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Liebe(r) FreundIn des Blaubeerwaldes,
das Jahr der Herausforderung nähert sich nun seiner astronomischen Mitte, und jeder von uns hat sicherlich
ausreichende Erfahrungen mit der intensiven und fordernden Zeitqualität im 2014 sammeln können. War 20:13
noch erfüllt von einer sehr hochschwingenden Energie, die sich wie das Licht eines herrlichen und
hoffnungsverkündenden Sonnenaufganges über die Welt gelegt hatte, sind wir 2014 nun voll mit dem
Spannungsfeld zwischen unserer alten gesellschaftlichen Lebensweise und der langsam aufkeimenden neuen
Zivilisation konfrontiert. Wir befinden uns förmlich im Schmiedehammer zwischen unserer kulturellen
Vergangenheit und ihren 5.000 Jahre alten (babylonischen) Wurzeln, und unserer kollektiven Zukunft, die sich
als spirituelles oder goldenes Zeitalter über die nächsten 5.000 Jahre aufspannen möchte.

Wir stecken also nach wie vor im "Nadelöhr der Zeit", einem sehr entscheidenden Zeitzyklus bis 2025, in dem
sich die weiteren Wege der Menschheitskultur maßgeblich kristallisieren werden. Und die Zeichen der Zeit
lassen bereits in allen Bereichen auf gewaltige spirituelle Veränderungen im Kollektiv schließen. So hat sich
beispielsweise der aktuelle Ukraine-Konflikt doch nicht wie geplant zu einem weltumspannenden Krieg
zwischen Ost und West aufblähen lassen, trotz des gewaltigen astrologischen Spannungsfeldes des großen
Quadrates zwischen Uranus – Pluto – Mars und Jupiter im April und trotz der Zeiteinspielungen vom
11.09.2001, als auch dem 2. Weltkrieg (wir berichteten in unserem letzten Newsletter).
Das irdische Milieu, das wir als Menschheit beständig generieren, verändert sich ganz gewaltig, und viele
Menschen treffen gewichtige neue Entscheidungen für ihr Leben und ihre Beziehung zur Mitwelt, die
entsprechend neue Gedanken, Gefühle, Worte und Handlungen kreieren. Dass diese Spiritualisierung der
Einzelnen nach wie vor oft mit intensiven Lebenskrisen verbunden ist, ist einerseits noch eine Erscheinung des
alten Zeitgeistes, der es einfach nicht besser weiß, und andererseits ist es auch eine physikalische
Gesetzmäßigkeit.
Große Veränderungen von extrem kristallisierten Strukturen benötigen eine gigantische Mensche von
Transmutationsenergie, damit sie aufgebrochen, verändert und auf eine höhere Ebene gebracht werden
können. Und da unsere Gesellschaft am Tiefpunkt des Abstieges in die Materie angelangt ist, muss die
Schubumkehr von der Gravitation in die Levitation entsprechend groß sein. Weil die kritische Masse der
Menschen, die eine "levitative" Lebenshaltung im Alltag tatsächlich schon leben, noch relativ gering ist und die
daraus resultierende Feldwirkung noch zu schwach, wird eine fundamental verändernde Leidensintensität als
Motivationsenergie für viele Menschen einfach noch benötigt. Auch wenn man die nötige
Transmutationsenergie durch wahrhaftige Liebe und intensive Freude und spirituelle Hingabe für die höheren
Ideale freisetzen könnte.
Doch je mehr Menschen sich auf spirituelle Weise aus dem kollektiven Geisteskäfig des materiellen Zeitalters
befreien, umso stärker wird die Welle der Transmutation, die durch die Menschheit schwappt und andere
mitreißen kann. Zudem besteht der große Vorteil, dass die "Winde der Zeit" diese Veränderung ja schon seit
Jahrzehnten unterstützen und mit der Wintersonnenwende 2012 auch offiziell für die gesamte Menschheit
initiiert haben. Sogar die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir in den letzten Jahrhunderten über die
Struktur und die Gesetze der Schöpfung gewinnen konnten, helfen uns nun auch, den Prozess der Geburt in
ein spirituelles Zeitalter besser verstehen zu können.
Denn gerade die Wissenschaften, die insbesondere im letzten Baktun mit der Symbolik der "Transformation der
Materie" (1616 – 2012) den religiösen Gottglauben und die spirituellen Mysterienlehren sukzessive durch die
empirische Erforschung der Naturgesetze ersetzt haben, sind nun an einem Punkt angelangt, in der sie die
Materie tatsächlich transformiert haben und die Welten des Geistes und der Seele wiederentdecken. So
beweisen sie immer mehr die zuvor noch als Aberglaube verunglimpfte geistig ursächliche Welt hinter bzw.
über unserer materiellen Welt.
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Dieses Wissen dient uns jetzt, die menschliche Gesellschaft auf bodenständige und natürliche Weise zu
spiritualisieren, was auch die momentane Technisierung und Digitalisierung unseres Lebens mit einbezieht.
Wenn wir die verfügbaren Technologien nicht als Ersatzrealität für ein unerfülltes Leben benutzen, sondern sie
im Kontext der Bewusstseinserweiterung und Transmutation unserer Zivilisation verwenden, können sie
nützliche Werkzeuge sein. Schließlich bewegen wir uns in diesen virtuellen Welten viel mehr geistig als
materiell körperlich. So sind Handys ein künstlicher Ersatz für die telepathische Kommunikation, Flugzeuge für
