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Frühling 2012

Liebe(r) FreundIn des Blaubeerwaldes,
seit über 2 Monden befinden wir uns nun endlich im ominösen Jahr 2012, dem Nadelöhr der Zeit! Spüren Sie
auch die deutlich intensivierte Energie und erhöhte Schwingung und wie sie sich bereits auf unser individuelles
als auch kollektives Leben heftig auswirken?
Ende Januar durften wir den schwersten Sonnensturm seit vielen Jahren erleben, der extreme atmosphärische
Entladungen im Erdmagnetfeld auslöste. Und Ende letzter Woche traf bereits der zweite Sonnenhurrikan die
Erde mit voller Wucht. Die hochpotenten Informations- und Energiefelder der Sonne beeinflussen ja auch
unsere sensible Elektrotechnik, von der wir seit Jahrzehnten vollkommen abhängig sind. Glücklicherweise gab
es in diesem Bereich keine größeren Schäden oder Unglücksfälle.
Ihre Einflüsse auf die Befindlichkeit von uns Menschen und auf die
Intensität des Wetters zeigen sich hingegen wesentlich deutlicher. Viele
Menschen erlebten in den letzten Wochen starke Verschlimmerungen
Ihrer Krankheiten und Lebensumstände, und auch die Wetterlage
zeigte sich ungewöhnlich, z.B. in Europa mit einer außerordentlichen
Kältewelle und im mittleren Gebiet der USA mit einer stark erhöhten
Anzahl von Tornados.
Die Auswirkungen der verstärkten Sonnenaktivität müssen jedoch nicht
nur leidvoll erlebt werden. Sie bieten auch die Möglichkeit für
beschleunigte Bewusstseinsprozesse, intensive spirituelle Erkenntnisse
und kreative Erleuchtungserlebnisse.
Nicht nur die Maya wussten um den Einfluss der Sonnenaktivität auf das Energiefeld der Erde, auf das Wetter
und auf uns Menschen – sowohl als gewöhnliche Lichtstrahlung als auch in ihrer heftigeren Form als
Sonnenstürme. In den letzten Jahrzehnten haben zahlreiche Wissenschaftler, darunter auch unser Freund
Dieter "Morpheus" Broers, die starke Wirkung von elektromagnetischen Feldern auf biologische Systeme
erforscht und unbestreitbar nachgewiesen. Ganzheitliche Wissenschaften wie die Psychosomatik, die
Epigenetik, die Wellengenetik, die Morphogenetik, die Quantenphysik u.a. revolutionieren unser mechanisches
Weltbild unaufhaltsam. Das Paradigma der letzten 400 Jahre entwickelt sich rasant weg von der "toten Materie"
und dem "Tier Mensch", hin zu den unendlichen Potenzialitäten der virtuellen Quantenwelt und der Geistigkeit
unserer scheinbar festen Realität.
"Vibrierende Auswüchse des Kosmos" nannten die Maya den Menschen. Als
"stehende oder kristallisierte Lichtwelle" bezeichnen uns neue Wissenschaften.
Die Weisheiten der alten Mysterienlehren werden immer mehr "bewiesen" und
halten Einzug in unseren Alltag: Vermehrte Erfahrungen von
Gedankenübertragung, Häufung von sogenannten Zufällen, Spontanheilungen,
Blitzmanifestationen u.v.m. werden immer normaler. Aber auch die
technologischen Entwicklungen werden immer subtiler und fein-stofflicher.
In diesem Kontext ist es auch spannend, dass momentan Millionen von
Menschen durch ihre Gedanken und Gefühle ein globales Feld von
Befürchtungen oder hoffnungsvollen Erwartungen erzeugen, die sie mit den
Prophezeiungen über 2012 verbinden. Aufgrund der deutlichen Intensivierung
unserer Manifestationskraft bleiben diese natürlich nicht ohne Folgen.
Und natürlich werden wir von allen Seiten immer stärker mit niedrigen TechnoFrequenzen bestrahlt, im Versuch, die intensivierende kosmische Evolution zu
verhindern oder zumindest zu verzögern.
Und natürlich werden wir von allen Seiten immer stärker mit niedrigen Techno-Frequenzen bestrahlt, im
Versuch, die intensivierende kosmische Evolution zu verhindern oder zumindest zu verzögern.
Doch was bedeutet eigentlich diese Frequenzbeschleunigung, von der mit Bezug auf 2012 immer
geschrieben/gesprochen wird, und was hat sie für Auswirkungen auf unser Leben?
Alles was in dieser Schöpfung existiert, also Materie, Energie, Gedanken, Gefühle, Information, Licht etc.
besitzt eine spezifische Eigenschwingung. Gerade die unendliche Vielfalt der unterschiedlichsten Frequenzen
und Schwingungszustände ermöglicht ja die Myriaden von Lebensformen und Zustände der Schöpfung. Und je
nach Schwingung, ihrer Intensität, Harmonie und Kohärenz sprechen wir von positiven, lichtvollen bzw.
negativen, dunklen Zuständen und Wesen. Wir Menschen be-ur-teilen diese polaren Zustände in gut und böse,
doch für das Universum sind es lediglich unterschiedliche Schwingungsqualitäten und gewollte Ausdrücke der
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geistigen Lebensenergie.
Nach unseren Erkenntnissen strebt das Universum nach einer Fülle
sich immer bewusster werdender Lebensstrukturen, die sich in immer
größeren Gemeinschaften harmonisch und kohärent entfalten. Die
Kosmologie der Maya, insbesondere die fraktalen Entwicklungszyklen
des Tzolkin und der vertikalen Zeit (die 9 Unterwelten) zeigen uns auf,
wie sich das Geistige in immer höher geordneten, komplexeren
Geschöpfen verdichtet, und dabei einer über-geordneten Matrix folgt.
Dabei bildet jeder Entwicklungszyklus die Grundlage für die
nächsthöhere Bewusstseinsform: 1. Zellen, 2. Säugetiere, 3. Familien,
4. Sippen, 5. Regionen, 6. Nationen, 7. Planet, 8. Galaxie und
9. Universum.
Die physikalische Evolution verlief dabei seit Anbeginn der Schöpfung
vor ca. 16 Mia. Jahren nicht in einer kontinuierlichen Linearität, sondern
beschleunigte sich in bestimmten Zyklen und Übergängen sprunghaft.
So z.B. bei Übergängen der 20 Wellen oder der 13 Himmel, was zu
plötzlichen Manifestationen von neuen Lebensformen, -systemen oder
Wissensgebieten führte.
Die extremste Beschleunigung um den unglaublichen Faktor 20 findet jeweils beim Beginn einer neuen
Unterwelt statt. Diese bewirkt eine deutliche Erhöhung und Erweiterung der Schwingungsfrequenzen in der
gesamten irdischen Schöpfung, und dementsprechend auch den optimalen Zustand für den Empfang von
neuen geistigen Informationen und Energien, die sich im bewussten Abstieg des erschaffenden Geistes in der
materiellen Form verwirklichen wollen.
Diese Frequenzbeschleunigungen wirken sich auf alle Bereiche des Lebens aus:
Die Atome schwingen schneller, die Bewegung im Raum verläuft schneller, die
Lebensformen mutieren schneller, neue DNS-Programme entfalten sich, die
Emotionen und Gefühle erreichen neue Formen, die Gedanken expandieren in
neue Wissenswelten, die spirituellen Erkenntnisse nehmen zu, neue
Lebenssysteme explodieren förmlich, neue Kulturen entstehen innerhalb
kürzester Raumzeit etc. Die Schöpfung wird – der zyklischen Zeitmatrix des
Tzolkins folgend – in ihrer Hardware optimiert und neue, bewusstere Softwaren
werden runtergeladen, die von den Geschöpfen in der physischen Realität
umgesetzt und verwirklicht werden.
Solche evolutive "Update-Maßnahmen" unserer irdischen Welt erlebten wir als universelle Lebewesen schon
oft. Nachfolgend gehe ich zum besseren Verständnis, was in 2012 kosmologisch geschieht, auf die wichtigsten
Phasen unserer bisherigen Entwicklung nochmals ein:
Lesen Sie nach unseren Angeboten weiter ...

