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Frühlingsbeginn 20:13

Liebe(r) FreundIn des Blaubeerwaldes,
konnten Sie auch bereits beobachten, wie sich die Energie-Qualität des neuen Zeitalters allmählich immer
mehr zu entfalten beginnt? Nachdem wir im mitteleuropäischen Raum seit der Wintersonnenwende im
Dezember 2012 nun 70 lange Tage Dunkelheit erlebt hatten, begann das Licht pünktlich mit dem Beginn des
meteorologischen Frühlingsbeginns zurückzukehren.

In vielen alten Kulturen wird von 3 Tagen Finsternis gesprochen, die den Wechsel der Zeit begleiten bzw.
einläuten. Wir erlebten nun zu Beginn der Neuen Zeit tatsächlich zwei der dunkelsten Monate seit
Wetteraufzeichnung. Diese lichtarme Phase war wie eine Pause zwischen den Zeitaltern, die uns durch diesen
energetischen Stillstand die Möglichkeit geben wollte, die Energien, Strukturen und Lebensweisen des alten
Zeitalters loszulassen und uns auf das Bewusstsein des neuen Zeitalters einzustimmen. Damit wir aber bereit
dafür sind, diese neue Lebensweise aufzunehmen, müssen wir zuerst Platz schaffen, unser inneres Haus
ausmisten und so ein Vakuum in uns schaffen, damit unsere eigene Zukunft in uns Einzug halten kann.
[Pünktlich zur Rückkehr des Lichtes durften wir ja alle auch erleben, wie einer der "Fürsten der Finsternis" –
Papst Benedikt XVI oder auch liebevoll "Großinquisitor Ratzi" genannt – von seinem Posten als Vertreter
Luzifers zurückgetreten ist, als erster Papst in den letzten 2 Baktuns (ca. 800 Jahren).]
Seit Beginn des 3. Millenniums bzw. der 8. Galaktischen Unterwelt
im Jahre 2000 erlebten wir eine gewaltige Beschleunigung der
Zeitdichte als auch der Informations- und Herausforderungsfülle in
unserem Alltag. Die Welt und unsere Gesellschaft verwandelten
sich in einen gewaltigen Hurrikan, der uns immer mehr mitriss und
unsere Lebensweise dramatisch veränderte. Wir vergleichen diese
13 Jahre mit der biblischen Endzeit, dem Armageddon, in der das
Tier und der Drache schließlich aus dem Untergrund aufsteigen, in
dem sie bereits seit Jahrtausenden ihre finsteren Pläne
vorbereiteten, und sich nun die Welt immer deutlicher und
sichtbarer untertan machen und die Menschheit versklaven.
Denn es geht in dem Krieg zwischen Licht und Finsternis, der seit Jahrtausenden auf der Erde tobt, um die
göttliche Energie der Menschheit. Und jeder muss sich dabei entscheiden, auf welcher Seite er/sie steht – die
Spreu trennt sich vom Weizen!
Wir konnten diese symbolische Gewalt besonders seit den Anschlägen auf die Gebäude des World Trade
Center in New York im September 2001 immer mehr am eigenen Leibe feststellen. Wie haben sich unsere
Gesellschaft und die rechtlichen Grundlagen doch seitdem verändert. Die sozialen und bürgerrechtlichen
Errungenschaften der letzten Jahrhunderte wurden innerhalb kürzester Zeit demontiert, bei gleichzeitigem
Ausbau der Überwachung und einer vollkommenen Installation der technokratischen Matrix. George Orwell,
Autor des Buches "1984" sowie Aldous Huxley, Autor von "Schöne Neue Welt", beide Mitglieder der FabianSociety und eingeweiht in die langfristigen Pläne der NWO, hätten ihre wahre Freude daran gehabt.
Die Agenda der faschistischen Neuen Weltordnung
und der Mind-Control-Matrix läuft in vollem Gange,
und es läuft mehr oder weniger nach Plan. Falls wir
nicht bald kollektiv erwachen und uns kohärent für
den Aufbau einer spirituellen Neuen Weltordnung
einsetzen, werden die nächsten 13 Jahre bis 2025
reichen, die Menschheit zu versklaven unter der
Kontrolle von ein paar wenigen Clans und deren
dämonischen Göttern.
Doch parallel zu der immer mächtigeren dunklen
Globalisierung erlebten wir in den letzten 13 Jahren
auch eine weltumspannende Bewegung des
Erwachens und eines neuen Miteinanders.
Auch das Licht verbreitete sich in den Menschen als Träger der Polarität immer mehr, und so entstanden
weltweit neue Gemeinschaften, neue spirituelle Bewegungen, ganzheitliche Heilweisen u.v.m. Noch nie
verbreiteten sich aufklärende und lebensverbessernde Informationen schneller um die Welt und erreichten
soviele Millionen von spirituellen Suchenden wie heute.
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Allerdings haben wir jetzt 20:13 die Zeit erreicht, in der wir alle aufgefordert sind, unser Erwachen und unsere
Spiritualität wirklich als wichtigste Priorität im Alltag zu leben. Wir hatten in früheren Artikeln beschrieben, dass
die Dynamik der Evolution nun umkehrt und die Erde sich nun zu Beginn des Aufstiegsprozesses befindet. Dies
passiert ganz konkret, jenseits von den für viele bodenständige Menschen abgehobenen esoterischen
Wünschen. Unsere Lernzeit als kindliche Mitschöpfer gelangt in eine neue Phase, und wir werden mit unserer
vollen Verantwortlichkeit konfrontiert. Wir haben nun den Welpenschutz verloren und müssen uns als
erwachsene Mitschöpfer beweisen.

