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Liebe Freunde und Interessenten des Blaubeerwaldes,
jeder von uns ist immer stärker den kosmischen und
solaren Einflüssen ausgesetzt (abgesehen von den
zunehmenden technologischen Strahlungen) und
dementsprechend gefordert, die damit verbundenen
Transformations-Prozesse zu meistern. Wir erleben
die Auswirkungen dieser Einflüsse nicht nur in
unserem eigenen Leben immer heftiger, sondern
sehen sie auch deutlich in den massiven
Veränderungen unserer Gesellschaft, den
politischen und wirtschaftlichen Zusammenbrüchen,
aber auch in der immensen Aufklärung von
Ungerechtigkeiten und versteckten Machenschaften.
Alles kommt in der heutigen Zeit an die Oberfläche, nichts kann mehr unter den Teppich gekehrt werden, die
"finsteren" Absichten werden enttarnt und die Wahrheit fordert ihren Preis. Diese Flut von negativen
Informationen mag den Anschein verbreiten, dass die Menschheit fest im Griff von übermächtigen
"Dunkelkräften" gefangen ist, die kaum zu überwinden sind.
Auswirkungen für die immer intensiver werdenden kollektiven "Heilprozesse" zeigen sich immer drastischer. So
entladen die überraschend friedlichen "demokratischen" Aufstände in den nordafrikanischen Staaten (von
Marokko bis Jordanien) ihre tieferliegende Gewaltenergie nun schon seit Wochen in Libyen. Dies hat seinen
Grund, da Tripolis exakt auf dem 12. östlichen Längengrad der Erde (ebenso Rom, München/Berlin, Göteborg)
liegt, welcher die Mittellinie der irdischen Kontinentalmasse definiert. Nach den Maya symbolisiert diese Zone
den Weltenbaum der Erde, von dem alle wichtigen kulturellen und politischen Veränderungen der letzten
Jahrhunderte ausgegangen sind. Dementsprechend verdichtet und entlädt sich dort die gigantische kollektive
Energie, die sich in den letzten Jahrzehnten im nordafrikanischen Raum angesammelt hat, und es besteht auch
die Tendenz, dass diese Energie in den europäischen Raum aufsteigen könnte (nicht nur in Form der vielen
Flüchtlinge).
Auch die jüngsten Geschehnisse in Japan, das gewaltige Erdbeben der Stärke 9 und der nachfolgende
Tsunami gehören zu wichtigen Prozessen der aktuellen Evolutionsphase, so schrecklich der Tod von
Tausenden Menschen und das Chaos in den betroffenen Gebieten natürlich ist. Unabhängig davon, ob das
Erdbeben eine Folge der verstärkten Sonnenaktivität und die dadurch ausgelösten tektonischen Bewegungen
ist (der 24. Sonnenzyklus kommt immer mehr in Fahrt), oder wie einige Quellen berichten tatsächlich ein von
Menschen bewusst erzeugtes Ereignis (durch die Haarp-Technologie), bringt es eine noch viel bedeutendere
Angelegenheit zur global Diskussion: das menschliche Unvermögen und rückständige Bewusstsein, die
gigantische Macht des Atoms auf harmonische Weise zu nutzen und durch unsere Technologien radioaktive
Kräfte freizusetzen, die wir überhaupt nicht beherrschen können und dadurch das Leben auf der Erde
vernichten könnten. Durch die Kernschmelz-Gefahr in einigen der 55 Atomkraftwerke Japans (in einem der
aktivsten Erdbebengebiete der Welt!!!) wird uns Menschen wieder einmal bewusst gemacht, dass wir nicht
wissen was wir tun, und dies schleunigst ändern müssen.
Wir befinden uns seit 400 Jahren im 13. Baktun der 6. planetaren Unterwelt, der "Transformation der Materie",
in der wir unsere Technologien entwickelt haben und auch die zweifelhafte Errungenschaft, das Atom zu
spalten und die kleinste Materieeinheit gewaltsam in Energie zurückzuverwandeln. Nur haben wir bisher leider
nicht das Bewusstsein entwickelt, mit dieser extrem hochschwingenden Energie der radioaktiven Strahlung
umzugehen. Radioaktivität ist an und für sich nur bedrohlich, weil sie eine solch hochschwingende Kraft ist bzw.
wir und die Materie zu langsam schwingen (physisch und psychisch), sodass sie unsere Körper mit ihrer hohen
Dynamik förmlich auflöst bzw. tödliche Zellmutationen bewirkt.
Radioaktivität gehört jedoch zur "Transformation der Materie" dazu und ihre Wirkung steht in direkter