Levitation oder Teleportation, das Internet ein kleinlicher Nachbau des geistigen Urfeldes, welches alle
Lebewesen miteinander vernetzt, usw.
Anstatt nur die Gefahren und den Missbrauch dieser Technologien zu betonen, kann man sie auch als
Versuchslabore oder Hilfsmittel sehen, die feinstoffliche Lebensweise zu trainieren. Warum sind denn die
heutigen Kinder und Jugendliche mit einem ganz natürlichen Verständnis für diese Technologien ausgestattet?
Wie selbstverständlich hantieren Babys mit Smartphones, als hätten sie es schon im Mutterleib geübt, und viele
Grundschüler sind besser im Umgang mit Computern und anderen digitalen Geräten als ihre Eltern.
Natürlich haben diese Hilfswege auch zweifelsohne Gefahren, aber so ist das Leben nun mal. Die
evolutionsantreibende universelle Intelligenz lebt frei nach dem Motto "No risk no fun", sonst wäre das
Universum in seiner Vielfalt niemals entstanden. Und anstatt sich über die Gefahren des Neuen zu ergötzen,
wäre die Erforschung von deren Nutzen wesentlich hilfreicher. Denn das Leben ist ein synergetischer Tanz von
multidimensionalen Kräften und Quellen, die sich manchmal bekämpfen und manchmal befruchten, aber stets
sich gegenseitig zu immer tieferen und höheren Ebenen des Lebens emporschwingend. Das neue Zeitalter
wird auch das Zeitalter der Synergie genannt, also der Vereinigung von multipolaren Gegensätzen, die
zusammen mehr ergeben als die einzelnen Bestandteile.
Die Art und Weise, wie wir mit der Welt oder mit uns
selbst umgehen, mit unserem Körper, unseren
Gefühlen und Gedanken sowie unserer Spiritualität,
entscheidet fundamental, welche Lebens- und
Liebesqualität wir in unserem Alltag erfahren.
Verurteilung unserer Schwächen macht diese nur
noch größer, und Projektionen auf negative
Umstände oder Menschen im Außen genauso. Wir
gewöhnen uns an negative Gedanken und Gefühle,
die wir meist von unseren Eltern geerbt, in unserer
Kindheit von anderen Menschen übernommen oder
aus früheren Leben mitgebracht haben. Wir sind
regelrecht süchtig nach bestimmten emotionalen
Zuständen und ihren dazugehörigen Hormonen.
Unser physischer Körper ist ein Gewohnheitstier und
stellt sich schnell auf seine gewohnten
Hormoncocktails ein, die wir mit unseren
tagtäglichen Gedanken und Gefühlen beständig
erzeugen.
Veränderungen sind deswegen nicht so einfach, weil wir gegen uns selbst, unser Ahnenkarma, unser
Unterbewusstsein und unseren physischen Körper antreten müssen. Deshalb werden gute Vorsätze oder
lebensverändernde Entscheidungen oft wieder über Bord geschmissen. Aber auch wenn sich diese alten
Lebensweisen regelrecht in unser Energiesystem einbrennen und dauerhafte Strukturen in unseren physischen
Systemen erzeugen, können wir sie jederzeit – mit der nötigen Energie, Ausdauer und Disziplin – verändern.
Und in der heutigen Zeit hat jeder von uns so viel Hilfe und unterstützende Möglichkeiten wie noch nie.
Gerade die bewusste Verbindung mit unserer Seele oder den Aufgestiegenen Meistern schenkt uns
unglaubliche Lösungswege, was wir nicht nur bei uns selbst sondern auch seit über 30 Jahren bei Hunderten
Teilnehmern in unseren Channeling-Ausbildungen erleben dürfen. Auch neue Heilweisen wie unsere spirituelle
Heilkunst Cantor Holistic Touch arbeiten fundamental in den psycho-energetischen Ursachenbereichen und
machen rasche und dauerhafte Lebensveränderungen möglich. Auch die Tierwelt ist interessiert an unserer
Weiterentwicklung und unterstützt uns darin, was wir nicht nur bei unseren eigenen Tieren (Hunde, Katzen und
Pferde) tagtäglich erleben, sondern auch auf unseren vielen Delfinreisen. Sogar die Natur schenkt uns mit ihren
Monoatomischen Elementen neue archetypische Helfer aus der atomaren Welt des Mikrokosmos für unsere
Bewusstseinserweiterung. Und die neuen Technologien ermöglichen uns, mit der Aura-Video-Station die Aura
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und die Chakren der Menschen und auch von Tieren für jedermann sichtbar zu machen.
Jeder Mensch kann und muss die heutige Zeit nutzen, in Liebe seine
Vergangenheit zu heilen und in Freude seine Zukunft zu begrüßen,
damit sie und er sein multidimensionales Kunstwerk im Hier und Jetzt
leben und der Welt schenken kann, das er latent in sich trägt. In diesem
Sinne wünschen wir Ihnen für die nächsten Wochen und Monde, dass
Sie immer mehr von Ihrem gesamten Sein – sowohl Ihre bewussten wie
unbewussten Anteile, sowohl Ihre scheinbaren Schwächen wie Stärken,
sowohl Ihre inneren Ursachen wie äußeren Wirkungen – liebevoll
integrieren und vereinen, damit Sie daraus dieses wundervolle
Kunstwerk verwirklichen können, dass Sie mit all Ihren Aspekten sind.
Und lassen Sie sich von Ihren gutmeinenden oder besserwissenden
Mitmenschen nichts anderes erzählen, denn "we are wonderfull, no
matter what they say – wir sind wundervoll, egal was die anderen
sagen!" – in diesem Sinne, leben Sie jetzt das Wunder, das Sie sind!

