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Liebe(r) FreundIn des Blaubeerwaldes,

als wir bereits zu Beginn dieses Jahres 2014 als das Jahr der Herausforderung bezeichnet hatten, war dies
rückblickend sicherlich nicht übertrieben. Erlebst Du es nicht genauso? Wenn Du in den letzten Monaten
laufend Herausforderungen in Deinem Alltag begegnest, seien es unerklärliche physische Symptome,
plötzliche Problemfälle, starke Reibungen in Deiner Partnerschaft oder in Deiner Arbeit, dann bist Du absolut
synchron mit der Zeit. Diese Herausforderungen haben jedoch einen tieferen Sinn, denn das 2. Jahr im neuen
Äon stellt uns alle vor die Aufgabe, die neuen spirituellen Qualitäten, Seins- und Lebenswege mit unserer
aktuellen Wirklichkeit, die ja noch auf den Energien des 2012 beendeten alten Zeitalters beruht, abzugleichen.
Dadurch sollen/wollen wir aus unserem höheren Bewusstsein erkennen, wo wir in unserer Entwicklung
tatsächlich stehen und wohin wir jetzt und in Zukunft wollen. In diesem Prozess werden wir förmlich
gezwungen, uns all die ‚Baustellen’ oder ‚begrenzten Welten’ im Innen wie im Außen in brutaler Klarheit und
Ehrlichkeit zu vergegenwärtigen, damit wir in den nun folgenden Jahren bis 2025 die notwendigen Änderungen
in allen Lebensbereichen wirklich vollziehen können.

Dies ist essenziell, sowohl für uns individuell als auch für unsere kollektive menschliche Kultur, da die 13 Jahre
von 2013 – 2025 den Grundstock für die potenziell möglichen Evolutionswege unserer weiteren Zukunft bilden.
Der nächsthöhere Evolutionszyklus, der davon beeinflusst wird, dauert dann 256 Jahre von 2013 – 2268 und
bildet wiederum den Grundstock für einen übergeordneten Evolutionszyklus von 5.125 Jahren usw.

So hat die aktuelle Zuspitzung der persönlichen wie globalen Themen, insbesondere seit Beginn des neuen
Maya-Jahres am 26.07.2014, seine übergeordnete Absicht. Wie wir in unserem Juni-Newsletter berichteten,
flutet der Jahresregent MULUC 9, der Rote solare Mond, die Erde mit der Kraft des Universellen Wassers.
Diese Zeitqualität bringt alles in Fluss, sowohl das Positive wie auch das Negative, und fördert unsere
spirituelle Erinnerung dahingehend, uns daran zu erinnern, wer wir wirklich sind, woher wir kommen, was wir
hier jetzt wollen/sollen und wohin wir in Zukunft gehen werden.

Da wir uns nach wie vor im Nadelöhr des Zeitenwandels befinden und unsere heutige Realität bis zum Rand
voll mit den Altlasten aus dem vergangenen Zeitalter ist, vordergründig der letzten 5.200 Jahre des
patriarchalen Materialismus, angereichert mit Angst, Gier, Hass, Schmerz und Zerstörung, ist es verständlich,
dass die Welt bzw. die Menschheit in dieser intensiven Klärungsphase erst einmal immer verrückter spielt. So
beobachten wir in diesem Jahr eine unglaubliche Steigerung von plötzlichen Schicksalsdramen, unerwarteter
Todesfälle, überraschender Beziehungs(um)brüche, unerklärlicher Krankheitsfälle uvm., welche die Betroffenen
knallhart mit ihrem momentanen Entwicklungs- und Bewusstseinsstand konfrontieren. Diese sollten jedoch
nicht als gemeine Bestrafung sondern als unausweichliche Tiefenkonfrontation mit ihren eigenen Schöpfungen
gesehen werden, damit diese korrigiert bzw. geheilt und den Qualitäten des neuen Zeitalters angepasst
werden.

Dieses ‚karmische’ Leiden hat natürlich eine unglaubliche Tiefenwirkung auf die Innere Welt der Betroffenen,
auf ihr Ego, auf die Inhalte ihrer Chakren und Feinstoffkörper, ja bis hinein in ihr Zellbewusstsein als physischer
Sitz des Unterbewusstseins und auf ihre DNS als Speicher der Milliarden Jahre zurückliegenden
Evolutionsschritte. Es hat also einen tiefgreifenden Evolutionssinn, warum wir alle so gebeutelt und gefordert
werden, damit wir als göttliche Geistseelen aus dem Jahrmillionen währenden Abstiegsweg in die Materie, der
Ende 2012 vollendet wurde, wieder erwachen und uns wieder unserer Göttlichkeit bzw. den höheren geistig-
spirituellen Anteilen und Welten zuwenden. Wir befinden uns tatsächlich am Umkehrpunkt unseres
Evolutionsweges, der von uns verlangt, als erwachende Menschen eine neue Gesellschaft zu initiieren, die den
aufsteigenden Gesetzen des neuen Zeitalters entspricht.
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Natürlich betrifft dies ebenso unsere aktuelle globale Situation und die massive Intensivierung der weltweiten
Konflikte, da auch hier die Geister des alten absteigenden und des neuen aufsteigenden Zeitalters
zusammenprallen. So sind die im Außen zu beobachtenden Kämpfe lediglich die Oberflächenspiegelungen
eines tieferen Bewusstseins-Krieges zwischen den ‚bösen’ Mächten, die im Auftrag der Evolution unseren
Abstieg an den dichtesten Punkt der Materie gefördert und geleitet hatten, und den ‚guten’ Mächten, die nun
den Auftrag haben, die Menschheit aus dem tiefsten ‚Schlammloch’ und ‚Dornröschchenschlaf’ zu erwecken,
damit die ersten Schritte des kollektiven Erwachens auch synchron mit dem ‚Zeitfahrplan unserer Evolution’
realisiert werden können.

