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Liebe Freunde und Interessenten des Blaubeerwaldes,
wir Menschen sind schon eine eigenartige Spezies ... nach dem Ebenbild Gottes sollen wir erschaffen sein, mit
all den Eigenschaften und Mächten unseres Schöpfers ausgestattet. Ein einzigartiger Planet wurde uns zur
Verfügung gestellt, damit wir uns unter begrenzten und erschwerten Bedingungen selbst erfahren können.
Doch wie weit können wir in unseren Lebensdramen gehen, wie viel Freiheiten haben wir? Dürfen wir uns
selbst vernichten oder gar die Lebensgrundlage der Erde?
Eigentlich zeugt es von hoher Entwicklung, wenn ein Geschöpf (der Mensch) so mächtig wird, dass er nicht nur
sich selbst sondern auch seiner physischen Lebensquelle (Mutter Erde) zur Gefahr wird. So haben wir in der 7.
Evolutionsphase (Planetare Unterwelt von 1756–2012) gewaltige Werkzeuge entwickelt, aber leider nicht das
Bewusstsein dazu, auch spirituell verantwortungsvoll damit umzugehen. Dies dürfen wir in der aktuellen 8.
Evolutionsphase (Galaktische Unterwelt von 2000–2012) nun nachholen.
So vermögen wir es, das Unteilbare (griechisch: Atom) gewaltsam zu teilen und dessen gewaltige Energie für
unsere Zwecke zu benutzen. Wenn auch mit unkalkulierbaren Risiken für alles Leben (denn "Du sollst nicht
trennen, was ich zusammengefügt habe").
Auch sind wir fähig, die Lebensprogramme (DNS) in den kleinsten biologischen Einheiten (Zellen) beliebig zu
verändern und können inzwischen sogar völlig neue Lebewesen erschaffen, auch wenn wir keine Ahnung
haben, was wir mit unseren genetischen Manipulationen im komplexen Kreislauf der Natur bewirken.
Ebenso bauen wir aus Atomen Nano-Maschinen, die im Mikrokosmos unsere Befehle umsetzen sollen, auch
wenn wir gar nicht wissen, was sie sonst noch so alles auslösen. Die neueste Erfindung ist eine Tarnkappe, die
Gegenstände verbergen kann, wobei die britischen Wissenschaftler noch weiter daran arbeiten, das Licht
derart zu manipulieren, dass es möglich ist, ein komplettes Ereignis zu verdunkeln, und zwar sowohl räumlich
als auch zeitlich – als wäre es nie geschehen!
Aber sind wir Menschen wirklich mächtiger geworden, oder sind es vielmehr unsere eigenen Geschöpfe,
unsere Maschinen und Technologien, die immer gewaltiger werden? Wir selbst verkommen doch immer mehr
zu veralteten, analog-biologischen Verbrauchern und Konsumenten, die der superschnellen technologischen
Welt hinterherrennen und zu deren bloßen Bediensteten werden. Wenn wir beobachten, wie das Leben immer
mehr digitalisiert wird – "schärfer als die Realität" – ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sich der Mensch
selbst abschafft. Denn das biologische Leben ist analog und voller subjektiver Gefühle, unsere Technologie ist
hingegen digital gepulst und objektiv abstrakt und kalt.
In unserer globalisierten Technokratie geht es immer weniger um menschliche Werte, Mitgefühl oder gar Liebe.
Unsere Weltkultur wird immer "objektiver", indem das Subjekt nichts mehr zählt, sondern zum reinen
Warenwert verkommt. Nicht Qualität sondern Quantität, nicht Geben sondern Nehmen, nicht Sein sondern
Haben.
Und dennoch ist es erschreckend, wie der atomare Supergau in Japan anscheinend noch nicht ausreicht, uns
wirklich wachzurütteln und den kollektiven Wahnsinn zu beenden. Einerseits berühren die Ereignisse in Japan
Millionen Menschen weltweit, die voller Mitgefühl für Hilfsmittel spenden, für die Menschen und die Natur beten
oder in kollektiven Meditationen ihre Kraft und ihre Liebe für die Heilung der betroffenen Wesen und Regionen
einsetzen. Dennoch kommt es bisher nur in Deutschland zu einer notwendigen Kehrtwende in der
Energiepolitik, auch wenn sich erst noch herausstellen muss, ob sich das Abschalten der AKWs um eine
dauerhafte Änderung aufgrund der kollektiven Erkenntnis der Bevölkerung oder lediglich um eine strategische
Wahlkampf-Maßnahme handelt. War es doch sehr überraschend, wie die zuvor überzeugten AtomkraftBefürworter und Laufzeiten-Verlängerer plötzlich den Kurs um 180° geändert und den Weg der erneuerbare n
Energien geschlossen angetreten haben. Wenn auch in dieser Hinsicht bereits wieder Ängste verbreitet werden
