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Liebe(r) FreundIn des Blaubeerwaldes,
unser Newsletter erreicht Sie diesmal nicht aus dem zauberhaften Blaubeerwald, sondern von einem anderen
außergewöhnlichen Kraftort, der für uns zu einer zweiten Heimat geworden ist: dem Dolphin Reef in Eilat.

Eingetaucht in die Energie der wilden Delfinfamilie, die seit 1990 Bewohner der einzigartigen Anlage am Roten
Meer im Süden von Israel ist, genießen wir das friedliche Zusammentreffen des Wasserelementes des
dunkelblauen Roten Meeres und des Feuerelementes der majestätischen Wüstenberge von Akaba. Hier im
afrikanisch-syrianischen Grabenbruch, einer intensiven energetischen Zone von Mutter Erde inmitten der
orientalischen Wüsten, kann man förmlich ihren Herzschlag spüren, aber auch die transformierenden Kräfte,
die sich immer stärker auf die Erde und das kollektive Massenbewusstsein auswirken.
Schon seit Jahrtausenden ist das "gelobte Land" Palästina zwischen Afrika und Asien Brennpunkt der
Geschichte, umkämpft von zahlreichen Völkern und Ursprung der drei heutigen "Weltreligionen". Vielleicht
gerade deshalb, weil hier über Tausende von Kilometern der Körper der Erde offen liegt und sich am Toten
Meer der tiefste Landpunkt der Erde 400 m unter dem Meeresspiegel befindet? Ist es möglich, dass dieser Ort
einen Einfluss auf die globalen Ereignisse hat? Jedenfalls ist es ein faszinierendes Gebiet, und nicht von
ungefähr auch die Herkunft der Märchen von "1000 und einer Nacht".
Die polaren Gegensätze des irdischen Lebens sind in der semitischen Bevölkerung auch besonders
ausgeprägt. Leidenschaftliche Liebe und ekstatische Lebensfreude sind ebenso Teil des Alltages wie
tiefgreifender Hass und ohnmächtige Angst. Diese grundlegende Dualität unseres Unterbewusstseins, Angst
bzw. Schmerzvermeidung und Liebe bzw. Lustgewinnung tritt in diesen Völkern besonders deutlich zu Tage.
Doch in allen Menschen, auch bei uns Mitteleuropäern, ist diese Grundlage jedes Gedankens, jedes Gefühls,
jedes Wortes und jeder Handlung existent und beeinflusst unser Leben eindrücklich. Entweder es ist die Angst
oder die Liebe, die uns bewegt! Prüfen Sie es nach und verfolgen Sie jede Ihrer Reaktionen auf den kleinsten
Nenner, auf den tiefsten Ursprung, und Sie werden erkennen, dass Sie all Ihre Lebensimpulse aus einem
dieser zwei Gefühle heraus erschaffen.
Haben Sie sich heute nicht auch schon gefürchtet? Vielleicht wegen dem medialen Heck-Meck über Ehec, und
dass nun sogar die Bio-Sprossen Ihr Leben bedrohen? Oder weil Ihr Kind schlechte Noten nach Hause
gebracht hat und deshalb seine Zukunft verspielen könnte? Oder der Supergau in Fukushima noch nicht vorbei
ist, und die radioaktiven Gifte auch Deutschland erreichen könnten? Oder Sie als CO2-Umweltsünder Schuld
an der globalen Klimaerwärmung sind und eigentlich gar nichts dagegen tun können? Oder weil wir die
überschuldeten EU-Länder auf unsere Kosten sanieren müssen und dabei unser Vermögen verlieren? Oder
weil die Sonne den stärksten Sonnensturm seit 5 Jahren auf die Erde losgelassen hat und unsere technischen
Spielzeuge sowie unsere Psyche darunter leiden könnten? Oder weil der Weltuntergang 2012 bereits im
nächsten Jahr stattfindet und Sie noch so viele Visionen verwirklichen möchten?
Oder, oder, oder ...
Gründe, vor irgendetwas Angst zu haben, gibt es schließlich unzählige. Denn wie bereits erwähnt besteht die
eine wichtige Aufgabe unseres sehr mächtigen Unterbewusstseins darin, uns vor Schmerzen und Leid zu
schützen. Es ist 1 Mio. Mal dynamischer als unser Bewusstsein und beeinflusst 90 bis 95 % unserer Energie.
Dementsprechend reagiert es einfach auf alle Informationen, die es 26-mal in der Sekunde mit allen Sinnen
und Übersinnen wahrnimmt und es mit seinen bereits gespeicherten Inhalten (aus diesem Leben, teilweise
auch aus unseren früheren Inkarnationen sowie aus dem kollektiven Pool unserer Ahnen, unserer Rasse und
dem morphogenetischen Feld der Menschheit) vergleicht. Wenn es dann Anzeichen für mögliche
Schmerzfaktoren in unserer aktuellen Wahrnehmung entdeckt, beeinflusst es unser Verhalten unterschwellig