Deshalb finden wir uns weltweit mit massiven Herausforderungen konfrontiert, denn diese gehören als
Evolutionshilfen einfach dazu und lassen uns über unser (Ego-)Selbst hinauswachsen oder sie zerbrechen
unsere künstliche Ego-Hülle. Eine dieser massiven Herausforderungen ist sicherlich der aktuell in Afrika
wütende (wahrscheinlich künstliche) Ebola-Virus, der als (geimpfter?) Giftstoff tatsächlich ein tödliches
Potenzial besitzt, aber kaum die Gefahr einer weltweiten Pandemie besitzt. Vieles spricht dafür, dass dieser
Virus ein von den Geheimdiensten der USA künstlich geschaffenes Produkt ist, um aus hegemonialen Gründen
mit ihren 3000 Mann starken Truppen an die Ressourcen (Öl, Diamanten) der betroffenen afrikanischen Länder
zu gelangen, gleichzeitig gezielte Bevölkerungsreduktion zu betreiben, und zudem der Weltbevölkerung wieder
einmal das Schreckgespenst ‚Virus’ und die Notwendigkeit von Impfungen einzutrichtern. (Zum Thema ‚Impfen’
haben wir für Dich in unseren Angeboten noch die überaus erhellende DVD-Empfehlung ‚Wir impfen nicht!’).

In diesem Zusammenhang möchten wir noch die ungeheuerliche Aussage des französischen Rechts-Politikers
Jean-Marie Le Pen beim Europawahlkampf 2014 erwähnen, die typisch für den Geist des absteigenden Äons
ist. Auf die Frage der Überbevölkerung soll dieser geantwortet haben: „Ebola kann das Problem der
Überbevölkerung in drei Monaten regeln!“ Die unmenschliche Strategie einer gezielten weltweiten
Bevölkerungsreduzierung wird tatsächlich öffentlich bekundet, aber bitte erst einmal bei diesen ‚nutzlosen
Menschen’ in den Drittweltländern… Aber dass solche finsteren Pläne real existieren und auch umgesetzt
werden, ist ja schon seit Jahrzehnten bekannt.

Schauen wir uns hingegen mal genauer an, was der Ebola-Virus überhaupt macht. Er infiziert die Fresszellen
des Immunsystems (Makrophagen, die zu den ältesten Vermittlern der angeborenen Immunabwehr gehören!)
und schädigt die gesunde Abgrenzungs-, Selbstschutz- und Selbstheilungsfähigkeit des Menschen. Ebenso
befällt er die Lymphknoten, also unser wichtiges Reinigungssystem, sowie unsere Milz, welche ebenfalls
immunologische Aufgaben hat und auch bei unserer Energieversorgung beteiligt ist, und schließlich die größte
Drüse unseres Körpers, die Leber, das zentrale Organ unseres Stoffwechsels.

Wenn wir dieses Verhalten symbolisch betrachten, können wir sehen, dass der Ebola-Virus ein Geschöpf bzw.
ein Ausdruck unserer mangelhaften Reinigungsfähigkeit ist (Vermüllung und Vergiftung der Erde, auch mit
psychischem Müll), unseres kranken Stoffwechsels (gierige Ausbeutung der Erde ohne Nachhaltigkeit),
ungerechte Energieversorgung bzw. Energieabhängigkeit (Atomkraft, Kohle, Öl, Gas anstatt erneuerbare bzw.
freie Energienutzung) u.a.. Das bedeutet, dass wir alle diesen Virus miterschaffen haben und auch dafür
verantwortlich sind, die zugrundeliegenden Themen anzugehen und zu lösen. Wenn wir auf diese
psychosomatische Weise alle Krankheiten, Seuchen bzw. Viren und Bakterien betrachten würden, wären die
darin enthaltenen Lern- und Entwicklungsfaktoren deutlich zu erkennen, und die dabei notwendenden
Heilungen weitgehend schmerz- und leidfrei.

Übrigens nur so am Rande ... in der Zeit, in der 4000 Menschen an Ebola starben, sind ca. 350.000 Afrikaner
an Malaria gestorben – eine Krankheit, die heilbar ist und mit geringsten finanziellen Mitteln besiegt werden
könnte. Ebenso sterben in Afrika jedes Jahr Millionen von Menschen an irgendwelchen Krankheiten oder aus
Hunger, aber das wird ja von den (noch) Mächtigen dieser Welt bewusst so hingenommen bzw. gezielt
gefördert.

Und in Saudi-Arabien wütet seit dem Frühjahr der tödliche MERS-Virus, eine Mutation des SARS-Virus, nur viel
gefährlicher. Es gibt bereits Hunderte Tote, einige auch schon in Europa, und Experten befürchten eine
dramatische Ausbreitung jetzt im Herbst, wenn der Hadsch, die muslimischen Wallfahrten nach Mekka, Medina
und Dschidda, beginnt. Aber in unseren Medien hört und liest man kaum etwas darüber, denn es betrifft ja nur
die ohnehin lästigen Moslems, die man dadurch auch gleich etwas dezimieren (lassen) kann. Wir sind
gespannt, inwieweit sich diese Herausforderungen in den nächsten Wochen tatsächlich verbreiten werden.
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Apropos islamische Staaten ... es fällt einem schon deutlich ins Auge,
wie mittlerweile ein ‚kriegerischer Feuergraben’ die westlichen
EUSA-Staaten mit ihrer NATO-Kampftruppe von den östlichen BRICS-
Staaten, insbesondere von Russland trennt (s. rote Linie). Von Lybien
bis zur Ukraine wurden (fast) sämtliche Länder destabilisiert bzw.
demokratisiert, wie es die westliche Wertegemeinschaft gerne nennt.
Zuvor stabile Regierungen – auch wenn es teilweise diktatorische
Regime waren – wurden mit inszenierten Volksaufständen geputscht
(Ägypten) oder durch von Geheimdiensten ausgelöste Bürgerkriege
zersplittert (Syrien, Ukraine) oder mit direkten Kriegshandlungen willig
gebombt (Afghanistan, Irak, Libyen).

