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Liebe(r) FreundIn des Blaubeerwaldes,
Anfang Dezember 2015 haben wir nun den vierten fraktalen Jahreszyklus (Tun-Jahre von 360 Tagen ab dem
22.12.2012 gerechnet) im neuen Aufsteigenden Zeitalter erreicht, und damit die nächste Stufe in dieser
wichtigen Zeitphase von 20:13 – 2025. Wichtig deshalb, weil dieser fraktale Entwicklungszyklus von 13 Jahren
den kollektiven Boden bildet für unseren weiteren Kurs als Spezies Menschheit auf dem Planeten Erde im
Laufe des nächst übergeordneten Zeitzyklus bis 2268 (256 Jahre bzw. 260 Tuns).

In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals darauf hin, dass unsere Jahreszählung und auch unser
gregorianischer Kalender keinerlei Bezug zur Zeit haben und lediglich eine reine mathematische, quantitative
Zählung bzw. Aufteilung der Bewegung der Erde um die Sonne ist, welche keinerlei Qualitäten besitzt oder
anzeigt. Er ist also nur eine leere horizontale Raummessung und dementsprechend bezieht er sich – genauso
wie die Uhr – nur auf die 3. Dimension. Diese falsche Zuordnung und das Fehlen eines wahren
Zeitverständnisses hat dramatische Auswirkungen auf unser Bewusstsein.
Denn Zeit ist die 4. Dimension und hat die Aufgabe, den
3D-Raum mit spezifischen übergeordneten Qualitäten,
Informationen und Kräften zu füllen, die das Leben innerhalb
dieser Räume entsprechend subtil beeinflusst und steuert.
Zeit als vertikaler Strom wirkt somit auf unser Bewusstsein
und unsere Entwicklung ein. Die parallel verlaufenden
Zeit-Räume, die dabei entstehen (Tage, 4-Tages Harmonien,
13-Tage Wellen, 20-Tage Himmel, 28-Tage Monde, 260-Tage
Spins, 365-Tage Jahre, 13-Tun Zyklen, 260-Tun Zyklen usw.)
werden durch das vertikale Einfließen der 4D-Zeit wie mit
übergeordneten Entwicklungsprogrammen erfüllt, die aus dem
Informationsraum der 7. Dimension über den 6D-spirituellen,
5D-mentalen und 4D-emotionalen schließlich in den 3D-Raum
gelangen.
Zeit als 4. Dimension ist also etwas vollkommen anderes, als wir es bisher in unserer Gesellschaft betrachtet
haben. Dementsprechend ist es für uns noch schwierig, die multidimensionalen Gesetzmäßigkeiten der Zeit,
wie es die Maya erforscht und uns hinterlassen haben, wirklich zu verstehen. Nichts desto trotz müssen wir uns
auf unserem Rückweg in die höheren Lebensebenen mehr und mehr damit befassen, offenbart es uns doch
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wichtige Zusammenhänge über die Interdimensionalität unserer Schöpfung, des universellen Lebens und von
uns selbst als multidimensionale Wesen.
Doch kommen wir zurück zur praktischen Betrachtung der Zeitqualität des Jahres
2016. Das inhaltliche Thema für die globale Entwicklung, welches in den 360
Tagen des 4. Tuns (07.12.2015 – 30.11.2016) eingestrahlt wird, ist die
Zeitenergie des Gelben Selbstexistierenden Samens KAN 4. Diese
archetypische Zeitqualität bewegt uns dazu, uns mit neuen, spirituelleren
Lebensweisen und -Strukturen auseinanderzusetzen und diese auch konkret zu
planen. Die übergeordnete Frage lautet, wie wir in Zukunft sowohl als Einzelne
aber auch als sozial verbundene Mitmenschen und als globale Menschheit
weiterleben werden.

Durch die zwingenden Erfordernisse und Herausforderungen, denen wir nun immer stärker ausgesetzt sind –
aufgrund unserer Altlasten aus den 5.200 Jahren unserer Geschichte (insbesondere der letzten 400 Jahre) –
werden wir mit ansteigendem Druck dazu gezwungen, uns über unsere Lebensweise ernsthaft und ganzheitlich
Gedanken zu machen. Wie kann ich mich selbst, meinen persönlichen Alltag und wie können wir gemeinsam
unsere kollektive Weltgesellschaft zum Wohle des Lebens transformieren und optimieren? Wir wollen und
sollen neue spirituelle Samen in uns reifen lassen, die aus unserem erhöhten Bewusstsein entstehen, um sie
dann ins globale Feld zu pflanzen, damit sie sich erst mal im Geistigen verwurzeln, vernetzen und keimen
können. Die tatsächliche Verwirklichung dieser neuen Samen wird sich dann in den nächsten Jahren mehr und
mehr entfalten.