dahingehend, entweder vor diesen Faktoren zu flüchten, sie zu bekämpfen oder uns ihnen passiv zu ergeben.
Die Angst selbst wäre ja eigentlich unser Freund, denn sie will uns nur schützen. Wäre da nicht der Umstand,
dass die meisten Ängste künstlich erzeugt werden und dies in einer manipulativen Form, in der wir uns
übermächtigen Gegnern ohnmächtig ausgeliefert fühlen. Doch immer mehr Menschen erkennen, dass diese
Angstmacherei System hat und gezielt benutzt wird. Nicht nur in den Medien, sondern in allen
Lebensbereichen (z.B. Schule, Medizin, Politik, Wirtschaft, Zukunftsforschung) wird die Angst zur Durchsetzung
bestimmter Ziele als Hilfsmittel eingesetzt. Denn Menschen, die Angst haben, sind leichter zu etwas zu
bewegen, was sie ohne Angst nie akzeptieren oder tun würden, und unterwerfen sich schließlich jeder Form
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von tyrannischer Diktatur. Es kommt nur auf den Faktor der Bedrohung an, der von den Manipulatoren
erschaffen wird.
Dabei spielt ein weiterer Faktor unseres Bewusstseins und unseres Gehirns eine wichtige Rolle, dass es nicht
zwischen vorgestellten virtuellen und sinnlich wahrgenommenen Informationen unterscheiden kann. Das
bedeutet, es gibt keinen wirklichen Unterschied für unser Unterbewusstsein, ob wir eine Situation real erleben
oder es uns nur intensiv vorstellen. Die Wirkung auf unseren Körper und die neurologischen Aktivitäten unseres
Gehirns sind (fast) identisch. Sogar das Anschauen eines Filmes oder eines Videospieles prägt unser
Verhalten, insbesondere wenn starke Emotionen und hormonelle Reaktionen daran beteiligt sind. Auch dieser
Umstand wird seit Jahrzehnten gezielt zur Beeinflussung von uns Menschen genutzt.
Wenn man dies nun alles weiß, könnte man sich ja ganz einfach diesem Angstspiel entziehen, indem man sich
von allem fernhält, was einem Angst macht, und nur noch den liebevollen, schönen Seiten des Lebens seine
Aufmerksamkeit schenkt. Damit verhindert man zwar die äußeren Auslöser – falls man ihnen überhaupt aus
dem Weg gehen kann –, aber man löst nicht die Angstursachen, die sich ja im eigenen Innern, in den Tiefen
unseres Unterbewusstseins befinden. Ignorieren hilft da leider nicht viel, denn irgendwann werden die Wächter
der Angst wieder in unser Leben kommen und uns herausfordern. Denn als Seelen wollen wir nicht nur
schmerzhafte Erfahrungen auf der Erde durchleben, die wir als himmlische Wesen in den geistigen Welten auf
diese Weise gar nicht machen könnten, sondern wir wollen sie auch wieder heilen und als sich selbst bewusste
Seelen auf der Erde schließlich meistern.
So ist es immer wieder nötig, wenn der richtige Zeitpunkt in unserer Ent-Wicklung gekommen ist, dass wir uns
bewusst und in Liebe – dem Gegenpol der Angst – unseren inneren Dämonen stellen. Wir müssen durch die
"Schmerzröhren" der Vergangenheit, in unserer Finsternis den Schreckgespengstern von Angesicht zu
Angesicht gegenüberstehen, sie bei ihrem Namen nennen und sie liebevoll umarmen. Dadurch verlieren Sie
die Macht über uns, und an ihrer Statt kann wieder die Liebe ins Licht treten. Dabei werden wir immer weniger
manipulierbar, müssen immer weniger fliehen oder kämpfen oder uns unterwerfen. Der Grad wahrer Freiheit
nimmt immer mehr zu, ebenso der freie Fluss unseres Seins. Die Weisheit und der innere Reichtum, die wir
aus diesen Erfahrungen alchimisieren, sind unbezahlbare Geschenke für unsere Seele.
Haben Sie den Mut, sich Ihren Ängsten zu stellen und sie in lichtvolle Perlen ihrer vergangenen Schmerzen zu
verwandeln. Holen Sie sich dabei die Unterstützung Ihrer Seele und von erfahrenen Menschen, die sich auf die
Kunst der ganzheitlichen Heilung verstehen.
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über unsere Angebote sowie die nächsten Termine im Sommer bis
Herbst 2011. Wenn Sie unsere professionelle Unterstützung für Ihre ganzheitliche Heilung und
Bewusstseinserweiterung nutzen möchten, helfen wir Ihnen gerne mit unseren hellsichtigen, medialen
Fähigkeiten und unserer langjährigen internationalen Erfahrung.

