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Liebe(r) FreundIn des Blaubeerwaldes,

bereits in unserem Januar-Newsletter sind wir ausführlich auf die sehr herausfordernde Zeitqualität des
aktuellen Jahres eingegangen. Was allerdings vor zwei Monaten noch kaum einer gedacht hätte, ist der
traurige Umstand, dass der innenpolitische Konflikt in der Ukraine für die nächsten NWO-Pläne als "Fals-Flag"-
Aktion (Aktion unter falscher Flagge, wie z.B. 911) genutzt werden könnte. Nachdem die USA mit 5 Mia.
wertlosen US-Dollars diesen Bürgeraufstand heimlich organisiert haben (teile und herrsche!), unterstützt durch
die Medien-Marionette Vitali Klitschko an ihren Strippen, missbraucht die westliche Staatengemeinschaft die
Situation nun, um die "Kalte Kriegs"-Propagandakamelle (es gibt keine kalten Kriege – jeder Krieg ist heiß und
grausam) aus dem Hut zu zaubern.

Dummdreist nach dem Motto "same procedure as every time" wird wieder die gleiche Strategie verfolgt wie in
jedem Konflikt/Krieg der letzten 100 Jahren (warum auch nicht, wenn es immer wieder funktioniert?): Sämtliche
Konfliktparteien werden heimlich durch das Illuminaten-Tier dirigiert und manipuliert, und der anführende
US-Drache zieht mit seinen hörig folgenden EU-Königen (die Offenbarung lässt grüßen, und auch Herr der
Ringe!) verkleidet als die guten Kolonialmächte des Westens, in den Kampf gegen den bösen Russen-Teufel
Hitler-Putin.

Wir möchten an dieser Stelle jedoch nicht näher auf die geopolitischen Schachzüge und Gründe der
NWO-Mächte eingehen, die schon zu genüge – natürlich hauptsächlich im Internet – diskutiert werden.

Allerdings weisen wir aufgrund der übergeordneten Zeitqualität im 2014 darauf hin, dass in diesem Konflikt
tatsächlich das Potenzial enthalten ist – und von der NWO-Liga auch gerne genutzt würde –, um einen
massiven internationalen Konflikt vom Zaune zu reißen mit entsprechenden wirtschaftlichen, sozialen,
gesetzlichen und weltpolitischen Konsequenzen.

Die nähere Analyse dazu, basierend auf den momentanen Zeiteinflüssen, wie es der TZOLKIN sowie die
Astrologie aufzeigen, finden Sie wieder im Anhang nach unseren Angeboten.

Parallel zu diesem mit viel Medienpomp inszenierten Säbelrasseln wird hinter den Kulissen und natürlich ohne
nennenswerte Berichterstattung das mehr als fragwürdige TTIP vorangetrieben, die "Transatlantische Handels-
und Investitionspartnerschaft" zwischen den USA (und ihren Freihandelsvasallen) und der EU. Ein weiterer
großer Schritt zur Auflösung der kaum noch vorhandenen staatlichen Souveränität der EU-Länder sowie der
mikroskopischen Selbstbestimmung der europäischen "Konsumenten und Verbraucher". Dabei geht es um die
Erweiterung der in den USA bereits fest installierten NWO-Lebensweise wie die bedenkenlose Verbreitung von
genmanipulierten Pflanzen, minderwertigen Nahrungsmitteln, medikamentenverseuchtem Mast- und
Klonfleisch, der Durchführung von Fracking zur Gewinnung von Bodenschätzen, der Privatisierung des letzten
Volkseigentums u.a.

Dieses Abkommen würde den Großkonzernen sogar die uneingeschränkte legale Macht einräumen, alle
Staaten, die es noch wagten, sich gegen ihre Pläne zu stellen, mit Milliarden-Klagen zu bestrafen. Das TTIP ist
ein weiterer schwerwiegender Angriff auf die letzten Reste unserer persönlichen und staatlichen "Freiheit" bzw.
was davon noch übrig ist.

Hier erfahren Sie mehr darüber
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Möglichen Lösungen aus der globalen Misere möchten wir uns in
unserem nächsten Newsletter widmen. Zumindest möchten wir Ihnen
aufzeigen, was jeder von uns tun kann und warum jeder von uns – auch
als kleiner Volkswicht unter 7 Mia. "unwürdigen, ohnmächtigen
Menschenwürmern" – tatsächlich etwas zum Positiven verändern kann.