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

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über unsere Angebote und Termine im aktuellen Sommer/Herbst.
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!

Hellsichtigkeit für Aura-Blinde

Die Kunst der AURA-Deutung
Ein Wochenende für alle Aura- bzw. Aurasystem-Interessierten und -Besitzer mit Aura-Readings und
Trainings an der Aura-Video-Station
05.–06.07.2014 – noch Plätze frei!
Sehen Sie Ihre Aura live in Bewegung und erfahren Sie mehr über Ihre psycho-energetische Welt. Sie lernen
dabei, was Ihre Aura und Chakren bedeuten, und was Sie tun können, Ihre inneren Zustände bewusst zu
verändern. Dies wiederum hat eine Veränderung Ihrer Mitwelt zur Folge, da Ihr Inneres (Gedanken, Gefühle,
Muster u.a.) Ihre Lebensumstände mitverursacht.
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. Ideal zum Kennenlernen und intensiven Testen der Inneractive Aura-Systeme.
Exklusiv: Vorstellung des neuen IES AuraCloud Systems mit rundum 3D-Aura- & Chakren-Darstellung!
Nutzen Sie unsere Erfahrungen aus 20 Jahren Aura-Arbeit mit den Inneractive Aura-Systemen.
Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding
Info Aura-Seminar & Teilnehmerberichte • Info Aura-Systeme
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Erlernen Sie eine unvergleichliche Heilkunst bei Christine Strübin persönlich

CANTOR HOLISTIC TOUCH 1
Spirituelle Heiler-Ausbildung zum CHT-Practitioner Teil 1
18.–23.08.2014 – noch Plätze frei
In dieser intensiven Heilwoche erlernen Sie eine spirituelle Heilkunst, die allumfassend
auf alle Bereiche des Menschen heilsam wirkt. Aufgrund der intuitiven
Zusammenarbeit mit dem spirituellen Meister CANTOR arbeiten Sie mit einem
einzigartigen Führer und Begleiter, der Ihre Heilarbeit unglaublich verstärkt und vertieft.

CHT berücksichtigt sämtliche Lebensbereiche des Menschen und wirkt gezielt auf die Ursache von Problemen
heilsam und bewusstwerdend. Egal ob es sich um physische oder psychische Krankheiten oder negative
Lebensumstände handelt, mit CHT können Sie Ihre Mitmenschen in jeder Lebenslage effektiv unterstützen.
Zudem erhalten Sie fundiertes 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 u.v.m.
In dieser Woche erhalten Sie auch selbst tiefgreifende Heilbehandlungen unter der hellsichtigen und
medialen Leitung von Christine Strübin.
Sehen Sie jetzt den berührenden Doku-Film "CHT – Schlüssel zur Seele" kostenlos auf unserer
Homepage!