Wie wir alle immer mehr wahrnehmen, kocht die aktuelle Weltsituation in allen Lebensbereichen immer mehr
über. Nicht nur das Thema der Flüchtlinge, welches wir bereits in unserem letzten Newsletter ganzheitlich
betrachtet haben, sondern auch die weltpolitische Ebene, was den NATO:Russland-Konflikt betrifft, die
Situation im Finanzsystem, im Wirtschaftssystem usw. geraten immer mehr ins Strudeln. Die alte
Herrscherelite, welche die Aufgabe hatte, die Menschheit an den tiefsten Punkt unseres Abstieges in die
Materie zu führen (Stichpunkt Wintersonnenwende 2012), steht nun unter immensem Druck in der Umsetzung
ihrer versklavenden und zerstörerischen NWO-Plänen. Da sich der Entwicklungskurs der Menschheit in den
Jahren rund um 2012 um 180° von einer Abstiegs- zu einer Aufstiegsdynamik dreht, weht natürlich ein völlig
anderer kosmischer Wind auf der Erde. Die NWO-Agenda läuft aber nach wie vor in die absteigende und somit
falsche Richtung, nämlich weiterhin nach ‚unten‘, der galaktisch-solare Fahrplan zeigt nun hingegen endlich
wieder nach ‚oben‘. Dementsprechend wird es für die Illuminaten immer schwieriger, ihre Pläne in die Tat
umzusetzen, sie geraten förmlich in Zeitdruck und in Raumnot, sie beschleunigen den Umbau ihrer
Weltenbühne, auch wenn dabei nötige Projektschritte noch gar nicht abgeschlossen sind, darauf aufbauende
Aktionen zu früh und zu schnell gestartet werden, und dadurch immer mehr Löcher in ihrer NWO-Matrix für
immer mehr Menschen deutlich sichtbar werden.
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Dies zeigt sich z.B. im plötzlichen Umschwung der politischen Korrektheit beim Thema Flüchtlinge nach den
Ereignissen in der Silvesternacht – die übrigens so, wie sie medial dargestellt werden, auch gar nicht
stattgefunden haben sollen. Zuvor kam es noch einem sozialen und politischen Selbstmord gleich, wenn man
etwas gegen die Flüchtlinge bzw. die Flüchtlingspolitik zu sagen wagte. 4 Tage danach, nachdem sich die
Puppenspieler, Marionetten und Befehlsempfänger an den plötzlichen Kurswechsel gewöhnt hatten, geschah
eine Komplettdrehung in der medialen und politischen Welt, und auf einmal darf man gegen die Flüchtlinge
wettern, und nun werden die Gefahren und die gigantischen Herausforderungen, die damit verbunden sind,
öffentlich zur Schau gestellt. Europa schottet sich nun ab, die Grenzen zahlreicher Länder wurden bereits
dichtgemacht, und Obergrenzen von aufgenommenen Flüchtlingen sind nun politisch korrekt. Dieser gezielte
und übereilte Kurswechsel in ihrer Propaganda offenbart den Zeitdruck, in dem sie stecken, und soll natürlich
die Trennung und die Konfliktenergie zwischen den Parteien kräftig anheizen. Auch das politische Kabarett in
der EU wird immer närrischer, sodass es mittlerweile gar keine Kabarettisten mehr bräuchte, um herzhaft über
die inszenierten Auseinandersetzungen lachen zu können, würde es nicht die Lebensqualität von Millionen von
Menschen betreffen und leider mehr Schaden als Nutzen verursachen.
Ähnliches erleben wir in den Bereichen des NATO:RusslandKonfliktes, wo wir von einem Extrem – wir stehen kurz vor einem
atomaren 3. Weltkrieg – ins andere Extrem – Russland und USA
verbrüdern sich im gemeinsamen Kampf gegen die böse IS – hinund herpendeln. Auch die Berichte der Weltwirtschaft und des
Finanzsystems pendeln zwischen Konjunktur und
Zusammenbruch. Die WHO benutzt ebenfalls wieder einmal einen
Virus, um einen „öffentlichen Gesundheitsnotstand internationalen
Ausmaßes“ auszurufen. Diesmal ist es der Zika-Virus in Süd- &
Mittelamerika, der sich aber auch immer mehr in die gemäßigteren
nördlichen Zonen ausbreiten soll. Und parallel dazu verbreiten sich
immer mehr Informationen über den Unsinn der Infektionstheorie
sowie die Sinnlosigkeit und die Gefahren von Impfungen.
Auch der Diktator Nordkoreas, Kim Jong-un, ebenfalls ein kleiner Virus, wird zur Ablenkung von den wahren
Bösewichten als schlimmster Staatschef dieses Planeten ausgerufen, weil er nun Atomwaffen und
Langstreckenraketen besitzen soll. So werden wir mit erhöhtem Druck mit immer stärker polarisierenderen
Szenarien regelrecht bombardiert, die uns letztlich völlig überfordern und verwirren sollen, damit wir restlos
handlungsunfähig werden und opferwillig die „Lösungen“ der „Vereinten Nationen“ vorbehaltslos akzeptieren.
Denn es gibt massenhaft Indizien dafür, dass die Weltwirtschaft und das Finanzsystem kurz vor einem
gewaltigen Zusammenbruch stehen. Viele Handels- und Finanzdaten weisen seit Monaten auf einen
regelrechten Absturz des „Big Business“ hin, der nicht mehr aufhaltbar oder vermeidbar scheint. Zulange
wurden diese Strukturen künstlich aufgebläht und uns hohle Formen als wesentliche Inhalte verkauft. Doch im
Wechsel der Zeiten funktionieren oberflächliche Image-Manipulationen nicht mehr, und die stetig wachsende
Anzahl erwachender Menschen durchschauen die illuminierten Trugbilder wie Sonnenstrahlen den Nebel
immer mehr.
Auch die gigantischen Truppenaufgebote rund um die neuralgischen Zonen zwischen Ost und West verheißen
nichts Gutes. Alleine für eine Bodenoffensive in Syrien soll aktuell ein großes arabisches Heer im Norden Saudi
Arabiens zusammengezogen werden, weitere internationale Verbündete sind bereits auf dem Sprung.
Nato-Truppen sind von Nord bis Süd entlang der Grenze zwischen Europa und Russland in Position, und
ebenso warten ihre russischen Brüder auf der östlichen Seite des neuen „Eisernen Vorhanges“. Doch immer
wieder werden die Kriegstreiber an ihrem Plan gehindert, den 3. Weltkrieg zwischen Ost und West zu
entfachen, da die kollektiven Qualitäten zwischen den Polen Angst und Liebe hin und her wabern, wie ein
Armdrücken zwischen dem Teufel und Christus. Der Ausgang dieses Ringens zwischen dem alten und dem
neuen Zeitalter steht noch nicht fest, und die Gefahr eines globalen Weltenbrandes besteht nach wie vor,
braucht es doch nur den berühmten Funken, der das Pulverfass, auf dem wir in dieser heiklen Übergangszeit
sitzen, zum Explodieren bringt.
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Die mannigfaltigen Inszenierungen auf der globalen Bühne springen immer wilder und scheinbar
unkontrollierter umher, weil die Entwicklung der Menschheit, wie sie durch die verschiedenen parallel
verlaufenden Zeit-Räume multidimensional beeinflusst wird, in eine völlig neue Richtung verläuft und nicht
mehr auf die bisherige Weise manipulierbar und kontrollierbar ist. Der bisherige Einfluss der dunklen Welt-Elite
funktioniert nicht mehr wie vor 2012, und dementsprechend werden die Löcher in der Matrix immer größer, was
uns wiederum mehr Raum zur Verfügung stellt, die für unseren radikalen Kurswechsel erforderlichen neuen
Lebensweisen mehr und mehr zu erforschen und zu verwirklichen.
Denn weder wir als einzelne Wesen, noch unsere westliche Kultur auf der besonderen kulturellen Ebene, noch
die Menschheit auf der allgemeinen kollektiven Ebene haben je eine solch gewaltige Transmutation erlebt, wie
sie momentan auf der Erde stattfindet. Dementsprechend hilft es natürlich ungemein, wenn man erstens weiß,
wie und warum wir in die heutige Situation gekommen sind, zweitens wo wir uns im Kontext unserer Evolution
aktuell befinden und drittens, was nun die Anforderungen des Neuen Zeitalters an uns sind, sowohl auf
individueller als auch auf globaler Ebene. Dafür habe ich meinen neuesten Vortrag kreiert, um einen großen
Überblick und ein übergeordnetes Verständnis der aktuellen Zeit auf verständliche und nachvollziehbare Weise
zu vermitteln:

QUO VADIS MENSCHHEIT?
Timeline 20:13 – 2025
Eine Betrachtung im Spiegel der Zyklen des
Maya-Kalenders
Selten, vielleicht noch nie, hat ein Vortrag eine so große Zeitspanne
umfasst und dabei dem Chaos unserer Zeit so viel Sinn gegeben.
Aufhänger meines Vortrages, der aufgrund der Länge von fast 4
Stunden in drei Teilen veröffentlicht wurde, ist natürlich die Zeitmatrix
des TZOLKIN (sog. Maya-Kalender). Anhand dieser alten Überlieferung
spanne ich einen weiten Bogen vom Anfang allen materiellen Seins
über die beängstigenden aber notwendigen Entwicklungen auf der
Erde, die heute scheinbar zwangsläufig in zahllosen eskalierenden
Konflikten mündet.
Ich liefere in dieser Reise durch die 16 Milliarden Jahre unserer Schöpfung ein schlüssiges Denkmodell, in dem
die momentane Situation auf der Erde plötzlich nicht mehr als die letzten Momente vor dem Untergang,
sondern als notwendige und vorübergehende Zuspitzung auf dem Weg hin zu unserem wahren Sein
erscheinen: Die kollektive Erkenntnis, dass die materielle Welt nur ein überaus echt wirkender
Abenteuerspielplatz für unsere Seelen ist, und unser Rückweg in die Einheit als Seelen-Kollektiv nun initiiert
wird.
Dabei bekommst Du einen Überblick über die einzelnen Evolutionsstufen des individuellen und des kollektiven
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Lebens, und was die universelle Intelligenz aktuell für unseren Planeten beabsichtigt. Du erfährst natürlich
auch, was Du selbst in dieser bedeutsamen Zeit tun kannst bzw. tun musst. Denn der Schlüssel, der „dunklen
Matrix“ zu entkommen, liegt in uns selbst. Die materielle Matrix zu verlassen und zu unserem wahren Selbst,
unserer Seele zu werden – darauf sollten wir unsere Kraft konzentrieren. Und nicht auf die Versuche der
„dunklen Matrix“, uns durch das Erzeugen von Angst weiterhin in der Materie gefangen zu halten.