Dazu müssen wir uns den übergeordneten Naturgesetzen und
Eigenschaften unserer Welt bewusst werden und den vielfältigen
Verbindungen und Einflüssen, in denen wir Menschen als
multidimensionale Wesen enthalten sind, und die wir auch nutzen
können: Das Urfeld bzw. die universale Lattice. Die ausführlichen
Erläuterungen dazu erhalten Sie mit unserem nächsten Newsletter im
Juni und auch als gelebte Praxiserfahrung in einem unserer Seminare
und Reisen.

Lesen Sie nach unseren Angeboten wie immer die span nenden Informationen zur aktuellen Zeitqualität!

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über unsere Angebote sowie die nächsten Termine im aktuellen
Frühjahr/Sommer. Wenn Sie auch die herausfordernde Zeitqualität im 2014 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 30-jährigen Erfahrung als
spirituelle Begleiter und Heiler.

Geschenke exklusiv für Sie – auch weiterhin in 2014!

Für unsere fundierte Channeling-Ausbildung und CHT-Heilerausbildung erhalten
Sie auch 2014 weiterhin eine Bildungsprämie von der BRD & EU geschenkt.

Einfach unter www.bildungspraemie.info beantragen und bis zu 500 Euro
erhalten!

WATERHEALING Workshop & Heilbehandlungen
bei Delfin-Trainer Kfir aus Israel

Heilsame Wasserbehandlungen für eine liebevolle und  effektive Entspannung und Befreiung von
Körper, Geist & Seele

Workshop: 10.–13.04.2014 – Kleingruppe: Nur wenige Plätze frei!
Behandlungen: 14.–20.04.2014 (Ostern) – 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!

Und wer mehr möchte, bucht am besten den dreitägigen Workshop bei ihm und lernt zudem selbst die
grundlegenden Schritte seiner einzigartigen Heilarbeit! Aber Vorsicht, es macht süchtig!

Exklusiv im nur für unsere Teilnehmer reservierten Pool des City-Hotels**** in Roding – inkl. Eintritt  in
den Wellnessbereich!

Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding

Info Behandlungen & Kundenberichte • Info FreeFloat-Workshop & Kundenberichte

Die CHT-Heiltage
Heilsame Wochenenden mit Meditationen & CHT-Heilarb eit geleitet von Christine
& Martin Strübin – Ideal auch zum Kennenlernen der spirituellen Heilku nst
CANTOR HOLISTIC TOUCH

26.–27.04.2014 in 76829 Landau
10.–11.05.2014 in 07356 Bad Lobenstein

An diesen Wochenenden geht es um das immer wichtiger werdende Thema der
ganzheitlichen Heilung. Immer mehr zeigt sich, dass herkömmliche
Behandlungsweisen zu oberflächlich und begrenzt und immer weniger geeignet sind,
dem Menschen echte Heilung zu vermitteln.

Während diesen Wochenenden haben Sie die Möglichkeit, die spirituelle Heilkunst CANTOR HOLISTIC
TOUCH eingehender kennenzulernen und ihre heilsame Wirkung auf Körper, Geist und Seele direkt zu
erleben. Unterschiedliche Heil-Meditationen sowie CHT-Heilbehandlungen erfüllen diese zwei Tage mit der
Energie der Heilung und Bewusstwerdung.

CANTOR HOLISTIC TOUCH ist eine spirituelle Heilkunst, die alle Lebensbereiche des Menschen
berücksichtigt und gezielt auf die Ursache von Problemen heilsam und bewusstwerdend wirkt. Egal ob es sich
um physische oder psychische Krankheiten oder negative Lebensumstände handelt.