Hier die weiteren CHT-Termine bei Christine Strübin oder einem von ihr ausgebildeten und zertifizierten
CHT-Coach:
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 Strübin, D-Roding
02.–06.08.2014 CHT-Ausbildung 1 bei Doris Becker, D-Passau
18.–23.08.2014 CHT-Ausbildung 1 bei Christine Strübin, D-Roding
22.08.2014 CHT-Workshop bei Urs Saladin, CH-Teufenthal
23.–24.08.2014 & 29.–31.08.2014 CHT-Ausbildung 1 bei Claudia Balling, D-Landau
31.08.–07.09.2014 Spezial Delfinreise "Dolfinim meets Cantor"
09.–13.09.2014 CHT-Ausbildung 1 bei Urs Saladin, CH-Teufenthal
13.–14.09.2014 CHT-Heiltage bei Doris & Uli Becker, D-Passau
22.–27.09.2014 CHT-Ausbildung 1 bei Eva Düsmann, D-Hamburg
WICHTIGE VORANKÜNDIGUNG für alle CHT-Freunde:
07.–09.11.2014: 1. Internationaler CHT-KONGRESS, D-Roding
Weitere Info & Anmeldung • Teilnehmerberichte

Spezial DELFIN-Reise

"DOLFINIM – Die Heilkraft der Delphine" meets "CANTOR HOLISTIC TOUCH"
Verbringen Sie eine unvergessliche Woche bei den wilden Delfinen im Roten Meer, schwimmen Sie
hautnah mit diesen einzigartigen Wesen und erleben Sie deren heilsame und ansteckende Lebenskraft
– zudem arbeiten wir täglich mit der tiefgreifenden Heilkunst CANTOR HOLISTIC TOUCH!
31.08.–07.09.2014 (Sommerferien) – noch Plätze frei!
Erfüllen Sie sich Ihren Traum und schwimmen Sie hautnah mit der Delfin-Familie von Eilat im Roten Meer! Die
täglichen Begegnungen bringen Sie auf wunderbare Weise der heilenden Kraft der Delfine 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 tollen Bildern für nur Euro 14,90.
Weitere Informationen & Anmeldung • Teilnehmerberichte
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Vorankündigung 2015

Spirituelle Israel-Rundreise "SHALOM AHAVA"
Erleben Sie eine spirituelle Reise durch das Herz des Nahen Ostens und entdecken Sie die Tiefe und
Kraft der Jahrtausende alten Kraftplätze im Norden von Israel. Eine Zeitreise durch 3.000 Jahre
Menschheitsgeschichte, die unsere heutige Kultur auch heute noch maßgeblich beeinflusst und immer
noch auf ihre spirituelle Heilung wartet.
15.–22.03.2015 – noch Plätze frei!
Optional: Anschließende Delfinreise 22.–29.03.2015
Israel ist ein faszinierendes Land mit vielen unterschiedlichen Welten, die einerseits wie unvereinbar
nebeneinander co-existieren bzw. sich bekämpfen, und andererseits synergetische Mischungen aus 1001
Nacht kreieren. Israel berührt die Menschen in ihrer Tiefe und in ihrer Höhe. Nicht von ungefähr ringen die
Kulturen und Religionen seit Jahrtausenden um die Macht über dieses Grenzgebiet zwischen Afrika und Orient.
Wir begeben uns hier auf eine multidimensionale Zeit-Reise durch ein wichtiges energetisches Gebiet der Erde:
Der große afrikanische Grabenbruch mit seinen 6000 km Länge von Mozambique bis Syrien tritt hier an seinem
nördlichen Ende wie eine offene Wunde von Mutter Erde zu Tage. Diese freigelegte Energiezone hat nicht nur
einen fundamentalen Einfluss auf dieses Gebiet und ihre Bewohner, sondern auch auf die Situation der
gesamten Menschheit.
Besuchen Sie die einzigartigen Kraftorte Israels, bestaunen Sie die vielschichtigen Naturlandschaften, erleben
Sie die Energien von unzähligen alten Kulturen und erhalten Sie ganzheitliche und spirituelle Informationen
über dieses besondere Gebiet von Israel:
Eine kulturelle, genetische und religiöse Bibliothek der Geschichte!
Weitere Info & Anmeldung

Neue DVD

Vortrag "IRRTUM 2012?"
Der neue Vortrag von Martin Strübin über die
Missverständnisse bezüglich des Mayakalenders und des
ominösen Jahrs 2012 – ein "Must-see" für alle, die sich
für die aktuellen Veränderungen interessieren!
Ein gewohnt intensiver Vortrag von Martin Strübin, angefüllt
mit vielen multidimensionalen Zusammenhängen der aktuellen
Zeit, einem Überblick der fraktalen Tzolkin-Zyklen vor und
nach 2012, sowie den aktuellen Herausforderungen der
nächsten Jahre, gewürzt mit spannenden Bildern, viel Humor
und einer gehörigen Portion Leidenschaft.
Dabei erhalten Sie einen Überblick über die einzelnen Evolutionsstufen des individuellen und des kollektiven
Lebens, und was die universelle Intelligenz aktuell für unseren Planeten beabsichtigt. Sie erfahren natürlich
auch, was Sie selbst in dieser bedeutsamen Zeit tun können.
Wer die Winde der Zukunft erkennt, kann auch in die richtige Richtung fliegen!
Weitere Infos & Bestellung