Dies ist zwar eine ungeheuerliche Herausforderung, in Anbetracht dessen wie weit "die satanischen Mächte"
und ihre Pläne bereits gediehen sind. Aber die Zeit war auch noch nie so hochschwingend und unser Leben
spirituell fördernd wie jetzt. Die neue Tiefe und Höhe, die wir seit Beginn des Tzolkin-Jahres 20:13 in uns und
auch in unseren Seminaren erleben, war nie zuvor so Grenzen sprengend und überwältigend heilsam und
befreiend. Es ist, wie wenn sich eine neue Mitte, ein multidimensionaler Kanal im Auge des Hurrikans ausbildet
und aus der Vertikalität des Lebens ein neues Sein im Herzen der Erde und in ihrem Lebensfeld verankert.
Die menschliche Welt wirbelt zwar immer noch rasend in ihrem sinnlosen Kreislauf des "immer mehr und
immer höher", aber die Aufmerksamkeit und Lebensenergie der Menschen, die sich definitiv für ihr höheres
Seelensein entschieden haben, wird befreit von diesen pseudo-wichtigen Anforderungen, kehrt sich immer
mehr nach innen in ihren geistig-seelischen Kosmos und bringt ihre höheren Potenziale zum Vorschein. Das
Milieu, sprich das kollektive Feld, das wir gemeinsam in jedem Augenblick erschaffen und informieren,
verändert sich momentan außerordentlich. Auch wenn wir dies noch nicht konkret in der Welt erkennen
können, passiert es doch unaufhaltsam.
Deswegen sind die NWO-Vertreter auch in Eile und gehen nicht mehr so akkurat und genau vor. Fehler in ihrer
Agenda bzw. Entdeckungen über ihre satanischen Machenschaften verbreiten sich mittlerweile tagtäglich,
informationsverbreitende Insider und Aufklärer bleiben am Leben, echte ganzheitliche Lösungen werden immer
mehr umgesetzt und spirituelle, bodenständige Lebensweisen vernetzen sich rasend.