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über unsere Angebote sowie die nächsten Termine im Frühjahr 2012.
Wenn Sie die erleuchtende Zeitqualität von 2012 nutzen und professionelle Unterstützung für Ihre
allumfassende Heilung und Bewusstseinserweiterung von uns erhalten möchten, helfen wir Ihnen gerne mit
unseren hellsichtigen und medialen Fähigkeiten und unserer 25-jährigen Erfahrung als spirituelle Begleiter.

Geschenke exklusiv für Sie – auch weiterhin in 2012!
Für unsere fundierte Channeling-Ausbildung und CHT-Heilerausbildung erhalten
Sie auch 2012 weiterhin eine Bildungsprämie von der BRD & EU geschenkt.
Einfach unter www.bildungspraemie.info beantragen und bis zu EUR 500
erhalten!

Wasser-Heilbehandlungen & FreeFloat-Workshops
bei Delfin-Trainer Kfir aus Israel
Heilsame Wasserbehandlungen für eine liebvolle Entspannung und Befreiung von Körper, Geist &
Seele – auch in 2012!
FreeFloat-Workshop I & II: 07.–09.04.2012 Ostern – nur begrenzte Plätze frei!
Behandlungen: 30.03.–06.04.2012 – nur noch wenige Plätze frei!
Eine heilsame Wasserbehandlung bei Kfir fühlt sich an wie eine Begegnung mit einem menschlichen Delfin, der
einen mit bedingungsloser Liebe und Heilenergie überschwemmt. Ein sanfter und dennoch tiefgreifender
Loslass- und Heilprozess für Körper, Geist und Seele ist garantiert! Aber Vorsicht, es macht süchtig!
Neuer Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding
Weitere Informationen:
Behandlungen • Workshops • Teilnehmerberichte finden Sie auf den jeweiligen Seiten ...
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Maya-Seminar "TZOLKIN"
Erlernen Sie die Gesetze der ZEIT-Matrix, den Maya-Kalender TZOLKIN, und erfahren Sie mehr über den
spirituellen Hintergrund der aktuellen Zeit rund um 2012.
19.–22. April – begrenzte Teilnehmerzahl!
Welche globalen Ereignisse und Veränderungen prophezeiten die alten Mayas für die aktuelle Zeit rund um
2012 und darüber hinaus? Was passiert in der aktuellen Zeitphase wirklich? Welche astrophysikalischen
Zusammenhänge der Erde, der Sonne und unserer Milchstraße wirken auf uns Menschen? Welche Rolle
spielen SIE in dieser kosmischen Evolution und wie können Sie die aktuelle Zeit nutzen?
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. Nach diesem Seminar leben Sie in der echten Zeit mit ihren
wundersamen Möglichkeiten!
Neuer Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding
Weitere Informationen & Anmeldung • Teilnehmerberichte