Verbindung zur Frequenz der Materie und unseres Bewusstseins. Die stetig ansteigende Radioaktivität durch
unsere Atomversuche und Atomkraftwerke in den letzten Jahrzehnten bewirkt – neben der natürlichen
Radioaktivität der Sonne und des Kosmos, die immer mehr auf die Erde einstrahlt – letztlich eine
Frequenzbeschleunigung sowohl der Schwingung aller Materie als auch allen Bewusstseins ...
Angesichts dieser (und vieler anderer) gigantischen globalen Herausforderungen bemühen sich viele
Menschen vergeblich, sich diesem scheinbar negativen Strudel zu entziehen, und viele fühlen sich wütend,
ohnmächtig und verzweifelt. Auch dies gehört zum aktuellen Evolutionsprozess, durch den wir immer heftiger
gewirbelt werden. Der Zerfall und der Wahnsinn in der Außenwelt (der nur die Manifestation unserer eigenen
Negativität der letzten Jahrhunderte ist) zwingen uns, uns tiefer mit unserer Innenwelt zu beschäftigen,
abzutauchen in unsere verdrängten Kellergeschosse und im wahrsten Sinne des Wortes auszumisten und Licht
zu entzünden. Wir müssen unsere eigene Dunkelheit erleuchten, unseren inneren Krieg befrieden, unser
eigenes Ego und unsere Selbstsucht meistern usw. Das Leid im Außen erzeugt den nötigen Motivationsdruck,
endlich wahrhaftig den Weg der Selbsterkenntnis, der Selbstberichtigung und der Selbstbeherrschung (des
Egos) und der Selbstermächtigung (der Seele) zu gehen.
Das Ziel (das letzte 260. Kin) des Maya-Kalenders TZOLKIN, der uns auf einzigartige Weise die solarkosmischen Evolutionsphasen beschreibt, in die wir Menschen eingespannt sind, ist die Bewusstseinsstufe von
AHAU 13, der gelben kosmischen Sonne. Dies symbolisiert den kosmischen Christus, die göttliche ICH-BINGegenwart, das universelle Feuer, die göttliche Liebe und Erleuchtung. Der Zustand, in dem der Schöpfer in
seinem eigenen Geschöpf voll bewusst aufersteht und das Geschöpf sich seiner Göttlichkeit und allen
Reichtums des Schöpfers in ihm selbst bewusst wird. Die Wiederkunft des "Messias", der in uns Menschen
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selbst zurückkehrt. Dies ist die Botschaft des Tzolkin und das Ziel der Evolution.
Doch eine Entwicklungsstufe vorher wirkt CAUAC, der blaue Sturm, die höchste Kraft der Transformation. Alle
Schlacken des Unbewussten, Zerstörerischen, Niederen müssen bis in die tiefsten Tiefen verbrannt werden
(nicht zerstört), wie im alchimistischen Ofen, der alles rohe Blei in lichtvolles Gold verwandelt. Und durch
diesen Prozess müssen wir alle, individuell als auch all unsere kollektiven Systeme und Konzepte. In vielen
Prophezeiungen, nicht nur der Maya, auch in der Apokalypse und vielen anderen Völkern und Religionen, wird
von dieser Zeit berichtet. Allerdings geht es dabei nicht um einen Weltuntergang, sondern um eine wirklich
not-wendende Reinigung und Transformation, die jeder Mensch begrüßen wird, der das Leben liebt.
Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, warum wir überhaupt wissen, fühlen, denken und
aussprechen können, dass wir sind? Und weshalb jeder das gleiche ICH-BIN verwendet? Weil dies in uns allen
die gleiche göttliche Kraft ist, die sich in jedem Wesen als göttlicher Funke verankert hat und der Ursprung allen
Lebens ist. Jedes Mal, wenn wir diese beiden Worte in Gedanken, Gefühlen und Worten verwenden, setzen wir
die schöpferische All-Macht, All-Liebe und All-Wissen in Bewegung, um uns das Gewünschte zu manifestieren.
Wir müssen also gar nicht lernen, wie wir erfolgreich erschaffen oder wünschen oder beim Universum bestellen
können (wie viele Bücher und Filme gibt es mittlerweile darüber ...?), denn das tun wir sowieso schon ständig,
auf ganz natürliche Weise. Wir müssen hingegen wachsam und achtsam entscheiden, WAS wir ständig durch
unsere Gedanken und Gefühle in die Welt hinaus projizieren, und uns immer mehr im kollektiven, kohärenten
Einklang miteinander vereinen. Wollen wir weiterhin aus Angst die Dunkelheit erschaffen oder endlich in Liebe
aus unserem ICH-BIN das Licht verwirklichen? Das universelle Leben hat sich bereits entschieden, und wie
steht es mit Ihnen?