‚Divide et impera’, das alte römische bzw. machiavellische Gesetz ‚Teile und Herrsche’ wird nach wie vor bei
den geopolitischen Machtkämpfen der angelsächsischen Staaten (USA, UK) und ihren Freunden (EU)
eingesetzt, trotz des immer größeren nötigen Aufwands und trotz des immer stärker werdenden Widerstandes
der Weltbevölkerung. Auch hier können wir den ‚bösen’ Geist des absteigenden Zeitalters deutlich erkennen,
was jedoch im neuen Zeitalter glücklicherweise immer weniger funktionieren wird.

Allerdings wurde vorbereitend eine geostrategische Flammenwand erschaffen, die natürlich hochexplosiv ist
und jederzeit für einen weltweiten ‚West gegen Ost’-Krieg genutzt werden kann. Glücklicherweise ist es den
Global Playern nicht gelungen, Israel/Palästina vollkommen in Brand zu setzen, da aufgrund der zentralen
Position dieses Landes sowohl in religiöser als auch geopolitischer Hinsicht dies zu einem Flächenbrand
geführt hätte, wie es sich die Zionisten nicht besser hätten ausmalen können (oder gerade doch?). Und auch
die anderen Pläne der finsteren Herrscher, die Ukraine/Putin als auch die selbst erschaffene ISIS (= ägyptische
Göttin der Triade Isis, Osiris und Horus?!) als Rechtfertigung für einen Krieg zwischen West und Ost zu
instrumentalisieren, sind (noch) nicht aufgegangen.

In diesem künstlichen Machtkonflikt um die Weltherrschaft zwischen EUSA und
Russland/China/Indien finden wir wieder eine interessante Symbolik, die unsere
heutige Kultur in allen Bereichen spaltet, nämlich die Trennung von Ost und
West, die Trennung von weiblich und männlich, von Esoterik und Exoterik, von
rechter und linker Gehirnhälfte, von Intuition und Intellekt ... Carl Johan
Callemann hat eine interessante These aufgestellt, dass sich der energetische
Nullmeridian, symbolisch gesehen der Weltenbaum der Erde, quer durch
Europa von Norden nach Süden zieht, und sich die Konflikte der menschlichen
Kulturen entweder von diesem ausgehend, um diesen herum oder daran
entlang verläuft. Und wir finden diesen auch in uns Menschen, denn wir sind
energetisch betrachtet ebenfalls ein Weltenbaum, der das Herz des Himmels
mit dem Herzen der Erde verbindet, und wir dehnen unsere Krone und Wurzeln
weit in der Horizontalen aus, damit unsere Herzen auch unsere Mitwelt und
-wesen berühren.

So zeigt uns die politische Weltlage, wie wir als Menschen selbst innerlich gespalten sind und noch von diesem
trennenden, egoistischen Geist des alten Äons beherrscht werden. Doch es gibt Brücken zwischen den Polen,
wie z.B. in unserem Gehirn der Corpus Callosum, der die Gehirnhälften miteinander verbindet, wenn sie in
harmonischem Gleichklang synchron miteinander schwingen. Oder die unglaublich kraftvolle Energie zwischen
Frau und Mann, wenn sie sich in Liebe und Hingabe vereinigen. Auch physiologisch sind wir auf die
rhythmischen Spannungswechsel zwischen Plus- und Minus-Polen angewiesen, sonst würden unser Körper
und unsere Zellen nicht funktionieren. Für den Reichtum, der durch all die polaren Spannungsfelder erschaffen
wird, gibt es schließlich ein ganzes Universum voller Beispiele.

Und wir Menschen sind nun gerade in dieser Anfangszeit des neuen Äons, in dem wir uns wieder auf die
Einheit allen Lebens und hin zum geistigen Ursprung allen Seins und aller Dinge entwickeln sollen,
herausgefordert, die Polarität in uns lieben zu lernen und harmonisch zu vereinigen. Insbesondere in unserem
2. Chakra (Sakralchakra), welches wir in unserem Weltbild ‚Polaritätschakra’ nennen, spannt sich die Energie
der Polarität in uns auf, zwischen Männlich und Weiblich, Tier und Mensch oder den archetypischen Kraftpolen
Drache/Teufel und Engel/Christus usw.. Wir sind jetzt alle aufgefordert, den Krieg in und mit uns zu heilen,
anstatt ständig mit dem Finger auf die Konflikte im Außen zu zeigen. Sind sie alle doch ein Spiegel der
geistigen Innenwelt der Menschheit.

Vielleicht hast Du auch schon erfahren, dass immer öfter auch
von einem Polwechsel des Erdmagnetfeldes die Rede ist, der
u.U. sogar zu einem Kippen der Erdachse mit all ihren
verheerenden Konsequenzen führen könnte. Angst- und
panikverbreitende Informationen findet man in gewissen
Kreisen zuhauf, aber wir möchten auf diese
Weltuntergangsszenarien gar nicht näher eingehen.
Spannend ist es jedoch allemal, dass nun auch standhafte
Wissenschaftler ernsthaft darüber diskutieren.

Die europäische Weltraumbehörde ESA hat im Juli dieses Jahres aufgrund der Daten des neuen
Satellitensystems SWARM festgestellt, dass sich der Rückgang des Erdmagnetfeldes derzeit um das
Zehnfache beschleunigt und die Forscher davon ausgehen, dass sich (nur) die magnetischen Pole der Erde auf
einen Polwechsel vorbereiten. Wie man im Bild erkennen kann, sind die Magnetfelder auf der westlichen
Hemisphäre besonders schwach (blau) oder gar bei Null (weiß), wobei sie auf der südöstlichen Hemisphäre an
einer Stelle sogar zunehmen (rot).

