„Bewusst Seele Sein im Alltag“
von Martin Strübin
Starten Sie als seelenbewusster Mensch in das neue Zeitalter, und nutzen Sie Ihre geistigseelischen Potenziale für die heilsame Unterstützung Ihrer Mitmenschen

Channeling wurde in erster Linie als mediale Kommunikation mit der geistigen Welt bekannt.
Scheinbar ausgewählte Menschen durften mit Aufgestiegenen Meistern, Engelwesen oder
kosmische Lichtwesen in telepathischen Gesprächen spirituelle Botschaften für einzelne
Menschen als auch für die Entwicklung der Menschheit empfangen. Frauen wie Janet McClure
aus Amerika oder Christine Strübin (ehem. Schmidt) aus Bayern und andere brachten das
Phänomen Channeling mit ihren Büchern der Aufgestiegenen Meister bereits Anfang der
1980er Jahre ins Bewusstsein der spirituell Suchenden. Heute, nach über 30 Jahren, ist
Channeling in den esoterischen Kreisen allgemein bekannt, und Bücher mit angeblich
gechannelten Botschaften aus der geistigen Welt gibt es mittlerweile zuhauf.
Dabei geht es beim Channeling erst in zweiter Linie darum, weise und gescheite Botschaften
für andere Menschen oder die Welt zu erhalten. In erster Linie ist es ein individueller und
okkulter Entwicklungsweg, auf dem sich der Mensch aus seiner rein materiellen Erlebniswelt
und aus der begrenzten Identifikation mit seiner Persönlichkeit befreit und sein Bewusstsein
wieder den Welten seiner Seele zuwendet. Dies ist ein uralter Mysterienprozess, währenddem
sich das Ego mit all seinen Wichtigkeiten im Körper der Seele auflöst, ohne den irdischen
Boden zu verlieren und abzuheben. Ein solcher Weg sollte durch spirituelle Führer begleitet
werden, die sowohl einen tiefen und bodenständigen Kontakt mit Mutter Erde als auch mit den
Aufgestiegenen Meister tatsächlich leben und deren Aufgabe es ist, ihre Mitmenschen in
diesem Prozess liebevoll und wahrhaftig zu begleiten.
Denn durch den Channel-Prozess steigen wir in unserer Frequenz und Qualität in allen
Lebensbereichen (physische Zellen und Körper, Chakren und Feinstoffkörper u.a.) unserer
Seele immer mehr entgegen, was natürlich tiefgreifende Heil- und Transformationsprozesse
auslöst, bei gleichzeitiger Intensivierung und Erweiterung der Seelenenergie und Seelenkräfte
in unserem menschlichen Sein. Es findet demnach eine Bewegung in beide Richtungen statt:
Unsere Seele steigt bewusst noch tiefer in unser Menschsein ab, und unsere menschliche
Persönlichkeit steigt bewusst immer höher zu unserem Seelensein auf. Dadurch entsteht eine
überpolare Einheit zwischen Himmel und Erde, in der wir im irdischen Alltag sowohl von unserer
menschlichen als auch von unserer seelisch-geistigen Seite erfüllt sind, und den
multidimensionalen Radius unseres Seins immer bewusster auf der Erde leben können.
Der Sinn ist dabei nicht die Erfüllung unserer Egowünsche, in dem wir plötzlich zu einem ach so
wichtigen Sprachrohr für die geistige Welt werden oder viel Geld verdienen können oder viel
Anerkennung erhalten o.ä. Der Sinn ist die heilige Vermählung zwischen Himmel und Erde,
zwischen Seele und Mensch, und die daraus resultierende Veränderung unserer menschlichen
Kultur. Gerade in der heutigen Zeit, in der wir eine starke Beschleunigung und Spiritualisierung
unserer Welt und Entwicklung erfahren, vernehmen immer mehr diesen Ruf ihrer Seele nach
bewusster Verschmelzung und multidimensionaler Einheit. Denn nichts anderes kann uns auf
Dauer unseren inneren Hunger und Durst wirklich stillen, uns heilen und beglücken, als das
Einssein mit unserem göttlichen Selbst.
Hier erhalten Sie ausführliche Informationen über die fundierte Channeling-Ausbildung mit
Christine und Martin Strübin im 2015:
Blaubeerwald-Institut, 92439 Altenschwand, Tel: 09434 3029
info@blaubeerwald.de, www.blaubeerwald.de