Geschenke vom Staat exklusiv für Sie
Für unsere fundierte Channeling-Ausbildung und CHT-Heilerausbildung erhalten Sie
ab sofort eine Bildungsprämie vom Staat geschenkt. Einfach unter
www.bildungspraemie.info beantragen und bis zu EUR 500 erhalten!

Maya-Vortrag & Seminar "Countdown 2012"
Erfahren Sie, was wirklich hinter dem Maya-Kalender TZOLKIN und dem Jahr 2012 steckt, und lernen
Sie, auf den Wellen der spirituellen Zeit zu surfen.
Vortrag: 18.03.2011, 19:00 Uhr – Studio Nuoviso.tv Leipzig
Seminar: 24.–27.03.2011 – nur noch wenige Plätze frei!
Viele reden über den Maya-Kalender und das Jahr 2012, aber nur wenige
wissen wirklich Bescheid. Welche globalen Ereignisse und Veränderungen
prophezeiten die alten Mayas für die nächsten Jahre bis 2012 und darüber
hinaus? Was passiert in der aktuellen Zeitphase wirklich? Was ist der
wirkliche Sinn dahinter? Welche astrophysikalischen Zusammenhänge der
Erde, der Sonne und unserer Milchstraße wirken immer stärker auf uns
Menschen ein? Und welche Rolle spielen SIE in dieser kosmischen
Evolution?
Der Maya-Kalender TZOLKIN und seine übergeordneten Fraktal-Zyklen der 9
Unterwelten geben Ihnen das spirituelle Wissen über die Jetzt-ZEIT und
zeigen effektive Wege, wie Sie diese Zeit der Transformation bewusst für
Ihren eigenen Quantensprung nutzen können.
Veranstaltungsort: Sattelbogener Hof, D 93455 Sattelbogen (nähe Cham)
Weitere Informationen

Workshop "Die Kunst der AURA-Deutung"
Ein Wochenendseminar für alle Aura- bzw. Aurasystem-Interessierten – und Besitzer eines AuravisionsSystems mit Aura-Readings und -Training an der Inneractive Aura-Video-Station
09.–10.04.2011 – nur begrenzte Plätze frei!
Sehen Sie Ihre Aura live in Bewegung und lernen Sie,
was sie bedeutet und was Sie tun können, Ihre Energie
in der Aura und in den Chakren zu verbessern.
Gerade für Besitzer eines Aura-System von Inneractive,
die ihrer Aura-Arbeit und –Analysen noch verbessern
möchten, bieten wir dieses Aura-WeiterbildungsWochenenden an. Aber auch alle Aura-Interessierte, die
mehr über die Aura, die Chakren und deren psychoenergetischen Zusammenhänge wissen möchten,
profitieren von diesen zwei Tagen.
Auch ideal zum Kennenlernen und intensiven Testen
der Inneractive Aura-Video-Station.
Nutzen Sie unsere Erfahrungen aus über 15 Jahren
Aura-Arbeit mit dem Inneractive Auravisions-System.
Veranstaltungsort: Sattelbogener Hof, D 93455 Sattelbogen (nähe Cham)
Info Aura-Seminar
Info Aura-Video-Station 5.1

Lernen Sie eine spirituelle Heilkunst bei Christine Strübin persönlich!

CANTOR HOLISTIC TOUCH 1
Einwöchige Heiler-Ausbildung zum CHT-Practitioner Teil 1

1) Ferienausbildung auf LANZAROTE
17.–22.04.2011 – nur noch wenige Plätze frei!
Nutzen Sie die starken Transformationskräfte der Kanarischen Vulkaninsel Lanzarote. Das
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Zentrum Centro mit seinem Pyramidensaal liegt direkt am Meer und bündelt diese starken
Kräfte optimal zur zusätzlichen Unterstützung Ihrer ganzheitlichen Heilung.

2) Intensiv-Ausbildung in der SCHWEIZ (Raum Baden)
30.04.–04.05.2011 – noch Plätze frei!

3) Intensiv-Ausbildung in MAGDEBURG
04.–09.07.2011 – noch Plätze frei!
Sie erlernen nicht nur eine einzigartige Heilkunst, die allumfassend heilsam auf alle
Bereiche des Menschen wirkt, sondern erhalten auch selbst intensive Heilbehandlungen
unter der hellsichtigen und medialen Leitung von Christine Strübin. Zudem erfahren Sie
mehr über das Energiesystem des Menschen und über die Zusammenhänge von
psychischen und physischen Lebensproblemen sowie deren Lösungen. Auch verstärken
Sie Ihre eigenen Heilerkräfte und erfahren selbst auf allen Ebenen effektive
Verbesserungen Ihrer Lebensqualität.
Hinweis: Jetzt vom Staat mit einer Bildungsprämie gefördert!
Veranstaltungsorte:
1) 17.–22.04.2011, Centro, Lanzarote, Spanien
2) 30.04.–04.05.2011, CH 5605 Dottikon (Nähe Baden), Schweiz
Weitere Informationen