Auch unser Planet bereitet sich auf eine Erneuerung seiner Polarität vor, damit die alten Informationen und
Qualitäten, die im Erdmagnetfeld seit vielen Jahrtausenden gespeichert sind, wieder gelöscht werden und der
Organismus Erde befreit vom absteigenden Geist und all seinen erschaffenen Realitäten in das neue
aufsteigende Zeitalter schreiten kann. In dieser Schwächephase ist die Erde zudem auch verstärkt empfänglich
für die intensiven solaren und kosmischen Strahlungen mit ihren energie- und informationsreichen Inhalten und
Kräften. So gehen wir in dieser Neugeburtsphase nicht nur des stabilisierenden Erdmagnetfelds verlustig,
sondern werden zudem schutzlos von hochfrequenten Strahlungen und Teilchen bombardiert, die ja
bekanntlich nicht nur unsere empfindliche Technologie bedrohen, sondern auch bei uns Menschen tiefgreifende
physiologische und psychologische Reaktionen verursachen.

Laut wissenschaftlichen Untersuchungen bewirkt ein schwaches oder ein Null-Magnetfeld bei uns Menschen
allerdings auch, dass wir über eine erhöhte Intelligenz, verstärkte Kreativität und Emotionalität sowie ein
erweitertes Bewusstsein verfügen. Denn das Magnetfeld der Erde ist maßgeblich daran beteiligt, die uns
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bekannte Raum-Zeit-Realität zu erschaffen, die uns ja auch begrenzt und nur einen kleinen Ausschnitt der
Wirklichkeit erkennen lässt. Aufgrund der Millionen Magnetitkristalle in unseren Gehirnen – insbesondere in der
Zirbeldrüse – reagiert unser Geist überaus resonant auf Magnetfelder (auch auf künstliche!) und lässt sich von
dieser ‚Matrix’ stark einschränken. Eine Schwächung oder gar ein Wegfallen bewirkt sozusagen eine Befreiung
unseres Geistes sowie eine Aktivierung schlafender Gehirnbereiche und ermöglicht uns eine wesentlich
erweiterte Wahrnehmung der Wirklichkeit jenseits der gefilterten physischen Realität, bei gleichzeitiger
Neuinformierung durch die ungefiltert eintreffenden kosmischen Frequenzen.

Im konkreten Alltag kann sich diese Befreiung jedoch
wiederum sehr polar zeigen; die einen erleben dies als eine
ekstatische ‚Erleuchtungsphase’ mit einer starken
Bewusstseinserweiterung, regelrechten Erkenntniskaskaden
und umfassende Lebensverbesserungen. Bei anderen
wiederum kann dies zu aggressiven Ausbrüchen von
unterdrückten Emotionen und negativen Verhaltensweisen
führen, zu verwirrenden Geisteszuständen bis hin zu
schweren körperlichen und geistigen Kurzschlüssen. Denn so
begrenzend das Erdmagnetfeld auch wirkt, so gibt es uns
doch einen gewissen Halt, ein stabiles Zuhause, in dem wir
uns (noch) wohl und zuhause fühlen.

Das Wegfallen dieses uns an die Materie bindenden Feldes (zum letzten Mal vor ca. 780.000 Jahren) führt bei
spirituell unerfahrenen, materialistisch geprägten Menschen natürlich zu einer dramatischen Haltlosigkeit und
einem sie überfordernden Freiraum. Die Psychiatrien (und natürlich die Krankenhäuser und Arztpraxen) sind
voll mit solchen Menschen, die überhaupt nicht mehr diagnostizierbar sind aufgrund ihrer multiplen und
verwirrenden Symptome.

Gerade in der jetzigen Phase ist es wichtig, selbst ein starkes persönliches Magnetfeld aufzubauen, welches
diesen heftigen Energiestürmen auch standhält und uns ermöglicht, die massiv einströmenden hochfrequenten
Informationen auf liebevolle, harmonische Weise zu integrieren. Das stärkste Magnetfeld erschafft
interessanterweise unser Herz und nicht unser Gehirn. Also das Einheitsbewusstsein des Herzens ist dem
Raum-Zeit-Bewusstsein des Gehirns um ein Vielfaches überlegen. Es liegt also auf der Hand und ist auch im
Sinne der Evolution, dass wir unser göttliches ICH-BIN-Bewusstsein, welches seine ‚irdische Basis’ in unseren
Herzen verankert hat, verstärkt wahrzunehmen, darin einzutauchen und es mehr und mehr in unserem Alltag
zu leben und zum Wohle des Ganzen auszuströmen.

Und natürlich wirkt sich die Erdmagnetfeld-Schwächung bei gleichzeitig erhöhtem Bombardement aus dem All
auch auf sämtliche kollektiven Strukturen und Systeme unserer menschlichen Gesellschaft sehr chaotisch und
destabilisierend aus. Diese aus dem absteigenden Zeitalter stammenden Konstrukte können nur noch mühsam
mit viel Energie und Aufwand oder gar nicht mehr aufrechterhalten werden, da sich die bestehende, scheinbar
feste Realitätsmatrix auflöst und in dieser Nullphase der Zeit nur dasjenige oder derjenige bestehen kann, der
synchron mit den Qualitäten des neuen Zeitalters schwingt und dessen Gesetzmäßigkeiten auch wahrhaftig
lebt.

Bis sich jedoch der konkrete Magnetpolsprung wirklich vollzieht, sind wir alle gefordert, die polaren
Spannungsfelder in uns und natürlich auch global zu heilen, damit wir auch die entsprechenden Lerneinheiten
gemeistert und die daraus resultierenden Weisheiten als Seelenwesen integriert haben. Wir sind also
momentan sowohl in der Aufarbeitungsphase der letzten Jahrtausende bzw. Jahrmillionen (streng genommen),
als auch im Geburtsprozess in eine völlig neue irdische Wirklichkeit und menschliche Gesellschaft. So sind wir
nach erfolgreichem Durchschreiten dieser intensiven Geburtsphase (sicherlich bis 2025) als menschliche
Zivilisation wirklich bereit, dem neuen Zeitalter einen echten und tragfähigen Boden zu geben. Und in der
Zwischen-Zeit gibt es viel zu sein und zu tun.