und von Stromengpässen, Energieabhängigkeit und Milliarden zusätzlicher Kosten für die Bevölkerung die
Rede ist.
Doch in internationalen Politik- und Wirtschaftskreisen wird über Deutschland gelacht, da der Bau von
Atomkraftwerken fleißig weiterbetrieben wird. Im Gegensatz zum isolierten "Herz von Europa" werden immer
kleinere, angeblich sicherere aber vor allem mobile und bewegliche AKWs entwickelt, die man beliebig
irgendwo auf der Welt einsetzen kann. Man lässt sich von den jüngsten Ereignissen in Japan doch nicht davon
abhalten, diese lukrative "Brückentechnologie" zu nutzen. Es gibt ja auch erst um die 400 AKWs auf der Welt,
über 50 davon alleine im Erdbebengebiet Japan!
Atomkraftwerke sind schließlich gute Geschäftsanlagen, die riesige Gewinne abwerfen, wobei man den
Atommüll von den Regierungen mit Steuergeldern der Bevölkerung entsorgen bzw. für die nächsten Tausende
von Jahren auf Kosten zukünftiger Generationen vergraben lässt. Plutonium, das giftigste (künstliche) Element
der Erde hat ja "nur" eine Halbwertszeit von 24.000 Jahren! "Nach mir die Sintflut", im unverantwortlichsten und
gierigsten Sinne des Wortes.
Die radioaktive (Licht-)Strahlung selbst wäre gar nicht so sehr das Problem. Denn wir müssen uns sowieso
immer mehr an diese gewöhnen. In den letzten Jahrzehnten hat sie immer mehr zugenommen und wird auch in
Zukunft weiter ansteigen. Zum einen haben wir aufgrund unserer unzähligen Atombombentests und Hunderten
Atomkraftwerken selbst dafür gesorgt, zum anderen bewirkt auch die erhöhte kosmische und solare Strahlung
bei gleichzeitiger Abnahme des Erdmagnetfeldes und Auflösung der Ozonschicht dafür, dass wir und alle
Lebewesen auf der Erde von diesen hochfrequenten Energien immer mehr beeinflusst werden.
Im Falle der natürlichen Gamma-Strahlen können wir davon ausgehen, dass diese eine
bewusstseinserweiternde und schwingungserhöhende Absicht und Wirkung haben. Sie sind ein Teil der
Evolution und beschleunigen in ihrer Dynamik als hochfrequente Lichtenergie letztlich die Schwingung unseres
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physischen als auch psychischen Wesens. Inwieweit die technologisch durch "Tötung" des Atoms erzeugte
Strahlung ebenso unser Bewusstsein erweitert, ist fraglich. Zumindest trägt auch diese zur Beschleunigung bei,
wenn auch mit destruktivem Informationsgehalt und hochgiftigen Begleiterscheinungen.
Wir müssen uns auch fragen: Was passiert, wenn die extreme Sonnenaktivität 2012/2013 wirklich für
großflächige Stromausfälle sorgt, was nicht nur die NASA befürchtet? Die Notstromversorgung der AKWs in
Deutschland ist auf eine Überbrückungszeit von nur 2 Std. ausgerichtet, danach beginnt bereits nach kurzer
Zeit die Kernschmelze! Wenn 2013 (aktueller Stand des solaren Höhepunktes) die riesigen, tonnenschweren
Stromkondensatoren wirklich durchbrennen sollten, müssen wir uns fragen, ob die Erde 400 atomare
Supergaus wirklich vertragen kann.
Dass die Wirtschaftsbosse, Globalisten und Weltregierenden nicht bereit sind, die Menschheit aus der
künstlichen Energiekrise hinauszuführen, ist schon dahingehend offensichtlich, dass Atomkraft als
"Brückentechnologie" bezeichnet wird. Wir sollten uns fragen, wo uns diese Brücke hinführt ... Wenn Sie sich
auf die Gebiete von Fukushima, Tschernobyl oder der unzähligen Atombombentests im Pazifik
einstimmen/einfühlen, werden Sie feststellen, dass diese Regionen nicht mehr der materiellen
Schwingungsfrequenz der Erde entsprechen und zu "Todeszonen" geworden sind. In diesen können normale
biologische Körper nicht lange überleben, weil die Energiefrequenz viel zu hoch schwingt und unser
Bewusstsein und unsere Körper damit (noch) nicht kompatibel sind. Zudem vertragen wir einfach keine
künstlichen, hochgiftigen Elemente!
Heute zum 25-jährigen Jubiläum ist Tschernobyl ein 10.000 km2 großes, verseuchtes Sperrgebiet, welches nun
aber für den Tourismus geöffnet wird (man erwartet über 1 Mio. Besucher pro Jahr und entsprechende
Devisen-Einnahmen)! Berichte über die 100.000 Toten und 9 Mio. direkt betroffenen Menschen wird man