Doch der letzte Akt der Tyrannen ist noch nicht vollendet. So ist die digitale Versklavungsmatrix durch das
weltumspannende Handynetz, neuen Frequenzmustern (z.B. LTE), verschiedensten Haarp-Anlagen (Alaska,
Holland, Norwegen, Australien u.m.) und den weltweit verbreiteten Chemtrails (Bariumsalze,
Aluminiumteilchen, Nanotechnologien, genmanipulierten Viren u.a.) schon flächendeckend installiert. Ergänzt
durch den vermehrten Einsatz von Psychopharmakas, insbesondere bei Kindern (z.B. Ritalin u.a.) und
bewusstseinstrübenden Stoffen (z.B. Fluor) sowie genmanipulierten Substanzen und Lebewesen schließt sich
die MindControl-Matrix immer enger um uns. Und wir können davon ausgehen, dass sich noch weitere
Geheimtechnologien, von denen wir noch gar nichts wissen, ebenso im Einsatz befinden.
Zudem soll nun angeblich in den USA mit der gesetzlich vorgeschriebenen Implantierung von Menschen mit
von der FDA offiziell zugelassenen RFID-Chips (oder wesentlich kleineren Nanochips) begonnen werden. Im
Rahmen der amerikanischen Gesundheitsreform, die 2010 von dem "Friedensnobelpreisträger" (wofür auch
immer?) Barack Obama beschlossen wurde, sollen in Zukunft nur noch die Menschen eine medizinische
Gesundheits- bzw. Krankenversorgung erhalten, die mit einem Mikrochip versehen sind. Wahrscheinlich wird
dies erst mal die nichtversicherten Obdachlosen und armen sozialen Bevölkerungsschichten betreffen, aber
dann nach und nach ausgeweitet werden. Nächstes Jahr soll dasselbige für Indien geplant sein.
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Dass bereits in den letzten Jahren freiwillig gechippt wurde, ist ja
bereits bekannt. Unbewusste Menschen, die mit den passenden
Verkaufsargumenten dazu bewegt wurden, gibt es ja zuhauf. Aber auch
die "illegale" Chippung von Verbrechern, psychiatrischen Patienten,
alten Menschen u.a. Randgruppen soll bereits kräftig durchgesetzt
werden. Dabei werden u.a. auch Gehirnchips über die Nase implantiert,
die den Menschen wesentlich allumfassender manipulieren und
kontrollieren können als die bekannten RFID-Chips, die in der rechten
Hand implantiert werden.
Für Menschen, die sich noch nie mit den dunklen Machenschaften hinter dem offiziellen Welt- und
Gesellschaftsbild auseinandergesetzt haben, mögen diese Ausführungen als Verschwörungstheorien anmuten,
genauso wie dies über die Medien-Propaganda immer so schön dargestellt wird. Die Bösartigkeit hinter der
faschistisch-satanischen Neuen Weltordnung ist für viele einfach nicht vorstellbar bzw. akzeptierbar. Doch die
Veränderungen in unserer Gesellschaft in den letzten 100 Jahren sprechen eine deutliche Sprache für
diejenigen, die hinter der Oberfläche hören und sehen wollen. Genauso ist für diese Menschen die Realität von
der materiellen Realität übergeordneten Dimensionen, geistigen Welten, Seelenpotenzialen, Engeln und
Aufgestiegene Meister etc. kindische Phantastereien, bar jeglicher Wahrheit und Wirklichkeit. Doch auch hier
können wir beobachten, dass nicht nur die Wissenschaften immer tiefer in die energetischen Welten der
Schöpfung vorstoßen, sondern auch immer mehr vormals "realistische" Menschen durch die natürliche
galaktisch-solare Frequenzerhöhung und Bewusstseinserweiterung regelrecht aus ihrer materialistischen
Matrix hinauskatapultiert werden und Dinge erleben, von denen die Mysterien seit Jahrtausenden berichten.
Wenn wir uns im Gegensatz zur fortschreitenden NWO-Agenda die evolutive Entwicklung aufgrund der solargalaktischen Zeitenergien am Beginn dieses neuen Zeitalters anschauen, sehen wir einen diametral
gegenüberliegenden Fahrplan. Da wir uns als Menschheit in diesem kosmologischen Jahr 20:13 an einem
Scheideweg befinden, ist es natürlich überaus wichtig, auch zu wissen, wohin der Weg des Aufstieges gehen
kann. Denn den Abstieg unseres göttlichen Bewusstseins in die Materie weiterzuverfolgen, obwohl er sich zur
Wintersonnenwende 2012 vollendet hat, kann nur destruktiv sein und in die Selbstzerstörung führen. Tiefer
können und sollen wir nicht mehr "fallen", sondern nun den Weg zurück antreten.
Betrachten wir also nachfolgend die aktuellen Zeitqualitäten,
basierend auf der Licht-Zeit-Matrix des Tzolkin und seiner
fraktalen Zyklen. Diese haben sich zwar am 21.12.2012
vollendet, aber nach unserer Erkenntnis werden sich diese
nun in der Umkehrung auf gespiegelte Weise wieder entfalten.
Die erste Hälfte bezeichnet sozusagen das Ausatmen
Brahmans, wie es in der vedischen Mythologie beschrieben
wird, in der sich das göttliche Sein in die manifestierte
Schöpfung projiziert und den Abstieg bis an den dichtesten
Punkt der Materie in zyklischen Evolutionsprozessen vollzieht
und dabei immer mehr sein göttliches Sein vergisst, aber
dafür immer größere kollektive Felder bildet. Insbesondere im
letzten 13. Baktun (396 J. von 1616 – 2012) mit dem
übergeordneten Thema der "Transformation der Materie"
haben wir dieses Ziel als göttliche Geschöpfe, unterstützt
durch die Entwicklung von Maschinen und Technologien,
schließlich erreicht.
Nun hat sich die Entwicklungsdynamik sozusagen umgekehrt
und das Einatmen Brahmans, der Involutionsprozess des
Aufstieges, hat begonnen. Das göttliche Bewusstsein erwacht
nun allmählich in der selbsterschaffenen Schöpfung und
beginnt, das was es zuvor materialisiert hat, wieder zu
vergeistigen bzw. zu transzendieren.
Dabei müssen wir als erwachende Mitschöpfer natürlich auch all die Ursachen und Wirkungen unseres
Abstieges wieder ausgleichen, die zu den zahlreichen Entartungen unserer Lebensweise und Schäden in der
Schöpfung geführt haben.