Gerne verweisen wir Dich noch auf die spannenden Vi sionen aus der Anderswelt zur aktuellen
Zeitqualität. Diese findest Du im Anhang am Ende un seres Newsletters – wie immer nach unseren
Angeboten.

Inzwischen wünschen wir Dir viel Liebe, Klarheit und Kraft in der Heilung und Vereinigung der Polarität in Dir ...
und falls Du Unterstützung dabei möchtest, hast Du hier einen Überblick über unsere Angebote und unsere
nächsten Termine im aktuellen Herbst/Winter. Unsere 30-jährige Erfahrung als spirituelle Begleiter und Heiler
sowie unsere hellsichtigen und medialen Fähigkeiten könnten genau das Richtige für Deine ganzheitliche
Heilung und tiefgreifende Bewusstseinserweiterung sein.

Geschenke exklusiv für Dich – auch weiterhin in 2015!

Für unsere professionelle und geförderte Channeling-Ausbildung und
CHT-Heilerausbildung bekommst Du auch 2015 weiterhin eine Bildungsprämie
von der BRD und der EU geschenkt.

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

1. Internationaler CHT-Kongress
Heiler-Kongress rund um die spirituelle Heilkunst C ANTOR HOLISTIC TOUCH

07.–09.11.2014 – nur für CHT-Teilnehmer

Wir rufen alle CANTOR-Freunde auf, an diesem 1. internationalen CHT-Kongress mitzumachen. Kommen kann
jeder CHT-Practitioner, jeder CHT-Coach und alle Teilnehmer der CHT-Ausbildung, die den 1. Teil der
CHT-Practitionerausbildung bereits besucht haben.
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Ein abwechslungsreiches Programm mit interessanten Vorträgen, spannender Vertiefungsarbeit in
Kleingruppen und natürlich tiefreichenden Heilbehandlungen. Optional können am Abend auch noch
zusätzliche Einzelsitzungen (Aura-Readings, CHT-Sitzungen, Klangschalen-Behandlungen, WaterHealing-
Sessions bei Kfir) gebucht werden.

Kongresskosten inkl. 3 Übernachtungen, 3 Vollwert-Mittagsbuffets sowie allen Pausen- und Tagungsgetränken.

Teilnahme ist auch tageweise möglich!

Weitere Info & Anmeldung

Er ist endlich wieder da!
WATERHEALING-Behandlungen
bei dem ‚menschlichen Delfin’ KFIR aus Israel

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

07.–16.11.2014 – Nur begrenzte Plätze frei!

Eine heilsame Wasserbehandlung bei Kfir fühlt sich wie eine Begegnung mit einem menschlichen Delfin an, der
einen mit bedingungsloser Liebe und Heilenergie überschwemmt. Mit speziellen heiltherapeutischen
Bewegungen im körperwarmen Wasser werden Verspannungen und Blockaden sowohl im Körper als auch in
der Psyche gelöst. Ein sanfter und dennoch tiefgreifender Loslass- und Heilprozess für Körper, Geist und Seele
ist garantiert!

Aber Vorsicht, es macht süchtig!

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

Info Behandlungen & Kundenberichte

CHT-Coachausbildung
Startwochenende für die nächste Ausbildungsstufe fü r CHT-Practitioner

05.–08.12.2014 – nur für CHT-Teilnehmer

Die CHT-Coachausbildung ist sowohl eine Vertiefung als auch eine Fortführung der CHT-Practitioner-
Ausbildung (als CHT-Practitioner PRO), und gleichzeitig eine allumfassende Klärung, Stabilisierung und
Erweiterung der eigenen Persönlichkeit. Du erlernst erweiterte Wahrnehmungstechniken, Gesprächsführung,
Gruppenführung uvm.

Nach erfolgreichem Abschluss hast Du die Möglichkeit, auch eine Lizenz als CHT-Coach abzuschließen, um
selbstständig Ausbildungen zum CHT-Practitioner durchzuführen.

Weitere Info & Anmeldung

Erlernen Sie eine unvergleichliche Heilkunst bei Ch ristine Strübin persönlich

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

05.–10.01.2015 – noch Plätze frei

In dieser intensiven Heilwoche erlernst Du eine spirituelle Heilkunst, die allumfassend
auf alle Bereiche des Menschen heilsam wirkt. 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 kannst Du Deine
Mitmenschen in jeder Lebenslage effektiv unterstützen.

Aufgrund der intuitiven Zusammenarbeit mit dem spirituellen Meister CANTOR arbeitest Du mit einem
einzigartigen Führer und Begleiter, der Deine Heilarbeit unglaublich verstärkt und vertieft.

Zudem erhältst Du 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 bekommst Du auch selbst tiefgreifen de Heilbehandlungen unter der hellsichtigen und
medialen Leitung von Christine Strübin.
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Schau Dir jetzt den berührenden Doku-Film „CHT – Sc hlüssel zur Seele“ an, auf unserer Homepage!