AKTION
Monoatomische 5. Elemente
SOMMER-Aktion bis 30.06.2014
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Sie erhalten 10 % Rabatt auf folgende einzigartige 5. (Mono-)Elemente, die als archetypische "Gehirn- &
Mind-Booster" für mehr Bewusstsein und zielgerichtete Tatkraft sorgen:
NEU: Monoatomisches Bor (B)
Monoatomisches Magnesium (MG)
Monoatomisches Palladium (PD)
Monoatomisches Platin (PT)
Sie bezahlen nur EUR 54/30ml und EUR 143/100ml (anstatt EUR 60 bzw. EUR 159)
Hier die Beschreibung zu unserem neuesten und wirklich sagenhaften
5. Element BOR:
Aktivierung und Reinigung der Zirbeldrüse und Hypophyse sowie des
Kronenchakras und des 3. Auges, Erweiterung der Wahrnehmung, Steigerung
der Verbindung Mensch und göttliche Geistseele sowie deren energetische
Verbindungen zwischen Gehirn- und Keimdrüsen (Eierstöcke, Hoden) bzw.
Kronen- und Wurzelchakra, Harmonisierung und Stärkung des Chakrenkanals
mit seinen Verbindungen zu den endokrinen Drüsen, Stabilisierung des
Channeling- und Telepathischen Sinnes (7. Sinn), Verbesserung der
Lichtwellenübertragung im Energie- und Körpersystem, Stärkung des "Gefäßes
Mensch" für die "Essenz Seele", bewusste Kommunikation mit den 7 geistigen
Ebenen der Erde, Verbindung Mutter Erde mit Schöpfungsgott,
Verankerung der spirituellen Energien in den physischen Zellen, Einsicht in den Schöpfungsplan, Förderung
von Klarheit und Direktheit, Zugang zum Urwissen in der Zellstruktur, Bereinigung des Lebensweges und
Loslassen von Ab- bzw. Umwegen des Egos, Wahrhaftigkeit, "Gott-Nähe", Nährung des Inkarnationssterns und
des göttlichen Samens im Menschen, Stabilisierung des Nährbodens für die Entfaltung der Seelenenergie,
Update zwischen Himmel und Erde, Überwindung von Trennung und Abgeschnitten-Sein und mangelnder
Erdung.
Stärkung des Präfrontalen Cortex und seinen Eigenschaften als Dirigent des Gehirns (Wille, Konzentration,
Bewusstheit, Lernen, Klarheit, fokussierte Ausrichtung auf gesetzte Ziele u.m.), Harmonisierung der
verschiedenen Gehirnbereiche (Neocortex, limbisches Gehirn, Kleinhirn, Stammhirn) und ihrem
Zusammenspiel Bewusst – Unbewusst – Instinkt, Synchronisierung der Gehirnhälften, Harmonisierung des
endokrinen Drüsensystems.
Ausführliche Informationen • Kundenberichte
Ihre Bestellung können Sie hier aufgeben

Unser Tipp:
Heilsame Musik für Körper, Geist und Seele

Die MUSIK-APOTHEKE
Musik dringt ungehindert in unser tiefstes Wesen ein, wo sie innere Bereiche berührt und heilt, die
Worte niemals erreichen könnten.
Dies gilt für die heilsame Musik von Josef M. Clearwater gleich doppelt und dreifach. Der Vollblutmusiker wurde
vor 25 Jahren in die spirituelle Seite der Musik eingeführt und wirkt seitdem als heilsamer Musik-Channel. In
vielen Konzerten und Seminaren wurden unzählige Menschen von seiner Live-Musik tief berührt und in ihren
Heilungen begleitet. Jetzt gibt es seine Musik auch zum einfachen Download, unterteilt in vielfältige
Themenbereiche der Heilung und Bewusstseinserweiterung.
Es gibt wohl nur wenige Dinge, die uns auf so einfache Weise mit Glück erfüllen können, die derart präsent
sind und einen so großen Einfluss auf unser Leben haben wie Musik. Deshalb unser Tipp an Sie: Erleben Sie
einzigartige Kunst der gechannelten, heilsamen Musik von Josef M. Clearwater in Ihrem eigenen Klangkörper!
EXKLUSIV – Die persönliche Seelenmusik!
Ein Musikstück von 30 Min., das die Schönheit und Individualität Ihrer Seele einfängt und Sie selbst sowie Ihre
Mitwelt mit Ihrer Seelenenergie erfüllt. Jedes Anhören führt Sie in die Reiche Ihrer Seele und lässt immer
wieder Neues erklingen und entdecken.
Ein einzigartiges Unikat, nur für Sie persönlich komponiert und gespielt!
Hier geht’s zum heilsamen Musik-Download mit vielen kostenlosen Hörproben:
www.musik-apotheke.com

BBW & CHT jetzt auch auf Facebook!
Besuchen Sie uns doch im Gesichtsbuch. 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
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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 –