1.) Fahrplan 20:13 – Spiegelung der 9. Unterwelt
Im Zeitraum vom 22.12.2012 bis zum 13.08.2013 durchlaufen wir als erstes die Spiegelung der 9. universellen
Unterwelt, die wir zuvor vom 02.05. – 21.12.2012 als den denn Abstieg vollendenden Zeitzyklus durchlebt
hatten. Die bewusste Erfahrung der Multidimensionalität unseres geistig-seelischen Seins möchte sich nun in
unserem irdischen Alltag kollektiv entfalten.
Auch wenn dies jeder auf seine eigene Weise erlebt, wird das Erleben von
geistigen Phänomenen und Welten für die Allgemeinheit immer
selbstverständlicher werden. Zuerst vor allem von all den Pionieren, die bereits
im letzten Tun des Abstieges (1992 – 2012) ihre spirituelle Entwicklung bewusst
vorangetrieben haben. Aber auch für alle "Nachzügler" werden sich die Festigkeit
und die Grenzen der materiellen Realität immer mehr auflösen und teilweise –
aufgrund ihres noch materiellen Weltbildes und mangels Wissen um die geistige
Realität unserer Schöpfung – zu erschreckenden und verunsichernden
Zuständen führen.
Gerade in dieser Anfangsphase der Vergeistigung ist es wichtig, dass sämtliche
Pioniere ihr Wissen und ihre Erfahrungen als seelisch-geistiges Bewusstsein mit
ihren Mitmenschen teilen und ihnen in ihrem unerwarteten Erwachen beiseite
stehen. Die Zeit ist vorbei, weiterhin im kleinen Kreis vor sich hinzudümpeln.
Denn jetzt werden die Weichen für unsere zukünftige globale Gesellschaft
gestellt, und jeder Einzelne wird als erwachender Mitschöpfer benötigt. Die
Gründe dafür wurden oben ja bereits hinreichend dargestellt. Wir müssen uns
nun endlich kohärent vernetzen und furchtlos als spirituelle Krieger für das
Leben, das Licht und die Liebe einstehen.
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In dieser Zeitphase erwartet uns nach Forschungen der NASA zudem
die Auswirkung einer gigantischen Plasmaexplosion, die sich vor
26.000 Jahren im galaktischen Zentrum (Sternbild Sagittarius A bzw.
Hunab-Ku) ereignet hat. Dabei wurde eine riesige Plasmawolke aus
Wasserstoffgas von dem Schwarzen Loch im Herzen unserer
Milchstraße (Durchmesser ca. 400 Mio. Sonnen) aufgesaugt und in
einer abschließenden Explosion gewaltige Wellen von Gamma-,
Röntgen- und Radiostrahlung freigesetzt. Diese waren nun ein
platonisches Weltenjahr lang zu uns unterwegs und sollen Mitte diesen
Jahres in unserem Sonnensystem eintreffen.
Spätestens seit den Forschungen von Dieter "Morpheus" Broers wissen wir, dass solche galaktisch-solaren
Frequenzwellen eine beträchtliche Wirkung auf unseren Körper, aber auch auf unser Bewusstsein haben.
Zudem stehen diese mit einer Frequenz von 150 MHz in direkter Konsonanz mit unserer DNS, was auf eine
starke Aktivierung und Mutation von schlafenden Potenzialen unserer Gene schließen lässt.
Erhalten wir also neben den bereits erhöhten solaren und galaktischen Einstrahlungen der letzten Jahrzehnte
nun einen wahrlich erleuchtenden Tritt direkt von "Hunab-Ku, dem einen Schöpfer von Raum und Zeit, der
überall gleichzeitig ist"? Wir können auf jeden Fall gespannt sein, wie sich diese hochpotente Energieentladung
auf unser Bewusstsein und Leben auswirken wird.