wahrscheinlich in einem kleinen Museum nachlesen können. Die heutige Bevölkerung hingegen leidet immer
noch unter Krebskrankheiten aller Art. Schwere Geburtsfehler und genetische Defekte sind die Normalität und
nehmen auch nach einem Viertel Jahrhundert immer noch zu.
Welche Folgen die Kernschmelze von Fukushima auf Japan und die ganze Welt haben wird, können wir noch
gar nicht abschätzen. Aber eines ist gewiss: Es wird uns noch die nächsten Jahrhunderte beschäftigen und
zukünftige Generationen verfolgen.
Atomspaltung ist KEINE Brückentechnologie in ein sauberes Energiezeitalter, sondern eine lebensfeindliche
Technologie, die nie sicher oder gar kontrollierbar sein wird.
Brückentechnologien sind die sog. "erneuerbaren" Technologien wie Windkraft, Photovoltaik oder Wasserkraft,
über die wir schließlich zur "freien Energie" gelangen werden, egal ob diese über Kernfusion, Quanten-,
Magnetfeld, Raum- oder Skalarwellen-Technologie erzeugt wird. Solche Technologien gibt es
erwiesenermaßen bereits seit über 100 Jahren – ebenso wie die formulierten Erkenntnisse der Quantenphysik
–, werden aber bedauerlicherweise ebenso lange unterdrückt.
Der Kampf um Energie und Bewusstsein, der auf der Erde tobt, ist noch nicht ausgestanden und jeder Mensch
ist daran beteiligt. Die Erkenntnisse der Quantenphysik geben uns endlich das wissenschaftliche Verständnis
(Wassermannzeitalter), was früher den okkulten Schulen und Mysterienlehren vorbehalten war
(Fischezeitalter): Wir leben in einer holografischen Welt, in denen potenzielle Wahrscheinlichkeiten durch
unsere Wahrnehmung in die materielle Wirklichkeit verdichtet werden. Dabei erzeugen wir mit unserem
Bewusstsein individuelle als auch kollektive Quantenfelder, welche maßgeblich die Verdichtung der
Wahrscheinlichkeiten steuern und entsprechende Milieus generieren. Die Elektronen mit ihrer Wellen-TeilchenDualität reagieren auf die Qualität und Information unserer Gedanken- und Gefühlskräfte und erzeugen dann
die analogen physischen Realitäten. Deshalb wird ja auch unser Bewusstsein ständig durch die Medien,
Schulen, offiziellen Wissenschaften etc. mit den "Mainstream-Lügen" bombardiert, damit wir diese von
bestimmten Machtgruppen angestrebten Realitäten auch erschaffen.
Die Quantenphysik sagt auch aus, dass alles, was mal miteinander "verquantelt" war, auch weiterhin
energetisch verbunden bleibt und jenseits von Zeit und Raum aufeinander reagiert. Dies wiederum gibt uns das
wissenschaftliche Verständnis für die spirituelle Aussage, dass alles eins ist und jeder Teil eine Wirkung auf das
Ganze hat.
Es ist fundamental, wenn wir dies weiterdenken: Woher kommen denn all die Atome, aus denen unsere Körper
gebaut sind? Von Mutter Erde! Und woher kommen all die Teilchen von Mutter Erde? Von Vater Sonne! Das
bedeutet, dass alles, was in uns passiert, auch in Mutter Erde und Vater Sonne Resonanzen erzeugt und
natürlich erst recht auch umgekehrt. Alles was wir Mutter Erde antun, tun wir uns selbst an und auch unserem
Sonnensystem. Jeder kann sich selbst ausmalen, was das wirklich bedeutet würde, wenn wir dies wirklich
begreifen und in unserem täglichen Leben konsequent berücksichtigen.
In dieser Betrachtung sind wir also alle mitverantwortlich, was auf der Welt passiert, und "Täter-Opfer-Spiele"
verlieren einfach ihren Reiz. Es bringt nichts, anderen die Schuld für irgendetwas zu geben, da wir selbst auch
der andere sind. Wir müssen also die Felder in uns selbst verändern, unsere eigenen Wunden heilen, unsere
eigene Dunkelheit erleuchten, das Täter-Opfer-Spiel in uns selbst beenden, sprichwörtlich die Kreuzigung und
die Auferstehung in uns selbst vollziehen!
Nutzen wir also lieber die "Gunst der Zeit" und verändern gemeinsam das Milieu des globalen Quantenfeldes,
der "PSI-Bank" der Erde. Ereignisse wie in Fukushima oder in Nordafrika geschehen, damit wir alle uns und
das kollektive Lebensfeld verändern. Katastrophen sind wie Krankheiten bereits die ersten Schritte der Heilung.
Und je höher das Bewusstsein schwingt und je kohärenter das gemeinsame Feld gebildet wird, umso
gewaltiger, rascher und umfassender werden die positiven Veränderungen sein.

