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Liebe(r) FreundIn des Blaubeerwaldes,

wir hatten bereits anfangs dieses Jahres in unserem Januar-Newsletter behauptet, dass die Zeitenergien von
2015 – nach dem überaus intensiven Konfliktjahr der Herausforderung 2014 – uns nun wieder positivere,
aktivere und dynamischere Qualitäten verheißen würden. Dies entspricht auch unserem eigenen Erleben wie
auch dem vieler Mitmenschen. Allerdings waren die ersten Monate vor den Osterfeiertagen dennoch sehr
intensiv, insbesondere was die emotionale Aufarbeitung unserer Altlasten betraf. Denn damit wir 2015 als "das
Jahr der elektrischen Begeisterung und der tatkräftigen Verwirklichung unserer Träume" erleben können,
müssen wir uns zuvor mit den inneren Widersachern auseinandersetzen, die unsere Begeisterung lähmen, uns
an unseren Schöpferkräften zweifeln lassen und sie dadurch gravierend schmälern. Gerade unsere
Gefühlswelt, die eine überaus wichtige Rolle im konkreten Verwirklichen unserer Träume spielt, ist individuell
wie auch kollektiv noch überaus belastet von schmerzhaften und leidvollen Erfahrungen, die wir immer noch mit
uns herumtragen. Viele stammen aus unseren ersten Lebensjahren (Zeugung, Schwangerschaft, Geburt und
die ersten 6 Lebensjahre), manche aus jahrtausendealten Begebenheiten (Familienkarma, kollektive Felder
aus unserer 5.000-jährigen Geschichte, oder Mitbringsel aus unseren eigenen früheren Leben). So besitzen wir
alle noch ein inneres Potpourri an überlebten Geschichten und Emotionen, die wir eigentlich gar nicht mehr
benötigen, und die wir nun im frisch begonnenen aufsteigenden Zeitalter auch endlich ablegen wollen bzw.
sollen. Denn sie beschweren unser Sein erheblich und erschweren die Manifestation einer neuen Lebensweise
beträchtlich.

Es ist denn auch nicht wunderlich, wenn Du vor allem die Zeit des 9. Solaren Mondes (07.03. – 03.04.2015) mit
seiner Energie des roten kristallklaren Himmelswanderer BEN 12 emotional sehr anstrengend erlebt hast. Denn
in diesen 28 Tagen wollten wir unsere sozialen Beziehungen gezielt von Schwerem und Begrenzendem
befreien. Unsere multidimensionale Vernetzung sollte durchlichtet werden, damit wir mehr von der
Herzverbundenheit der himmlischen Seelenfamilie in unsere alltäglichen privaten und auch geschäftlichen
Verbindungen einfließen lassen können. Dies galt nicht nur für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen,
die uns ja grundsätzlich tiefste Lernerfahrungen ermöglichen und dabei auch intensivste Schmerzfelder
verursachen, sondern auch für unsere himmlischen Beziehungen, die nicht weniger belastet sind; zu unserer
Seele, zur geistigen Welt und zu Gott.

Gleichzeitig durchliefen wir auch die beiden letzten Wellen des letzten Tzolkin-Spins (18.07.2014 –
03.04.2015): Die 19. Welle des blauen Adlers (09. – 21.03.), in dem es um unsere globale Verantwortung,
unsere Visionen und unsere Macht ging, sowie die 20. Welle des gelben Sterns (22.03. – 03.04.), in der unser
im Alltag gelebtes Seelenfeuer und unsere Liebesfähigkeit mit allem Leben geprüft wurde.

Verstärkt wurde diese Reinigungsphase noch von dem letzten
der sieben Quadrate zwischen Uranus im Widder und Pluto im
Steinbock zwischen 2012 und 2015. Diese astrologische
Phase betrifft den kollektiven Spannungsbogen unserer
intensiven Übergangszeit zwischen dem neuen aufsteigenden
Zeitalter des Wassermanns und den vorhergehenden
Zeitaltern (Fische, Widder, Stier etc.) des absteigenden
Entwicklungsweges, den wir mit der Wintersonnenwende
2012 vollendet hatten.

Der freiheitsliebende Uranus will sich nun überaus dynamisch und mit viel Energie gegenüber den
jahrtausendealten Kristallisationen des materiellen Geistes durchsetzen und die überholten Gesetzmäßigkeiten
unserer destruktiven Lebensweise durchbrechen und erneuern, wenn nötig mit Gewalt. In früheren Zeiten war
der individuelle Bürger lediglich ein kleines Puzzleteil der kollektiven Gesellschaft, wie ein Rädchen im Getriebe
der einzelnen Zivilisationen, ein für sich relativ wertloses Mittel zum Zweck.

Dieses Spannungsfeld zwischen Uranus und Pluto will nun eine kollektive Erneuerung durchsetzen, in der das
Individuum ein gleichwertiger Teil gegenüber der kollektiven Gesellschaft wird, der als Mitschöpfer fähig ist, die
göttlichen Lebensgesetze in seinem Innern zu erkennen und somit keine repressiven Gesetze mehr benötigt,
die durch eine Staatsgewalt mit Bestrafungen, Bußgeldern und Haftstrafen – und natürlich den modernen
Methoden der Bewusstseinskontrolle, Ressourcenverknappung, Genmanipulation etc. – durchgesetzt werden
müssen. Eine neue Gesellschaft will entstehen, in der der Einzelne nicht mehr als Sklave, Konsument und
Bürger für das Wachstum und das Funktionieren der Gesellschaft missbraucht und beherrscht wird – wie auch
zum Nutzen der wenigen Herrschenden (1 % der Weltbevölkerung), die von diesem System profitieren –
sondern in der jeder Mensch in seiner Einzigartigkeit wichtig und richtig ist und als wertvoller Teil des Ganzen
behandelt und gefördert wird. Eine Lebensweise, die nicht mehr vom Überlebenskampf auf Grundlage von
Trennung, Angst, Gier, Mangel und Schmerz basiert, sondern auf der Bewusstheit der Einheit, der Liebe, dem
Mitgefühl und der Fülle des Lebens.