Erleben Sie eine spirituelle Heilkunst bei Christine Strübin persönlich!

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

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

2) Intensiv-Ausbildung in ÖSTERREICH
10.–15.10.2011 – noch Plätze frei – begrenzte Teilnehmerzahl!

Sie erlernen eine einzigartige Heilkunst, die allumfassend heilsam auf alle Bereiche des Menschen wirkt, und
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. U.v.m.
NEU: Kostenlose Übungsabende in der Schweiz – für angehende oder bestehende CHT-Practitioner und
natürlich auch für Interessenten zum Kennenlernen:
Fr 8.7., Mi 3.8., Sa 10.9. und Mi 12.10. in 5605 Dottikon
Details
Veranstaltungsorte:
1) 04.–09.07.2011, 04849 Bad-Düben (Nähe Leipzig), Deutschland
2) 10.–15.10.2011, 4801 Traunkirchen (Salzkammergut), Österreich
Weitere Informationen
Teilnehmerberichte
Hinweis: Erhalten Sie ein Geschenk vom Staat und fordern Sie Ihre Bildungsprämie an!

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!
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Wasser-Heilbehandlungen & Waterhealing-Workshop
bei Delphin-Trainer Kfir
Heilsame Wassertherapie für eine ganzheitliche Entspannung von Körper, Geist & Seele
Workshop: 06.–07.08.2011 – nur begrenzte Plätze frei!
Behandlungen: 08.–14.08.2011 – noch Plätze frei!
Wer schon mal eine heilsame Wasserbehandlung bei Kfir erlebt hat, weiß, wie sich ein menschlicher Delfin
anfühlt, der einen mit seiner bedingungslosen Liebe überschwemmt. Intensiver Loslass- und Heilprozess für
Körper, Geist und Seele sind garantiert!
Veranstaltungsort: Sattelbogener Hof, D 93455 Sattelbogen (nähe Cham)
Weitere Informationen:
Behandlungen – Workshop – Teilnehmerberichte finden Sie auf den jeweiligen Seiten ...