Nachfolgend informieren wir Sie über unsere spirituellen Angebote und Termine. Nutzen Sie unsere
professionelle Unterstützung für Ihre ganzheitliche Heilung und Bewusstseinserweiterung. Mit unseren
hellsichtigen und medialen Fähigkeiten konnten wir in über 25 Jahren Heil- und Lehrtätigkeit schon unzähligen
Menschen effektiv helfen, ihr Leben allumfassend zu verbessern.
Und am Ende des Newsletters finden Sie noch einen Anhang über die spirituellen Zusammenhänge unserer
aktuellen Entwicklung gemäß der Zeit-Matrix TZOLKIN (dem sog. Mayakalender) uns seiner fraktalen Langen
Zählung.

Lernen Sie eine spirituelle Heilkunst bei Christine Strübin persönlich!
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CANTOR HOLISTIC TOUCH 1
Einwöchige Heiler-Ausbildung zum CHT-Practitioner Teil 1

1) Intensiv-Ausbildung in der SCHWEIZ (Dottikon bei Baden)
30.04.–04.05.2011 – nur noch wenige Plätze frei!

2) Intensiv-Ausbildung in LEIPZIG
04.–09.07.2011 – noch Plätze frei – begrenzte Teilnehmerzahl!

3) Intensiv-Ausbildung in ÖSTERREICH
10.–15.10.2011 – noch Plätze frei – begrenzte Teilnehmerzahl!
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) 30.04.–04.05.2011, 5605 Dottikon (Nähe Baden), Schweiz
2) 04.–09.07.2011, 04849 Bad-Döben (Nähe Leipzig), Deutschland
3) 10.–15.10.2011, 4801 Traunkirchen (Salzkammergut), Österreich
Weitere Informationen

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!

CHANNELING-Ausbildung Teil 1
Entdecken und entfalten Sie die Ihre geistig-seelischen Potenziale, Ihre Chakren und inneren Räume,
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 – begrenzte Teilnehmerzahl!
"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. 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. Sie meistern Ihre
Herausforderungen immer leichter und befreien sich von Abhängigkeiten. Die
positiven Veränderungen in Ihrem Leben sind fast unglaublich.
Hinweis: Erhalten Sie ein Geschenk vom Staat und fordern Sie Ihre
Bildungsprämie an!
Veranstaltungsort: Sattelbogener Hof, D 93455 Sattelbogen (nähe Cham)
Weitere Informationen
Teilnehmerberichte

Seminar "Die Kraft der weißen Büffelfrau"
Erleben Sie die Vereinigung der weißen Büffelfrau mit dem zauberhaften Blaubeerwald – unterstützt
von einem 35.000 Jahre alten Kristallbüffelschädel sowie der Live-Meditationsmusik von
Joseph M. Clearwater
02.–05.06.2011 – nur begrenzte Plätze!

Verbringen Sie 4 erfüllende Tage im zauberhaften Blaubeerwald, in denen Sie rundum auftanken und sich
wieder mit der Energie der großen Mutter verbinden. Die Heilkraft des Blaubeerwaldes kombiniert mit der Kraft
der weißen Büffelfrau ist eine optimale Synergie für persönliche und für globale Heilung. Sie kommen wieder in
Einklang mit sich selbst, in Einklang mit Mutter Erde und auch in Einklang mit dem großen Netzwerk aller
Lebewesen auf diesem Planeten.
Kraftvolle Meditationen, Zeremonien, Trommeln und Feuer unterstützen die Heilkraft unserer Herzenergien,
begleitet von der einzigartigen Musik von Joseph M. Clearwater. Als Energiekondensator zur weißen Büffelfrau
dient ein 35.000 Jahre alter Kristallschädel, der auf natürliche Weise komplett mit Selenitkristallen überwachsen
ist.
Veranstaltungsort: Blaubeerwald-Institut, D 92439 Altenschwand (Nähe Schwandorf)
Weitere Informationen
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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!
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 heilen und zu
erneuern!