Neues aus dem Blaubeerwald http://www.blaubeerwald.de/fileadmin/www.blaubeerwald.de/newsletter/2015-04.html

1 von 10 15.08.2015 10:40



Wer nun in den Karwochen nochmals in seine eigene Tiefe
abgetaucht und seinen inneren Dämonen begegnet ist, oder
sich emotional wie in einem gruseligen Keller eingesperrt
fühlte und sich mit Ängsten, Zweifeln, Minderwertigkeit,
Schmerzen und anderen ungebetenen Lerngehilfen
herumschlagen musste, war somit regelrecht "in time". Denn
vor der Auferstehung kommt erst die Kreuzigung! Sprich das
Absterben der alten, fauligen Emotionen und begrenzenden
Vorstellungen, der hinderlichen Überzeugungen und
irregeleiteten Identifikationen. Wie viele alte, verlumpte Kleider
tragen wir noch mit uns herum, obwohl das Leben uns gerade
in der aktuellen Zeit anbietet, uns vollkommen zu wandeln und
neu einzukleiden.

Der einzelne Mensch muss sich erneuern, damit sich unsere globale Gesellschaft erneuern kann. Nicht nur in
den Bereichen den Mächtigen und Reichen, die so gerne als die Verantwortlichen für all das Böse und
Leidvolle auf der Welt bezeichnet werden. Nein, wir alle sind für die globale Realität verantwortlich, jeder in
seinem Sinne und in seiner eigenen kleinen Welt.

Das bedeutet natürlich nicht, dass alle, die die Fastenzeit als positiv und glücklich erlebt haben, etwas verpasst
hätten oder bereits erleuchtet sind (Vorsicht Ego-Falle!). Für diejenigen war es einfach nicht wichtig oder jetzt
nicht die richtige Zeit, nochmals abzutauchen und den "Keller" zu erhellen und heilsam aufzuräumen. Oder
dessen Keller ist schon gut renoviert und durchlichtet und man hat nicht mehr vieles aufzuräumen. Wobei dies
eher selten ist, da jeder, der heute inkarniert ist, noch Altes aus dem absteigenden Zeitalter ins sich trägt und
dies irgendwann auch im Lichte der Erkenntnis auflösen muss. Wer hingegen schon viel innerliches
"Reinemachen" durchgeführt hat, tut sich in diesen Zeiten der Transmutation natürlich leichter. Doch hin und
wieder brechen auch bei "Fortgeschrittenen" noch ein paar neue Räume auf, die wie Geheimzimmer unter dem
Kellerboden verborgen sind, und die auch erst geöffnet werden – vom Leben, vom Schicksal, von der Seele,
von Gott – wenn der Mensch durch seine Vorarbeit auch reif und stark genug dafür wurde. Denn diese tieferen
"Höllenräume" haben meist eine überaus gewaltige Ladung an zerbrechenden Erinnerungen, traumatischen
Gefühlen und negativen Mustern mit essenzieller, grundlegender Wirkkraft.

Wir selbst haben diese besondere "Reinigungszeit" vor Ostern
einem ganz besonderes Gebiet dieser Erde gewidmet:
Palästina bzw. dem überaus spannungsgeladenen Israel,
welches seit Jahrtausenden ein globaler Konfliktherd
sondergleichen ist! Das "Heilige Land" kennen wir schon seit
fast 20 Jahren und reisen mehrmals jährlich in diese unsere 2.
Heimat. In diesem Jahr führten wir nun unsere erste
Gruppenrundreise "Shalom Ahava" (Frieden & Liebe) in
diesem spannenden Land durch, das so ganz anders ist als
das von den Medien dargestellte gefährliche Kriegsgebiet.

Was wir auf dieser Reise erlebt haben, berichten wir Dir gerne nach unseren Angeboten und der Beschreibung
der aktuellen Zeitqualitäten.

Seit Ostern können wir nun endlich eine deutliche Entspannung,
Erleichterung und Durchlichtung der Zeitenergien und den damit
verbundenen irdischen Geschehnissen wahrnehmen. Vom 04.04. bis
zum 01.05.2015 befinden wir uns noch im 10. Planetaren Mond mit der
Zeitenergie des Roten magnetischen Drachens IMIX 1 – der gleichzeitig
den Beginn eines neuen Tzolkin-Spins (04.04. – 19.12.2015) initiierte.
In diesen 28 Tagen manifestierten sich die irdischen Ergebnisse des
laufenden Energiejahres (26.07.2014 – 25.07.2015), und mit dem
Beginn des neuen Tzolkin-Spins wurde wieder ein Neubeginn unserer
eigenen Schöpfung auf einer höheren Weisheits- und
Bewusstseinsebene möglich. Durch die aktivierte Erinnerung, wer wir
wirklich sind und was unser Seelenplan jetzt auf der Erde beinhaltet,
können wir – nach Monden der Schattenarbeit – unsere alltägliche
Realität wieder anheben und sie noch mehr unserer Seelenwirklichkeit
angleichen. Die Urmutter, spiritueller und energetischer Urgrund der
physischen Schöpfung, unterstützt uns darin, unser Leben – im
vertieften Urvertrauen in uns selbst und in die Schöpfung – wieder
einmal neu zu gebären.

Unser Fundament wurde stabiler, unsere aktiven Schöpferkräfte stärker, und auch wenn es immer noch eine
anstrengende und fordernde Zeit ist, so nehmen wir nun die Zügel wieder selbstverantwortlich in die Hand, um
im Einklang mit unserem Seelen-Sein den nächsten Wegabschnitt zu beschreiten.