CHANNELING-Ausbildung Teil 1
Entdecken und entfalten Sie Ihre geistig-seelischen Potenziale, heilen Sie Ihre 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
07.–12.05.2012 – 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 unmittelbar. Diese deutliche 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 wirken auf alle Lebensbereiche und bei
allen Lebensthemen!
Hinweis: Erhalte ein exklusives Geschenk über EUR 500 und fordere deine
Bildungsprämie an!
Neuer Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding
Weitere Informationen • Teilnehmerberichte

15-jähriges Jubiläum

Unsere heilsamen DELPHIN-Reisen "DOLFINIM – Die Heilkraft der Delphine"
Verbringen Sie Pfingsten 2012 bei den wilden Delphinen im Roten Meer, schwimmen Sie hautnah mit
diesen einzigartigen Wesen und erleben Sie deren heilsame Lebenskraft – mit Meditation & Heilarbeit!
27.05.–03.06.2012 Pfingsten – 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.
Weitere Informationen & Anmeldung • Teilnehmerberichte

Aktuelle DVD in 2012

TZOLKIN – Die verborgene Ordnung der Zeit
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Bezugnehmend auf die intensiven Geschehnisse im aktuellen Jahr 2012 empfehlen wir
Ihnen nochmals den erfolgreichen Film von Nuoviso.tv. Während 75 Min. kommen Martin
Strübin und Johann Kössner über das mystische und erleuchtende Thema des
Mayakalenders zu Wort. Natürlich in Frank Höfers gewohnter Top-Qualität: Mit
phantastischen Videosequenzen, starkem Soundtrack und klar verständlichen Inhalten
offenbart der Film universelle Gesetzmäßigkeiten, die die Vorstellungen der gängigen
Wissenschaft sprengen.
Spieldauer: 75 Min. zzgl. ausführlichem Bonusmaterial (ca. 3 Std.) EUR 19,90
Trailer & Bestellung
FILMVORFÜHRUNG in Weiden
"TZOLKIN – Die verborgene Ordnung der Zeit" am 27.03.2012 um 19:00 Uhr (Einlass 18:30 Uhr) mit
anschließender Podiumsdiskussion mit Martin Strübin
Reservierung: info@lotuskino.de oder Tel. 09126 287953, Erich Böck
VORTRAG in Regen: Am 31.03.2012 um 19:00 Uhr im Gasthof zur alten Post, D 94209 Regen / OT March

Frühlingsaktion 2012

Monoatomische Elemente
In wenigen Wochen haben wir endlich alle Manna-Bestellungen aus 2011 (und 2012) ausgeliefert, sodass wir
ab April wieder auf dem aktuellen Stand sind, ausreichende Mengen des alchimistischen Monoatomischen
Gold-Elixiers auf Lager haben und innerhalb weniger Tage liefern können.
Doch auch die technologisch hergestellten Mono-Elemente werden gerne bestellt und erfreuen sich immer
größerer Beliebtheit. Aufgrund der vielen begeisterten Kundenberichte sind wir bemüht, zusammen mit dem
Hersteller noch weitere hilfreiche Elemente im Monoatomischen Zustand zu entwickeln.
Wir sind auch sehr stolz darauf, dass zum 1. Mal in unserer (offiziellen) Geschichte so viele Elemente im
monoatomischen Zustand überhaupt verfügbar sind. Dies ist ein deutlicher Hinweis auf die evolutive Wichtigkeit
der aktuellen Zeit, und dass die "Monos" auch eine effektive Hilfe in dieser dynamischen
Bewusstseinserweiterung bieten.
Deshalb erhalten Sie bis 31.03.2012 auf alle Bestellungen von technologisch hergestellten
Monoatomischen Elementen 10 % Frühling-2012-Rabatt!
Folgende 10 Monoatomische Elemente, die mit neuesten technologischen Geräten hergestellt werden und eine
sehr gute Qualität und Intensität besitzen, sind bei uns erhältlich: Gold, Germanium, Platin, Silber Kupfer,
Palladium, Silizium, Chrom, Mangan und Zink. Diese verfügen aufgrund ihres Monoatomischen
Aggregatzustandes über einzigartige Eigenschaften und segensreiche Wirkungen für Körper, Geist und Seele.
Zudem testen wir aktuell die Monoatomischen Elemente Eisen, Magnesium und Zirkon.
Wenn unsere Tests abgeschlossen sind, finden Sie die Infos darüber auf unserer Homepage.
Informationen über die Wirkungsweise, weitere Infos, Bestellung • Kundenberichte

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 (Yukatan & Chiapas)
Weitere Informationen • Teilnehmerberichte