Veranstaltungsort: Eilat/Israel
Weitere Informationen
Teilnehmerberichte

Spirituelle MEXIKO-MAYA-Reise 2012
"HUNAB KU – Das Erbe der kosmischen Maya"
Vorankündigung für unsere spirituelle Maya-Reise 2012
08.–24.12.2012 – mit Aufenthalt am 21./22.12.2012 in Palenque, dem Herzen der Maya-Kultur
Begrenzte Teilnehmerzahl!
Sichern Sie sich jetzt schon Ihre Plätze auf unserer einzigartigen
Mexiko-Reise im Dezember 2012. Seien Sie an diesem geschichtsträchtigen
Zeitpunkt im Herzen der Maya-Hochkultur, die uns nicht nur eine einzigartige
Kosmologie der Zeit überliefert haben, sondern selbst Meister von Zeit und
Raum waren. Erleben Sie die unglaublichen Kraftorte von Yucatan bis
Chiapas, erlernen Sie den Maya-Kalender Tzolkin, reisen Sie auch in die
inneren Welten und tauchen Sie ein in einen multidimensionalen Kosmos.
Eine Transformationsreise für Körper, Geist & Seele!
Veranstaltungsort: Mexiko
Weitere Informationen
Teilnehmerberichte

Inneractive AURA-VIDEO-STATION – Frühlingsaktion "Colour your life"
Profitieren Sie von unserer Frühlingsaktion und
bekommen Sie beim Kauf einer Aura-Video-Station
5.1 bis Ende April EUR 250 geschenkt!
Als langjährige Anwender der AURA-VIDEO-STATION
und Vertretung von Inneractive seit 1995 sind wir nach
über tausend Aura-Sitzungen immer noch begeistert
und verblüfft, wie tiefgreifend die Informationen und
Erkenntnisse sind, die man mit diesem einzigartigen
Aurasystem erhält. Ob als Therapeut, Heiler und
Seminarleiter oder auf seinem eigenen Weg der Heilung
und Bewusstseinserweiterung – der Nutzen und die
Einsatzmöglichkeiten sind unglaublich.
Rüsten Sie Ihren Computer auf und machen Sie ihn hellsichtig!
Entdecken und erforschen Sie damit Ihre Aura & Chakren – und die Ihrer Mitmenschen – live in Echtzeit
und in Bewegung!
Sehen Sie sofort, was Menschen denken und fühlen, und wie sie auf Fragen, Therapien oder Heilmittel
reagieren.
Demonstrieren Sie Ihren Klienten die heilsame und positive Wirkung Ihrer Arbeit oder Ihrer Produkte.
Verblüffen Sie Ihre Mitmenschen damit, wie viel Sie über sie wissen.
Lernen und lehren Sie, die inneren Kräfte bewusst zu aktivieren & zielgerichtet zu lenken.
Erweitern Sie Ihre Tätigkeit und besorgen Sie sich einen einzigartigen Magnet für Neukunden.
Die Aura-Video-Station 5.1 von Inneractive: Der wahrscheinlich beste "Lügendetektor" der Welt!
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Natürlich können Sie im Vorfeld die AVS 5.1 am eigenen Aura-Leibe exklusiv bei uns erleben. Gerne zeigen wir
Ihnen in einer kostenlosen Präsentation die unglaublichen Möglichkeiten dieses einzigartigen Aurasystems.
Weitere Informationen

Termine 2011
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).
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Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch!