„Wer die Winde der Zukunft erkennt, kann auch in die richtige Richtung steuern!“
Die 3 Teile des Vortrages „Quo Vadis Menschheit – Timeline 20:13 – 2025“:
1. Teil: Abstieg der Menschheit (01:13 Std.)
2. Teil: Menschheit am Tiefpunkt (01:07 Std.)
3. Teil: Beginn des Aufstieges (01:30 Std.)
Hier geht’s zur Playlist inkl. einem Trailer über 10 Min.
Er ist ab sofort auf Youtube zu sehen, und wir laden Dich herzlichst dazu ein. Er ist wie alle meine Vorträge
vollgepackt mit ganzheitlichem Wissen, tollen Bildern und interdisziplinären Vernetzungen, die ich auf
leidenschaftliche und dynamische Weise mit viel Herzblut vortrage. In diesem Sinne wünschen wir Dir
erhellende, klärende und heilsame Stunden beim Anschauen.
Und nach unseren Angeboten findest Du wie immer die aktuellen Zeitenergien ...

Wir wünschen Dir in dieser überaus intensiven Zeit des Weltenwandels viel Liebe, Weisheit und Kraft für die
Verwirklichung Deiner Seelenbestimmung ... und falls Du Unterstützung dabei möchtest, hast Du hier einen
Überblick über unsere Angebote und unsere nächsten Termine im aktuellen Frühjahr/Sommer. 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.
Wir laden Dich ein zu einer liebevollen und nachhaltigen Bewusstseinserweiterung im 2016!

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!

Unser OSTER-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
25.03.–02.04.2016 – noch Plätze über Ostern frei
Eine heilsame Wasserbehandlung bei Kfir Keinan, der jahrelang mit den Delfinen im Dolphin Reef von Eilat
gearbeitet hat, fühlt sich wie eine Begegnung mit einem menschlichen Delfin an, der einen mit bedingungsloser
Liebe und Heilenergie überschwemmt. Mit speziellen heiltherapeutischen Bewegungen im körperwarmen
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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

Mayakalender

TZOLKIN und die verborgene Ordnung der Zeit
Nach längerer Pause endlich wieder ein 4-Tages-Seminar über den
Mayakalender TZOLKIN, die Gesetze der Zeit und das Erlernen der
Zeit-Matrix
31.03.–03.04.2016 – noch Plätze frei!

Auf diesem Seminar lernst Du die Zeit-Matrix des Mayakalenders TZOLKIN kennen, seinen Aufbau der 13
galaktischen Töne und 20 solaren Archetypen, die 20 Zeit-Wellen uvm. Außerdem den 13-Monde-Kalender, der
im Gegensatz zum Gregorianischen ein wesentlich natürlicherer und gesünderer Kalender zur Aufteilung des
Jahres ist. Auch wirst Du geschult, wie Du den Tzolkin mit der Raum-Zeit (dem 13-Monde-Kalender und dem
gregorianischen Kalender) verbinden und diese Zeitqualitäten für Deine persönliche Entwicklung nutzen
kannst.
Wir betrachten natürlich auch Deine persönlichen Verflechtungen mit der galaktisch-solaren ZEIT (aufgrund
Deines GeburtsZEITpunktes) und wie Du Deinen persönlichen Lebensplan und dadurch Dich selbst besser
verstehen kannst.
Erlebe ein einzigartiges Seminar rund um Deine Zeit mit dem Maya-Experten Martin Strübin!
Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding
Info Seminar & Teilnehmerberichte
DVD über den Mayakalender: Tzolkin die verborgene Ordnung der Zeit