Weitere Info & Anmeldung
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Hier die weiteren CHT-Termine bei Christine Strübin  persönlich oder einem von ihr ausgebildeten und
zertifizierten CHT-Coach:

18.–22.03.2014 CHT-Ausbildung 1 bei Urs Saladin, CH-Teufenthal
20.–24.03.2014 CHT-Ausbildung 1 bei Monika Frei, CH-Henggart
24.–29.03.2014 CHT-Ausbildung 1 bei Eva Düsmann, D-Hamburg
29.03.2014 Erfahrungsworkshop bei Denise Hintermayer, CH-Bremgarten
29.03.2014 CHT-Workshop bei Urs Saladin, CH-Teufenthal
29.03.2014 CHT-Workshop bei Elisabeth Fenk, D-Vilsbiburg (VHS)
29.03.–02.04.2014 CHT-Ausbildung 1 bei Anita Grinninger, D-Nürnberg
30.03.2014 CHT-Workshop bei Alexandra Natterer, D-Bad Friedrichshall
05.–06.04.2014 Power-Pattern Workshop bei Claudia Balling, D-Landau
12.–16.04.2014 CHT-Ausbildung 1 bei Doris Becker, D-Passau
14.–19.04.2014 CHT-Ausbildung 3 bei Christine Strüb in, D-Roding
26.–27.04.2014 CHT-Heiltage bei Christine & Martin Strübin, D-Landau
03.05.2014 Regionaler CHT-Arbeitskreis bei Doris Becker, D-Passau
10.–11.05.2014 CHT-Heiltage bei Christine & Martin Strübin, D-Bad Lobenstein
11.05.2014 CHT-Workshop bei Alexandra Natterer, D-Bad Friedrichshall
17.05.2014 CHT-Workshop bei Urs Saladin, CH-Teufenthal
24.05.2014 CHT-Workshop bei Elisabeth Fenk, D-Vilsbiburg (VHS)
24.–25.05.2014 & 30.05.–01.06.2014 CHT-Ausbildung 1 bei Claudia Balling, D-Landau
16.–21.06.2014 CHT-Ausbildung 1 bei Eva Düsmann, D-Buxtehude
21.–22.06.2014 Power-Pattern Workshop bei Claudia Balling, D-Landau
28.06.2014 CHT-Anwendertag bei Denise Hintermayer, CH-Bremgarten
28.06.2014 CHT-Workshop bei Claudia Balling, D-Landau
30.06.–05.07.2014 CHT-Ausbildung 2 bei Christine St rübin, D-Roding

Sehen Sie jetzt den berührenden Doku-Film "CHT – Sc hlüssel zur Seele" kostenlos auf unserer
Homepage!

Neu auf unserer Homepage:
– Transkulturelle Grundlagen von CHT
– Wirkbelege von CHT (Dunkelfeld-Blutbilder und Aur a-Bilder)

Weitere Info & Anmeldung • Teilnehmerberichte

Heilsame DELPHIN-Reise

"DOLFINIM – Die Heilkraft der Delphine"
Verbringen Sie eine unvergessliche Woche bei den wi lden Delphinen im Roten Meer, schwimmen Sie
hautnah mit diesen einzigartigen Wesen und erleben Sie deren heilsame Lebenskraft!

08.–15.06.2014 (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 Delfinen 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 Delfinen
und ihrem einzigartigen Zuhause am Roten Meer haben. Mit ihren heilerischen, medialen und hellsichtigen
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 tolle n Bildern für nur Euro 14,90.

Weitere Informationen & Anmeldung • Teilnehmerberichte

Hellsichtigkeit für Aura-Blinde

Die Kunst der AURA-Deutung
Eine Weiterbildung für alle Aura- bzw. Aurasystem-I nteressierten
und -Besitzer mit Aura-Readings und Trainings an de r Aura-Video-
Station

05.–06.07.2014 – noch Plätze frei!
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Sehen Sie Ihre Aura live in Bewegung und lernen Sie, was Ihre Aura bedeutet und was Sie tun können, Ihre
psycho-energetische Aura und Ihre Chakren zu verbessern.

Gerade für Besitzer eines Aura-Systems von Inneractive, die ihre Aura-Arbeit und -Analysen noch verbessern
möchten, ist dieses Aura-Training optimal. Aber auch alle Aura-Interessierten, die mehr über die Aura, die
Chakren und deren psycho-energetischen Zusammenhänge wissen möchten, profitieren von diesen zwei
Tagen. Auch ideal zum Kennenlernen und intensiven Testen der Inneractive Aura-Video-Station.

Mit Vorstellung des neuen IES AuraCloud Systems mit  3D-Rundum-Auradarstellung!