Hier beschreiben wir wieder die Zeitqualitäten und -verbindungen, wie sie der Mayakalender TZOLKIN für die
nächsten Monate aufzeigt. Diese Kosmologie der galaktischen ZEIT ist Jahrtausende Jahre alt und beschreibt
die Einflüsse der höheren Dimensionen auf das irdisch Leben, wie sie durch die diversen fraktalen Zyklen der
vertikalen galaktischen ZEIT erzeugt werden. Fachkundige Tzolkin-Analysen bieten Ihnen sowohl fundierte
Informationen über die Qualitäten, Eigenschaften und Kräfte von Menschen, als auch von ausgewählten
Zeitpunkten oder übergeordneten Zeiträumen.
Es ist wichtig zu verstehen, dass die galaktische Zeit unterschiedliche parallel verlaufende Zeitebenen besitzt,
die fraktal (also selbstähnlich) nach der gleichen Matrix aufgebaut sind (siehe obiges Bild), aber jeweils andere
Lebensebenen und -Räume in Resonanz versetzen:
– Der heilige Mayakalender TZOLKIN von 260 Tagen: Diese zyklische Grundmatrix der multidimensionalen
Zeit betrifft unser tagtägliches Leben und unser persönliches wie kollektives Wachstum im vertikalen Sinne.
– Das globale 13-Monde-Jahr von 365 Tagen (26.07. – 25.07.): Diese räumliche Struktur bewirkt eine zyklische
Zeitschleife, die das Jahresgeschehen der Erde bestimmt und mit den Tagesenergien des TZOLKIN
verwoben ist. Diese Zyklen beziehen sich auf die globale Entwicklung der Menschheit in der linearen
Raumzeit mit ihrem Bezug zur vertikalen galaktischen Zeit.
– Die 9 fraktalen Unterwelten: Diese betreffen die kollektiven Evolutionszyklen des Lebens im großen
räumlichen Umfang, beginnend mit der 1. zellulären Unterwelt von 16,4 Mia. Jahren bis zur 9. universellen
Unterwelt von 234 Tagen. Sie leiten sozusagen die Entwicklung der Geschöpfe vom biologischen Einzeller
bis zum universellen Mitschöpfer in absteigender und aufsteigender Dynamik.
– Hinzu kommen dann noch die persönlichen Verflechtungen aufgrund des individuellen Geburtsdatums
(Geburts- und Jahreskosmogramm, indiv. 13-Monde-Zyklus, 52-Jahres-Zyklus).
Die Matrix des TZOLKIN überstreckt sich von der 3. Dimension als
physikalische Ausdrucksbühne bis zur 6. Dimension der spirituellen
Strukturebene, und in ihrem fraktalen Ausdruck sogar darüber hinaus
bis zur 9. Dimension der göttlichen Impulsebene (gem. dem
12-dimensionalen Weltbild von Burkhart Heim). Dieses synergetische
Zusammenspiel der unterschiedlichen Zeitebenen und –zyklen bildet
einen komplexen Teppich von multidimensionalen Bewusstseinsstufen
und Manifestationskräften und erzeugt dadurch vielfältigste
Lebensbewegungen, -räume und -entwicklungen.
Die einzelnen KIN sind aufgrund dieser fraktalen Zeitverflechtungen
zudem vertikal mit darüber liegenden Zeiträumen verbunden, sodass an
jedem Tag die qualitativen Inhalte von einem Jahr, von 20 Jahren, von
400 Jahren usw. aus der Vergangenheit und aus der Zukunft
gleichzeitig eingespielt werden.
In diesem komplexen Kontext versuchen wir hier, Ihnen die aktuellen
Zeitqualitäten so verständlich wie möglich für Ihren persönlichen Alltag
aufzubereiten. Bitte verzeihen Sie uns, falls manche Stellen für Sie
dennoch unverständlich bleiben.

1.) Die Zeitqualität des 13. kosmischen Mondes der Transzendenz (27.06. – 24.07.2014)
Basierend auf dem 13-Monde-Kalender, der mit der Tageszählung des
Maya-Kalenders TZOLKIN synchronisiert ist, findet das 13-Monde-Jahr
seinen Abschluss im 13. kosmischen Mond, der die energetische
Aufgabe hat, die Geschehnisse der vorherigen 12 Monde zu
synergetisieren und sie auf eine höhere Erkenntnisebene zu
alchemisieren, damit die spirituelle Essenz des Jahresgeschehens an
das nächste Jahr weitergereicht werden kann.
Das übergeordnete Thema für diesen 13. kosmischen Mond gibt die
Zeitenergie von AHAU 6, der Gelben Rhythmischen Sonne, vor. Als
ausgleichende Manifestationsstufe 6 in der Adler-Welle sorgt diese
Zeitqualität dafür, dass wir mit unserem höheren Bewusstsein die doch
sehr intensiven globalen wie auch persönlichen Geschehnisse seit
Ende Juli 2009 wieder ins Gleichgewicht bringen können.
Im globalen Bewusstsein, welches der Adler trägt, sind wir verantwortlich für alles, was auf der Erde geschieht,
und es ist an der Zeit, dass wir unsere spirituellen Visionen mit unserer Schöpfermacht erden und im Alltag