Termine 2012
Termine unserer einzigartigen Angebote
Termine & Veranstaltungsorte für die Heilertechnik Cantor Holistic Touch®
Mehr über unsere Aktivitäten und über uns
Mehr über unseren neuen, exklusiven Veranstaltungsort
Berichte unserer Kunden über unsere Seminare
Per E-Mail erreichen Sie uns unter info@blaubeerwald.de.
... oder rufen Sie uns an unter +49 9434 3029 (Sprechzeit i.d.R. Mo–Fr, 10–16 Uhr).
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch!
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[Es ist nicht unsere Absicht, Sie mit dieser E-Mail zu belästigen. Falls Sie keine weiteren mehr erhalten wollen,
können Sie sich ganz einfach abmelden.]
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

Fortsetzung des Artikels ...
Die 6. Nationale Unterwelt (3113 BC bis 2012 AC):
Die Absicht, Lebewesen zu erschaffen, die sich gemeinsam mit einem bestimmten, klar abgegrenzten Gebiet
identifizieren, und sich diesem Kollektiv auch unterordnen, hat zur Entwicklung von Nationen-Wesen geführt.
Vor 5.125 Jahren entstanden somit aufgrund des Downloads der Nationalen-Bewusstseins-Software weltweit
komplexe Kulturen, auf deren Grundlage sich diese heutigen Länder aufbauten.
Gleichzeitig enthielt dieser Evolutionszyklus das Ziel, den schöpferischen Geist über das Bewusstsein der
Geschöpfe noch mehr in der Materie zu verankern, also den seit Jahrmilliarden laufenden Abstiegsprozess bis
an die unterste Grenzen der Schöpfung in die tiefsten Tiefen zu vollenden. Dafür war der "Fall aus dem
Paradies" nötig, also die Trennung aus dem zuvor noch vorhandenen, mystischen Einheitsbewusstsein mit der
Natur und den "Göttern". Die linke Gehirnhälfte und die rationale Funktionalität des Verstandes entwickelten
sich dafür immer mehr in den Vordergrund. Auch wenn die meisten Menschen diese Entwicklung in den letzten
5.200 Tuns als "Abstieg" oder "Fall" der Menschheit betrachten, so war es für die universelle Evolution doch
eine Weiterentwicklung.
Jeder der 13 Himmel (Baktuns von 394 Jahren)
pulsiert dabei eine inhaltlich verfeinernde
Entwicklungsphase. Der Beginn des letzten, 13.
Himmels im Jahr 1616 mit seinem inhaltlichen
Thema der "Transformation der Materie" führte
schließlich zu einer beschleunigten Entmachtung
Gottes und des reinen Glaubens bei gleichzeitiger
Entfaltung der materiellen Wissenschaften.
Parallel dazu wurde der Globus von den
dominierenden europäischen Nationen erobert und
sämtliche Naturvölker, die noch im mystischen
Bewusstsein der 5. Regionalen Unterwelt lebten, im
Einklang mit der Natur und mit den geistigen Welten,
wurden systematisch dezimiert bzw. vernichtet.
Das nationale Bewusstsein mit seiner materiellen und intellektuellen Ausrichtung dominierte das Lebensfeld der
Erde immer mehr, was auch noch bis in die heutige Zeit hinein Bestand hat.
Den Manifestationspunkt dieses Baktuns erlebten wir in der tatsächlichen Transformation der Materie durch die
Spaltung des kleinsten "unteilbaren" Atoms und mit der Entwicklung der Kerntechnologie und der
Quantenphysik. Die wahren Folgen dieser Wissenschaften erkennen wir jedoch erst seit Vollendung dieser
Unterwelt.
1992 erreichte dieser Zyklus den Höhepunkt mit seinem 260. Katun (Phase von ca. 20 Jahren). Auf dieser
letzten Stufe erreicht die Tzolkin-Matrix die höchste Bewusstseinsstufe der gelben kosmischen Sonne AHAU
13, welche das Schöpferbewusstsein oder die Erleuchtung ins Christusbewusstsein symbolisiert. Synchron
dazu können wir die Auflösung der einzelnen souveränen Länder beobachten, da die Nationale
Bewusstseinsstufe vollendet und seine höchstmögliche Form manifestiert wurde. Das Ziel dieser 5.125 Jahre
dauernden Unterwelt wurde erreicht. Somit war die Zeit wieder reif für die nächste Transformation und die
Manifestation des nächsthöheren Kollektivkörpers, dessen Download bereits vor 256 Jahren begann.
Die 7. Planetare Unterwelt (1756 bis 2012):
Mit Beginn des 7. Evolutionszyklus wurde das Leben auf der Erde
neuerlich einer 20-fachen Beschleunigung ausgesetzt, welche die
Erweiterung des bestehenden Nationalismus in einen planetaren
Kollektivkörper beabsichtigte. In nur 260 Tuns (je 360 Tagen) sollten
sich die Nationen-Wesen in ein gemeinsames, globales
Bewusstseinsfeld erweitern und sich darin integrieren. Die
amerikanische sowie die französische Revolution gehörten zu den
Anfangswehen dieses Evolutionssprunges.
Und wie wir wissen, hat das Leben für die Erreichung eines planetaren Kollektivbewusstseins insbesondere
das Bankenwesen und die industrielle Globalisierung eingesetzt, welches durch Familienclans wie die
Rothschilds oder Rockefellers u.a. zu Beginn dieses Zyklus initiiert und während seiner gesamten Dauer
gewissenhaft umgesetzt wurde. Durch ausgeklügelte Strukturen von Geheimbünden und andere okkulten
Logen wurde im Verborgenen ein planetares Netzwerk aufgebaut, welches die globale Macht und Energie
immer mehr an sich riss. Technik und Wissenschaft wurden zu den neuen Religionen, und der militärischindustrielle Komplex wurde immer mehr aufgebläht. Der Mensch verbreitete sich in jeden Winkel der Welt mit
den entsprechenden Nebenwirkungen des materiellen Fortschrittes wie Raubbau, Umweltverschmutzung,
Kriege, Völkermord, Drogen u.v.m.
Ab Beginn des 10. Himmels (1933) wurde die Frequenz unseres Planeten zudem auf technologische Weise
kontinuierlich als Ausdruck der spirituellen Zeitbeschleunigung beschleunigt. Hunderte von Atombombentests
wurden durchgeführt und die Erde flächendeckend mit hochfrequenter Alpha-, Beta- und Gammastrahlung
durchdrungen. Im 12. Himmel (1972 – 1992) wurden weltweit Atomkraftwerke gebaut und der Bevölkerung als