So können wir auch in den Reaktionen auf die globalen Ereignisse der
letzten Monde erkennen, dass sich immer mehr Menschen der
Gehirnwäsche durch die mediale Propaganda der Weltelite entziehen,
die wahren Ursachen hinter den Geschehnissen erforschen und
öffentlich im Internet publizieren, um sich gemeinsam für echte
Lösungen einzusetzen bzw. daran zu arbeiten. Denn wir wurden ja
wieder nach Strich und Faden belogen, ob es nun die angeblichen
Pariser Attentate betraf, um damit noch mehr Angst vor
unvorhersehbaren Gewaltakten in Europa zu schüren und den weiteren
Ausbau der faschistischen Überwachung und der Weltpolizei zu
rechtfertigen, oder den Finanzsirtaki zwischen Griechenland und der
EU, um von den eigentlichen Ursachen der Euro- und Finanzkrise
abzulenken und so weiter und so fort. Die Medien entlarven sich mit
ihren offensichtlich vorgegebenen und dilettantisch umgesetzten
Lügengeschichten immer mehr als Handlanger der Illuminaten, was
ihnen mit dramatischen Rückgängen der Zuschauer bzw. der Leser
vergolten wird.

Das Erzeugen und Ausschlachten von Angst, Krieg, Hass und Schmerz trifft aufgrund der intensiven
Transformations-, Klärungs-und Heilungsprozesse auf eine deutlich schwindende Resonanz im
Massenbewusstsein. Es werden immer tiefere Schattenfelder des absteigenden Zeitalters durchlichtet und
geheilt, sodass der versklavte Geist der Menschheit immer freier und bewusster und empfänglicher wird für die
Qualitäten des neuen aufsteigenden Zeitalters. Diese Ab- und Aufarbeitungsprozesse der letzten Jahrtausende
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werden uns sicherlich noch bis 2025 sehr beschäftigt halten, damit wir dann wirklich reif sind für die
Verwirklichung einer neuen Gesellschaftsform, basierend auf den Gesetzmäßigkeiten des Wassermann-
Zeitalters.

Nach unseren Angeboten geht’s weiter, und dort find est Du auch wieder erhellenden Erklärungen zur
aktuellen Zeitqualität sowie einen Reisebericht übe r unsere Israel-Rundreise ...

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!

Spirituelle Ausbildung

CHANNELING-Ausbildung Teil 1
„ICH-BIN Seele“

Expandiere Dein Bewusstsein und erlebe die Einheit mit Deiner
Seele und Deinem ICH-BIN. Dadurch kannst Du die Dei ne geistig-
seelischen Potenziale entdecken und entfalten und d ie verletzten
Seiten Deiner irdischen Persönlichkeit allumfassend  heilen. Gib
Deinem irdischen Dasein Deinen Seelenboden zurück!

11.–16.05.2015 – letzte freie Plätze!

Begleitet von der einzigartigen Live-Meditationsmus ik von Joseph M. Clearwater!

„ICH BIN Seele und habe einen Menschen“ ist das Motto dieser Ausbildung! Durch gechannelte Meditationen,
spirituelle Heilarbeit und praktische Übungen erlebst Du Dein höheres Bewusstsein, Deine Weisheit und Deine
bedingungslose Liebe als Seele unmittelbar.

Diese unglaubliche Erweiterung Deines bewussten Seins ermöglicht Dir, Wissen, Fähigkeiten und Kräfte direkt
aus Deinem höheren Selbst zu empfangen und umzusetzen. Die ganzheitliche Heilung reicht tief in Deine
inneren und äußeren Bereiche. Du fühlst Dich im Einklang mit Deinem Lebensplan und schöpfst immer mehr
aus Deiner übergeordneten Quelle. Du meisterst Deine Herausforderungen immer leichter und befreist Dich
von äußerlichen Abhängigkeiten. Zudem kannst Du Deine Mitmenschen mit dem Wissen und den Energien der
geistigen Welt effektiv unterstützen.

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

Weitere Info  • Kundenberichte

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 der
Aura-Video-Station

04.–05.07.2015 – noch Plätze frei!

Sieh Deine Aura und Deine Chakren live in Bewegung, und lerne, was sie bedeutet und was Du tun kannst,
Deine psycho-energetische Innenwelt zu verbessern.

Gerade für Besitzer eines Aura-Systems von Inneractive, die ihrer Aura-Arbeit und –Analysen noch verbessern
möchten, ist dieses Aura-Training optimal. Aber auch alle Interessierten oder Heiler und Therapeuten, 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 Aurasysteme.

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

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

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

Unser Wellness-Tipp!

WaterHealing Behandlungen
bei dem „menschlichen Delfin“ KFIR aus Israel

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

31.07.–09.08.2015 – nur begrenzte Plätze verfügbar!

Eine heilsame Wasserbehandlung bei Kfir Keinan, der jahrelang mit den Delfinen in Eilat gearbeitet hat, fühlt
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sich wie eine Begegnung mit einem menschlichen Delfin an, der einen mit bedingungslosen 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!

Info Behandlungen & Kundenberichte

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

Buchung:  Tel. +49 9434 3029 oder info@blaubeerwald.de

Erlernen Sie eine unvergleichliche Heilkunst bei Ch ristine Strübin persönlich

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

17.–22.08.2015 – noch Plätze frei

In dieser fundierten Heilerausbildung erlernst Du direkt bei der Begründerin ihre
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 physische oder psychische Krankheiten oder negative Lebensumstände handelt, mit CHT
kannst Du Deine Mitmenschen in jeder Lebenslage effektiv unterstützen. Auch zur Bewusstseinserweiterung,
zur Aktivierung der höheren Potenziale und Intensivierung des spirituellen Wachstum effektiv einsetzbar.

In CHT setzen wir verschiedenste Heiltools im gesamten Lebenssystem des Menschen mit seinen 12 Chakren
und 13 Körpern gezielt ein. Und dank der intuitiven Zusammenarbeit mit dem spirituellen Meister CANTOR
arbeitest Du mit einem einzigartigen Führer und Begleiter, der Deine Heilarbeit unglaublich verstärkt und
vertieft.