Nutzen Sie unsere Erfahrungen aus fast 20 Jahren Aura-Arbeit mit den Inneractive Auravisions-Systemen.

Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding
Info Aura-Seminar & Teilnehmerberichte • Info Aura-Systeme

AKTIONEN
Monoatomische Elemente

FRÜHLINGS-Aktionen
Sie erhalten 10 % Rabatt  auf folgende aktivierende Mono-Elemente für ein tatkräftiges Frühlingserwachen im
2014, dem Jahr der Herausforderungen:

Bei Bestellung bis 31.03.2014
Monoatomisches Eisen (FE) & Monoatomisches Zinn (SN)

Bei Bestellung vom 01. bis 30.04.2014
Monoatomisches Gold (AU) & Monoatomisches Zink (ZN)

Sie bezahlen nur EUR 54/30ml und EUR 143/100ml (ans tatt EUR 60 bzw. EUR 159)

Ausführliche Informationen • Kundenberichte

Ihre Bestellung können Sie hier aufgeben

AKTION
Aura-Video-Station 7 Basic

Wir freuen uns, Ihnen ein vergünstigtes Angebot  für ein Aura-System zu unterbreiten:

Aura-Video-Station 7 Basic  (Ersteinsatz Juli 2012, kaum gebraucht, neuwertiger Zustand) – im Wert von
ursprünglich EUR 5.750
zu einem Sonderpreis von EUR 4.750 (brutto inkl. Ve rsandkosten)!!!
Und Sie erhalten zudem eine kostenlose  Einführung (ca. 4 Std.) in die Aura-Arbeit mit der AVS!

Als langjährige Anwender der AURA-VIDEO-STATION und Vertretung von Inneractive seit 1995 sind wir nach
über tausend Aura-Sitzungen immer noch begeistert und verblüfft, wie tiefgreifend die Informationen und
Erkenntnisse sind, die man mit diesem einzigartigen Aurasystem erhält. Ob als Therapeut, Heiler und
Seminarleiter, zur Testung von Heilmitteln oder energetischen Hilfsmitteln oder auf dem eigenen Weg der
Heilung und Bewusstseinserweiterung – der Nutzen und die Einsatzmöglichkeiten sind unglaublich!

Info Aura-Systeme • Bestellen
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Neu: BBW & CHT jetzt auch auf Facebook!

Wir haben endlich auch den Schritt gewagt und uns im digitalen Gesichtsbuch verewigt. Unsere Fb-Seiten
pflegen wir täglich und veröffentlichen laufend neue Beiträge. Natürlich freuen wir uns darüber, wenn sie Ihnen
gefallen und Sie es uns auch mit erhobenem Daumen bekunden.

Blaubeerwald-Seite

Hier berichten wir über unser alltägliches Leben im zauberhaften Blaubeerwald, veröffentlichen schöne Bilder
von unserem kleinen Paradies und seinen vielen Bewohnern, berichten über außergewöhnliche Erlebnisse und
natürlich auch über unsere Philosophie, wie wir Menschen in liebevoller Einheit mit allem Leben auf, in und
über der Erde leben können.

CHT-Seite

Hier finden Sie aktuelle Informationen rund um und über unsere spirituelle Heilkunst, faszinierende Mitteilungen
von CHT-Practitioner und CHT-Coaches, begeisterte Kundenberichte und natürlich auch neue
wissenschaftliche Erkenntnisse über das Thema der ganzheitlichen Heilung sowie die Wirksamkeit und
Notwendigkeit, den Menschen allumfassend zu unterstützen.

   Danke für Ihr Gefällt mir!

– ANHANG –

Nachfolgend beschreiben wir die Zeitqualitäten und -verbindungen, wie sie sowohl der Mayakalender TZOLKIN
als auch die Astrologie aufzeigen. Beide Grenzwissenschaften sind Jahrtausende alt und sehr zuverlässig,
fachkundige Analysen von professionellen Astrologen (jenseits der Zeitschriften-Horoskope) bzw. Tzolkin-
Experten bieten uns fundierte Informationen über die Qualitäten, Eigenschaften und Kräfte von bestimmten
Menschen als auch von ausgewählten Zeitpunkten oder übergeordneten Zeiträumen.