Spirituelle Ausbildung

CHANNELING-Ausbildung Teil 1 „Der Seelenweg“
Expandiere Dein Bewusstsein und erlebe die Einheit mit Deiner Seele und Deiner ICH-BIN-Gegenwart.
Dadurch entdeckst und entfaltest Du die Deine geistig-seelischen Potenziale, aktivierst Deinen 6. und 7.
Sinn und heilst die verletzten Seiten Deiner Persönlichkeit in allen Bereichen. Gib Deinem irdischen
Dasein den Seelenboden zurück!
02.–07.05.2016 – noch Plätze frei
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Begleitet von der einzigartigen Live-Meditationsmusik 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 Lebensbereiche. 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 Abhängigkeiten. Die positiven Veränderungen in Deinem Leben wirken auf alle Lebensbereiche und
bei allen Lebensthemen!
Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding
Weitere Info • Teilnehmerberichte

Heilsame DELFIN-Reise

„DOLFINIM – Die Heilkraft der Delfine“
Verbringe eine unvergessliche Woche bei den wilden Delfinen im Roten Meer, schwimme hautnah mit
diesen einzigartigen Wesen und erlebe deren heilsame und ansteckende Lebenskraft!
22.–29.05.2016 (Pfingstferien) – nur noch wenige 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 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!
Sieh die DVD „DOLFINIM – Die Heilkraft der Delphine“, eine 100 Min. Film-Dokumentation über die
heilsamen Delfin-Reisen mit vielen Infos und tollen Bildern für nur EUR 14,90.
Weitere Info & Anmeldung • Teilnehmerberichte
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Einzigartige, tiefgreifende Heilkunst

CANTOR HOLISTIC TOUCH
Spirituelle Heiler-Ausbildungen zum CHT-Practitioner
Hier die nächsten CHT-Termine bei Christine Strübin oder einem von ihr ausgebildeten und
zertifizierten CHT-Coach:
05.03.2016
21.–26.03.2016
28.03.–02.04.2016
13.–17.04.2016
18.–22.04.2016
25.–29.04.2016
02.–07.05.2016
21.–22.05. &
28.–30.05.2016
21.–25.05.2016
13.–18.06.2016
20.–24.06.2016
22.–26.06.2016
01.–06.08.2016

CHT-Arbeitskreis bei Doris Becker, 94036 Passau
CHT1-Ausbildung bei Eva Düsmann, 22589 Hamburg
CHT2-Ausbildung bei Christine Strübin, 93426 Roding
CHT-Coach2-Ausbildung bei Christine Strübin, 93426 Roding
CHT1-Ausbildung bei Claudia Balling, 76863 Herxheim
CHT3-Ausbildung bei Doris Becker, 94036 Passau
CHT1-Ausbildung bei Annemarie Wolloner, 94547 Iggensbach
CHT2-Ausbildung bei Monika Frei, CH-8444 Henggart
CHT1-Ausbildung bei Doris Becker, 94036 Passau
CHT3-Ausbildung bei Christine Strübin, 93426 Roding
CHT3-Ausbildung bei Claudia Balling, 76863 Herxheim
CHT-Coach3-Ausbildung bei Christine Strübin, 93426 Roding
CHT1-Ausbildung bei Christine Strübin, 93426 Roding

Hier geht’s zu den heilsamen Filmen und spannenden Vorträgen über die einzigartige Heilkunst
CANTOR HOLISTIC TOUCH!
Weitere Info & Anmeldung • Adressliste von CHT-Practitioner für Heilbehandlungen • Teilnehmerberichte

Hellsichtigkeit für Aura-Blinde

Die Kunst der AURA-Deutung
Ein Wochenende mit Martin Strübin für alle Aura-Fans – mit der
Aura-Video-Station 7 Pro und der IE AuraCloud 3D
25.–26.06.2016 – noch Plätze frei!

An diesen zwei Tagen kannst Du Deine eigene Aura live in Bewegung sehen und erhältst tiefgründige
Informationen über Dich und Deine psycho-energetische Innenwelt, bekommst wertvolles Grundwissen über
die Aura & die Chakren aus 20 Jahren Praxiserfahrung und erlebst die Inneractive Aura-Systeme live an
Deinem eigenen Aura-Leibe – mit vielen ganzheitlichen Informationen und Praxis-Erlebnissen.
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 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 für Interessenten zum Kennenlernen und intensiven Testen der Inneractive Aurasysteme.
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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.
Info Aura-Seminar & Teilnehmerberichte • Info & Film über die Aura-Systeme

Vorankündigung

Das Globale Manifest
Ein weltweites Projekt für bewusste Mitschöpfer, die den Kurs
der Menschheit aktiv mitgestalten und ihre Herzvisionen auf
einer gemeinsamen Plattform bekunden möchten