Hier die weiteren CHT-Termine bei Christine Strübin  oder einem von ihr ausgebildeten und zertifizierte n
CHT-Coach:

25.10.2014 CHT Workshop bei Urs Saladin, CH-5723 Teufenthal
25.–26.10.2014 CHT Messestand an den Gesundheitstagen, 74177 Bad Friedrichshall
25.–29.10.2014 CHT3 bei Doris Becker, 94036 Passau
27.–31.10.2014 CHT3 bei Anita Grinninger, 90480 Nürnberg
03.–08.11.2014 CHT2 bei Eva Düsmann, 21614 Buxtehude
04.–08.11.2014 CHT2 bei Urs Saladin, CH-5723 Teufenthal
07.–09.11.2014 1. Internationaler CHT-KONGRESS, D-93426 Roding
15.–16.11.2014 Power-Pattern Workshop bei Claudia Balling, 76829 Landau
17.–21.11.2014 CHT1 bei Anita Grinninger, 90480 Nürnberg
17.–22.11.2014 CHT-Ausbildung 2 bei Christine Strüb in, D-Roding
22.11.2014 CHT Workshop bei Urs Saladin, CH-5723 Teufenthal
22.11.2014 CHT Workshop bei Monika Frei, CH-8444 Henggart
22.–26.11.2014 CHT1 bei Doris Becker, 94036 Passau
29.11.2014 CHT Workshop bei S. Tschopp & N. Seibel, CH-4143 Dornach
29.–30.11.2014 CHT3-A bei Claudia Balling, 76829 Landau
03.12.2014 CHT Abend-Workshop bei Susan Tschopp, CH-4125 Riehen
05.–07.12.2014 CHT3-B bei Claudia Balling, 76829 Landau
06.–08.12.2014 Startwochenende für die CHT-Coachaus bildung 2015
05.–10.01.2015 CHT-Ausbildung 1 bei Christine Strüb in, D-Roding

Weitere Info & Anmeldung • Teilnehmerberichte

Hellsichtigkeit für Aura-Blinde
Die Kunst der AURA-Deutung
Ein Wochenende für alle Aura- bzw. Aurasystem-Inter essierten und -Besitzer mit Aura-Readings und
Trainings an der Aura-Video-Station

31.01.–01.02.2015 – noch Plätze frei!

Sieh Deine Aura live in Bewegung und erfahre mehr über Deine psycho-energetische Welt. Du lernst dabei,
was Deine Aura und Chakren bedeuten und was Du tun kannst, Deine inneren Zustände bewusst zu
verändern. Dies wiederum hat eine Veränderung Deiner Mitwelt zur Folge, da Dein Inneres (Gedanken,
Gefühle, Muster u.a.) Deine Lebensumstände maßgeblich 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 Syste ms mit rundum 3D-Aura- & 3D-Chakren-
Darstellung!

Nutze unsere Erfahrungen aus 20 Jahren Aura-Arbeit mit den Inneractive Aura-Systemen.

NEU:   DVD-Pack des Aura-Workshops für alle Anwende r der Inneractive Aurasysteme (4 DVDs mit
insgesamt 08:30 Std. Erklärungen zur Aura und zur A VS7)
Weitere Infos und Bestellungen bitte per E-Mail

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

Info Aura-Seminar & Teilnehmerberichte • Info Aura-Systeme
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Ankündigung 2015

Spirituelle Israel-Rundreise "SHALOM AHAVA"
Erlebe eine spirituelle Reise durch das Herz des Na hen Ostens und entdecke die Tiefe und Kraft der
Jahrtausende alten Kraftplätze im Norden von Israel . Eine Zeitreise durch 3.000 Jahre
Menschheitsgeschichte, die unsere heutige Kultur au ch 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.

Besuche die einzigartigen Kraftorte Israels, bestaune die vielschichtigen Naturlandschaften, erlebe die
Energien von unzähligen alten Kulturen und erhalte ganzheitliche und spirituelle Informationen über dieses
besondere Gebiet von Israel:
Eine kulturelle, genetische und religiöse Bibliothek der Geschichte!

Weitere Info & Anmeldung

Aktuelle DVD zum Weltgeschehen

Vortrag "IRRTUM 2012?"
Der neue Vortrag von Martin Strübin über die
Missverständnisse bezüglich des Mayakalenders und d es
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 viel Humor und Leidenschaft.

Dabei erhältst Du einen Überblick über die einzelnen Evolutionsstufen des individuellen und des kollektiven
Lebens und was die universelle Intelligenz aktuell für unseren Planeten beabsichtigt. Du erfährst natürlich auch,
was Du selbst in dieser bedeutsamen Zeit tun kannst.

Wer die Winde der Zukunft erkennt, kann auch in die  richtige Richtung steuern!

Weitere Infos & Bestellung

DVD-Empfehlung

„Wir impfen nicht!“
Der neue Film von Michael Leitner zum brandheißen T hema
Impfungen und ihr Nutzen bzw. Nebenwirkungen. – WIC HTIG FÜR
ALLE ELTERN!

Impfungen gelten als größter Erfolgt der Medizin. Doch sind sie wirklich ein
umfassender und sicherer Schutz vor gefährlichen Krankheiten? Immer
mehr Indizien und Beweise zeigen: Die Gefährdung durch jene
Krankheiten, vor denen Impfungen angeblich schützen sollen, stehen in
keinem Verhältnis zu den Nebenwirkungen der Präparate!

Eine mutige und hervorragende Dokumentation über di e wahren
Hintergründe von Impfungen und der Impfindustrie!

Weitere Infos & Bestellung
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AKTION
Monoatomische 5. Elemente
HERBST-Aktion bis 31.10.2014

Du erhältst in diesem Monat 10 % Rabatt  auf folgende einzigartige 5. (Mono-)Elemente, die mit ihren
archetypischen Kräften für mehr Klarheit und Zentrierung sorgen:

Monoatomisches CHROM (CR)
Monoatomisches MANGAN (MN)

Du bezahlst nur EUR 54/30ml und EUR 143/100ml (anst att EUR 60 bzw. EUR 159)

Ausführliche Informationen • Kundenberichte

Deine Bestellung kannst Du hier aufgeben

Heilsame Musik für Körper, Geist und Seele

Unser Tipp:

Die MUSIK-APOTHEKE

Musik dringt ungehindert in unser tiefstes Wesen ei n, 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 live von seiner 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 Dich: Erlebe
einzigartige Kunst der gechannelten, heilsamen Musik von Josef M. Clearwater am eigenen Klangkörper!

EXKLUSIV – Die persönliche Seelenmusik!