In dieser Woche erfährst Du auch selbst tiefgreifen de Heilbehandlungen unter der hellsichtigen und
medialen Leitung von Christine Strübin!

Zudem erhältst Du von Christine Strübin fundiertes Praxis-Wissen aus über 30 Jahren Heilarbeit und
Hellsichtigkeit: Über das Energiesystem des Menschen und die Zusammenhänge von psychischen und
physischen Lebensproblemen sowie deren Lösungen u.v.m.

Hier die nächsten CHT-Termine bei Christine Strübin  oder einem von ihr ausgebildeten und
zertifizierten CHT-Coach:

04.–09.05.2015 CHT-Ausbildung Teil 1 bei Eva Düsmann, D-22589 Hamburg
09.05.2015 CHT-Workshop bei Julia Kastelik & Natalia Seibel, D-97084 Würzburg
09.05.2015 CHT-Vertiefungsnachmittag bei Susan Tschopp, CH-4144 Arlesheim
23.05.2015 CHT-Workshop bei Haroldo Humerez, D-97084 Würzburg

24.–28.05.2015 CHT-Ausbildung Teil 2 bei Susan Tschopp, CH-4125 Riehen
29.–31.05.2015 &

05.–07.06.2015
CHT-Ausbildung Teil 1 bei J. Kastelik & N. Seibel, D-97084 Würzburg

31.05.2015 CHT-Workshop bei Urs Saladin, CH-5723 Teufenthal
06.–07.06.2015 &

12.–14.06.2015
CHT-Ausbildung Teil 2 bei Claudia Balling, D-76863 Herxheim-Hayna

13.06.2015 CHT-Workshop bei Haroldo Humerez, D-97084 Würzburg
15.–20.06.2015 CHT-Ausbildung Teil 3 bei Christine S trübin, D-93426 Roding
17.–21.06.2015 CHT-Ausbildung Teil 1 bei Doris Becker, D-94036 Passau

24.06.2015 CHT-Abend bei Susan Tschopp, CH-4125 Riehen
27.–28.06.2015 &

04.–06.07.2015
CHT-Ausbildung Teil 3 bei Monika Frei, CH-8444 Henggart

27.–28.06.2015 CHT-Zelt bei Anke Neumann, D-04626 Polstersein
27.06.2015 CHT-Workshop bei Urs Saladin, CH-5723 Teufenthal

31.08.–07.09.2015 Spezial Delfinreise „Dolfinim meets Cantor“ mit Chr istine Strübin

Hier geht’s zu den heilsamen Filmen und spannenden Vorträgen über die einzigartige Heilkunst
CANTOR HOLISTIC TOUCH!

Weitere Info & Anmeldung

Adressliste von CHT-Practitioner

Teilnehmerberichte
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Heilsame DELPHIN-Reise

„DOLFINIM – Die Heilkraft der Delphine“ meets „CANTOR HOLISTIC TOUCH“
Verbringe eine unvergessliche Heil-Woche bei den wi lden Delphinen im Roten Meer, schwimme
hautnah mit diesen einzigartigen Wesen und erlebe d eren heilsame und ansteckende Lebenskraft –
SPEZIAL: Mit täglichen CHT-Behandlungen!

30.08.–06.09.2014 – noch Plätze frei!

Erfülle Dir Deinen Traum und schwimme hautnah mit der Delfin-Familie von Eilat im Roten Meer! Die täglichen
Begegnungen bringen Dich auf wunderbare Weise der heilenden Kraft der Delfine und ihrer fantastischen
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 intensiven Erlebnisse und Heilprozesse.

An diesem Termin wirst Du auch tägliche Heilbehandl ungen mit CANTOR HOLISTIC TOUCH erleben.
Nach dieser unvergesslichen Reise kehrst Du garanti ert als erneuerter Mensch nach Hause zurück!

Hier geht’s zu vielen berührenden Filmen über die H eilkraft der Delfine!

Weitere Informationen & Anmeldung • Teilnehmerberichte

Neuer Vortrag auf YouTube

„Die monoatomischen Metalle – das Mysterium der 5.
Elemente“

Der neue Vortrag von Martin Strübin, in dem er auf die monoatomischen
5. Elemente eingeht, ihre Geschichte und Einzigarti gkeit, ihren Sinn und
Zweck in der jetzigen Zeit und ihre ganzheitliche W irkweise auf Körper,
Geist und Seele.

In diesem spannenden Vortrag erfährst Du die uralte Entstehungsgeschichte
der einzigartigen Monoatomischen 5. Elemente, welche verblüffenden
Eigenschaften ihr besonderer physikalischer Aggregatszustand freisetzt, und
wie sie uns Menschen in der aktuellen Zeit helfen, unser Bewusstsein zu
befreien, schlafende geistig-seelische Potenziale zu erwecken und unsere
Lebensqualität rundum zu verbessern.

Hier geht’s zum Vortrag

Frühlings-AKTION vom 01. – 31.05.2015
Die monoatomische 5. Elemente

Du erhältst in diesem Monat 10 % Rabatt  auf folgende einzigartige 5. (Mono-)Elemente, die mit ihren
archetypischen Kräften für mehr Harmonie zwischen den männlichen und weiblichen Anteilen sorgen:

Monoatomisches GOLD (AU – technologische Herstellun g)
weil es u.a. die solaren Qualitäten des Männlichen stärkt

Monoatomisches EISEN (FE – technologische Herstellu ng)
weil es u.a. die positive Mars-Kraft stärkt und Energie & Durchsetzungskraft bringt

Monoatomisches SILBER (AG – technologische Herstell ung)
weil es u.a. die lunaren Qualitäten des Weiblichen stärkt

Monoatomisches KUPFER (CU – technologische Herstell ung)
weil es u.a. die positive Venus-Kraft stärkt und Selbstliebe & Harmonie bringt.