1.) Die Zeitqualität des 10. planetaren Mondes der Manifestation

Basierend auf dem 13. Monde-Kalender, der mit der Tageszählung des
Maya-Kalenders TZOLKIN synchronisiert ist, "herrscht" im 10. planetaren Mond
vom 04.04. – 01.05.2014 die Zeitenergie des Gelben Kosmischen Kriegers CIB
13. Die 10. Stufe (innerhalb der 13 Manifestationsschritte, egal ob Tage, Monde,
Jahre oder Himmel) entspricht immer der Kraft der irdischen Verwirklichung. In
diesem Zeitraum manifestieren sich die Aktivitäten der vorherigen 9 Monde
(26.07.2013 – 03.04.2014) in der physischen Realität.

CIB 13 symbolisiert den spirituellen Krieger, der die Spannungen der inneren und
äußeren Polarität gemeistert hat und somit seine schöpferischen Eigenschaften
(des weiblichen und männlichen Archetyps) zum Wohle des Ganzen einsetzt.

Seine Gehirnhälften sind synchronisiert, Fühlen und Denken befinden sich zielgerichtet im kohärenten Einklang
und sein Bewusstsein ist in Hingabe mit seiner übergeordneten, kosmischen Führung verbunden. In diesem
Zustand ist er als Individuum online mit seiner Seele und den spirituellen Welten und "kämpft" egofrei mit der
Macht und Intelligenz der Liebe für die Heilung sämtlichen Lebens und für die Erweiterung des Bewusstseins.

Somit sind wir in diesen 28 Tagen aufgefordert, den "Kriegstreibern"
in unserem Innern wie im Außen die hohe Ethik des spirituellen
Kriegers entgegenzuhalten. Das bedeutet natürlich, dass wir in uns
selbst die niederen Motive des Krieges transformieren und mit
unserer kosmischen Intelligenz sowohl unseren inneren als auch
äußeren Konflikten begegnen. Wer nun glaubt, gegen (z.B. die
bösen Russen oder die bösen Alliierten, den bösen Chef, den
bösen Partner etc.) kämpfen zu müssen (wenn auch nur in
Gedanken), ist bereits in die Falle der Polarität getappt. Die höhere
Sichtweise des kosmischen Kriegers erkennt die wahren
Hintergründe sowohl intuitiv als auch analytisch und befolgt die
spirituellen Lösungen, indem er die Kräfte freisetzt, die zum Wohle
des Ganzen benötigt werden. Und zum Ganzen gehören nicht nur
die Opfer sondern auch die Täter. Wir können also in diesen 28
Tagen von einer Konflikt-Zunahme zur Schulung unseres
spirituellen Kriegers ausgehen.
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2.) Die Wellen-Energien des 10. Planetaren Mondes

Der Maya-Kalender TZOLKIN mit seinen 260 Zeiteinheiten pulst spezifische
Seins-Qualitäten und evolutive Aufgaben wie ein übergeordnetes
Computerprogramm in den 3D-Raum und beeinflusst über das irdisch-solare
Zeitfeld subtil die individuellen wie globalen Geschehnisse (mehr darüber
erfahren Sie auf der DVD "TZOLKIN – die verborgene Ordnung der Zeit").

Die Tage vom 04.04. – 01.05.2014 werden von den KIN-Energien Gelber
kosmischer Krieger CIB 13 (wie oben beschrieben), der Welle der Roten Erde
CABAN, der Welle des Weißen Hundes OC und der Blauen Magnetischen Nacht
AKBAL 1 begleitet.

Neben der Entwicklung des spirituellen Kriegers geht es in diesem Zeitraum auch noch um weitere Themen,
die wir sowohl auf uns selbst als Individuen als auch auf uns als kollektive Menschheit beziehen müssen:

Die Welle der Roten Erde CABAN  (05. – 17.04.2014): Während dieser 13 Tage
wird unser soziales Bewusstsein geschult. Dieses bezieht sich sowohl auf unser
alltägliches Leben und unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen und
unserer Mitwelt, als auch auf übergeordneter Ebene auf unsere Beziehung mit
Mutter Erde, die sämtliche Lebewesen, -räume und -zeiten miteinander verwebt
und das holistische Netzwerk der Synchronizität koordiniert.