Ein Musikstück von 30 Min., das die Schönheit und Individualität Deiner Seele einfängt und Dich selbst sowie
Deine Mitwelt mit Deiner Seelenenergie erfüllt. Jedes Anhören führt Dich in die Reiche Deiner Seele und lässt
in Dir immer wieder Neues erklingen und entdecken.
Ein einzigartiges Unikat, nur für Dich 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!

Besuche uns doch im Gesichtsbuch. Unsere Fb-Seiten pflegen wir täglich und veröffentlichen laufend neue
Beiträge. Natürlich freuen wir uns darüber, wenn sie Dir gefallen und Du es uns auch mit erhobenem Daumen
bekundest.

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

   Danke für Dein Gefällt mir!

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!

– 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 Leben auf der Erde, wie sie durch die diversen fraktalen Zyklen
der vertikalen ZEIT erzeugt werden. Fachkundige Analysen bieten Dir sowohl fundierte Informationen über die
Qualitäten, Eigenschaften und Kräfte von Menschen, als auch von ausgewählten Zeitpunkten oder
übergeordneten Zeiträumen. Genauere Beschreibungen entnehme bitte unseren früheren Newslettern oder
unseren zahlreichen Vorträgen auf YouTube.

Die Zeitqualität des aktuellen 13. Monde-Jahres
(26.07.2014 – 25.07.2015)

Der neue Regent des nächsten 13. Monde-Jahres: MULUC 9, der Rote Solare
Mond, befindet sich innerhalb der Drachenwelle. Dies verspricht ein sehr
intensives Geburtsjahr, da der Archetyp des Roten Mondes die universelle
Erinnerung aktiviert und der solare Ton entsprechend viel Energie zündet. Wir
werden also in diesem 13-Monde-Jahr damit konfrontiert, uns daran zu erinnern,
wer wir wirklich 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, erlebt dieses Jahr als sehr unterstützend und förderlich, in dem sowohl
gesundheitliche als auch soziale und berufliche Angelegenheit positiv beschleunigt werden und auch in der
persönlichen Entwicklung die kosmischen Erinnerungen nur so runtergeladen und bewusst integriert werden.

Wer hingegen noch seine Schwierigkeiten mit der Energie von MULUC hat, ist sicherlich erhöhtem Druck
ausgesetzt und erlebt entsprechend seinen inneren Stauungen auch im Außen immer wieder Blockaden und
Hindernisse. Da aber die Fließkraft aufgrund des 9. solaren Tones sehr intensiv ist und ‚Vollgas’ gibt, kann es
natürlich mitunter zu echten ‚Stau-Problemen’ oder auch ‚Überflutungen’ in diesem Sonnenumlauf kommen.

Zudem befindet sich MULUC 9 in der 1. Welle des Tzolkin, der Drachenwelle. Es geht also um eine Neugeburt
der Schöpfung unter der Federführung der Urmutter bzw. der Göttinnen-Kraft. Das physische Ziel in diesem
13-Monde-Jahr ist die Verwirklichung der bedingungslosen Liebe und des grenzenlosen Mitgefühls zwischen
allen Lebewesen als eine Seelenfamilie (Weißer Planetarer Hund OC 10), und das spirituelle Ziel ist es, wieder
unsere Freiheit zu erlangen und den Himmel auf die Erde zu bringen (Roter Kosmischer Himmelswanderer
BEN 13).

Auf die Zeitqualitäten des Jahres 2014 mit Bezug auf die aufsteigende galaktische Unterwelt (2013 – 2025) und
auf die aufsteigende planetare Unterwelt (2013 – 2268) sind wir ja bereits in unserem letzten Newsletter (Juni
2014) ausführlich eingegangen. Deshalb möchten wir mit Dir noch zwei sehr eindrückliche Visionen zur
aktuellen Zeit teilen, die wir nach Beginn des neuen 13-Monde-Jahres auf schamanischen Reisen in die
Anderswelt erlebt haben:
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1.) Die Erde setzt die Drachenkräfte frei

Die Drachen zeigten sich uns als die mythologischen Vertreter der magischen Naturgesetze von Mutter Erde.
Sie leben auf den ätherischen Ebenen der Erde und sollen in früheren Zeitaltern sogar physisch existiert
haben. Es gibt sie als Elementedrachen, die mit den Kräften der 4 Elemente zusammenarbeiten, es gibt
ausgewählte ‚Goldene Drachen’, die sich als Lehrer von reifen, bewussten Menschen anbieten, um ihnen die
Gesetze der Magie und der metaphysischen Natur beizubringen, und es gibt auch Lichtdrachen – sozusagen
des 5. Elements Äther – die sich uns als Phönix dargestellt haben und die erleuchteten, aufgestiegenen
Vertreter der Drachenrasse repräsentieren.

Wir konnten beobachten, dass das Energiefeld der Erde bis zum Erreichen des evolutiven Umkehrpunktes
Ende 2012 derartig von solarer und kosmischer Energie gesättigt wurde, dass sich zu Beginn von 20:13 die
Energiedynamik umkehrte und nun die Erde die Summe aller Energien wieder zurück in den Kosmos strahlt.
Die Summe aller Energien der letzten Jahrtausende, eine Kombination aus den empfangenen Qualitäten aus
dem All und den von der Erde und all ihren Bewohnern selbst erschaffenen Qualitäten, werden nun als
explosive Wellen zurück zu den Sternen und den himmlischen Herkünften ausgesandt.

Dabei setzte Mutter Erde auch die Drachenkräfte frei, die zuvor noch in einem gewissen Rahmen wie im Zaum
gehalten waren. Wir sahen, wie die Elementedrachen aufgrund der vielen Verletzungen der Naturgesetze
durch die Menschen ihren angesammelten ‚Heiligen Zorn’ entfachten und die Naturkräfte nun immer intensiver
reinigend und klärend toben lassen. Wir sahen aber auch, wie die Goldenen Drachen dringlich nach Menschen
suchen, deren göttlicher Funke im Herzen bereits eine gewisse Intensität erreicht hat, um sich mit ihnen
bewusst zu verbinden. Denn die Drachen sind nicht aggressiv oder böse, wie sie leider in vielen
Überlieferungen dargestellt wird. Und des Teufels, wie sie die Kirche bezeichnet, sind sie schon gar nicht.