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

Hier geht’s zu den spannenden Vorträgen über die mo noatomischen 5. Elemente!

Ausführliche Informationen • Kundenberichte

Deine Bestellung kannst Du gleich hier aufgeben
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Reduzierter Preis

Deine persönliche Seelenmusik

Statt EUR 374,50 jetzt für nur EUR 319,00!

Ab sofort gibt es die einzigartige Möglichkeit, die Dich in Deiner
Verbindung zu Deiner Seele bzw. in der alltäglichen Verwirklichung Deines
Potenziales, Deiner Kraft, Deiner Liebe und Deiner Macht unterstützt:

Deine individuelle Seelenmusik  wird von Joseph M. Clearwater – seit über 25 Jahren Vollblut-Musiker,
Musikchannel und Schöpfer von LIGHT CLASSIC PSYCHOPHONIC – als einzigartiges Unikat nur für Dich
komponiert und musikalisch umgesetzt. Du erhältst somit eine Komposition, die kein zweites Mal auf der Welt
existiert, und die genauso einzigartig ist wie Du selbst!

Deine Seelenmusik unterstützt Deine Verbindung zu Deinem Seelenbewusstsein und hilft Dir, Deine
Seelenenergie und –potenziale immer mehr in Deinem irdischen Alltag zu leben. Du kannst damit meditieren,
Dein Zuhause oder Deinen Arbeitsplatz energetisch imprägnieren, oder Heilbehandlungen begleiten uvm.

Hier kannst Du Deine individuelle Seelenmusik beste llen

Spannende & lehrreiche Beiträge

Blaubeerwald YouTube-Kanal

Hier findest Du eine Auswahl von unseren spirituellen Beiträgen und
spannenden Vorträgen über unterschiedlichste Themen, die Dich
sicherlich interessieren. Reinschauen lohnt sich!

NEU: „Die monoatomischen Metalle – Das Mysterium der 5.  Elemente“
Der neuste Vortrag von Martin Strübin, in dem er auf die monoatomischen Elemente eingeht, ihre
Geschichte und Einzigartigkeit, ihren Sinn und Zweck in der jetzigen Zeit und ihre ganzheitliche
Wirkweise auf Körper, Geist und Seele

NEU: „Zwischenwelten“
Gespräch mit Christine Strübin über Ihren Werdegang als hellsichtiges Medium und spirituelle Heilerin –
geführt von Michael Vogt von quer-denken.tv

„Umbruchzeit 2013 bis 2025 - Weltuntergang oder Auf stieg?“
Gespräch mit Martin Strübin über die aktuelle Zeitqualität – geführt von Michael Vogt von
quer-denken.tv

und viele mehr ...

Hier geht’s zu unseren Playlists  mit folgenden Themen:

Die spirituelle Heilkunst CANTOR HOLISTIC TOUCH

Der Mayakalender TZOLKIN & die Kosmologie der Zeit

Die Heilkraft der DELFINE

MANNA Monoatomisches Gold

Hellsichtigkeit für Aurablinde: Die AURA-VIDEO-STATION

Heilsame MUSIK von Joseph M. Clearwater

Wir wünschen Dir viele Erkenntnisse, erleuchtende Aha-Erlebnisse und heilsame Gefühle beim Anschauen.

Termine 2015

Termine unserer einzigartigen Angebote

Termine & Veranstaltungsorte für die spirituelle Heilerkunst Cantor Holistic Touch ®

Mehr über unsere Aktivitäten und über uns

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!

– Aktuelle Zeitqualitäten –

Hier beschreiben wir wieder die Zeitqualitäten der nächsten Monde. Weitere Erklärungen zur Zeitmatrix des
TZOLKIN (Mayakalender) entnehme bitte unseren früheren Newslettern oder unseren zahlreichen Vorträgen
auf YouTube.
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Die Zeitqualität des aktuellen 13. Monde-Jahres
(26.07.2014 – 25.07.2015)

Wir befinden uns nach wie vor im Jahr des Roten Solaren
Mondes, MULUC 9, innerhalb der Drachenwelle. Es bleibt bis
Ende Juli weiterhin eine intensive gebärende Zeit, da der
Archetyp des Roten Mondes mit aller Macht unsere
universelle Erinnerung aktiviert, und der solare Ton
entsprechend viel Energie für unsere befreiende Entwicklung
freisetzt. Somit werden wir immer noch mit unseren
Bewusstseinsschleiern und geistigen Gedächtnisverlusten
konfrontiert, die zu Begrenzungen, negativen
Verhaltensweisen und Kleingeistigkeit geführt haben.

Freifluss des Seins ist das Ziel, und alles, was diesem im Wege steht, wird hochgespült, damit wir uns davon
befreien können. Loslassen und Hingabe unterstützen uns dabei, Festhalten und Eigenwille verstärken den
Druck nur noch.

In den nächsten 3 Monden (02.05. – 25.07.2015) geht es nun in die bereinigende, vernetzende und erhöhende
Phase der Geschehnisse dieses Energiejahres:

02. – 29.05.2015: Spektraler Mond 11 mit der Zeiten ergie der Roten
elektrischen Mondes MULUC 3

Der 11. Mond des Energiejahres ist immer eine Zeit des Bereinigens und des
Loslassens all dessen, was wir im Laufe des Jahres erlebt und erschaffen haben,
aber langfristig gar nicht (mehr) benötigen, weil keine weiteren Lerninhalte oder
Wachstumsmöglichkeiten damit verbunden sind. Hier hilft uns nochmals der Rote
Mond, der ja bereits die Jahresenergie hält, allerdings mit dem elektrischen Ton 3
der Begeisterung, der wiederum zur fraktalen Energiedynamik des 3. Jahres im
neuen Äon passt. Wir können nun unsere Seelenerinnerung in unserem
Gefühlskörper in Fluss bringen, also nicht nur mental abstrakt erkennen sondern
emotional integrieren, wodurch unsere Begeisterung und Motivation elektrisch
aktiviert wird.

