin und Medium
Christine Strübin im Gespräch mit Robert Stein von Stein-Zeit.tv über ihr
außergewöhnliches Leben als hellsichtiges Medium und Heilerin, ihre 30-jährige
Verbindung mit der geistigen Welt, über ihre einzigartige Heilkunst und ihre
ganzheitliche Betrachtung der aktuellen Zeit!

Esophobia – #BarCode-Sendung mit Martin & Christine Strübin, Robert
Stein und Frank Höfer
Eine lebhafte und dynamische Gesprächsrunde, in der Robert Stein und Frank
Höfer gemeinsam mit Christine und Martin Strübin die Ursprünge der "Esoterik"
ergründen. Im Fazit steht die Welt zwar vor dem Abgrund, die vorherrschenden
Zeitqualitäten deuten allerdings auf eine kommende Umbruchzeit. Die Richtung
bestimmen jedoch wir selbst.

Der zauberhaften Blaubeerwald bei Jo Conrad
Ein Gespräch mit Christine & Martin Strübin über die spirituelle Arbeit des
Blaubeerwald-Instituts sowie das ganzheitliche Leben im zauberhaften
Blaubeerwald u.v.m.

Und viele erhellende Beiträge mehr ... Hier gehts zu unserem YouTube-Kanal

Wir wünschen Dir viele Erkenntnisse, erleuchtende Aha-Erlebnisse und heilsame Prozesse beim Anschauen.



BBW & CHT auf Facebook

Besuche uns doch im Gesichtsbuch. Unsere Fb-Seiten pflegen wir täglich und veröffentlichen laufend neue
Beiträge. Natürlich freuen wir uns darüber, wenn sie Dir gefallen und Du es uns auch mit erhobenem Daumen
bekundest.

Blaubeerwald
Hier berichten wir über unser alltägliches Leben im zauberhaften Blaubeerwald, veröffentlichen schöne Bilder
von unserem kleinen Paradies und seinen vielen Bewohnern, berichten über außergewöhnliche Erlebnisse und
natürlich auch über unsere Philosophie, wie wir Menschen in liebevoller Einheit mit allem Leben auf, in und
über der Erde leben können.

CANTOR HOLISTIC TOUCH
Hier findest Du aktuelle Informationen rund um und über unsere spirituelle Heilkunst, faszinierende Mitteilungen
von CHT-Practitioner und CHT-Coaches, begeisterte Kundenberichte, und natürlich auch neue
wissenschaftliche Erkenntnisse über das Thema der ganzheitlichen Heilung sowie die Wirksamkeit und
Notwendigkeit, den Menschen allumfassend zu unterstützen.

Delfine, die Menschen der Meere
Hier veröffentlichen wir immer wieder interessante Beiträge und schöne Fotos über die Delfine und auch Wale,
und posten aktuelle Berichte und Fotos von unseren heilsamen Delfinreisen.

   Danke für Dein Gefällt mir!

Termine 2017 & 2018

Termine unserer einzigartigen Angebote

Termine & Veranstaltungsorte für die spirituelle Heilerkunst Cantor Holistic Touch®

Mehr über unsere Aktivitäten und über uns

Berichte unserer Kunden über unsere Seminare

Per E-Mail erreichst Du uns unter info@blaubeerwald.de.
... oder ruf uns an unter +49 9434 3029 (Sprechzeit i.d.R. Mo–Fr, 10–16 Uhr).
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch!

Bei Gefallen ist die Weiterleitung des Newsletters erwünscht!

[Es ist allerdings nicht unsere Absicht, Dich mit dieser E-Mail zu belästigen. Falls Du keine weiteren mehr
erhalten willst, antworte einfach mit Löschen im Betreff.]

Mit herzlichen Grüßen
aus dem zauberhaften Blaubeerwald

Christine & Martin Strübin



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

– Aktuelle Zeitqualitäten –

Hier beschreiben wir wieder die Zeitqualitäten der aktuellen und der nächsten Monde. Weitere Erklärungen zur
Zeitmatrix des TZOLKIN (Mayakalender) entnehme bitte unseren früheren Newslettern oder unseren
zahlreichen Vorträgen auf YouTube.