"die saubere Energie" verkauft. Eine erste Bewusstwerdung und nochmalige Verstrahlung des Globus erfolgte
durch den atomaren Supergau von Tschernobyl, vorbereitend für die intensivste und abschließende Zeitphase
des kommenden 13. Himmels.
Als dieser 1992 (gemeinsam mit dem 260. Katun der 6. Nationalen UW) mit seiner verstärkten
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Transformationskraft begann, war die Globalisierung schließlich nicht mehr aufzuhalten, und zum ersten Mal
sprachen Politiker öffentlich von der "Neuen Weltordnung", einer vereinten planetaren Kultur mit einer
Weltregierung (mit Sitz in Jerusalem?). Die bereits im 12. Himmel (der Vernetzung und des sozialen
Zusammenlebens) vorbereitete EU wurde nun offiziell verwirklicht, nachdem das letzte große Reich UdSSR
pünktlich in sich zusammenfiel. Das World Wide Web sowie das Handy-Netz – virtuelle Ausdrücke der
energetischen, neuronalen Vernetzung aller planetaren Lebewesen – verwandelten die Welt in ein Dorf.
Informationen benötigen für ihre weltweite Verbreitung nur noch 3 Minuten, und die Weltbevölkerung
durchschlägt die 7-Mia.-Marke.
Gleichzeitig lebte das Erbe der mystischen Naturvölker (5. Regionales Bewusstsein) wieder auf und ihr heiliges
Wissen verbreitet sich nun weltweit. Grundsätzlich explodierten Angebot und Nachfrage an spirituellem und
esoterischem Wissen und Lebensweisen, Hinweis für die starke Bewussteinserhöhung. Insbesondere die
Heilung der uralten Familienstrukturen durch systemische Aufstellungen war/ist eine wichtige Befreiungsarbeit
von alten karmischen Verstrickungen aus den vorherigen Unterwelten, wie auch die Aufarbeitung von früheren
Inkarnationen durch Rückführungstherapien.
Jetzt im Jahr 2012 haben wir das 260. und letzte Tun der planetaren Entwicklung mit Ahau 13 erreicht, und es
ist damit zu rechnen, dass die Weltregierung mit Weltbank, Weltwährung, Weltpolizei und Weltgesetz bald
ausgerufen und sämtliche Nationen und Völker unter diese Neue Weltordnung gestellt werden könnten.
Jedenfalls hat der planetare Kollektivkörper seine maximale Entwicklung vollendet, und es steht uns nun das
Potenzial zur Verfügung, eine optimale planetare Menschheitskultur zu manifestieren. In allen Bereichen der
Welt findet seit Jahrzehnten ein ganzheitliches Umdenken statt, und neue kulturkreative Lebensmodelle
werden entwickelt und umgesetzt. Dies findet momentan noch auf familiärer, gemeinschaftlicher (= Sippen)
oder regionaler Ebene statt, und muss erst noch auf nationaler Ebene umgesetzt werden, bevor es sich
planetar durchsetzen kann. Ökologisches, spirituelles, organisatorisches und technologisches Know-how dafür
ist ausreichend vorhanden, und wenn wir Menschen unsere unglaubliche Liebe, Kraft und Kreativität durch
gemeinsames, kohärentes Handeln umsetzen, können wir die Erde innerhalb kürzester Zeit heilen und eine
erneute "goldene" Kultur verwirklichen.
Die 8. Galaktische Unterwelt (2000 bis 2012):
Synchron mit der weltweiten Millenium-Feier, die ein Jahr zu früh
abgehalten wurde (der eigentliche Beginn des 3. Jahrtausends wäre
der 01.01.2001 gewesen und nicht der 01.01.2000) wurde die nächste
20-fache Entwicklungsbeschleunigung mit der 8. Galaktischen
Unterwelt eingeleitet. Daran wird sich jeder noch erinnern können, nicht
nur aufgrund der Angst vor dem globalen Computerausfall Y2K.
Seitdem ist die Beschleunigung der Zeit und der Ereignisdichte in
unserer Gesellschaft noch dramatischer spürbar. Alles wurde immer
astronomischer: die virtuellen Börsenblasen der Wirtschaft und des
Finanzsystems, 9/11 und der weltweite Religionskrieg, Artensterben,
Abholzung, Verschmutzung, technologische Entwicklungen wie Genund Nanotechnologie, Strahlenwaffen u.v.m.
Die galaktischen Energien wirken immer stärker auf das planetare Energiefeld ein, und das Bewusstsein der
Menschheit dehnt sich ebenso immer mehr in die Galaxie hinaus und sammelt vermehrt Erkenntnisse über das
Sonnensystem und die Milchstraße. Immer größer, schneller, höher und weiter ist das Motto. Was heute
verwirklicht wird, ist morgen schon wieder veraltet und überholt. Eine unbeschreibliche Expansion in jeglicher
Hinsicht – insbesondere wenn man sie mit den vorherigen Jahrhunderten vergleicht. Wir sind immer mehr ein
Produkt unserer eigenen Entwicklung, überholen uns ständig selbst und rennen unserer Zeit hinterher.
Dementsprechend nahmen Stress und diesbezügliche Krankheiten aufgrund dieser immensen Beschleunigung
dramatisch zu. Auch offenbaren sich die Lügen und verdrängten Themen unserer Gesellschaft immer klarer,
wie auch unsere eigenen Schattenseiten immer mehr ans Licht kommen, um integriert und gelöst zu werden.
Eine Zeit, die in der Bibel als Armageddon oder das jüngste Gericht bezeichnet wird.
Wie zuvor in der 7. Planetaren Unterwelt bereitete wieder ein atomarer Supergau im 12. Himmel (2011) die
Frequenzerhöhung für den am 28.12.2011 begonnenen 13. Himmel vor: das japanische Fukushima, dessen
radioaktive Strahlung insbesondere das Wasser des Pazifiks und dadurch der gesamten Weltmeere atomar
beschleunigte. Dieses Unglück löste zudem einen globalen Bewusstseinsprozess um den Wahnsinn der 500
Atomkraftwerke und den Bergen von Atommüll aus (radioaktives Cäsium muss 1 Mio. Jahre gelagert werden,
und es existiert noch kein einziges sicheres Atomendlager weltweit – ein Erbe für Tausende von nachfolgenden
Generationen, falls keine wirksamen Lösungswege gefunden werden).
Parallel zum 260. Tun der 7. UW startete 2012 der transformierende 13. Himmel, der wie jede 13 die gelebten
Inhalte der vorherigen 12 galaktischen Entwicklungsstufen (2000 – 2011) alchimisiert, um die höchsten
Essenzen und Erkenntnisse daraus zu destillieren, die dann in der Vollendungsphase des 260. Kins mit Ahau