Also eine gute Zeit, die alten Hemmnisse oder kurzfristigen Schwierigkeiten einfach loszulassen und auf
unserem Seelenweg weiterzufließen. Denn allzu oft hängen wir länger als nötig in negativen Themen, ohne
noch etwas daraus lernen zu können. Im 11. Mond gilt es, uns wieder begeistert und freudig auf die
langfristigen Ziele zu konzentrieren und das, was unseren „Flow“ behindert, einfach loszulassen.

Der 11. Mond wird zudem von folgenden Energiewellen (je 13 Tagen) getragen:

1. Die Welle der blauen Hand MANIK (30.04. – 12.05.2015): Die Kraft der Heilung, des Wissens und der
Vollendung

2. Die Welle der gelben Sonne AHAU (13. – 25.05.): Die Kraft der Erleuchtung, der kosmischen Liebe und des
Christus-Bewusstseins, der ICH-BIN-Gegenwart

3. Die Welle des roten Himmelswanderers BEN (26.05. – 07.06.): Die Kraft der Freiheit, der Raumexpansion
und der bewussten Erforschung von Himmel und Erde

30.05. – 26.06.2015: Kristallklarer Mond 12 mit der  Zeitenergie der
Roten oberton Erde CABAN 5

In diesen 28 Tagen erhalten wir die Unterstützung von Mutter Erde selbst, uns
wieder aktiv zu vernetzen und die Synchronizität unserer individuellen Zeit mit
der kollektiven (galaktischen) Zeit sowie unseres individuellen Lebens mit dem
kollektiven Leben zu generieren. In den letzten Wochen waren viele aufgrund
massiver Lernaufgaben sehr mit sich selbst beschäftigt. Der 12. Mond ist nun
eine Zeit der sozialen Vernetzung, und durch die Rote Oberton Erde findet dies
auf allen Ebenen des irdischen Kollektives bzw. des gigantischen Wesens „Gaia“
statt.

Also eine Vernetzung mit allen Reichen von Mutter Erde, nicht nur zwischenmenschlich oder mit dem Tier-,
Pflanzen- und Mineralreich, sondern auch mit den feinstofflichen Elementarwesen, den Naturgeistern und auch
den Engeln und der geistigen Hierarchie der Aufgestiegenen Meister. Synchron mit dieser Zeitqualität findet
auch unsere mystische Irlandreise  vom 26.05. – 05.06. statt, auf der wir sowohl die kulturellen Perlen
als auch die Schätze der Naturreiche im Süden der g rünen Dracheninsel erleben werden. Wir tauchen
ein in die Mystik der harmonischen Verbindung von K ultur und Natur und erforschen die Verbindungen
zwischen der materiellen Realität und der geistigen  Anderswelt.

Der 12. Mond wird zudem von folgenden Energiewellen (je 13 Tagen) getragen:

1. Die Welle des roten Himmelswanderers BEN (26.05. – 07.06.): Die Kraft der Freiheit, der Raumexpansion
und der bewussten Erforschung von Himmel und Erde

2. Die Welle des weißen Weltenüberbrückers CIMI (08. – 20.06.): Die Kraft des Todes, des Loslassens und der
Hingabe

3. Die Welle des blauen Sturms CAUAC (21.06. – 03.07.): Die Kraft der Transformation, der Reinigung und der
Selbst-Erneuerung

27.06. – 24.07.2015: Kosmischer Mond 13 mit der Zei tenergie der
Roten resonanten Schlange CHICCHAN 7

Der 13. und letzte Mond des Energiejahres fasst nun die Ereignisse der
vergangenen 12 Monde nochmals zusammen und alchemisiert deren spirituelle
Essenz, die dann dem Energiefeld des nachfolgenden 13-Monde-Jahres
weitergereicht wird. So bleibt der Jahresumlauf kein flacher Kreisgang ohne
Entwicklung, sondern wird zu einer immer höher strebenden Spirale der
Evolution.

Diese 28 Tage werden begleitet von der Kraft der Lebenskraft, der Roten
Schlange, die auf der resonanten Schwingung Himmel und Erde, unser
Seelensein mit unserem Menschsein verbindet, und die in diesem
13-Monde-Jahr abgelaufenen inneren Prozesse und Erkenntnisse vitalisiert auf
die nächst höhere Lebensebene bringen möchte.

Es ist eine gute Zeit, unser vergangenes Jahr zu reflektieren, und unser Wachstum von der horizontalen
Projektion in die vertikale Erkenntnis zu bringen. Denn manchmal fördern unangenehme Ereignisse,
beängstigende Herausforderungen oder unangenehme Zeitgenossen unser Wachstum viel mehr, als die
angenehmen Situationen und Menschen. Hier im Abschluss des Energiejahres 2014/2015 will unsere
Seelenverbindung durch all unsere Erfahrungen energetisiert und verlebendigt werden, so dass unsere Seele
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verstärkt in unserem Körper Eingang findet, und wir uns mehr und mehr in allen Lebensbereichen (physisch,
vital, emotional, mental und spirituell) als Seelen auf Erden erleben.

