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Liebe(r) FreundIn des Blaubeerwaldes,

wenn wir die aktuellen Geschehnisse rund um den Globus betrachten, kann einem wirklich angst und bange
werden. Aufstände, Massen- und Selbstmorddramen, Kriege, Hungersnöte, Finanzkrisen ... und leise brütet im
Hintergrund Fukushima weiter vor sich hin, die radioaktive Strahlung weltweit erhöhend. Die Welt bzw. unsere
Gesellschaft scheint regelrecht vor einem Abgrund zu torkeln, dabei ist der "Weltuntergang" doch erst Ende
nächsten Jahres?

Nach unseren Berechnungen des fraktalen Zeitplanes des Tzolkin (Mayakalender) befinden wir uns von Ende
2010 bis Ende 2011 noch im 12. Himmel der 8. Galaktischen Unterwelt. Die in dieser Zeitphase von 360 Tagen
pulsierende Welle des weißen Windes IK fördert und fordert unser Bewusstsein, wie wir unsere geistigen Kräfte
im sozialen Zusammenleben verwenden, wie verantwortungsvoll und kohärent wir als Mitschöpfer sind und ob
wir unsere Gaben im harmonischen Einklang mit unserer Mitwelt und unseren Mitwesen verwenden. Auch die
Themen der fehlenden bzw. traumatisierten Väter und (Ehe-)Männer sowie unsere Beziehung zu einem
Gottvater werden dadurch berührt. Ebenso werden uns die Auswirkungen unseres selbstsüchtigen, gierigen
Strebens nach immer mehr (von was auch immer) vor Augen gehalten, und wie es die Erde, unsere
Mitbewohner und uns selbst zugrunde richtet!

In der Endphase der 9 evolutiven Zyklen bis zur Wintersonnenwende 2012 werden wir karmisch mit unseren
bisherigen und aktuellen Schöpfungen konfrontiert. Dementsprechend wird die Welt nicht immer verrückter,
sondern sie spiegelt uns lediglich unsere vergangenen und auch unsere unterlassenen Taten immer deutlicher.
Natürlich betrifft dies alle Kräfte und Entwicklungen, die wir bewusst oder unbewusst individuell als auch
kollektiv in Gang gesetzt haben.

Insbesondere in den letzten 5.200 Jahren der nationalen Unterwelt, die mit dem Sündenfall in die Materie
einhergehen, haben wir im Namen der Evolution allerhand "Lernmüll" erschaffen, den es nun konsequent zu
erkennen und zu entsorgen gilt. Doch dies können wir nur gemeinsam, in der Erkenntnis, dass wir alle
gleichwertige Menschenkinder des planetaren Organismus und voneinander abhängig sind; von Mensch zu
Mensch, von Mutter Erde und ihren Gaben und auch von einer gemeinsamen göttlichen Intelligenz, die uns und
all dies erschaffen hat.

Dementsprechend wird uns immer deutlicher und auch schmerzhafter vor Augen geführt, welche unserer
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Systeme, Strukturen und Werte einfach nicht lebenstauglich sind. Und
dies betrifft, wie wir immer deutlicher erkennen müssen, anscheinend die meisten Bereiche unserer modernen,
technokratischen Gesellschaft. Eine globale Zivilisation, die nur den Interessen einiger mächtigen Familien (und
ihren dämonischen Göttern) dient, und in der über 95 % der Menschheit als reine Energiesklaven missbraucht
werden, steht nicht auf der Agenda der zukünftigen solar-galaktischen Evolution.

So geht mit der Zeit- und Frequenzbeschleunigung auch ein globales Erwachen und Erkennen einher, welches
sich auch vorübergehend in (r)evolutiven Befreiungsschlägen äußern kann, wie wir in den letzten Monaten gut
beobachten konnten und auch miterleben mussten. Immer mehr verborgene Untaten und Missstände erblicken
das Licht der Öffentlichkeit, Blendwerke und Lügen haben immer weniger Bestand, wichtige Informationen
können nicht mehr länger unterdrückt werden. Doch nicht nur die globalen Strukturen sind davon betroffen,
auch unsere kleinen persönlichen Welten werden einer strengen Prüfung unterzogen, und wir müssen immer
mehr Farbe bekennen, welche unserer Überzeugungen, Handlungen und Beziehungen bereits auf Basis der
Liebe gründen, und welche wir noch aus Angst und Schmerz heraus leben.