ANHANG
Die Zeit-Matrix des TZOLKIN (der sog. Mayakalender) beinhaltet klare Angaben, in welcher Qualität der solargalaktischen Evolution wir uns gerade befinden. Seine fraktale Lange Zählung schenkt uns ein ganzheitliches
Verständnis, weshalb unsere kollektive Entwicklung auf diese Weise abläuft, warum die Menschen immer mehr
aus dem Gleichgewicht geraten, und wo das Zeitschiff Erde hinsteuert.
Schon seit einigen Jahrzehnten befinden wir uns in einer intensiven Zeit der kollektiven Transformation (seit der
ersten Atomspaltung), um nun gegen Ende der 9 Unterwelten, welche die 9 unterschiedliche Schöpfungsstufen
des Lebens kreiert haben, vor das "Jüngste Gericht" zu treten. Die Schöpfung erreicht ihre Halbzeit – vom
Urknall bis zur Wintersonne 2012 – und die erste "Spielhälfte" wird vollendet. Es ist verständlich, dass das
Erschaffende nun die Evolution seines Erschaffenen prüft und ausgleicht, damit die anschließende Involution in
der zweiten Hälfte die am dichtesten Punkt der Schwingung angelangte Schöpfung wieder vergeistigen kann –
was weitere 16 Milliarden Jahre dauern wird. (Vergleichbar mit dem vedischen Weltbild des Aus- und
Einatmens Brahmans.)
Dabei sollte uns nicht nur die Wintersonnenwende 2012 als Vollendung des göttlichen Downloads in der
Schöpfung interessieren, sondern auch die unterschiedlichen Phasen, sprich Unterwelten, in denen das
Schöpferwesen sich über 9 sich erweiternde Bewusstseinsgrößen immer tiefer in seine eigene Schöpfung
inkarnierte – und die Evolution der Schöpfung zu immer komplexeren Lebensstrukturen vorantrieb.
Ab der Wintersonnenwende 2012 ist das gesamte Potenzial des Schöpfers in die Schöpfung runtergeladen und
kann von jedem Geschöpf – als sein eigener Schöpfer – genutzt werden. Die Wiederkunft des Messias ist das
Erwachen des Schöpfers in seiner eigenen Schöpfung, und die Rückkehr des Sohnes in seines Vaters Haus.
Wir haben also ab 2013 nicht nur die Verantwortung und die Pflicht sondern auch den zutiefst inneren
Liebesdrang, unsere eigene Realität, die wir als Teil der göttlichen Entwicklung insbesondere in den letzten
5.200 Jahren auf diesem Planeten geschaffen haben, auf eine völlig neue Qualitätsstufe zu heben.
– Die 6. nationalen Unterwelt (3113 v.Chr. – 2012 n.Chr.) steht evolutiv für den "Sündenfall", die Entwicklung
des Intellektes und die Trennung der menschlichen Kultur von der Natur (u.a. durch Nationen). Seit 1618
befinden wir uns im 13. Baktun, der Transformation der Materie, mit der Aufgabe, die Wissenschaft,
Maschinen und Technologien zu entwickeln, die den blinden Glauben an einen Gott ersetzen sollen, mit
dem grausamen und doch essenziellen Höhepunkt der Atomspaltung. 1992 haben wir schließlich die
höchste Frequenz in dieser Unterwelt erreicht, Ahau 13 die gelbe kosmische Sonne. Nationen als kollektive
Bewusstseinsstufe haben sozusagen die Erleuchtung erreicht und werden als autonome Staaten mit
eigenem Gruppenbewusstsein nicht mehr benötigt. Gleichzeitig steigerte sich das kollektive Bewusstsein
überstaatlicher Gemeinschaften deutlich und spirituelles Wissen verbreitete sich verstärkt rund um die Welt.
– Die 7. planetaren Unterwelt (1756 – 2012) steht nun für den Sprung vom Nationalismus zu einem
planetaren, globalen Bewusstsein. Eine der ausführenden Organe war und ist der Rothschild-Clan, der es
mit seinem Bankensystem geschafft hat, sämtliche souveränen Nationalstaaten zu entmachten und im
Hintergrund ein globales Netzwerk der Macht aufzubauen. Weitere Instrumente waren der Bau von
Maschinen, die Entwicklung von Technologien mit ihrem Höhepunkt der Computertechnologien und des
World Wide Webs als Ausdruck des globalen Bewusstseins, ebenso das weltweite Mobilfunknetz, Gen- und
Nanotechnologie.
In dieser Evolutionsphase durchlaufen wir 2011 die zweitletzte Stufe, Kin 259 mit Cauac 12, dem blauen
kristallklaren Sturm. Ein Jahr mit extremen Veränderungen, in dem sämtliche soziale Strukturen und
zwischenmenschliche wie geschäftliche Verbindungen auf den Prüfstand kommen. Man kann auch von
einer globalen Kreuzigung sprechen. Der blaue Sturm verbrennt alles, was dem Ego entspricht und nicht