2.) Fahrplan 2025 – Spiegelung der 8. Unterwelt
Den zweiten Zeitzyklus als Spiegelung der 8. galaktischen Unterwelt, die wir zuvor in der Abstiegphase von
2000 – 2012 durchlebt haben, erfahren wir nun in den 13 Jahren von 20:13 – 2025.
Da gerade die 8. UW zu dramatischen Veränderungen unserer
Gesellschaft geführt hat und wir diese Zeit auch als das "Armageddon"
bezeichnen, in der die NWO-Pläne der "Hure Babylon" auf eine noch
nie dagewesene Weise vorangetrieben wurden, auch dank modernsten
High-Tech-Möglichkeiten, gehen wir auch davon aus, dass sich in
dieser Phase entscheiden wird, ob sich die faschistisch-satanische
NWO verwirklichen wird oder ob das erwachte spirituelle Bewusstsein
der Menschen mit ihren seelisch-geistigen Potenzialen den Sieg über
"das Tier und den Drachen" davonträgt, um ein neues "Goldenes
Zeitalter" zu initiieren.
Wir werden nun nach unseren Entscheidungen aus den letzten 13 Jahren des Abstieges bemessen werden
und erleben in kompromissloser Selbstverantwortung unsere eigenen Früchte, ob wir "zur Spreu oder zum
Weizen" gehören. Wir werden gefordert sein, im Alltag den spirituellen Krieger zu leben und den Kräften des
Neuen Zeitalters ein neues Haus zu bauen. Dabei sollten wir nicht gegen sondern für das Spirituelle kämpfen,
sprich unser Leben, unser Licht und unsere Liebe unserer eigenen Göttlichkeit hingeben. Dies jedoch nicht
mehr nur in esoterischen Gruppen, Seminaren oder Kongressen, sondern ganz konkret im Alltag Tag für Tag,
Augenblick für Augenblick. Das bedeutet auch, sich all den versklavenden Maßnahmen kompromisslos zu
verweigern bzw. bewusst aus der NWO-Matrix auszusteigen und die "Golden Age"-Matrix im Hier und Jetzt zu
installieren.

3.) Fahrplan 2268 – Spiegelung der 7. Unterwelt
Der dritte Zeitzyklus der Aufstiegsphase, der parallel zu den anderen 8
abläuft, wird unsere irdische Kultur bis ins Jahr 2268 als Spiegelung der
7. Planetaren Unterwelt von 1756 – 2012 beeinflussen. Betrachten wir
die zahlreichen Ereignisse, die in jener Phase unsere globale Kultur
maßgeblich geprägt haben, insbesondere den Aufbau des
weltumspannenden Netzwerkes der Rothschild-Clans und der
NWO-Illuminaten, sind die Richtungen klar vorgegeben.

Entweder wir werden in diesen nächsten 260 Tuns in einer perfekten satanisch-faschistischen Gesellschaft
leben, oder wir erlösen uns und die Welt von dieser (fast) alles durchdringenden, versklavenden Matrix, heilen
die entsprechenden Entartungen und Verletzungen und verwirklichen eine spirituelle Gesellschaft, in der
unsere Kultur mit der irdischen, solaren, galaktischen und universellen Natur in harmonischem Einklang ist.
Natürlich gibt es zwischen diesen beiden Extremen Raum für viele mögliche Kombinationen und individuelle,
mikrokosmische Realitäten, aber die Basis der zukünftigen globalen Gesellschaft wird entweder auf Angst oder
auf Liebe basieren.
Die große Frage lautet dementsprechend nach wie vor: Quo vadis Menschheit? Werden wir nicht nur im
individuellen sondern vor allem im kollektiven Sinne schnell genug aufwachen und unser seelisch-geistiges
Sein und unsere höheren Potenziale der Welt bedingungslos zur Verfügung stellen? Oder werden viele berufen
sein, doch nur wenigen dem Ruf ihrer Seele und der spirituellen Welt folgen?
Wie haben Sie sich, lieber Leser, entschieden? Sind Sie bereit, Ihr Leben auf eine spirituelle Grundlage zu
stellen und sich für dieses hehre Ziel tagtäglich im Alltag einzusetzen?
Seit fast 30 Jahren leben wir bereits für das
Erwachen der Menschheit und die Verwirklichung
der spirituellen Vision eines neuen Zeitalters, wie wir
es auch in unserem zauberhaften Blaubeerwald zu
realisieren bemühen. Synchron im Geiste von Franz
von Assisi, der sein Leben als Vermittler zwischen
den Naturreichen und den geistigen Welten und
Wesen gewidmet hat, wollen wir diese liebevolle und
bewusste Einheit auch in unserem kleinen Paradies,
und ebenso darüber hinaus, verwirklichen.