CHANNELING-Ausbildung Teil 1
Entdecken und entfalten Sie die Ihre geistig-seelischen Potenziale, heilen Sie Ihre Chakren und inneren
Welten, expandieren Sie Ihr Bewusstsein und erleben Sie die Welten Ihrer Seele und der
Aufgestiegenen Meister.
Mit Live-Meditationsmusik von Joseph M. Clearwater
16.–21.05.2011 – 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 immer stärker. Die bewusste Erweiterung ermöglicht Ihnen, Wissen,
Fähigkeiten und Eigenschaften direkt aus Ihrem höheren Selbst zu empfangen
und umzusetzen. Sie fühlen sich im Einklang mit Ihrem Lebensplan und schöpfen
immer mehr aus Ihrer übergeordneten Quelle. Ängste und das Gefühl, getrennt
zu sein, können Sie nicht mehr länger quälen. Die positiven Veränderungen in
Ihrem Leben sind fast unglaublich.
Hinweis: Jetzt vom Staat mit einer Bildungsprämie gefördert!

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

Seminar "Die Kraft der weißen Büffelfrau"
Erleben Sie die Energie der weißen Büffelfrau und eines 35.000 Jahre alten Kristallbüffelschädels
Mit Live-Meditationsmusik von Joseph M. Clearwater
02.–05.06.2011 – nur begrenzte Plätze!

Die Rückkehr der weißen Büffelfrau, Kulturüberbringerin der Lakota-Natives, wurde ihnen vor vielen
Jahrhunderten bereits angekündigt. In der Zeit der großen Veränderungen würden weiße Büffel geboren, die
keine Albinos sind. Dies sei das Zeichen, dass sie mit Ihrer Göttin-Energie, verbunden mit der Kraft des Adlers
und des weißen Büffels, wieder verstärkt mit den Menschen in Kontakt treten würde. Die Zeit sei dann reif,
dass die weiblichen und männlichen Kräfte endlich in harmonischen, liebevollen Einklang gelangen und die
Menschen ihre Aufgabe als Hüter der Erde endlich antreten und die Wunden der Erde heilen. Seit Anfang des
neuen Jahrtausends tauchen nun auch überraschend immer mehr Büffelschädel auf, die über und über mit
Halit- oder Selenitkristallen überzogen sind. Diese wirken als verdichtete Energiekondensatoren der weißen
Büffelfrau und bilden eine direkt Verbindung zu ihrer Kraft, Weisheit und Liebe. Jeder Mensch wird davon tief
berührt und verwandelt.
Veranstaltungsort: Blaubeerwald-Institut, D 92439 Altenschwand (Nähe Schwandorf)
Weitere Informationen

Heilsame DELPHIN-Reise "DOLFINIM – Die Heilkraft der Delphine"
Schwimmen Sie hautnah mit wilden Delphinen und erleben Sie deren heilsame Lebenskraft – mit
Meditation & Heilung!
12.–19.06.2011, Pfingsten – noch Plätze frei!
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Erfüllen Sie sich Ihren Traum und schwimmen Sie hautnah mit der DelphinFamilie von Eilat im Roten Meer! Sie erleben heilsame Begegnungen hautnah in
der ergreifenden Unendlichkeit des Meeres, von Angesicht zu Angesicht mit
wachen Seelen, die den Sinn des irdischen Lebens noch kennen! Delphine sind
geistig hochentwickelte Wesen, die mit uns Menschen in uralter Freundschaft
verbunden sind. Sie bringen uns in Berührung mit unserer eigenen Spontaneität,
mit Lebensfreude, Vertrauen und Lachen – kurz: mit unserer Seele. Sie sind die
Therapeuten des Meeres, die unser Herz öffnen und uns helfen, unsere
Verbundenheit untereinander und mit der Natur wieder bewusster zu spüren.
Ein unvergessliches Erlebnis – optimal, sich rundum zu erneuern!

Veranstaltungsort: Eilat/Israel
Weitere Informationen

Termine, weitere Informationen
Termine unserer einzigartigen Angebote
Die Termine & Veranstaltungsorte für die Heilertechnik Cantor Holistic Touch®
Mehr über unsere Aktivitäten und über uns
Berichte unserer Kunden über unsere Seminare
... oder rufen Sie uns an unter +49 9434 3029 (Mo–Fr, 10–16 Uhr).
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch!

[Es ist nicht unsere Absicht, Sie mit dieser E-Mail zu belästigen. Falls Sie keine weiteren mehr erhalten wollen,
antworten Sie bitte mit "Löschen" im Betreff!]
Mit herzlichen Grüßen
aus dem zauberhaften Blaubeerwald
Christine & Martin Strübin
Blaubeerwald-Institut
D 92439 Altenschwand
Tel.: +49 9434 3029
Fax: +49 9434 2354
info@blaubeerwald.de
www.blaubeerwald.de
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