auf einem globalen Einheitsbewusstsein gründet. Und damit wir diese Lektion wirklich lernen und ein
wahrhaftiges planetares Bewusstsein erreichen, finden auch vermehrt globale Katastrophen und Ereignisse
statt.
In dieser Unterwelt werden wir erst am 28.12.2011 die höchste Bewusstseinstufe von Ahau 13 erreichen.
– Die 8. galaktische Unterwelt (2000 – 2012) betrachte ich als die Zeit der Apokalypse bzw. Armaggedon, in
der wir geprüft werden, ob wir fähig sind, uns in eine galaktische Gemeinschaft zu integrieren. Dies
bedeutet nicht nur die offizielle Anerkennung und der Kontakt mit außerirdischen Lebewesen, sondern auch
eine solar-galaktische Wissenschaft und Philosophie mit der Erkenntnis, dass sowohl das Sonnensystem
als auch unsere Milchstraße Lebewesen sind, die sich auf eigene Weise entwickeln – und wir uns auf der
Erde auf harmonische und bewusste Weise in diese Gemeinschaft eingliedern müssen.
Eine der Herausforderungen dieser nur noch 13 Jahre kennen wir als 9/11 und den Religionskrieg zwischen
dem Juden-Christentum und dem Islam (begann im 2. Himmel der 8. Unterwelt, in der die physische
Herausforderung definiert wird). An und für sich sollen wir uns in dieser Evolutionsphase als Menschheit
jenseits von Rasse, Religion, Kaste u.ä. vereinen und uns in eine höhere solar-galaktische Hierarchie
einordnen. Stattdessen wurden sämtliche Grundrechte als Bürger weltweit abgeschafft und eine
Totalüberwachung installiert, ganz nach der Vision von Orwells 1984.
Seit dem 02.01.2011 sind wir in dieser Unterwelt im 12. Himmel angekommen. Auch hier geht es (wie in der
7. Planetaren Unterwelt mit Cauac 12) um das übergeordnete Thema der sozialen Vernetzung sowie des
Zusammenlebens und -arbeitens.
Vom 20.01.–10.09.2011 befinden wir uns in der Wind-Welle, in der es um unsere Beziehung zu Gott-Vater
und seinen irdischen Vertretern geht (Anführer, Diktatoren, Vorbilder etc.), um unsere
Kommunikationsfähigkeit und auch um die richtige Verwendung unseres Geistes und seiner Kräfte
(Wissenschaft, Schöpferkraft u.a.). Kein Wunder, erleben wir in dieser Phase die diversen Revolutionen in
zahlreichen arabischen Staaten, aber auch die Konfrontation mit der von uns erschaffenen Hybris der
Atomkraft. Gentechnologie, Nanotechnologie und andere Technologien, die wir auf unverantwortliche Weise
verwenden und gegen das Leben einsetzen, könnten auch noch eine verstärkte Herausforderung in dieser
Zeit werden. Ebenso der Missbrauch von Menschen, insbesondere Kindern, durch patriarchale Strukturen.
Vom 11.09.–01.05.2012 befinden wir uns dann in der Adler-Welle, mit dem Entwicklungsthema der
Mitverantwortung jedes Einzelnen für den planetaren Organismus von Mutter Erde, aber auch das
Empfangen von neue Visionen des menschlichen Zusammenlebens und einer Kultur, die im Einklang mit
der Natur existiert und deren Bedürfnisse an gleichwertige Stelle setzt. Diejenigen, die wirklich ihre
Verantwortlichkeit erkennen und annehmen, erhalten neben Visionen auch die Macht, Menschen dafür zu
begeistern und diese Visionen zu verwirklichen. Ich hoffe, die nötigen Lektionen, um uns in dieser Welle aus
unserer evolutiven Lethargie zu wecken, halten sich in Grenzen. Ab dem 28.12.2011 betreten wir dann in
dieser Unterwelt den 13. Kosmischen Himmel (und gleichzeitig in der 7. Unterwelt die 260. Stufe mit Ahau
13), in der wir dann die Aufgabe haben, die Ereignisse und Erkenntnisse der vorherigen 12 Jahre
alchimistisch auf eine höhere Bewusstseinsstufe zu transformieren, um dann vorbereitet zu sein für die
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nächste und letzte Unterwelt.
Wir sind somit die Generation, die zwei Mal den Evolutionssprung auf eine nächsthöhere Evolutionsstufe
mit seiner 20-fachen Beschleunigungsdynamik erleben darf: den Übergang ins neue Jahrtausend und
gleichzeitigen Beginn der 8. Unterwelt, sowie den Beginn der 9. Unterwelt im Mai 2012.
Hierzu möchte ich noch ergänzen, dass unsere Beobachtungen der Zeit-Energien und -Geschehnisse die
von Carl Johan Calleman verbreitete Version nicht bestätigt, dass die 9. Unterwelt bereits am 11.03.2011
begonnen habe und die Lange Zählung bereits am 28.10.2011 enden würde. Eine derartige Beschleunigung