Das globale Manifest ist eine digitale Plattform, auf der wir alle Menschen dazu einladen, ihrer Herzvision für
das Leben auf der Erde und den weiteren Kurs der Menschheit Ausdruck zu geben. Unabhängig von ihrem
sozialen Status, ihrer Hautfarbe, ihrer religiösen Anschauung oder ihrer Herkunft ermöglicht das Globale
Manifest jedem bewussten Mitschöpfer, mit seinem Video, seinem Bild, seinem Lied, seinem Tanz oder
irgendeinem Projekt souverän Stellung zu beziehen und seine Wünsche und Träume für eine neue Menschheit
und eine neue Welt zu bekunden.
Gemeinsam werden wir erst die digitale Realität mit unseren positiven Manifesten fluten, um dann nachfolgend
auch konkrete „analoge“ Projekte mehr und mehr umzusetzen. Das Projekt befindet sich immer noch in der
Umsetzungsphase, und wird dann in unserem nächsten Newsletter ausführlich vorgestellt.

Oster-AKTION vom 01. – 31.03.2015
Manna und die monoatomischen 5. Elemente
Du erhältst in diesem Monat 10 % Rabatt auf folgende einzigartige 5. (Mono-)Elemente:
Monoatomisches MANGAN (MN – technologische Herstellung)
weil es in diesen bewegten Zeiten u.a. für mehr Leichtigkeit und inneren Frieden sorgt.
Monoatomisches ZIRKON (ZR – technologische Herstellung)
weil es in diesen bewegten Zeiten u.a. für mehr Vitalität und inneres Licht sorgt.
Du bezahlst nur EUR 54/30 ml und EUR 143/100 ml (anstatt EUR 60 bzw. EUR 159)
Hier geht’s zu den spannenden Vorträgen über die monoatomischen 5. Elemente!
Ausführliche Informationen • Kundenberichte
Deine Bestellung kannst Du gleich hier aufgeben
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Kundenwerbung
Infrarot-Sauna für zuhause

HOT HOUSE mobile Infrarot-Wärmekabine
Das Hot House® Infrarot-Wärmezelt inkl. Keramik-Radiator ist eines der
leistungsstärksten seiner Art. Die Erwärmung baut sich bereits in wenigen
Minuten vollständig auf. Dennoch ist der Energieverbrauch sehr gering.
Diese „biologische Strahlung“ im Bereich 9-14 µm steht in Resonanz mit der
wassereigenen Frequenz und ist daher bei weit geringeren Temperaturen
als bei einer herkömmlichen Sauna in tieferen Schichten des Gewebes
wirksam. Optimal zur Verwendung in der kalten Jahreszeit, zur
Unterstützung des Immunsystems, der Fettverbrennung, bei
Gelenkschmerzen u.v.m.
Gebrauchtes System (nur 1x benutzt) für nur EUR 300,– (Neupreis 499.–)
(Inkl. Originalhülle & -karton, Keramikradiatoren, Faltkabine, Klappstuhl, Anleitung)
Interessenten wenden sich bitte direkt an:
Maria Wiedemann, Tel. (+49) 08284 92 85 34, beratungwiedemann@web.de

Partnerwerbung
Neu auf Musik-Apotheke.com

432 Hz Musik von Josef M.
Clearwater
im Einklang mit den natürlichen & kosmischen
Frequenzen
Musik auf 432 Hz wirkt allumfassend, im Gegensatz
zu der heutzutage üblichen (gestimmten) 440 Hz
Musik. Dies wussten schon die alten Meister der
klassischen Musik und es wird nun auch in jüngerer
Zeit wieder mehr und mehr erforscht und eingesetzt.
432 Hz Musik ist in Resonanz mit vielen physikalischen und astronomischen Größen, aber auch mit
psychologischen und spirituellen Frequenzen. Das Anhören von 432 Hz gestimmter Musik wirkt sich auf viele
Lebensbereiche wesentlich harmonischer und ganzheitlich wirksamer aus.
Erlebe selbst den Unterschied!
Hier geht’s zum Download-Shop der 432 Hz-Musik von Josef M. Clearwater
Hier geht’s zum CD-Shop der 432 Hz-Musik von Josef M. Clearwater
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BBW & CHT 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
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.
CANTOR HOLISTIC TOUCH
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
wissenschaftliche Erkenntnisse über das Thema der ganzheitlichen Heilung sowie die Wirksamkeit und
Notwendigkeit, den Menschen allumfassend zu unterstützen.
Delfine, die Menschen der Meere
Hier veröffentlichen wir immer wieder interessante Beiträge und schöne Fotos über die Delfine und auch Wale,
und posten aktuelle Berichte und Fotos von unseren heilsamen Delfinreisen.

Danke für Dein Gefällt mir!