13 im Dezember 2012 integriert und danach auf einer höheren Bewusstseinsstufe gelebt werden können. Die
alltägliche Umsetzung der Erkenntnisse aus den neuen Wissenschaften sind Teil davon, ebenso wie die
Weisheit aus Tausenden Jahren Menschheitsgeschichte (Religion & Spiritualität, Kultur & Kunst, Wirtschaft &
Finanzen, Politik, Gesundheitswesen, Ausbildung etc.). Dies beinhaltet natürlich auch die Erinnerung an die
galaktische Herkunft der Menschheit, und welche nicht-irdischen Kulturen an der Besiedlung der Erde und der
Erschaffung unserer unterschiedlichsten Kulturen beteiligt waren bzw. immer noch sind.
Die 9. Universelle Unterwelt (02.05. bis 21.12.2012):
Den letzten Evolutionssprung in der fraktalen Kosmologie der
Zeit erreichen wir Anfang Mai dieses Jahres. Mit dieser vorerst
letztmaligen 20-fachen Beschleunigung sollen wir bewusst an
das universale Feld angeschlossen und mit seinen Inhalten
und Energien geflutet werden. Wie sich dies konkret in
unserem Alltag auswirken wird, ist schwer vorstellbar.
Die aktuelle Überforderung durch die Zeit- und Erlebnisdichte der galaktischen Unterwelt ist ja bereits immens.
Und in dieser 9. Phase wird ein Kin der Zeit-Matrix des Tzolkin nur noch 0,9 Tage betragen, also schneller als
die Bewegung der Erde um ihre Achse sein, was für uns Erdbewohner ja eine wichtige Raumzeiteinheit
darstellt.
Es ist möglich, dass wir zuerst vollkommen loslassen müssen, weil wir keinen direkten Einfluss mehr auf die
Geschehnisse der äußeren Realität nehmen können. Wie im Auge des Zeit-Hurrikans ist es ratsam, völlig
zentriert im Hier und Jetzt zu sein, und sich vertikal auszurichten. Wenn man sich weiterhin horizontal
identifiziert und die irdische Realität zu kontrollieren versucht, könnte man aus seiner Mitte gerissen und
ohnmächtig umhergewirbelt werden. Es macht den Eindruck, wie wenn in den vorherigen Unterwelten alles
Mögliche in Gang gesetzt wurde, und die Ereignisse nun eine unglaubliche Eigendynamik entwickeln, die
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immer weniger zu kontrollieren sind.
Es ist ja deutlich zu erkennen, dass sämtliche Strukturen und Eigenschaften des materiell gebundenen Geistes,
erschaffen in der 6. Nationalen und 7. Planetaren Unterwelt, bereits in Auflösung begriffen sind. Und es ist
davon auszugehen, dass unsere – von der weißen Rasse und linken Gehirnhälfte dominierten – Zivilisation in
dieser 9. Universellen Unterwelt eine allumfassende Transformation durchlaufen wird. Dies entspräche dem
befürchteten Weltuntergang, vor dem so viele Menschen zwar Angst haben, der aber dennoch als Ende der
aktuellen Weltherrschaft der wenig Mächtigen Clans herbeigesehnt wird.
Der universelle Download bewirkt jedoch auch, dass unsere Realität in Lichtgeschwindigkeit noch
feinstofflicher, höher schwingend und multidimensionaler wird. Die Materie könnte ihre scheinbare Festigkeit
verlieren und ihre eigentliche Energiedynamik offenbaren. Auch in uns selbst werden sich unzählige neue
Portale zu bisher unzugänglichen Welten öffnen. Durch die Expansion in die inneren, multidimensionalen
Welten und den Aufstieg auf höhere, universelle Bewusstseinsebenen könnten wir auf diese einzigartige
Evolutionsphase ursächlich Einfluss nehmen und mit unseren geistig-seelischen Kräften als Mitschöpfer
mitgestalten. Wir könnten echte Lösungen und Wandlungen auf übergeordneter Ebene umsetzen und werden
von den tobenden Kräften der Weltenwende nicht zerrissen. Dies entspräche dem vielzitierten Aufstieg in die 5.
Dimension.
Inwieweit wir bis zum "Umkehrpunkt der Evolution", dem Erreichen der Wintersonnenwende 2012 und des 260.
Kins der 9. universellen Unterwelt Ahau 13, diese universellen "Programme" integrieren und umsetzen können,
steht wortwörtlich in den Sternen. Es ist jedoch eine einzigartige Zeit, unseren Geist in Nullzeit von den
Schlacken des gierigen Materialismus und des alles verschlingenden Egoismus zu befreien und eine
universelle Welt zu betreten, die uns komplett neue Möglichkeiten und Erfahrungen bietet. Eine vereinte Welt,
die universellen Gesetzmäßigkeiten folgt, und in der wir Geschöpfe im Bewusstsein des Schöpfers, des
Christus und der ICH-BIN-Gegenwart im Einklang mit Allem-was-ist leben.
Doch bis dahin gilt es alle Ebenen des Lebens zu heilen und zu erleuchten. Ob unsere DNS und unser
physischer Körper oder die 7 Chakren und 4 Feinstoffkörper oder unser Gesellschaft und Kulturkörper oder
Mutter Erde und das Mineral-, Pflanzen- und Tierreich – ja sogar die 4 Elemente sind durch uns aus dem
Gleichgewicht geraten. Wie viele Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte die Verwirklichung dieser universellen
Vision nach 2012 auch benötigen mag, es liegt an uns, sie als erwachende Mitschöpfer oder als "Hände
Gottes" im Hier & Jetzt zu verwirklichen.
PS: Das astrologische Wetter 2012
Am 06.06.2012 passiert die Venus die Sonne und beendet den aktuellen Venuszyklus, der 2004 begann.
Nachdem wir 2008 – 2010 die spannungsgeladene und umwälzende Opposition der Planeten Saturn und
Uranus durchlaufen hatten, folgte unmittelbar das Quadrat zwischen Saturn und Pluto. 2012 beginnen nun die
letzten Akte des großen kardinalen Kreuzes mit dem Quadrat zwischen Uranus im Widder und Pluto im
Steinbock. Zum ersten Mal exakt am 24.06.2012 wird es uns bis 2015 insgesamt 7-mal beeinflussen.
Am 20.07.2012 gesellt sich Mars in der Waage in Opposition zu Uranus im Widder und im Quadrat zu Pluto im
Steinbock hinzu, was auf eine extrem explosive und revolutionäre Weltlage hindeutet.
Am 20.05.2012 findet eine Sonnenfinsternis in Konjunktion zu den Plejaden statt.
Am 13.11.2012 eine Sonnenfinsternis im Sternbild der Schlange.