7 von 9

15.08.2015 10:39

Neues aus dem Blaubeerwald

http://www.blaubeerwald.de/fileadmin/www.blaubeerwald.de/newsletter/2014-06.html

umsetzen.
Die den Tzolkin-Spin abschließende 20. Welle des Gelben Sterns aktiviert vom 5.
– 17. Juli die Rückverbindung mit unserer himmlischen Heimat und erinnert uns
daran, dass wir kristallisierte Lichtwesen sind, die hier auf der Erde
Sternenwissen und die Harmonie, Schönheit und Anmut des Himmels
manifestieren wollen. Wir Menschen sind ein wichtiger Anteil von Mutter Erde
und haben die Aufgabe, sie mit den Energien des universellen Geistes zu
befruchten und zu erhöhen. Der Lohn dieser gemeisterten Aufgabe ist unsere
eigene Erleuchtung als göttliche ICH-BIN-Gegenwart.

Am 18. Juli beginnt dann der neue Tzolkin-Spin mit der Welle des Roten
Drachen. Ein Neustart durch die Zeitmatrix der 260 archetypischen
Manifestations- und Evolutionsenergien. Wir werden wieder mit der Urmutter der
Schöpfung, der großen Göttin, verbunden und sehr intensiv mit ihren
schöpferischen Urkräften geflutet. Das weibliche Urmeer wird aktiviert und damit
auch der vertrauens- und liebevolle Umgang mit der materiellen Schöpfung. Wir
erhalten eine weitere Gelegenheit, um in diesem Tzolkin-Spin von 260 Tagen
wieder bewusster zu werden, es "besser" zu machen und in der kosmischen
Evolution weiter aufzusteigen.

2.) Die Zeitqualität des neuen 13. Monde-Jahres
(26.07.2014 – 25.07.2015)
Innerhalb der Drachenwelle befindet sich auch der neue Regent des nächsten
13. Monde-Jahres: MULUC 9, der Rote Solare Mond. Dies verspricht ein sehr
intensives Jahr zu werden, da der Archetyp des Roten Mondes die universelle
Erinnerung aktiviert und der solare Ton entsprechend viel Energie freisetzt. Wir
werden also im nächsten 13. Monde-Jahr damit konfrontiert werden, uns daran
zu erinnern, wer wir sind, woher wir kommen und was wir in dieser Zeit auf der
Erde leben wollen. Wir werden gehörig in Fluss gebracht, denn der Rote Mond
hat auch einen Bezug zum Wasser und zu unserem Blut (als Sitz der Seele).
Wer im Fluss seines Seelenplanes ist, wird dieses Jahr als sehr unterstützend und förderlich erleben, indem
sowohl gesundheitliche als auch soziale und berufliche Angelegenheiten positiv beschleunigt werden und auch
in der persönlichen Entwicklung die kosmischen Erinnerungen nur so runtergeladen und bewusst integriert
werden können.
Wer hingegen noch seine Schwierigkeiten mit der Energie von MULUC hat, wird sicherlich erhöhtem Druck
ausgesetzt und entsprechend seinen inneren Stauungen auch im Außen immer wieder Blockaden und
Hindernisse erleben oder gesundheitliche Herausforderungen das Blut-, Wasser- und Lymphsystem betreffend.
Da aber die Fließkraft aufgrund des 9. solaren Tones sehr intensiv ist und "Vollgas" gibt, kann es natürlich
mitunter auch zu kollektiven "Stau-Problemen" und "Überflutungen" in diesem Sonnenumlauf kommen.