Falls Du an einer individuellen Maya-Beratung interessiert bist, in der Dein Geburts- und Jahres-
Kosmogramm ausführlich besprochen wird (2 Std.), und mehr über Deinen spirituellen Lebensplan
erfahren möchtest, kannst Du Dich gerne an uns wenden. Hier findest Du die Info darüber.

Und wenn Du die Wissenschaft der Zeit gerne selbst erlernen möchtest, hast Du vom 23. – 26.11.2017
auf unserem Seminar TZOLKIN – Die verborgene Ordnung der Zeit wieder Gelegenheit dazu.
Hier findest Du weitere Infos darüber.

Die Zeitqualität des neuen 13-Monde-Jahres (26.07.2017 –
25.07.2018):
Der neue Sonnenumlauf von 365 Tagen wird von der Kraft des Gelben
Kristallenen Samens KAN 12 in der Himmelswanderer-Welle BEN
geprägt. Wie oben erwähnt, wird nun die unterschwellig formende
Energie der Weltenbühne nach dem Schleuderkurs des Blauen Sturmes
harmonischere und aufbauendere Manifestationen ermöglichen.

Das aktuelle 13-Monde-Jahr steht nach wie vor im Kontext des MULUC-
Zyklus des Roten Mondes, der im Juli 2006 begann und noch bis Juli
2019 andauern wird. Dieser sorgt dafür, dass wir als Weltgemeinschaft
wieder in Fluss kommen, uns erinnern, wofür wir überhaupt auf diesem
Planeten existieren und die Bühne unserer globalen Gesellschaft wieder
auf den richtigen Seelen-Kurs bringen, wie er ursprünglich vom
übergeordneten Kollektivbewusstsein der Erde und des Sonnensystems
geplant ist.

Die Qualität der diesjährigen Jahres-Welle des roten Himmelswanderers BEN
fördert die Sehnsucht nach Freiheit und die abenteuerliche Erkundung von neuen
Erfahrungswelten und Wissensschätzen. Sie treibt uns an, unser Bewusstsein
wieder in unbekannte Gebiete und Welten außerhalb unseres Alltages zu
erweitern und vermehrt himmlische Projekte auf die Erde zu bringen. Dafür
werden wir uns unserer eigenen Lichtsäulen, die Himmel und Erde verbinden,
bewusst und nutzen sie, um immer wieder in höhere Bereiche des Lebens
aufzusteigen und die dort befindlichen Ideen und Potenziale in unserem irdischen
Alltag zu kristallisieren. Wir erkennen, dass wir die Brücken sind, die die ersehnte
Zukunft in die Gegenwart bringen müssen.

Die eigentliche Jahresenergie des Gelben Kristallenen Samens KAN 12
beinhaltet drei verschiedene Wirkebenen:

1. Die Farbe Gelb trägt das Feuerelement in sich, verfügt über die Kraft des Erblühens, steht in Verbindung mit
der Himmelsrichtung Süden und der Jahreszeit des Sommers.



2. Der solare Archetyp des Samens (4. Bewusstseinsstufe) hat die Kraft des Keimens und Erblühens. Verfügt
über Potenz und Fruchtbarkeit. Fördert die Verwirklichung von neuen Ideen, verlangt aber den Mut, seine
Komfortzone und scheinbare Sicherheit zu verlassen und das Risiko einzugehen, konkrete Projekte zu
initiieren, seine Gaben zu verwirklichen und der Welt zur Verfügung zu stellen.

3. Der Kristallene Ton (12. Manifestationsstufe): Fördert die multidimensionale Vernetzung, das soziale
Miteinander und unsere Integration in eine größere Gemeinschaft. Er unterstützt die harmonische und
kreative Zusammenarbeit, in der jeder seine Schätze dem Ganzen dienend zur Verfügung stellt. Er schließt
den Kreis. Er hat einen symbolischen Bezug zu den 12 Rittern der Tafelrunde und den 12 Jüngern, die sich
der Führung der 13 (Arthur, Jesus) hingebungsvoll und demütig unterordnen.