Diesen mitunter schockierenden Erkenntnisprozessen kann sich in diesem Sonnenjahr 2011 und im 12.
Himmel der 8. galaktischen Unterwelt keiner entziehen, doch jeder kann wählen, wie diese durchlebt werden.
Freiwillig und ggf. im Team mit fachkundigen Helfern ist es doch erheblich leichter denn im Widerstand oder als
Einzelkämpfer fern der Heimat. Es gilt, unsere inneren Räume und Aspekte, welche erwiesenermaßen die
Ursachen für unsere äußere Realität bilden, nach lebens- und liebesfeindlichen Altlasten zu durchforsten, ihre
negative Geschichte zu heilen und entsprechend neue Überzeugungen zu pflanzen, die einer höheren
Evolutionsstufe entsprechen.

Ohnmacht, Verweigerung oder Widerstände führen zwangsweise zu entsprechend ungesunden Symptomen.
So ist es nicht erstaunlich, dass psychische und physische Krankheiten dramatisch zunehmen, Drogenkonsum
jeglicher Art sowie virtuelle Realitätsflucht durch digitale Technologien zum Massenphänomen werden, und sich
gleichzeitig die alltäglichen Lebensprobleme extrem intensivieren, da die alten gesellschaftlichen Strukturen wie
das Finanzwesen, die Schulmedizin, die Sozialpolitik u.v.m. immer mehr zusammenbrechen. Doch wer wird
sich um Lösungen und neue Wege kümmern, wenn nicht wir?

Ab dem 11.09.2011 (pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum des satanischen Opferrituales in New York und Beginn
des aktuellen Weltkrieges im Namen der Neuen Weltordnung) betreten wir jedoch zwei neue dynamisierende
Zeitzyklen, die unser kollektives Erwachen aktiv fördern und die Heilung unserer Gesellschaft unterstützen
werden:

1.) Es beginnt ein neuer Tzolkin-Spin von 260 Tagen, der 2.-letzte vor dem Umkehrpunkt der Evolution zur
Wintersonnenwende 2012, was eine weitere Beschleunigung des Prozesses auslöst und ermöglicht, dass
die erleuchtenden Frequenzen der höheren Dimensionen noch tiefer in unsere Welt und unser Wesen
eintauchen können.

2.) Es beginnt die Men-Welle des Blauen Adlers, die uns nicht nur verstärkt mit unserer Verantwortung als
planetare Mitbewohner konfrontieren wird, also das globale Bewusstsein in uns fördert, sondern uns auch
neue soziale und gesellschaftliche Visionen schenkt, sowie die konsequente Macht und Kraft, sie kollektiv
zu verwirklichen.

Die vereinigende und erhöhende Zeitdynamik des 13. kosmischen Himmels startet ihren Einfluss erst gegen
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Ende des Jahres am 28.12.2011. Dies zeichnet dann die letzten 360 Tage der 8. galaktischen Unterwelt aus, in
denen die Inhalte und Erkenntnisse der vorherigen 12 Jahre zusammengefasst und alchimisiert werden. Was
unser galaktisches Bewusstsein auf den Prüfstand und in den not-wendigen Korrekturdruck bringen wird,
ebenso wie die Jahre seit 1992 (Beginn des 13. Himmels der 7. planetaren Unterwelt sowie letztes und 260 Kin
der 6. nationalen Unterwelt) unser planetares Bewusstsein extrem fordern und fördern.

Die 9. universelle Unterwelt als letzte fraktale Zeitspirale der Evolution wird schließlich am 02.05.2012 initiiert.
So können wir ab Anfang Mai nächsten Jahres mit einer nochmaligen, intensiven Beschleunigung der Zeit, der
Ereignisdichte und der Bewusstseinsentwicklung rechnen. Genauso wie sich das 3. Millennium im Gegensatz
zum 20. Jahrhundert als eine völlig veränderte Welt mit einem galaktischen Zeitgeist präsentierte, wird uns die
9. Unterwelt nochmals kollektiv mit komplett neuen Bewusstseinswelten und deren universellen Anforderungen
konfrontieren.

Wir werden also 2012 sicherlich den intensivsten Sonnenumlauf der bisherigen irdischen Evolution und
globalen Menschheitsgeschichte erleben können, den dieser Planet und all seine Bewohner je erlebt haben.
Und in Anbetracht dessen, dass wir seit Beginn des 3. Jahrtausends bzw. der 8. Unterwelt eine
Evolutionsgeschwindigkeit von 20 hoch 8 erleben und im Mai 2012 nochmals auf den Faktor 20 hoch 9
beschleunigt werden, leben wir wirklich in überaus spannenden Zeiten. Die spirituelle Entwicklungsdichte eines
Kins wird den Bewegungsraum von nur noch 0,9 Tagen betragen, was die Grenzen unseres Bewusstseins
sprengen wird, da die Zeit, wie wir sie wahrnehmen, zu implodieren beginnt.