Im Gegenteil sind sie als Vertreter aller Naturreiche der Erde und deren Gesetze wie eine Art übergeordnete
Zwischenrasse, die für Harmonie und Gleichgewicht zwischen den natürlichen und geistigen Welten der Erde
sorgen. Die Drachen besitzen ein großes Herz, welches in bedingungsloser Liebe der höheren Wahrheit der
Erde verpflichtet ist. Sie verfügen über viel Wissen, Weisheit und Kraft. Wenn sich ein Mensch in reiner Absicht
mit ihnen verbindet, kann er sehr viel über diese metaphysische Welt und auch über sich selbst lernen. Doch
egoistische, gierige Menschen, die für ihren eigenen Vorteil die Natur und ihre Mitwesen schädigen, müssen
sich vor dem Feedback durch die Drachenrasse in acht nehmen, denn sie können dann absolut gnadenlos
sein.

In der jetzigen Phase müssen wir Menschen die Drachenkraft
in uns bezähmen und integrieren, denn in jedem steckt die
Drachenkraft. Oft wird sie als das Böse oder der Teufel
dargestellt, welcher getötet werden soll (s.
Kirchendarstellungen des Drachentöters St. Georg), dabei
symbolisiert sie die metaphysische Macht unserer tierischen,
instinktiven Natur (von manchen auch Schlange oder Reptil
genannt). Und dieser wichtige Aspekt unserer Evolution soll
nicht getötet, sondern mit Liebe und Bewusstheit gezähmt,
zum Freund gemacht, freudig integriert und dem Willen
unserer Seele untergeordnet werden. Das ist die höhere
Symbolik dieser Darstellung. Denn wer den Drachen mit
Gewalt zu töten versucht, indem man diese ‚niedere’ Natur
unterdrückt oder bekämpft, wird ihn letztlich zerstörerisch
gegen sich und andere richten, wie wir dies in der Geschichte
der Menschheit zur Genüge beobachten können.

Doch nun sollen sich Mensch und Drache/Natur wieder vereinigen, um gemeinsam mit diesem gigantischen
Potenzial eine neue Erde zu schaffen, zum Wohle aller Wesen.

2. Angriff aus der untersten Astralebene

Auf einer weiteren Andersweltreise fanden wir uns auf der 7.
geistig-ätherischen Ebene der Erde wieder. Diese wird auch
als ‚7. Himmel’ bezeichnet werden, da sie die höchste bzw.
lichtvollste Zone ist und wie ein energetischer Rand der Erde
zum Kosmos hin fungiert. Man könnte sagen, dass sich in
diesem Himmel die bewusstesten, spirituellsten Qualitäten
und Wesen der Erde mit den kosmischen Lichtwesen,
Erzengeln und Meistern begegnen.

Ein großer Engel erschien und verkündete, dass ein Angriff stattfinden wird. Die unterste Astralebene, die
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angereichert ist mit den finstersten, bösesten und negativsten Qualitäten der Menschheit, würde diese nun
potenziert auf die Menschen zurückstrahlen. Doch diese Energien wurden von den Menschen selbst
erschaffen, weshalb es sich eher um eine karmische Feedback-Läuterung denn um einen Angriff handelte. Wir
durften jedoch nicht eingreifen, sondern mussten erst einmal abwarten, wie die Menschen auf diesen
konzentrierten ‚Angriff’ ihrer eigenen Negativität reagieren würden.

So beobachteten wir alle gespannt, wie die Menschen von ihren eigenen Schattenenergien gebeutelt wurden,
wie sie unter ihren eigenen finsteren Taten, Gefühlen und Gedanken litten, wie sie davon förmlich in Brand
gesteckt wurden. Wir sahen, dass auch viele Orte energetisch wie auch physisch in diesem karmischen
Läuterungsfeuer brannten.

Nach einer gewissen Zeit war es dann des ‚Weltenbrandes’ genug und wir durften hinuntertauchen und die
negativen Schatten zurück in die unterste Astralwelt jagen. Nun war dort die Finsternis derartig kristallisiert und
verdichtet, dass sie sich wie eine selbstentzündete Kohle selbst in Brand setzte und sich schließlich auflöste.
Der Schmerz und das Leid und die Reue der Menschen, welche durch diese intensivste Selbstkonfrontation
generiert wurden, reichte aus, dass sie von ihrer eigenen Negativität befreit und ihre finstersten Schöpfungen
der vergangenen Jahrtausende transformiert werden konnten.

Die Energiefelder der Erde und der Menschheit wurde dadurch lichter und lebendiger, die Farben leuchteten
intensiver, die Luft war sauber und frisch, die Natur gesünder und die Menschen liebe- und lichtvoller.

„Der 1. Kampf ist beendet“, sprach der große Engel, „und nun ist es erst mal gut. Doch weitere werden folgen,
wenn die Zeit dafür gekommen ist.“

Diese beiden Visionen haben zumindest uns noch weitere Erkenntnisse für die aktuelle Zeit und das extreme
Verhalten sowohl der Menschen und der Natur, als auch der vielen feinstofflichen Ebenen und Wesen
schenken können. Auch wenn die obigen Auszüge natürlich das echte Erleben dieser Andersweltreisen nur
ungenügend wiedergeben können, so hoffen wir, Dir damit doch eine gewisse zusätzliche Orientierung geben
zu können. Und falls Du noch mehr möchtest, weißt Du ja, wie Du uns kontaktieren bzw. finden kannst.

In diesem Sinne: „Möge die Macht des ICH-BIN mit Dir sein“!

[Es ist nicht unsere Absicht, Dich mit dieser E-Mail zu belästigen. Falls Du keine weiteren mehr erhalten willst,
kannst Du Dich 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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