Wenn Sie mehr über das Thema erfahren möchten,
empfehlen wir Ihnen das Interview mit Martin Strübin

Zeitenwende 2012 – der Sinn des aktuellen
Chaos auf der Erde
Für 2012 haben viele kluge Köpfe – der exponierteste unter
ihnen ist Dieter Broers – einen positiven Wandel im
individuellen wie auch im kollektiven Bewusstsein in Aussicht
gestellt. Eine Zeitenwende wurde prognostiziert, die den
materiellen Fetischismus und globale Machtstrukturen auflöst,
die Menschheit würde eine neue Bewusstseinsstufe erreichen.
Bislang ist davon nichts zu spüren, die Welt scheint derzeit
eher in ein vollendetes Chaos zu gleiten.
Martin Strübin leitet spirituelle Seminare und hat sich mit den globalen Herrschaftsstrukturen befasst. Im
Interview mit Michael Leitner ordnet er die aktuelle Lage und ihre historische Vorgeschichte in die Zyklen-Lehre
des Maya-Kalenders ein. Seine Message: Ohne die aktuelle Zuspitzung ist keine Wende in der individuellen
wie globalen Entwicklung möglich. Das Alte müsse zerbrechen, damit das Neue wachsen kann: Wir sprengen
die von Kirche und Wissenschaft etablierte rein physische Welt. Wir entdecken, dass wir primär Geist sind und
nicht das winzige körperliche Ich, auf das wir uns haben reduzieren lassen, um besser beherrschbar zu sein.
Hier geht’s zum kostenlosen Interview