Wie sich diese unvorstellbare Evolutionsdynamik letztlich konkret manifestieren wird, unter Berücksichtigung
unserer Geschichte und angesichts der aktuellen Geschehnisse, kann sich jeder in seinen kühnsten
Phantasien ausmalen. Von rabenschwarz bis leuchtendweiß reicht das Angebot. Jedenfalls bietet die jetzige
Zeit unglaubliche Chancen, eine komplette Transmutation unseres kollektiven Menschheitskörpers und unserer
Zivilisation zu initiieren, die in den nachfolgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten zu ungeahnten Höhen
erblühen können.

Doch ist jeder Einzelne dazu aufgerufen, sich diesem Erleuchtungsprozess hinzugeben, der jede Faser
unseres Seins und Wesens betrifft! Und dies nicht erst 2012 oder irgendwann danach, sondern genau jetzt und
genau an dem Ort, an der sie oder er sich befindet. Jeder Mensch ist diese Veränderung, egal ob Bauer,
Metzger, Harz IV-Bezieher oder Banker, Lehrer, Wissenschaftler, egal ob hetero oder homo, weiß oder
schwarz, dick oder dünn, Christ oder Moslem. Viele sind bereits auf dem Weg – wie steht es mit Ihnen?

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über unsere Angebote sowie die nächsten Termine im Herbst 2011.
Wenn Sie unsere professionelle Unterstützung für Ihre allumfassende Heilung und Bewusstseinserweiterung
nutzen möchten, helfen wir Ihnen gerne mit unseren hellsichtigen und medialen Fähigkeiten und unserer
langjährigen Erfahrung als spirituelle Lehrer:

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

ACHTUNG NEUE TERMINE:
EXTRA-TERMIN AUFGRUND DER GROSSEN NACHFRAGE!

Wasser-Heilbehandlungen & Waterhealing-Workshop
bei Delphin-Trainer Kfir

Heilsame Wassertherapie für eine ganzheitliche Ents pannung von Körper, Geist & Seele
Workshop: 24.–25.09.2011 – nur begrenzte Plätze frei!
Behandlungen: 23.09.–02.10.2011 – 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 ...

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!

Eine tolle Bestätigung der Qualität und Professionalität unserer Arbeit ...
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CANTOR HOLISTIC TOUCH 2
Spirituelle Heiler-Ausbildung zum CHT-Practitioner Teil 2
26.09.–02.10.2011 – nur noch wenige Plätze frei für Teilnehmer von Teil 1

Du vertiefst Deine spirituelle Heilkunst mit der Arbeit über die 7 Ebenen, den 7 kosmischen Strahlen u.m. Du
bekommst weitere fundierte Kenntnisse über die energetischen Verbindungen zwischen Körper, Geist und
Seele. Ebenso über die Ursachen von physischen und psychischen Lebensprobleme und Störungen. Dies ist
natürlich auch eine weitere intensive Heilwoche für Dich persönlich!

Veranstaltungsort: Sattelbogener Hof, D 93455 Traitsching-Sattelbogen

Weitere Informationen
Teilnehmerberichte

Erleben Sie eine spirituelle Heilkunst bei Christin e Strübin persönlich!

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

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

In dieser Heilwoche erlernen Sie eine spirituelle Heilkunst, die allumfassend heilsam
auf alle Bereiche des Menschen wirkt. Dabei erhalten Sie auch selbst intensive
Heilbehandlungen unter der hellsichtigen und medialen Leitung von Christine Strübin.
In dem spirituellen Meister Cantor erhalten Sie einen einzigartigen Führer und
Begleiter, der Ihre Heilarbeit verstärkt und verbessert.

Zudem erfahren Sie fundiertes Wissen über das Energiesystem des Menschen und über die Zusammenhänge
von psychischen und physischen Lebensproblemen sowie deren Lösungen.