Und in unseren unzähligen Seminaren und Ausbildungen durften wir immer wieder erleben, wie sich Menschen
ent-wickeln und verwandeln, wenn sie sich mit Hilfe der Aufgestiegenen Meister von all dem alten Ballast
befreien, verursacht durch die Dramen und das Leid der materiellen Matrix, und sich selbst immer mehr als
"Bewusste Seele auf Erden" erleben können. Auch wenn der Abstieg in die Materie für unsere Evolution wichtig
und auch von dem göttlichen Geist gewollt war, ist die Zeit nun überdeutlich angebrochen, den Rückweg
einzuschlagen.
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Und wir müssen diese Umkehr auch nicht alleine antreten, denn es gibt
wahrlich spirituelle Kräfte und Wesen, die uns dabei zur Seite stehen,
wie die Engel und insbesondere die Aufgestiegenen Meister. Diese sind
keine kindlichen Phantasien, Wunschdenken oder Utopien, sondern
reale und einfach überwältigende Freunde, wie sie wirklich nicht besser
sein könnten. Als "Blinde" fällt es uns nicht leicht, aus dem Alltagstrott
der NWO-Matrix auszubrechen und konstant diszipliniert den Weg in
unseren wahren Kosmos zu beschreiten. Oft fühlen wir uns alleine,
kraftlos und ängstlich oder wissen nicht, wie wir es wirklich machen
können. Die Hindernisse, die uns in den Weg gelegt werden, sind
zahlreich und manchmal übermächtig.
So sind unsere geistigen Geschwister, die durch ihre eigene
Auferstehung geschritten sind und uns "Hinterbliebenen" nun aus den
spirituellen Welten mit bedingungsloser Liebe und grenzenloser
Weisheit darin unterstützen, es ihnen gleich zu tun, und als gereifte
Geist-Seelen zu erwachen, um ebenfalls dem großen Ganzen zu
dienen.
Denn es macht uns nicht wirklich glücklich, geliebt zu werden, denn dies hält uns in Abhängigkeit. Als Kinder
der Liebe, Geschwister des Lichtes und Diener des Lebens ist es unsere Bestimmung, bedingungslos zu
lieben. Genauso wie die Sonne sich nicht vom dunklen Weltraum oder von den Wolken auf der Erde davon
abhalten lässt, ihre Energie bedingungslos zu verströmen, so sollten wir uns nicht von unserer Mitwelt, unseren
Mitmenschen oder den herrschenden Bedingungen davon abhalten lassen!
Die Zeit ist wirklich reif dafür ... sind Sie es auch?
Sollten Sie sich angesprochen oder sogar berührt fühlen, können wir
Ihnen von Herzen unsere Channeling-Ausbildung empfehlen. Darin
unterstützen wir Sie, Ihren menschlichen "Käfig" zu verlassen und
wieder in die Welten Ihrer Seele einzutauchen. Sie kommen wieder
heim in ihr himmlisches Zuhause und lernen, wie Sie wieder aus Ihren
geistig-seelischen Potenzialen schöpfen können, zu Ihrem und zum
Wohle des Ganzen. Dabei treffen Sie auch auf unsere geistigen
Freunde, die Aufgestiegenen Meister, oder auf die immer präsenteren
Erzengel. Natürlich lernen Sie auch, mit den Naturreichen und anderen
Wesen empathisch und telepathisch zu kommunizieren oder Ihren
Mitmenschen in deren spiritueller Entwicklung beizustehen und mit
echter Hilfe zur Selbsthilfe zu unterstützen.
Wir freuen uns von Herzen, den Beginn des neuen Zeitalters und die
aufsteigende Kraft von 20:13 gemeinsam mit den vielen Menschen zu
erleben, die dem Ruf ihrer Seele folgen!!!
Ihre Christine & Martin Strübin

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über unsere Angebote sowie die nächsten Termine. Wenn Sie die
neue Zeitqualität von 20:13 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 fast 30-jährigen Erfahrung als spirituelle Begleiter:

Geschenke exklusiv für Sie – auch weiterhin in 20:13!
Für unsere fundierte Channeling-Ausbildung und CHT-Heilerausbildung erhalten
Sie auch 2013 weiterhin eine Bildungsprämie von der BRD & EU geschenkt.
Einfach unter www.bildungspraemie.info beantragen und bis zu 500 Euro
erhalten!