So unterstützt das neue 13-Monde-Jahr all die segensreichen Graswurzel-Bewegungen, welche neue und
lebensverbessernde Projekte einfach in Angriff nehmen und umsetzen, ohne auf die notwendigen Handlungen
der politischen oder wirtschaftlichen Oberen zu warten. Auch wenn es nun deutlich harmonischer wird, so wird
es doch ein aktives Jahr, in dem all die Erkenntnisse der einzelnen Zellen (Menschen, Gruppen, Gemeinden,
Firmen, Länder usw.) interdisziplinär in segensreichen Projekten vereinigt und verwirklicht werden möchten,
zum Wohle der gesamten Lebensgemeinschaft von Mutter Erde. Es ist wie ein Festmahl, bei dem jeder seine
leckeren Gerichte für das große Festbuffet mitbringt und der ganzen Festgesellschaft spendet. Oder wie in den
früheren Dorfgemeinschaften, in denen jeder sein Fachgebiet (Bauer, Bäcker, Metzger, Schmied, Lehrer,
Pfarrer usw.) ins soziale Gefüge einbringt, dadurch erst eine funktionierende Gemeinde zustande kommt, und
jedes Mitglied von diesem gebenden Miteinander profitiert.

Doch auch die Lebensfreude und das fröhliche Zusammenleben, die Genussfähigkeit und das dankbare Feiern
dürfen im Samen-Jahr wieder mehr gepflegt werden, nachdem wir vor lauter Baustellen im Sturm-Jahr nicht
wirklich dazugekommen sind. Unsere emotionale Befindlichkeit und unser Optimismus dürfen sich nach den
düsteren Sturmwolken wieder erhellen, unser Selbstwert wieder zu neuen Höhen aufsteigen, und wir wieder
lebenslustig unseren optimistischen Einstellungen vertrauen und folgen. Neue Kraft fließt in unsere positiven
Überzeugungen, die Fülle und der Reichtum unseres Wesens will sich nun im Außen verwirklichen und auch
geerntet werden, was schließlich auch unsere Glücksgefühle nährt. Mit neuem Schwung glauben wir wieder an
unsere Schöpferkraft, überwinden unserer Ängste und packen unsere Aufgaben mutig und neugierig an.

In diesem neuen Sonnenumlauf befinden wir uns nun erst einmal in der prägenden Startphase, d.h. die Inhalte
des 13-Monde-Jahres werden zuerst auf der spirituellen Ebene initiiert (1. Mond vom 26.07.–22.08.), dann auf
physischer Ebene geprüft (2. Mond vom 23.08.–19.09.), darauf auf der emotionalen Ebene mit Begeisterung
aufgeladen (3. Mond vom 20.09.–17.10.) und schließlich auf der mentalen Ebene pragmatisch geplant (4.
Mond vom 18.10.–14.11.), bevor sie dann in konkreten Handlungen umgesetzt werden (ab dem Beginn des 5.
Mondes vom 15.11. an bis zum Ende des 10. Mondes am 01.05.2018).

AKTUELLER ZEIT-RAUM:
Der 1. Magnetische Mond des Beginnens vom 26.07. – 22.08.2017 (und
insgesamt das gesamte 13-Monde-Jahr) wird thematisch von der
übergeordneten Zeitenergie des Gelben Kristallenen Samens KAN 12
angeführt und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:

1. Die Welle des roten Himmelswanderers BEN (15. – 27.07.2017): Die Kraft der
Freiheit, des Raumes und des Abenteuers

2. Die Welle des weißen Weltenüberbrückers CIMI (28.07. – 09.08.2017): Die
Kraft des Todes, des Loslassens und der Hingabe

3. Die Welle des Blauen Sturms CAUAC (10. – 22.08.2017): Die Kraft der
Transformation, der Erneuerung und der Reinigung

Der 2. Lunare Mond der Polarität vom 23.08. – 19.09.2017 wird thematisch von
der übergeordneten Zeitenergie des Gelben Magnetischen Menschen EB 1
angeführt und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:

1. Die Welle des Gelben Menschen EB (23.08. – 04.09.2017): Die Kraft der
Polarität, des Intellektes und des bewussten Menschseins

2. Die Welle der Roten Schlange CHICCHAN (05. – 17.09.2017): Die Kraft der
Lebenskraft, des Körpers, des Instinktes und der Sexualität