Termine 2016
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 erreichst Du uns unter info@blaubeerwald.de.
... oder ruf uns an unter +49 9434 3029 (Sprechzeit i.d.R. Mo–Fr, 10–16 Uhr).
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch!
Bei Gefallen ist die Weiterleitung des Newsletters erwünscht!
[Es ist allerdings nicht unsere Absicht, Dich mit dieser E-Mail zu belästigen. Falls Du keine weiteren mehr
erhalten willst, antworte einfach mit „Löschen“ im Betreff.]
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

– Aktuelle Zeitqualitäten –
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Hier beschreiben wir wieder die Zeitqualitäten der vergangenen bzw. der nächsten Monde. Weitere
Erklärungen zur Zeitmatrix des TZOLKIN (Mayakalender) entnehme bitte unseren früheren Newslettern oder
unseren zahlreichen Vorträgen auf Youtube.

Die Zeitqualität des aktuellen 13-Monde-Jahres
(26.07.2015 – 25.07.2016)
Dieser Zeit-Raum wird von der Kraft des Weißen Planetaren
Magiers, IX 10, und der Schlangenwelle geprägt. Mit der
Stufe 10 erreichen wir das planetare Ziel eines 13-jährigen
Zyklus, der 2006 mit der Kraft des Roten Magnetischen
Mondes, MULUC 1 begonnen hat. In diesen 365 Tagen
werden wir also die Verwirklichung aller globalen Themen
erleben, die sich seit Ende Juli 2006 aufgebaut haben. Es
gibt sich deutlich zu erkennen, welche globalen Projekte
sich nun durchsetzen: die dunkle Agenda der
NWO-Vertreter oder die lichtere Agenda der Befürworter
einer spirituellen Veränderung unserer globalen
Gesellschaft.
Die archetypischen Inhalte des Weißen Magiers IX öffnen uns für die nondualen
Welten unseres Herzens, welches uns durch die Kraft der bedingungslosen
Liebe in die multidimensionale Vertikalität des Lebens bringt. Wir aktivieren unser
schamanisches Bewusstsein, welches zur ganzheitlichen Heilung aller Aspekte
und Erfahrungen des Lebens fähig ist. In diesem Bewusstsein verurteilen wir
nicht mehr, da wir unsere eigenen Unterwelten bereist und unsere eigenen
Schattenseiten erkannt und angenommen haben. Aus dieser Selbsterkenntnis
werden wir demütig und fähig, unser Herz wirklich bedingungslos allen
Lebewesen zu öffnen, im Wissen, dass auch das Dunkle sein Licht und auch das
Licht seine Dunkelheit besitzt. In diesem nondualen Liebeszustand können wir
dann auch in unsere geistigen Welten aufsteigen und höhere Liebes-Ursachen
setzen, die zum Wohle aller Lebewesen gereichen.
Wir untergraben und übersteigen zugleich die oberflächlichen Kulissen der Weltereignisse, um sowohl
Verständnis, Mitgefühl und Liebe für die Andersartigen zu entwickeln, als auch wahre Heilung und
Bewusstwerdung zu ermöglichen. Dazu werden wir fähig, wenn wir die Kräfte der Tiefe mit den Kräften der
Höhe synergetisch verbinden und uns der Seelenführung in unserem Herzen hingeben.

Die Zeitqualität des 4. fraktalen Tuns
(07.12.2015 – 30.11.2016)
In den übergeordneten fraktalen Zeitzyklen, die parallel zur
Tages- & Jahreszählung ablaufen und die die evolutiven
Entwicklungsphasen aufzeigen, befinden wir uns ja seit dem
22.12.2012 in der neuen Zählung bzw. im neuen Zeitalter
der aufsteigenden Evolution.
Auf diesen Zeitebenen haben wir im Dezember das 4. Tun betreten, welches dem Gelben Selbstexistierenden
Samen KAN 4 zugeordnet wird. Diese archetypische Zeitqualität bewegt uns dazu, uns mit neuen spirituelleren
Lebensweisen und -Strukturen auseinanderzusetzen und diese auch konkret zu planen. Wie wollen wir in
Zukunft sowohl als Einzelne aber auch als sozial verbundene Mitmenschen und als globale Menschheit
weiterleben?
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Durch die zwingenden Erfordernisse und Herausforderungen – aufgrund unserer Altlasten aus den 5.200
Jahren unserer Geschichte (insbesondere der letzten 400 Jahre) – denen wir nun immer stärker ausgesetzt
sind – werden wir mit ansteigendem Druck dazu gezwungen, uns über unsere Lebensweise ernsthaft und
ganzheitlich Gedanken zu machen, und wie wir unsere Weltgesellschaft zum Wohle des Lebens transformieren
und optimieren können. Wir wollen und sollen neue spirituelle Samen in uns reifen lassen, um sie dann ins
globale Feld zu pflanzen, damit sie sich vernetzen und keimen können. Die tatsächliche Verwirklichung dieser
neuen Samen wird sich dann in den nächsten Jahren mehr und mehr entfalten.