Wasser-Heilbehandlungen
mit Delfin-Trainer Kfir aus Israel
Heilsame Wasserbehandlungen für eine liebevolle und effektive Entspannung und Befreiung von
Körper, Geist & Seele
Ostern 30.03.–07.04.2013 – nur begrenzte 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!
Wer mehr davon möchte, kann den 3-tägigen Workshop besuchen und von Kfir in die heilsame Arbeit im
Wasser eingewiesen werden – und dabei natürlich 3 Verwöhntage für Körper, Geist und Seele erleben.
Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding
Weitere Informationen:
Behandlungen • Workshops & Anmeldung • Teilnehmerberichte finden Sie auf den jeweiligen Seiten ...
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Spirituelle Ausbildung

CHANNELING-Ausbildung Teil 1
Entdecken und entfalten Sie die Ihre geistig-seelischen Potenziale, heilen
Sie Persönlichkeit, Ihre Chakren und inneren Welten, expandieren Sie Ihr
Bewusstsein und erleben die Welten Ihrer Seele und der Aufgestiegenen
Meister.
Mit Live-Meditationsmusik von Josef M. Clearwater
22.–27.04.2013 – 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!
Bodenständig und himmlisch zugleich!
Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding
Weitere Informationen & Anmeldung • Teilnehmerberichte

CANTOR HOLISTIC TOUCH
Spirituelle Heiler-Ausbildung zum CHT-Practitioner
CHT 2 bei Christine Strübin 06.–11.05.2013
CHT 3 bei Christine Strübin 02.–06.04.2013 und 16.–21.09.2013
In intensiven Heilwochen erlernen Sie eine spirituelle Heilkunst, die allumfassend
heilsam auf alle Bereiche des Menschen wirkt. Dabei erhalten Sie auch selbst
tiefgreifende Heilbehandlungen (unter der hellsichtigen und medialen Leitung von
Christine Strübin, der Begründerin von CHT). Und mit dem spirituellen Meister Cantor
erhalten Sie einen einzigartigen Führer und Begleiter, der Ihre Heilarbeit intensiv
verstärkt und verbessert.
Zudem erhalten Sie echtes Praxis-Wissen aus über 30 Jahren Heilarbeit und Hellsichtigkeit über das
Energiesystem des Menschen und über die Zusammenhänge von psychischen und physischen
Lebensproblemen sowie deren Lösungen.
Die heilsame und nachhaltige Tiefenwirkung von CHT ist fast unglaublich und wird immer mehr in
therapeutischen Fachkreisen eingesetzt.
Sehen Sie jetzt den berührenden Doku-Film "CHT – Schlüssel zur Seele" kostenlos auf unserer
Homepage!
Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding
Weitere Informationen & Anmeldung • Teilnehmerberichte
Weitere Termine bei unseren CHT-COACHES:
19.–23.03.2013: CHT-Ausbildung 1 bei Urs Saladin, CH-Langenthal
23.–27.03.2013: CHT-Ausbildung 1 bei Doris Becker, D-Passau
29.03.–02.04.2013 CHT-Ausbildung 1 bei Monika Frei, CH-Henggart
10.–14.04.2013: CHT-Ausbildung 1 bei Denise Hintermayer-Hutter, A-Wien
20.04.2013: CHT-Workshop bei Doris & Ulrich Becker, D-Boppard/Rhein
20.04.2013: CHT-Workshop bei Claudia Balling, D-Landau
04.05.2013: CHT-Workshop bei Urs Saladin, CH-Teufenthal
08.–12.05.2013: CHT-Ausbildung 1 bei André Gillessen, D-Prüm-St. Vith
10.–15.06.2013: CHT-Ausbildung 1 bei Eva Düsmann, D-Buxtehude
27.07.–01.08.2013 CHT-Ausbildung 1 bei Claudia Balling, Landau
Hier finden Sie weitere CHT-Termine und die Beschreibungen der CHT-Coaches