Sind wir am richtigen Ort mit den richtigen Menschen und Mitwesen, um unseren
Seelenplan optimal zu erfüllen? Was sollten wir verändern, was fehlt uns, sind
wir ein bewusster Teil dieses übergeordneten Lebensnetzes, welche Fähigkeiten
können wir der Welt schenken, wie stark steht uns unser Ego im Weg, lebe ich
meine Träume und Visionen, bin ich im richtigen Zeitfluss, leiste ich meinen
Beitrag an der Heilung bzw. Entwicklung des Ganzen?

Die Welle des Weißen Hundes OC  (18. – 30.04.2014): In diesem Zeitraum
werden wir mit unseren verletzten und begrenzenden Prägungen konfrontiert, die
uns daran hindern, bedingungslos Liebe zu leben. Unsere physischen,
emotionalen und mentalen Körper tragen noch viele Energien der "Nicht-Liebe"
in sich. Die Sehnsucht nach echten Herzverbindungen mit unseren Mitwesen,
nach unserer Seelenfamilie und einem Alltag erfüllt von Liebe, Mitgefühl und
Loyalität rückt in den Vordergrund.

Inwieweit lebe ich mein Herz im Alltag, welche negativen Erfahrungen, Gedanken
und Gefühle hindern mich daran, was brauche ich für die Heilung meines
Herzens, welche blockierenden Prägungen trage ich aus meiner
Herkunftsfamilie, welche Menschen gehören zu meiner Seelenfamilie, wie kann
ich mehr Liebe mit meinen Mitwesen leben?

3.) Die fraktale Zeitqualität des 10. Planetaren Mo ndes

Bedingt durch den vertikalen 4D-Zeitfluss des TZOLKIN und seiner
9-fach fraktalen Zeitzyklen (der sog. Unterwelten) weist jedes KIN
neben seinen inhaltlichen und energetischen Eigenschaften auch
interdimensionale Zeitbrücken auf, die aktuelle Tage mit bestimmten
Geschehnissen der Vergangenheit (aber auch mit zukünftigen,
potenziellen Ereignissen) verbindet.

Wenn wir die fraktalen Zeitverbindungen des 10. Mondes – KIN 156 bis
KIN 183 – auf Basis der 6. Planetaren Unterwelt (1752 – 2012)
betrachten, sind die Tage im April mit den schicksalshaften
Geschehnissen der Jahre 1908 bis 1936 gekoppelt. Auf einer subtilen
Zeitebene wird also die Energie von zwei weltverändernden
Großkriegen (mit der künstlich verursachten Gold- & Finanzkrise um
1930 eigentlich drei Weltkriege) eingespielt. Diese von einer kleinen
Elite geplanten und organisierten "Verbrechen gegen die
Weltbevölkerung" waren keine Kriege gegen ein "böses Deutschland",
welches den Weltfrieden und die Weltgemeinschaft bedrohte, sondern
gehörten zur Umsetzung der langfristigen NWO-Agenda zur Zerstörung
der nationalen und individuellen Souveränität.

Die wirtschaftlichen und politischen Machtverhältnisse wurden in dieser Zeit dramatisch verändert, gigantische
Geldmengen flossen und fließen auch heute noch aus dem Volksvermögen zahlreicher Länder in private
Großkonzerne und Banken, die wiederum der gleichen Elite gehören, die ihre Pläne für ein "Illuminaten-
Großreich Erde" erfolgreich in drei Weltkriegen (und vielen weiteren illegalen Kriegen, Konflikten und politisch-
wirtschaftlichen Schachzügen) vorangetrieben haben.

Mit dem Konflikt in der Ukraine haben wir nun wieder eine ähnliche, fraktal eingespielte Situation, die der
Illuminaten-Elite die Möglichkeit gibt, auf einen Schlag weitere große Schritte ihrer jetzigen NWO-Agenda
umzusetzen, unterstützt durch eine willige West- und Ost-Bevölkerung, die zuvor entsprechend
propagandistisch gehirngewaschen auf Kurs gebracht wurde. Die Parallelen zu den Vorgehensweisen rund um
die Weltkriege des 20. Jhdt. sind verblüffend, was durch die Zeitvernetzung mit den Jahren 1908 bis 1936
verstärkt wird.