AKTUELLER ZEIT-RAUM
Der 8. Galaktische Mond vom 07.02. – 06.03.2016 wird thematisch von der
übergeordneten Zeitenergie des Weißen Spektralen Hundes OC 11 angeführt
und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:
1. Die Welle des roten Himmelswanderers BEN (20. – 22.02.2016): Die Kraft der
Freiheit, des Raumes und der Verbindung von Himmel und Erde
2. Die Welle des weißen Weltenüberbrückers CIMI (23.02. – 07.03.2016): Die
Kraft des Todes, des Loslassens, der Hingabe und der Reinigung

Der 9. Solare Mond vom 07.03. – 03.04.2016 wird thematisch von der
übergeordneten Zeitenergie des Weißen Kosmischen Spiegels ETZNAB 13
angeführt und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:
1. Die Welle des blauen Sturms CAUAC (08. – 20.03.2016): Die Kraft der
Transformation, der völligen Umwandlung und der Selbsterneuerung
2. Die Welle des gelben Menschens EB (21.03. – 02.04.2016): Die Kraft des
freien Willens, der Intelligenz und der Polarität

Der 10. Planetare Mond vom 04.04. – 01.05.2016 wird thematisch von der
übergeordneten Zeitenergie des Weißen Lunaren Weltenüberbrückers CIMI 2
angeführt und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:
1. Die Welle der roten Schlange CHICCHAN (03. – 15.04.2016): Die Kraft der
Lebenskraft, der Instinkte und der körperlichen Sinnlichkeit & Vitalität
2. Am 12.04.2016 erleben wir die Wiederholung des Jahres-KINs IX 10 (s.
oben), also den globalen „Manifestationstag“ des Jahresinhaltes. Bis dahin
haben sich die inhaltlichen Zeitthemen verwirklicht und sind nun deutlich als
„Realität“ sichtbar. Dementsprechende individuelle Prozesse sollten bis dahin
in Gang gekommen sein und umgesetzt werden.
3. Die Welle des weißen Spiegels ETZNAB (16. – 28.04.2016): Die Kraft der
Selbsterkenntnis, der Klarheit und der Endlosigkeit
4. Die Welle des blauen Affen CHUEN (29.04. – 11.05.2016): Die Kraft der
Magie, des göttlichen Kindes und des humorvollen Spiels
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Der 11. Spektrale Mond vom 02. – 29.05.2016 wird thematisch von der
übergeordneten Zeitenergie des Weißen selbstbestehenden Magiers IX 4
angeführt und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:
1. Die Welle des blauen Affen CHUEN (29.04. – 11.05.2016): Die Kraft der
Magie, des göttlichen Kindes und des humorvollen Spiels
2. Die Welle des gelben Samens (12. – 24.05.2016): Die Kraft des Erblühens,
des Aussäens von Potenzialen und deren Reifung
3. Die Welle der roten Erde CABAN (25.05. – 06.06.2016): Die Kraft der
Synchronizität, der Navigation und der Sozialität

Der 12. Kristallene Mond vom 30.05. – 26.06.2016 wird thematisch von der
übergeordneten Zeitenergie des Weißen rhythmischen Windes IK 6 angeführt
und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:
1. Die Welle der roten Erde CABAN (25.05. – 06.06.2016): Die Kraft der
Synchronizität, der Navigation und der Sozialität
2. Die Welle des weißen Hundes OC (07. – 19.06.2016): Die Kraft des Herzens,
der Loyalität und der emotionalen Verbundenheit
3. Die Welle der blauen Nacht AKBAL (20.06. – 02.07.2016): Die Kraft der
Ideen, der Fülle und der Träume

Der 13. Kristallene Mond vom 27.06. – 24.07.2016 wird thematisch von der
übergeordneten Zeitenergie des Weißen galaktischen Hundes OC 8 angeführt
und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:
1. Die Welle der blauen Nacht AKBAL (20.06. – 02.07.2016): Die Kraft der
Ideen, der Fülle und der Träume
2. Die Welle des gelben Kriegers CIB (03. – 15.07.2016): Die Kraft der
kosmischen Intelligenz, der Angstlosigkeit und des Gleichgewichtes
3. Die Welle des roten Mondes MULUC (16. – 28.07.2016): Die Kraft des
universellen Wassers, des Freiflusses und der Erinnerung

Am 26.07.2016 beginnt dann das neue 13-Monde-Jahr mit der Zeitenergie des
Blauen Spektralen Sturms CAUAC 11. Über diese überaus intensive, gewaltige
und transformierende Qualität gehen wir dann näher in unserem nächsten
Newsletter ein. Nur so viel vorweg ... es könnte stürmisch werden!

www.aurasystem.de

www.delphine-delfine.de

www.cantorholistictouch.de

www.mayakalender-2012.de

www.monoatomischesgold.de

www.ausbildung-channeling.de