CHANNELING-Ausbildung Teil 2
Entdecken und entfalten Sie die Ihre geistig-seelischen Potenziale, heilen Sie Persönlichkeit, 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
08.–13.08.2011 – nur für Teilnehmer Teil 1!
Veranstaltungsort: Sattelbogener Hof, D 93455 Sattelbogen (nähe Cham)
Weitere Informationen
Teilnehmerberichte

Heilsame DELPHIN-Reise "DOLFINIM – Die Heilkraft der Delphine"
Schwimmen Sie hautnah mit wilden Delphinen und erleben Sie deren heilsame Lebenskraft – mit
Meditation & Heilung!
28.08.–04.09.2011 – noch Plätze frei!
Erfüllen Sie sich Ihren Traum und schwimmen Sie hautnah mit der Delphin-Familie 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

MASTER-Channeling Workshop
Ein Wochenende für bestehende Blaubeerwald-Channels zur
Weiterbildung, Supervision, Klärung, Heilung u.m.
Mit Live-Meditationsmusik von Joseph M. Clearwater
10.–11.09.2011 – nur für zertifizierte Blaubeerwald-Channels
Veranstaltungsort: Sattelbogener Hof, D 93455 Sattelbogen (nähe Cham)
Weitere Informationen

Neu: Online-Präsentation der Aura-Video-Station 5.1.
So haben Sie zumindest ansatzweise einen Einblick in die tollen
Möglichkeiten dieses Aurasystems.
Natürlich ist es besser, am eigenen Auraleibe eine Präsentation zu
erfahren, in denen ich auch Ihre persönliche Aura interpretiere. Gerne
vereinbare ich einen kostenlosen Termin mit Ihnen bei uns im zauberhaften
Blaubeerwald.
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www.aurasystem.de

Gechannelte Meditationen zum Download
Auf www.musik-apotheke.com finden Sie eine Vielzahl von
einzigartigen und heilsamen Musikstücken des Künstlers und
Komponisten Joseph M. Clearwater zum günstigen Download –
für Ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden.

Neu im Programm:
– Meditationen der Aufgestiegenen Meister, gechannelt von Christine und Martin Strübin und musikalisch
begleitet von Joseph M. Clearwater.
– Hörbuch "ICH-BIN" von St. Germain, Texte von Petra Meier und Musik von Joseph M. Clearwater
– Ihre persönliche Astrologie-Musik – mit 20 % Einführungsrabatt! U.v.m.

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

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).
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch!

PS:
Bitte unterstützen Sie aus Liebe folgende Petition von www.avaaz.org.
Wir empfehlen Ihnen gerne noch weitere Organisationen wie www.campact.de, www.regenwald.org,
www.delphinschutz.org, www.peta.de, www.gut-aiderbichl.at, www.plan.de.
Die Herde Wild-Delphine schwamm friedlich vor Samoa, als die Fangnetze zugezogen wurden – 25 von ihnen
wurden für eine neue Show in einem Luxus-Erlebnispark eingefangen. Ausgehungert sind sie nun eingepfercht
in winzige Käfige – doch wir können Sie befreien.
Für wilde Delphine ist die Gefangenschaft eine Tortur. Ihr kraftvolles Echolot-System prallt von den Wänden zu
ihnen zurück – als ob sie in einem unendlichen Haus voller Spiegel gefangen wären. Die meisten sterben jung
– an stressbedingten Krankheiten. Manche begehen sogar Selbstmord. Wenn das reiche Resorts World
Sentosa erfolgreich ist und die Delphine dort in Gefangenschaft bleiben, wird die Hälfte von ihnen in den ersten
zwei Jahren sterben – und es würde die weithin verbotene Praxis, wilde Delphine zu fangen, legitimieren. Wir
dürfen dies nicht zulassen – erheben wir unsere Stimmen, um sie zu befreien.
Vor zwei Jahren bereits musste Resorts World die Pläne für eine Walhai-Ausstellung aufgeben, weil ein
gewaltiger Aufschrei ihren Ruf bedrohte. Tun wir nun mit einem massiven Aufruf dasselbe für diese schönen
und intelligenten Geschöpfe – und machen wir dies zu einem Wendepunkt im Kampf gegen den globalen
Handel mit Wild-Delphinen. Sobald wir 500.000 Unterschriften gesammelt haben, wird die Petition an Resorts
World und die Medien übergeben. Bitte unterschreiben Sie und leiten Sie diesen Link
http://www.avaaz.org/de/saddest_dolphins/97.php?cl_tta_sign=059aceb076fcf98ed41a76f07044c9e5
an alle weiter, die Sie kennen.

[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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