Der 13. Mond wird zudem von folgenden Energiewellen (je 13 Tagen) getragen:

1. Die Welle des blauen Sturms CAUAC (21.06. – 03.07.): Die Kraft der Transformation, der Reinigung und der
Selbst-Erneuerung

2. Die Welle des gelben Menschen EB (04. – 16.07.): Die Kraft des freien Willens, der Mitschöpferkraft und der
Weisheit

3. Die Welle der roten Schlange CHICCHAN (17. – 29.07.): Die Kraft der Lebenskraft, des Instinktes, des
Körpers und der Kundalini-Energie

25.07.2015: Der Grüne Tag mit der Zeitenergie des R oten solaren
Himmelswanderers BEN 9

Dieser Tag wird als Tag außerhalb der Zeit und frei von den irdischen
Verpflichtungen gefeiert. Wir befinden uns zwischen den Wirbelkräften der
beiden globalen Zeitspiralen, und haben sozusagen einen Tag „schulfrei“. Der
rote solare Himmelswanderer hilft uns, uns in unsere Freiheit auszudehnen und
den Raum vom Herzen der Erde zum Herzen des Himmels freudig und
spielerisch zu erkunden. Wir können bis an die Grenzen unserer eigenen
Schöpfung wachsen und darüber hinaus. Wir werden uns bewusst, wieviel wir
(eigentlich) schon wissen, und integrieren es feierlich in unseren Alltag. Alles ist
möglich, wir haben die Freiheit, die multidimensionale Schöpfung zu erforschen.
Wir haben die Wahl, was wir aus der kosmischen Fülle in unser irdisches Leben
ziehen. Der grüne Tag mit BEN 9 nährt dieses grenzenlose Bewusstsein.

Auf die Zeitqualität des nächsten Energiejahres, welches am 26.07.2015 mit dem Weißen Planetaren Magier IX
10 beginnt, gehen wir dann in unserem nächsten Newsletter ein. Nun wünschen wir Dir für die nächsten Monde
einen bewussten und erkenntnisreichen Abschluss des globalen 13-Monde-Energiejahres.

– Bericht unserer Israel-Rundreise (15. – 29.03.201 5) –

Das ursprüngliche Gebiet von Palästina, das heutige
Israel, ist ein überaus spannender und dynamischer
Ort der Erde. Dies nicht nur aus religiösen oder
politischen Gründen, denn die Ursache für all die
Konflikte in diesem Land liegen viel mehr in der
geologischen bzw. energetischen Zone, in der sich
Palästina befindet. 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 diese
Region und ihre Bewohner, sondern auch auf das
globale Energiefeld der gesamten Erde. Zum einen
treten hier die wilden Kräfte von Mutter Erde
ungefiltert zu Tage, und beeinflussen auf archaische
Weise das Verhalten der Bevölkerung, zum anderen
werden all die Qualitäten und Ereignisse, die her von
den Menschen generiert werden, direkt von Mutter
Erde aufgenommen und im ätherischen Feld der
Erde in Nullzeit verinnerlicht, wodurch sie den
gesamten Planeten beeinflussen.

Man kann hier erkennen, dass dies eines der
Schlüsselgebiete unseres Planeten für die
Entwicklung der Menschheit ist, das zudem noch
geographisch zentral im Grenzbereich zwischen Ost
und West sowie Nord und Süd liegt.

Die Thematik der Trennung und der Konflikte zwischen unterschiedlich gelagerten Quellen ist in dieser Region
wie vorgegeben und wirkt sich somit nicht nur dramatisch auf die regionalen Geschehnisse sondern auch auf
die globalen Ereignisse aus. So ist es nicht verwunderlich, dass hier die Geburtsstätte der religiösen Konflikte
der Weltreligionen zu finden ist, die bis in die heutige Zeit ihre feurigen Kräfte auf ungelöste und zerstörerische
Weise weltweit wüten lassen. Auch die Ursaat der Spaltung zwischen der östlichen (Asien) und westlichen
Mentalität (EU-USA) als auch zwischen der nördlichen (Europa) und südlichen (Afrika) Lebensweise können
wir hier komprimiert erleben.

So war unsere Israel-Tour eine überaus spannende Zeitreise
durch viele Epochen und Kulturen unserer 5000-jährigen
Geschichte mit ihren entsprechenden Glaubensmustern und
Gesetzmäßigkeiten. In diesem Gebiet kam es während
Jahrtausenden zu dramatischen, wechselseitigen
Beeinflussungen und Vermischungen von Kulturen, Wissen
und natürlich auch genetischen Rassemerkmalen.

So begegneten wir in diesem kleinen Land innerhalb kurzer Zeit unzähligen Welten: Sumer, Babylon und
Ägypten, den Römern, Griechen und Kreuzrittern, den Osmanen und Türken, den Juden des Alten Testaments,
den Moslems, den Christen, den Orthodoxen, den Armeniern, den Semiten, den Chassidim, den Aschkenasim,
den Zionisten und natürlich auch den säkularen Israelis von heute, die sich als Weltenbürger empfinden und
die Zugehörigkeit zu Europa und den USA suchen. Und wir begegneten auf unserer Zeitreise natürlich auch
unseren eigenen Wurzeln aus früheren Leben.

Wir tauchten ein in eine der tiefsten Regionen auf der Oberfläche der Erde, dem Jordangraben, der am Toten
Meer seine tiefste Stelle mit 420 m unter dem Meeresspiegel erreicht. Eine eigentümliche Spannung lastete auf
uns, verursacht durch den erhöhten Luftdruck und durch die Tiefe im Mutterleib der Erde, an den wir uns erst
mal gewöhnen mussten. Denn es bewegte uns in unsere eigene Tiefe und presst unbewusste Anteile hoch.

Auch erlebten wir die Energien vieler religiöser Plätze, und erkannten insbesondere in Jerusalem, wie das tiefe
spirituelle Erbe dieses Landes meist nur noch in oberflächlichen, machtkultischen Zeremonien und
Konkurrenzkämpfen ausgelebt wird.

Wir begegneten Palästinensern wie Israelis, Opfern wie Tätern, und erkannten, dass alle Menschen in diesem
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Land letztlich Opfer und Täter zugleich sind bzw. dazu gemacht werden.

Natürlich wandelten wir auch auf den Spuren des Meisters Jesus, der das Bild
des rachsüchtigen Gottes durch die erfahrbare Wirklichkeit des allliebenden
Göttlichen ersetzte. Seine Lehren über die Allmacht der ICH-BIN-Gegenwart in
jedem Menschen, und die vorgelebten Wunder der geistigen Alchemie
vibrieren nach wie vor an vielen Stellen rund um den See Genezareth. Hier
konnten wir die Liebe gepaart mit Weisheit und Macht intensiv spüren und in
uns aufnehmen.