3.) Die fraktale Zeitqualität des 13. Kosmischen Mondes (27.06. – 24.07.2014)
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
verbindet, aber auch mit zukünftigen, potenziellen Ereignissen.
Der kommende 13. Mond spielt einerseits die Zeitphasen von 1992 bis 2012 sowie von 1756 bis 1764 ein, also
Ende und Anfang der absteigenden 7. planetaren Unterwelt (fraktale Verbindung zur 7. planetaren Unterwelt: 1
Kin = 1 Tun). Parallel dazu auch die Zeiträume von 1616 bis 2012 sowie von -3113 bis -2973, also Ende und
Anfang der absteigenden 6. nationalen Unterwelt (fraktale Verbindung zur 6. nationalen Unterwelt: 1 Kin = 20
Tuns).
Gleichzeitig werden auch die Winde der Zukunft eingespielt, also einerseits das Jahr 2025 (fraktaler Bezug zur
aufsteigenden 8. galaktischen Unterwelt: 1 Kin = 18 Tage), dann die Jahre 2247 bis 2268 sowie 2013 bis 2019
(fraktaler Bezug zur aufsteigenden 7. planetaren Unterwelt: 1 Kin = 1 Tun). Darüber hinaus auch die Jahre
6717 bis 7137 sowie 2013 bis 2148 (fraktaler Bezug zur aufsteigenden 6. nationalen Unterwelt: 1 Kin = 20
Tuns).
[1 Tun = 360 Tage]
Es treffen sich somit das Ende und der Anfang der vergangenen 13 Jahre, 260 Jahre sowie 5200 Jahre und
ebenso das Ende und der Anfang der zukünftigen 13 Jahre, 260 Jahre und 5200 Jahre. Wie die obere Grafik
aufzeigt, befinden wir uns nach wie vor im "Nadelöhr der Zeit", in dem sich die bereits abgelaufene
Vergangenheit (absteigende Entwicklung bis Ende 2012) mit der potenziellen Zukunft (aufsteigende
Entwicklung ab Anfang 2013) synergetisch vermischt, um im Jetzt neue Wirklichkeiten zu erschaffen, die auf
der Weisheit der hinter uns liegenden Erfahrungen und den visionären Möglichkeiten der vor uns liegenden
Potenzialen gründen. Der kommende Juli ist wieder einmal eine Zeitqualität, die uns dies unter- und
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überschwellig ins Bewusstsein flutet.

4.) Die aufsteigende 8. Galaktischen Unterwelt (2013 – 2025)
Wenn wir unsere aktuelle Zeitposition im aufsteigenden 8. Fraktalzyklus
anschauen, befinden wir uns im 2. lunaren Himmel der
Herausforderung. Die Zeitverbindung mit dem Jahr 2001 und seinen
weltverändernden Geschehnissen hatten wir ja schon im letzten
Newsletter beschrieben.
Hier möchten wir mehr darauf eingehen, dass der 2. lunare Himmel die
Manifestationsdynamik der Prüfung und Herausforderung in sich trägt.
Im Jahre 2013 wurden wir zuerst einmal mit der Energie des neuen
Zeitalters und vielen spirituellen Visionen geflutet, wie unser
individuelles als auch unser globales Leben in Zukunft aussehen
könnte.
Nun, auf der 2. Manifestationsstufe müssen wir uns anschauen, wo wir
stehen, wo diese Vision uns hinführen möchte und wie der Weg
aussieht, der zwischen IST und SOLL liegt. Welchen Preis müssen wir
dafür bezahlen, welche Anforderungen erfüllen, welche Änderungen
vollziehen, welche neuen Wege beschreiten u.v.m.
Die Stufe 2 ist recht unbarmherzig, weil sie uns prüft, ob wir nur Illusionen und Luftschlössern nachhängen oder
ob wir tatsächlich bereit sind, die nötigen Anstrengungen zu unternehmen, damit sich unsere spirituellen
Visionen auch in eine wundervolle Wirklichkeit manifestierten lassen können.
Gleichzeitig durchleben wir von April bis November 2014 die Welle der blauen Hand MANIK. In dieser Zeit
sollen wir unser bereits integriertes Wissen nicht nur in schönen Worten sondern in wahrhaftigen und
heilsamen Taten umsetzen. Wir sollen wahrhaftig leben, was wir predigen und als spirituelle Erkenntnisse in
uns tragen. "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es" gilt für dieses Jahr ganz besonders. Wir sind die
Werkzeuge, die die Wege der Evolution umsetzen müssen.

5.) Die aufsteigende 7. planetare Unterwelt (2013 – 2268)
Auch auf dieser 7. Ebene der fraktalen Zeitzyklen begegnen wir der lunaren
Stufe 2. Wir befinden uns in diesem 260 Tun (= 256 Jahre) währenden Zyklus im
2. Tun/Jahr auf Kin IK 2, dem Weißen Lunaren Wind. Auch hier werden wir also
mit der Polarität der physischen Realität konfrontiert und sollen erforschen, was
wir tun müssen, damit wir dem beginnenden neuen Zeitalter den Weg ebnen
können. Hier kommt jedoch die Bewusstseinsstufe des weißen Windes hinzu, der
den göttlichen Geist symbolisiert, den männlichen Schöpfergott – als Gegenpol
zur weiblichen Urgöttin Imix. Es ist entscheidend, wie wir die Kraft unseres
Geistes verwenden, um als Mitschöpfer die Realität mitzugestalten.
Wir sollen unsere Gedankenstrukturen erkennen und transformieren, unsere mentalen Grenzen erweitern –
was möglich ist und was nicht – wir müssen unsere Vater-Verbindungen heilen (zum physischen Vater, zum
Männlichen grundsätzlich und zu Gott-Vater) und unsere Kommunikation auf die Lösungen und die Ziele
ausrichten, die wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verwirklichen wollen. "Achtet auf eure Gedanken,
denn sie werden zu eurer Wirklichkeit" ist hier das Credo des aufsteigenden planetaren Kollektivfeldes.

Termine 2014 & 2015
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
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