Unsere heilsamen DELPHIN-Reisen "DOLFINIM – Die Heilkraft der Delphine"
Verbringen Sie eine unvergessliche Woche bei den wilden Delphinen im Roten Meer, schwimmen Sie
hautnah mit diesen einzigartigen Wesen und erleben Sie deren heilsame Lebenskraft – mit Meditation &
Heilarbeit!
19.–26.05.2013 Pfingsten – noch Plätze frei!
Erfüllen Sie sich Ihren Traum und schwimmen Sie hautnah mit der Delphin-Familie von Eilat im Roten Meer!
Die täglichen Begegnungen bringen Sie auf wunderbare Weise der heilenden Kraft der Delphine und ihrer
phantastischen Lebensenergie nahe. Es ist eine heilsame, spirituelle Reise zu den Delphinen und ihrer
selbstlosen Liebe, Lebensfreude und zur Leichtigkeit des Seins.
Organisiert und begleitet von Christine & Martin Strübin, die seit 1997 eine enge Verbindung mit den Delphinen
und ihrem einzigartigen Zuhause am Roten Meer haben. Mit ihren heilerischen, medialen und hellsichtigen
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Fähigkeiten begleiten sie die Teilnehmer durch deren intensive Erlebnisse und Heilprozesse. Nach dieser
unvergesslichen Reise kehrt garantiert jeder als erneuerter Mensch nach Hause zurück!
Sehen Sie die DVD "DOLFINIM – die Heilkraft der Delphine", eine 100 Min. Film-Dokumentation über die
heilsamen Delphin-Reisen mit vielen Infos und tollen Bildern für nur Euro 14,90.
Weitere Informationen & Anmeldung • Teilnehmerberichte

Astrologische AHNEN-Aufstellung
Astrologisch-systemische Heilung der Familienstruktur und des
Familienkarmas
07.–09.06.2013 – aktive Plätze ausgebucht!
Nächster Termin 15.–17.11.2013 – noch aktive Plätze frei!
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 an Sie übergeben. Sie klären Ihre Beziehung mit allen wichtigen
Personen. Auch bestehende Familienmitglieder (Partner, Kinder) können dabei miteinbezogen werden.
Sie sind zentral in Ihrer eigenen Aufstellung aktiv und klären die Beziehung mit jedem einzelnen
Familienmitglied und Ahne. Sie werden dabei energetisch begleitet und unterstützt.
Die auf astrologischer Basis aufgestellten und geheilten Familienstrukturen wirken wesentlich tiefer als das
übliche systemische Familienstellen.
Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding
Weitere Informationen & Anmeldung • Kundenberichte

FRÜHLINGSAKTION 20:13
Bei Bestellung bis zum 30.04.2013

Die 6 PLATIN-Elemente
Die Platin-Metalle gelten aufgrund ihrer archetypischen Kräfte und Wirkungen als die "Agenten der neuen Zeit".
Unsere eigenen Untersuchungen und Erfahrungen, als auch Berichte von dem Institut für C4-Homöopathie,
welche seit vielen Jahren tiefgreifende Erkenntnisse aus Verreibungen und Mysterienreisen über unzählige
Stoffe und das Periodensystem der Elemente sammelt, haben gezeigt, dass die Platin-Metalle fähig sind, im
Monoatomischen Zustand regelrecht Zukunft in die Gegenwart zu bringen.
Sie unterstützen uns darin auf unterschiedliche Weise – je nach Element. Dabei helfen sie, unser Bewusstsein
und unsere entsprechende psycho-neuronale Hardware (Gehirn und Nervensystem, Herz und Blutsystem,
DNS) aufzurüsten und für die Hyperkommunikation dementsprechend zu aktivieren.
Genaue Beschreibungen der jeweiligen Wirkweise von Platin, Palladium, Iridium, Osmium, Rhodium und
Ruthenium
In unserer Frühjahrsaktion 20:13 erhalten Sie bei Bestellungen der 6 Platin-Elemente folgende Rabatte:
10 % Rabatt bei 1 Flasche
15 % Rabatt bei 2–4 Flaschen
20 % Rabatt ab 5 Flaschen
Dabei können Sie Ihre Bestellung aus allen 6 Platin-Elementen und Größen frei zusammenstellen. Die
Gesamtmenge ist für den Rabatt entscheidend.
PS: Aktueller Liefertermin für das alchemistische MANNA Monoatomische Gold: Anfang April.
Vorbestellungen werden empfohlen.
Ihre Bestellung können Sie hier aufgeben

Termine 20:13
Termine unserer einzigartigen Angebote
Termine & Veranstaltungsorte für die Heilertechnik Cantor Holistic Touch®
Mehr über unsere Aktivitäten und über uns
Mehr über unseren 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!

[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
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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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