In Jerusalem hingegen dominiert die übermächtige Betonung auf sein
Martyrium als fleischgewordener Sohn Gottes, seinen inneren Kampf mit dem
Schicksal im Garten Gezemaneh, die Qualen und Torturen seiner Kreuzigung
auf Golgotha, durch die er die Sünden der Welt auf sich genommen haben
soll. Von seiner eigentlichen Botschaft, dass wir alle göttliche Kinder sind,
ausgestattet mit den schöpferischen Kräften des göttlichen Geistes und fähig,
uns selbst zu transmutieren und wieder als Lichtwesen aufzuerstehen, findet
sich in der ‚heiligen Stadt‘ leider kaum ein Zeugnis.

Zu sehr ist diese Stadt der Jahrtausende währenden religiösen und politischen Konflikten in der Energie der
Sünde, des Leidens, der Trennung und des Kampfes verstrickt. Unzählige tagtäglich abgehaltene Zeremonien
der unterschiedlichsten religiösen Parteien nähren und erhalten diese grundlegende Spaltung der Menschheit
weiterhin.

Am Tag der Sonnenfinsternis besuchten wir auch die Holocaust-
Gedenkstätte „Yad Vashem“, deren tiefe Schwärze sich keiner unserer
Gruppe entziehen konnte, und wo wir mit dem Wahnsinn der völligen
Vernichtung konfrontiert wurden, aber auch die Ursache und den Sinn
aus unterschiedlichen Betrachtungsebenen zu ergründen suchten. Wir
alle waren nach dem Besuch der unterschiedlichen Monumenten und
des Museums regelrecht wund und tief erschüttert. Als wir diesen Ort
der Erinnerung an dieses unfassbare Grauen verließen, waren wir
zeitgenau synchron mit der Sonnenfinsternis.

So standen wir vor dem Eingang, öffneten uns der Energie der Sonnenfinsternis, die in uns dabei half, die
abscheuliche Energie all der Gräueltaten zu transformieren, worauf sich unser Inneres wieder zu lichten
begann.

In diesem Zusammenhang erfuhren wir auch die starke Verbindung zwischen Israel und Deutschland. Jeder
konnte erleben, dass man als Deutscher herzlich willkommen ist. Dass einen keine Ablehnung und Vorwürfe
oder gar Hass erwarten, sondern genau das Gegenteil. Die Israelis strahlen einen an, sprechen einige Wörter
Deutsch, zählen alles auf, was oder wen sie aus Deutschland kennen – oft Bayern München und BMW – oder
wo sie schon in Deutschland waren. Der Holocaust hat zwar eine tiefe Wunde zwischen unseren Völkern
verursacht, die immer noch der Heilung bedarf, doch wurde das starke Band zwischen dem deutschen und
dem jüdischen Volk dadurch nicht zerstört, sondern mehr noch intensiviert.

Wenn man Israel bereist, bekommt man eine Wahrnehmung dafür, warum dieses Land nie zur Ruhe kommt
und die Konflikte sogar bewusst geschürt und am Brennen gehalten werden. So viele unterschiedlichste
Einflüsse aus der Geschichte, aus Politik und Wirtschaft, aus Religion und Tradition dominieren und agieren
sich in diesem kleinen Gebiet aus, und halten die Menschen im Karma des Schicksals gefangen. Natürlich
nicht alle, den die Menschen selbst wollen ja nur in Frieden zusammenleben. Israelis wie Palästinenser, Juden
wie Moslem, Russen wie Europäer, Sudanesen wie Äthiopier. Weltpolitische Pläne werden hier auf dem
Rücken der Bevölkerung ausgetragen, mit allen Tricks und Mitteln der Propaganda, der Technik und der
Gehirnwäsche. Israel ist wie ein symbolischer Brennpunkt der globalen Ereignisse, ein heißes Eisen im Feuer
der Evolution, ein alchemistischer Athanor der mystischen Transmutation, in dem sich die Wesen aus den
Tiefen der Höllenräume und die Wesen aus den Höhen der himmlischen Welten messen. Eine einfache Lösung
gibt es hier nicht, denn dafür sind einfach zu viele Kräfte und Energien und Wesen aus vielen Zeiten und
Räumen daran beteiligt.

Als einzelne Menschen in Europa können wir dennoch etwas dafür tun,
um den Frieden in Israel zu stärken. Wir können aufhören, uns in
diesen Konflikt reinziehen zu lassen, der Propaganda keinen Glauben
mehr zu schenken, weder Israelis noch Palästinenser zu verurteilen,
weder Christentum, Judentum oder Islam. Wir können unsere Ängste
und Urteile loslassen und aus unseren Herzen den Menschen Liebe
und Frieden schicken. Und wir können als Botschafter des Friedens
dieses einzigartige Land persönlich besuchen und unsere Erlebnisse
nach unserer Rückkehr mit unseren Freunden und Bekannten teilen,
damit auch sie ein anderes Bild von diesem Brennpunkt der Welt
bekommen.

In diesem Sinne „Shalom Ahava – wir heißen den Frieden und die Liebe willkommen“.

Und unsere nächste spirituelle Reise findet vom 26. 05. – 05.06.2015 in den Pfingstferien statt. Wir
werden in einer kleinen Reisegruppe die harmonische  Synthese zwischen Geist, Seele, Gaia und den
Kräften der Archetypen im Süden der mystischen Drac heninsel Irlands erforschen. Wie ein Gegenpol
zu Israel, wo sich die unterschiedlichen Quellen in  einer unlösbaren Spannung befinden, können wir in
Irland die Schönheit, Kreativität und Fülle erleben , die aus der liebevollen Synergie der Gegensätze
entstehen.

Weitere Informationen darüber
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[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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