Diese fraktale Einspielung der 6. Planetaren Unterwelt wird uns auch noch weiter begleiten. Die Tage des "11.
spektralen Mondes der Auflösung" ab dem 02. bis zum 29.05. werden uns über ihre Zeitbrücken mit den
Jahren 1936 bis 1964 konfrontieren, danach der "12. kristallene Mond der Vernetzung" vom 30.05. – 26.06. mit
den Jahren 1964 bis 1992, und schließlich der letzte "13. kosmische Mond der Erhöhung" ab dem 27.06. mit
den restlichen 20 Jahren des absteigenden Äons bis 2012.

Die nächsten Wochen eignen sich also ideal zur "Aufarbeitung" der weltverändernden Ereignisse in den letzten
100 Jahren unserer Geschichte.

Neues aus dem Blaubeerwald http://www.blaubeerwald.de/fileadmin/www.blaubeerwald.de/newsletter/2014-03.html

6 von 8 15.08.2015 10:39



4.) ASTROLOGIE: Das „Große Kreuz“

5. Uranus-Pluto Quadrat am 21.04.2014

Innerhalb des 10. Planetaren Mondes findet auch der Höhepunkt des
fünften von insgesamt sieben Quadraten zwischen Uranus und Pluto
statt (2012 – 2015), wie wir bereits in unserem Januar-Newsletter
berichtet hatten. Angesichts der aktuellen Ereignisse erwähnen wir
diese Zeitqualität nochmals zur Erinnerung mit einer kurzen
Beschreibung.

Das exakte Spannungsquadrat zwischen diesen beiden gewaltigen
Archetypen, das bereits seit Mitte Dezember 2013 zu spüren ist,
bekommt diesmal noch zusätzliche Unterstützung von Mond (in
Konjunktion mit Pluto im Steinbock), Mars (in der Waage) und Jupiter
(im Krebs).

Es schaut wie eine 2D-Pyramide aus und zeugt von extremen Spannungszuständen, die nach Lösungen durch
erweitertes oder erneuertes Bewusstsein verlangen.

Alles in allem eine hochexplosive Mischung, in der tiefsitzende, kollektive Emotionen zwischen den
destruktiven, faschistischen Herrschenden und den revolutions- und veränderungshungrigen Bevölkerungen
aufeinanderprallen. Dies gilt ja nicht nur für die Ukraine, sondern für viele Staaten, in denen das Volk gegen die
herrschende Regierung aufbegehrt, auf der Suche nach einer besseren Lebensqualität. Aktuell gibt es weltweit
viele kleinere "Buschbrände", die mit dem falschen Wind leicht zu einem regelrechten Flächenbrand
explodieren könnten.

Doch auch diese Zeitqualität gibt uns allen wieder die Möglichkeit, uns diesen geballten Planetenkräften, die ja
auch in unserem Inneren toben, zu stellen und ihre archetypischen Spannungskräfte in unserem inneren Sein
zur Synthese zu bringen. Was wir in unserem Inneren meistern, muss nicht über das Außen durchlitten werden.
Also anstatt mit Angst und Sorge oder Wut und Aggression den (möglichen) Ereignissen projizierend zu
begegnen, integrieren wir lieber die Energien von Pluto-Mond im Steinbock, Uranus im Widder, Jupiter im
Krebs und Mars in der Waage in unserem Bewusstsein. Aus einer solch gewaltigen inneren "Kreuzigung"
erwachen mächtige Kräfte der Auferstehung. Aber wenn wir sie nicht inkorporieren, müssen wir sie exkorporiert
im Außen erleben, damit sie durch die im Kollektiven viel dynamischeren Kräfte des Leides sich einen Eingang
in unseren inneren Kosmos schaffen können. Wir haben die Wahl!

5.) Die aufsteigende 8. Galaktischen Unterwelt

Wie in unserem Januar-Newsletter auch schon beschrieben, befinden wir uns in den Fraktalzyklen der "Langen
Zählung" von 2013 bis 2025 in der aufsteigenden 8. Galaktischen Unterwelt, den wir als Konfliktphase
zwischen der Neuen Weltordnung und dem Neue Zeitalter sehen. Dieser knapp 13-jährige Zeitraum ist
aufgrund seiner 4D-Zeitbrücken mit den Inhalten der absteigenden 8. Galaktischen Unterwelt von 2000 bis
2012 gekoppelt, die wir mit der Symbolik der biblischen Endzeit "Armageddon" in Verbindung bringen.