Wir bitten noch um Ihre Unterstützung!
Dieses Bild sollte um die Welt gehen! Zu sehen ist Raoni, der
Häuptling des Kayapó-Stammes, einem Indianervolk des
Amazonasgebiets im brasilianischen Mato Grosso. Häuptling Raoni
bricht in Tränen aus, als er hört, dass Brasiliens Präsidentin Dilma den
Bau des hydroelektrischen Staudamms von Belo Monte freigegeben
hat, trotz zahlreicher Proteste sowie über 600.000 Unterschriften, die
gesammelt wurden.
Schauen Sie sich den kurzen Film dazu an!
Damit wurde das Todesurteil über die Lebensweise dieser Menschen
an der großen Biegung des Xingu-Flusses gesprochen. Diese
Menschen werden nicht nur zwangs-entheimatet, sie werden seelisch
ermordet. Belo Monte wird insgesamt 400.000 Hektar Regenwald
überschwemmen, ein Gebiet, das größer ist als der Panamakanal.
40.000 Menschen indigener und lokaler Bevölkerungsgruppen werden vertrieben, der Lebensraum von sehr
vielen Tier-und Pflanzenarten wird zerstört, um Elektrizität zu produzieren, die auch anders produziert werden
könnte.
Es dauert nur 30 Sekunden! Bitte unterzeichnen Sie diese Petition online, es ist nie zu spät! ... und bitte leiten
Sie den Aufruf weiter, für unsere Kinder und deren Kinder und deren Kinder!
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Im Hotel Gran Bahia Principe Tulum wird Ihnen
der Urlaub gründlich vergällt!
Die Gesellschaft zur Rettung der Delphine (GRD) warnt Urlauber vor
der Buchung des Hotels Gran Bahia Principe Tulum an der Karibikküste
in Mexiko. Tierfreunde erleben dort eine wirklich böse Überraschung:
Sechs Delfine werden, keine 20 m von ihrem natürlichen Lebensraum
entfernt, unter katastrophalen Bedingungen in einem winzigen Becken
auf der Anlage des Ferienresorts gehalten.
Im ca. 4 m tiefen und ca. 20 m im Durchmesser "großen" Delfinpool dürfen sich die Gäste gegen zusätzliche
Gebühr mit den Großen Tümmlern vergnügen, sie streicheln, sich durchs Becken ziehen lassen, Trainer
spielen ... Kinder werden laut Prospekt sogar aufgefordert, die Delfine zu küssen! Für die Tiere ist dies die
reinste Qual, nicht einmal minimalste Erleichterungen sind ihnen gegönnt: kein Schatten, keine
Rückzugsmöglichkeiten, sieben Tage die Woche von früh bis spät "Dienst" zum Vergnügen der Hotelgäste.
Die GRD fordert in ihrer Online-Protestaktion von den zuständigen Behörden in Mexiko die sofortige
Schließung der Anlage. Zusätzlich wurden die deutschen Reiseveranstalter aufgefordert, das Ferienresort nicht
mehr anzubieten. Bislang hat nur ein Reiseveranstalter positiv reagiert: Über TUI ist das Hotel nun nicht mehr
buchbar!
Der Delfinpool auf dem Gelände des Ferienresorts Gran Bahia Principe Tulum wird nicht von jedem
Veranstalter in der Hotelbeschreibung erwähnt. Das heißt im Klartext aber auch, dass Urlauber eine böse
Überraschung erleben, wenn sie dieses Hotel buchen. So wie der Gast, der die GRD auf diese Anlage
aufmerksam machte:
"Morgens gegen 05:30 Uhr wurden wir durch ein lautes, jämmerliches Pfeifen geweckt. Als ich auf dem Balkon
stand, sah ich [...] Delfine, die sich auf den flacheren Beckenrand Kopf an Kopf gelegt hatten und schrien. Ich
dachte, ich sehe nicht recht, und meine Begleiterin fing sofort an zu weinen, als sie diese armen Tiere sah.
Wenn es irgendwie möglich gewesen wäre, wären wir auf der Stelle abgereist."
Wer die Gefangenschaftshaltung von Delfinen ablehnt, hat als Gast im Gran Bahia Principe Tulum keine
Chance, dem Tierleid zu entkommen. Die GRD rät Mexiko-Urlaubern daher dringend davon ab, dieses
Hotel zu buchen.
Zur Online-Petition
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