Veranstaltungsort:
4801 Traunkirchen am wundervollen Traunsee, Österreich

Weitere Informationen
Teilnehmerberichte

Kostenlose Übungsabende in der Schweiz  – für angehende oder bestehende CHT-Practitioner und natürlich
auch für Interessenten zum Kennenlernen:

Samstag, 10.09. und Mittwoch 12.10. in 5605 Dottikon

Details

Hinweis:  Erhalten Sie ein Geschenk vom Staat und fordern Sie Ihre Bildungsprämie an!

Maya-Seminar "Countdown 2012"
Erlernen Sie die Gesetze der ZEIT-Matrix, den Maya- Kalender TZOLKIN, und erfahren Sie mehr über den
spirituellen Hintergrund der aktuellen Zeit.
13.–16.10.2011 – noch Plätze frei – begrenzte Teilnehmerzahl!

Welche globalen Ereignisse und Veränderungen prophezeiten die alten Mayas für die nächsten Jahre bis 2012
und darüber hinaus? In welchem Zusammenhang steht die aktuelle Zeit mit unserer Geschichte der letzten
5200 Jahre? Was passiert in der aktuellen Zeitphase wirklich? Welche astrophysikalischen Zusammenhänge
der Erde, der Sonne und unserer Milchstraße wirken auf uns Menschen? 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 des Wandels bewusst für Ihren eigenen Quantensprung nutzen können.

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

Weitere Informationen & Anmeldung
Teilnehmerberichte

CANTOR HOLISTIC TOUCH COACH 1
Ausbildung zum CHT-Coach – Testwochenende
21.–23.10.2011 – nur für lizenzierte CHT-Practitioner
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Du hast die Möglichkeit, Dich für die nächste Stufe als CHT-Coach zu
bewerben und an diesem Testwochenende teilzunehmen. Christine
Strübin prüft dabei die Qualität Deiner Heilarbeit als CHT-Practitioner,
was die Voraussetzung für die Coach-Ausbildung bildet. Du bekommst
einen Überblick über die Ausbildungsdetails sowie die ersten
Schulungs-Lektionen.

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

Weitere Informationen & Anmeldung

Hinweis:  Erhalte ein Geschenk vom Staat und fordere Deine Bildungsprämie an!

Heilsame DELPHIN-Reise "DOLFINIM – Die Heilkraft de r Delphine"
Schwimmen Sie hautnah mit wilden Delphinen und erle ben Sie deren heilsame Lebenskraft – mit
Meditation & Heilung!
30.10.–07.11.2011 – 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!

Weitere Informationen
Teilnehmerberichte

ACHTUNG NEUER TERMIN:
EXTRA-TERMIN AUFGRUND DER GROSSEN NACHFRAGE!

Astrologische AHNEN-AUFSTELLUNG
18.–20.11.2011 – noch Plätze frei – begrenzte aktive Teilnehmerzahl!

An diesem Wochenende heilen Sie auf tiefgreifende Weise Ihr Familienkarma und -energie. Sie befreien sich
von negativen Verhaltensweisen und Umständen, die Sie von Ihren Ahnen erhalten haben. Hingegen werden
positive Potenziale endlich übergeben. Sie klären Ihre Beziehung mit allen wichtigen Personen. Auch
bestehende Familienmitglieder (Partner, Kinder) können dabei miteinbezogen werden.

Die auf astrologischer Basis aufgestellte Familienstruktur wirkt wesentlich tiefer als das übliche systemische
Familienstellen.

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

Weitere Informationen & Anmeldung
Teilnehmerberichte

Neue DVD von Nuoviso.tv

TZOLKIN – Die verborgene Ordnung der Zeit

Wir freuen uns, Ihnen den neuesten Film von Nuoviso.tv präsentieren zu dürfen. Nach
seinem letzten Film "Epos Dei – die geheimnisvolle Ordnung hinter den Dingen" widmet
sich Frank Höfer nun in seinem neuesten Werk der verborgenen Ordnung der Zeit.
Während 75 Min. kommen Martin Strübin und Johann Kössner über das mystische und
brandaktuelle Thema des Mayakalenders zu Wort. Natürlich in von Nuoviso.tv gewohnter
Top-Qualität: Mit phantastischen Videosequenzen, starkem Soundtrack und klar
verständlichen Inhalten offenbart der Film universelle Gesetzmäßigkeiten, die die
Vorstellungen der gängigen Wissenschaft sprengen.