Aufgrund dieser vertikalen Zeitresonanz der "galaktischen Zeit" steht das aktuelle Jahr 2014 in direktem
karmischen und inhaltlichen Bezug mit dem weltverändernden Jahr 2001!

Wir können uns alle noch sehr gut daran erinnern, wie die Anschläge auf die Zwillingstürme des World Trade
Centers in New York am 11.09.2001 die Machtverhältnisse unserer Gesellschaft dramatisch verändern sollten.
Dieses "Opferritual" war der Startschuss für die offizielle Umsetzung der grausamen NWO-Agenda mit ihren
lebensfeindlichen Konsequenzen für die Weltbevölkerung. Aufgrund dieser "Fals-Flag-Operation" konnte der
faschistische Kurs der Weltpolitik, gesteuert von dem Illuminaten-Tier, für jedermann sichtbar umgesetzt
werden.

Jetzt, im "Gegenpol-Jahr von 911" sind wir gefordert, dem Tier unsere Angst-Energie zu entziehen und damit
zu beginnen, das morphische Feld der Erde von den Auswüchsen seiner uralten Machenschaften (mind. der
letzten 5.200 Jahre = 5. nationale Unterwelt) zu befreien. Wir befinden uns in einer "karmischen
Feedbackschlaufe", der wir bewusst aktiv und nicht unbewusst reaktiv begegnen können. Sind wir doch als
Menschheit in diesen 5.200 Jahren auch gereift und doch etwas weiser geworden, auch wenn man es kaum
glauben mag.

Mit dem Beginn des aufsteigenden Äons Ende 2012 gehen nun auch viele spirituelle, energetische,
psychologische, neurologische und sogar genealogische Veränderungen mit einher, die uns erweiterten
Zugang und verstärkte Einsatzmöglichkeiten unserer Bewusstseins-Kräfte ermöglichen und gleichzeitig zu
sozialen, wissenschaftlichen ökonomischen und ökologischen Veränderungen unserer Gesellschaft führen
wollen.

Die Feldwirkung unserer kohärenten Gedanken und vor allem unserer Herzenergie (das Magnetfeld des
Herzens ist 5.000 Mal stärker als das des Gehirns) nimmt täglich zu, die "quantenphysikalische" Vernetzung
aller Lebewesen (von den Galaxien bis zu den Atomen) mit ihren Einflussmöglichkeiten für den bewussten
Menschen tritt immer deutlicher zu Tage, die aufwachenden Potenziale unserer "inaktiven DNS" (ca. 97 %)
sowie unserer ungenutzten Gehirnneuronen (ca. 90 %) werden immer mehr. Die Anzahl der Menschen, die
sich den solar-galaktischen (Er-)Weckungsenergien hingebungsvoll öffnen und dadurch die "Gunst der Stunde"
nutzen, wächst stündlich. Immer mehr Menschen "erwachen" jeden Augenblick etwas mehr, in allen Kulturen,
Religionen, Rassen, Altersgruppen und sozialen Schichten. Und je mehr es werden, umso stärker wird das
kohärente, spirituelle Feld und umso schneller greift es über das "geistige Internet" wie ein Virus um sich und
steckt andere an.

Grundsätzlich weisen die aktuellen Zeitqualitäten auf einen weiteren, weltumspannenden Konflikt hin, durch
den die NWO-Mächte ihr Netz noch weltumspannender und undurchdringlicher installieren wollen. Allerdings
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mit dem gewaltigen Unterschied, dass wir uns 2014 nicht mehr im absteigenden sondern im aufsteigenden Äon
befinden und mit exponential steigender Rate immer mehr von uns immer wacher werden, was nicht mehr zu
verhindern ist.

DER PARASIT IST NICHTS, DAS MILIEU IST ALLES – WIR SIND DAS MILIEU!

Termine 2014

Termine unserer einzigartigen Angebote

Termine & Veranstaltungsorte für die spirituelle Heilerkunst 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

Christine & Martin Strübin

Blaubeerwald-Institut
D 92439 Altenschwand
Tel.: +49 9434 3029
Fax: +49 9434 2354
info@blaubeerwald.de
www.blaubeerwald.de

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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