Der 3. Elektrische Mond der Begeisterung vom 20.09. – 17.10.2017 wird
thematisch von der übergeordneten Zeitenergie der Gelben Elektrischen Sonne
AHAU 3 angeführt und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:

1. Die Welle des Weißen Spiegels ETZNAB (18. – 30.09.2017): Die Kraft der
Endlosigkeit, der Klarheit und der Erkenntnis

2. Vom 21.09. – 10.10.2017 befinden wir uns in der Mystischen Säule und am
30.09./01.10.2017 im Zentrum der Tzolkin-Matrix

3. Die Welle des Blauen Affen CHUEN (01. – 13.10.2017): Die Kraft der Magie,
des Schöpfungsspiels und des göttlichen Kindes

Der 4. Selbstbestehende Mond der Planung vom 18.10. – 14.11.2017 wird
thematisch von der übergeordneten Zeitenergie des Gelben Oberton-Sterns
LAMAT 5 angeführt und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:

1. Die Welle des Gelben Samens KAN (14. – 26.10.2017): Die Kraft der inneren
Potenziale, des Erblühens und der Verwirklichung

2. Die Welle der roten Erde CABAN (27.10. – 08.11.2017): Die Kraft der
Synchronizität, der Navigation und der Sozialität

3. Die Welle des weißen Hundes OC (09. – 22.11.2017): Die Kraft des Herzens,
der Loyalität und der Liebesverbundenheit

Der 5. Oberton Mond der Handlung vom 15.11. – 12.12.2017 wird thematisch
von der übergeordneten Zeitenergie des Gelben Resonanten Kriegers CIB 7
angeführt und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:

1. Die Welle des weißen Hundes OC (09. – 22.11.2017): Die Kraft des Herzens,
der Loyalität und der Liebesverbundenheit

2. Die Welle der blauen Nacht AKBAL (23.11. – 04.12.2017): Die Kraft der
Ideen, der Fülle und der Träume

3. Die Welle des gelben Kriegers CIB (05. – 17.12.2017): Die Kraft der
kosmischen Intelligenz, der Angstlosigkeit und des Gleichgewichtes

Die Zeitqualität des 5. fraktalen Tuns
(01.12.2016 – 25.11.2017)
In den übergeordneten fraktalen Zeitzyklen, die parallel zur Tages- & Jahreszählung ablaufen und welche die
langfristigen evolutiven Entwicklungsphasen der Menschheit und der Erde auf den inneren Ebenen
beeinflussen, befinden wir uns seit dem 22.12.2012 in der neuen Zählung bzw. im neuen Zeitalter der
aufsteigenden Evolution mit seiner Vergeistigungsdynamik.

Auf der fraktalen Zeitebene der Planetaren Unterwelt (2013 – 2268), welche die Entwicklung unserer globalen
Zivilisation betrifft, befinden wir uns nach wie vor vom 01.12.2016 – 25.11.2017 im fünften TUN, welches von
der Zeitenergie der Roten Oberton Schlange CHICCHAN 5 beeinflusst wird.



Nochmals zur Erinnerung: Es geht in diesen 360 Tagen um unser gereiftes SEIN,
welches gar nicht mehr anders kann, als seine lebensverbessernden
Erkenntnisse in konkreten Handlungen für das Leben auf unserem wundervollen
Planeten auszudrücken. Es braucht unsere Präsenz und unsere Taten mehr
denn je, die helfen, die Lebensqualität zu erhöhen, uns selbst und unseren
Mitwesen das Leben zu verbessern und grundsätzlich das Leben zu ehren und
wertzuschätzen. Alles, was dem Leben dient und das Leben heilt und verbessert,
will sich nun kompromisslos durch uns – als Diener des Lebens – verwirklichen.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es ist der altbekannte Spruch. Und jeder ist
aufgerufen, seinen Beitrag zu leisten, denn jeder kann einen Beitrag leisten,
jeden Tag an jedem Ort, unabhängig von seiner Größe, Wichtigkeit oder
Reichtum.

Zeig dem Leben, dass Du es liebst und schenke ihm Deine Zeit, Kraft und Unterstützung!