der Zeitdichte, der Zeitfrequenz und des Zeitflusses nehmen wir nicht wahr. Auch wenn der Tsunami und die
Kernschmelze in Japan zu seiner Ankündigung passen, sind dies keine Auswirkungen der Universellen
Unterwelt, sondern – wie oben beschrieben – Auswirkungen der Wind-Welle im 12. Himmel der
galaktischen Unterwelt.
Übrigens gehen die Maya in Yukatan immer noch vom 21.12.2012 als Enddatum bzw. Neubeginn aus,
ebenso wie auch früher die Quiché-Maya in Guatemala, bevor Calleman sie von seiner Berechnung
überzeugt hatte. Und auch Überlieferungen bzw. Prophezeiungen (wenn sie konkrete Zeitangaben machen)
sowie Kornkreise mit astronomischen Konstellationen beziehen sich auf die Wintersonnenwende 2012.
– So betreten wir m.E. die 9. universelle Unterwelt erst am 02.05.2012 (und gleichzeitig die 20. Stern-Welle
der 8. Unterwelt). Diese höchste und letzte Evolutionszone hat es wirklich in sich, da wir neben der
nochmaligen 20-fachen Zeitbeschleunigung nun eine Realitätsfrequenz erreichen werden, in der die
spirituelle Zeittaktung – die Kin – kürzer sind als eine Sonne bzw. Tag (260 Kins laufen in 234 Tagen durch =
0,9 Tage pro Kin). Das könnte bewirken, dass wir mit den Anforderungen des irdischen Lebens und der
linearen Raumzeit einfach nicht mehr mitkommen, dass die Beschleunigung der Ereignisse so gewaltig ist,
dass wir förmlich gezwungen werden, uns in den einzigen Punkt zu begeben, in dem sich die vertikale Zeit
mit dem horizontalen Raum trifft: dem "Augenblick" im Hier und Jetzt. Dadurch könnten wir kollektiv in das
universelle Bewusstsein gelangen, welches sich nicht mehr nur auf die physische Realität bezieht, sondern
sich bewusst multidimensional bewegt. Göttliche Fähigkeiten wie Telepathie, Hellsehen, Wahrwissen,
Channeling, Telekinese, Präzipitation/Manifestation, Teleportation, Bilokation, außerkörperliche Reisen,
Zeitreisen oder interdimensionales Reisen, Wunderwirken etc. sollen von uns allen integriert werden und
werden sich immer mehr verwirklichen wollen. Erlebnisse der höheren Dimensionen bzw. Kontakte mit
Lebewesen dieser Welten – wie Engel oder Aufgestiegene Meister – könnten zur Normalität werden. Es
wäre möglich, dass dann innerhalb kürzester Zeit all das selbstverständlich wird, was wir uns jetzt noch
erträumen oder von vielen als Märchen für Erwachsene angeschaut wird (was wir ja auch von früheren
Evolutionssprüngen kennen). Und dass wir dann endlich in das Einheitsbewusstsein erwachen, die Welt als
uns selbst zu heilen, zu lieben und ihr bzw. uns allen gegenseitig zu dienen.
– An der Wintersonnenwende 2012 sollte der göttliche Download beendet sein, das Ausatmen Brahmans, der
Abstieg des Schöpfers bis zum tiefsten Ort seiner Schöpfung. Die Wiederkunft des Messias kann beginnen,
das vollkommene Erwachen des Schöpfers in seiner Schöpfung, die Auferstehung des göttlichen ICH-BIN,
das gelebte Christusbewusstsein auf Erden.
– 2013 fängt somit die konkrete Verwirklichung unseres erwach(s)enen Hu-Man (= Gott-Mensch) an. Wir
beschreiten den Rückweg der Auferstehung, die Vergeistigung der Materie. Das bedeutet aber auch, uns
selbst und die Welt von allen dichten, dunklen, kristallinen Strukturen befreien zu müssen, die noch zu
unserer unbewussten Kindheit gehören – physisch, energetisch, emotional, mental und auch kausal. Und
da Evolution bzw. Involution immer mit einer gewissen Trägheit der Materie verbunden ist – wir entwickeln
uns erst, wenn uns die Umstände dazu zwingen, wir also in materiellen Körpern zu einem natürlichen
"Beamtentum" bzw. zur "Couchpotato" neigen –, bin ich überzeugt, dass uns das Leben auch weiterhin den
nötigen Motivationsdruck für unsere Entwicklung zur Verfügung stellen wird. Aber denken Sie bitte daran:
Auch wenn wir es gewöhnt sind, uns von Reibung und Leid motivieren zu lassen, so haben wir auch
jederzeit die Freiheit, in Liebe und Freude zu wachsen! So hoffen wir, dass das universelle Leben in den
kommenden Monden, Tuns und Katuns nicht zuviel Druck machen muss und wir diese Geburt in eine
universelle Gemeinschaft so liebvoll und freudig durchleben werden.

[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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