Inkl. ausführlichem Bonusmaterial (ca. 3 Std.)
Erhältlich ab Oktober im Blaubeerwald-Institut oder direkt im Handel.
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MANNA – Monoatomisches Gold-Elixier wieder erhältli ch!
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass das weltweit einzige alchimistisch hergestellte Monoatomische
Gold im Laufe des Septembers endlich wieder lieferbar sein wird. So werden wir voraussichtlich ab Mitte
September damit beginnen, sämtliche Vorbestellungen chronologisch auszuliefern. Und wir gehen davon aus,
dass wir neue Bestellungen wieder ab Anfang Oktober werden verschicken können.

Zudem können wir ab sofort ein hochwertiges Alternativprodukt anbieten und ab Oktober weitere
Monoatomische Elemente:

Monoatomisches Platin, Monoatomisches Silber, Monoatomisches Kupfer und Monoatomisches Germanium.
Diese verfügen ebenso wie das Monoatomische Gold über einzigartige Eigenschaften und segensreiche
Wirkungen für Körper, Geist und Seele.

Informationen darüber finden Sie in Kürze auf unserer Homepage.

Weitere Informationen & Bestellung
Kundenberichte

Inneractive AURA-VIDEO-STATION
Ab sofort gibt es die neue AVS7

Das neue Upgrade AVS7 mit tollen BONUS-Programmen i st ab sofort
erhältlich!

1)  Sehen Sie die Aura Ihrer Tiere (Hunde & Katzen).
2) Sehen Sie die Wirkung von Heilbehandlungen zwischen Heiler und

Klienten.

Ab sofort auch mit ZINSFREIER Direktfinanzierung!

–  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.
– Sehen Sie die Aura Ihrer Haustiere (Hund & Katzen).
– 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

Magneten für Neukunden.
– Die Aura-Video-Station 7 von Inneractive: Der wahrscheinlich beste

"Lügendetektor" der Welt!

Haben wir Sie neugierig gemacht?

Natürlich können Sie im Vorfeld die AVS7 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 & 2012

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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PS:  Information über die aktuelle Situation in Eil at, Israel

Aufgrund der vielen besorgniserregenden Meldungen über Israel sehen wir uns gezwungen, diese
aufgebauschten und ungenauen Medienberichte zu relativieren:

1)  Die Ereignisse fanden nicht in Eilat, sondern an einem Zollübergang zwischen Israel und Ägypten in der
Sinaiwüste statt. Dieser Ort ist 30 km von Eilat entfernt an einer Wüstenstraße in den nördlichen Bergen, die
entlang der ägyptischen Grenze verläuft und von Touristen nicht befahren wird. Der Badeort Eilat war von
diesen Ereignissen nicht betroffen.

2) Es war kein Touristenbus involviert, sondern ein israelischer Linienbus, in dem viele israelische Soldaten
saßen. Touristen waren davon nicht betroffen.

3) Die aktuell stattfindenden Kämpfe rund um Gaza finden nicht im Süden von Israel, sondern im südlichen
Zentrum von Israel statt, also 300 km von Eilat entfernt. Dies betrifft nur die umliegenden Dörfer und Städte
wie Ashkelon oder Ashdod. Es hat keinerlei Einfluss auf den Flugverkehr zwischen Tel Aviv und Eilat, und
schon gar nicht auf den Ferienaufenthalt in Eilat.

Wir sind in ständigem Kontakt mit unseren Veranstaltungspartnern in Tel Aviv und Eilat. Nächste Woche
werden wir selbst nach Eilat reisen, um uns persönlich ein Bild von der aktuellen Lage machen zu können.

Wir können jedoch nach dem aktuellen Kenntnisstand garantieren, dass unsere Delfinreisen nach Eilat von den
aktuellen Vorkommnissen nicht betroffen sind. Die Sicherheit für unsere Reisegruppen ist nach wie vor
vollkommen gewährleistet. Seit 1997 veranstalten wir unsere Delfinreisen nach Eilat, in einer Zeit, in der
sämtliche Reiseveranstalter Israel aufgrund der 2. Intifada von ihrer Landkarte gestrichen hatten. Unsere
Teilnehmer waren zu jeder Zeit vollkommen sicher und auch glücklich, sich nicht von den negativen
Medienberichten oder von den Ängsten Ihrer Familien oder Freunden beeinflussen zu lassen und auf unseren
einzigartigen Delfinreisen dabei gewesen zu sein.

Gerne können Sie die begeisterten Kundenberichte nachlesen.

www.aurasystem.de www.delphine-delfine.de www.cantorholistictouch.de

www.mayakalender-2012.de www.monoatomischesgold.de www.ausbildung-channeling.de
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