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Liebe(r) FreundIn des Blaubeerwaldes,
in diesem Newsletter widmen wir uns einer abschließenden Betrachtung des aktuellen 13-Monde-Jahres,
welches den Sonnenumlauf der Erde in harmonische 13 Monde je 28 Tage unterteilt und am 25. Juli 2016
enden wird. Wie Du vielleicht bereits weißt, wird der 13-Monde-Kalender mit dem Tzolkin, die von den Maya
überlieferte „Zeit-Matrix“ kombiniert, was dem Jahresgeschehen nicht nur einen harmonischen und Mond für
Mond aufbauenden Ablauf verleiht, sondern zudem den einzelnen Tagen eine spezifische Zeitqualität zuordnet,
in der sich eine von 13 Manifestationskräften mit einer von 20 Bewusstseinsstufen verbindet. So trägt nicht nur
jeder Tag eine sinnhafte und entwicklungsfördernde Qualität, sondern auch Zeiträume von 13 Tagen (Welle),
von 28 Tagen (Mond), von 365 Tagen (Jahr) und von weiteren fraktalen Zyklen (13 Jahre, 260 Jahre usw.).

Das aktuelle Mondjahr (26.07.2015 – 25.07.2016) ist von der Zeitenergie des „Weißen Planetaren Magiers IX
10“ geprägt. Die dadurch erzeugten Qualitäten, welche das Leben auf der Erde übergeordnet begleitet und
subtil beeinflusst haben, konfrontierten uns mit Themen des herzzentrierten Magiers, des multidimensionalen
Schamanen und des spirituellen Heiler-Priesters:

– Selbsterfahrung unserer multidimensionalen Innenwelt sowie Selbstheilung
der Verletzungen und der lebensfeindlichen Schatten in unserem
Unterbewusstsein

– Aufstieg in höhere Bewusstseinszustände und übergeordnete geistige Welten
– Entfaltung unserer bedingungslosen Liebe und Verwendung unserer Herz- &

Heilkräfte für die Verbesserung der Lebensqualität unserer Mitwelt und
Mitwesen

– Erkennen und Anwenden unserer magischen Schöpferkräfte sowie die
Konfrontation mit unseren eigenen „schwarzmagischen“ Anteilen wie auch den
finsteren Kräften auf globaler Ebene

– Entscheidung, auf welcher Seite der Magie wir stehen und welche
Gruppierungen wir auf globaler Ebene unterstützen: die des lichtvollen
Christus- oder die des dunklen Luzifergeistes

Demensprechend waren die letzten 12 Monde von vielen heftigen, heilbedürftigen und konfrontierenden
Themen erfüllt, die im weitesten Sinne auch mit Magie zu tun haben. Zum einen betraf dies unsere eigenen
Fähigkeiten, wie wir mit unseren Gedanken, Gefühlen und Worten uns selbst aber auch unserer Mitwelt
schöpferisch manipulieren bzw. welche Qualitäten wir in der Vergangenheit magisch erschaffen haben. Denn
jeder innere Lebensausdruck trägt in sich die natürliche Tendenz, sich im Außen zu verwirklichen und sich auch
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mit anderen Lebensfeldern und Lebewesen nach dem Resonanzprinzip zu verbinden.

Dieser Bereich wurde beispielsweise durch die gigantische Siedlerschwemme seit Ende August 2015 massiv
getriggert, die mittlerweile zu extremen oppositionellen Sozialkonflikten und politischen Veränderungen geführt
haben. Oder durch die schrecklichen Terroranschläge in Paris und Brüssel, von denen man nicht wirklich weiß,
ob sie tatsächlich wie offiziell berichtet abgelaufen sind, oder nicht doch eine versteckte Inszenierung durch
Geheimdienste waren, damit die Angst und demzufolge die Überwachung in Europa massiv ausgebaut werden
kann. Hier war und ist jeder von uns gefordert, Stellung für oder gegen das Leben zu beziehen und unsere
Wahrheit (magisch) auszudrücken, für welche Seite wir uns auch immer entscheiden.

Auch die rituelle Magie wird immer öffentlicher eingesetzt, vor allem im globalen Kontext. Üblicherweise wird
diese in okkulten Zeremonien vollzogen, die nach bestimmten Vorgaben durchzuführen sind; magische
Handlungen sowie Anrufungen bestimmter Wesen und Kräfte, begleitet von hypnotische Mantren und
Gesängen, die durch die Lebensenergie von Opfergaben aufgeladen werden (weißmagisch: Kräuter,
Essenzen, Düfte, Symbole – schwarzmagisch: hauptsächlich Tier- und Menschenopfer, Drogen). Die öffentliche
Seite dieser Magie finden wir in jedem rituellen Ablauf, jedem Staatsempfang, jedem Fußballspiel und in all den
für uns normalen Zeremonialhandlungen, an die wir uns schon so gewöhnt haben. Einer der Höhepunkte hier
waren sicherlich die 90. Geburtstagsfeier von Queen Elisabeth II, aber auch Massenspektakel wie das
Superbowl-Finale, die Fußball-EM, die Grammy-Verleihung oder der ESC (Eurovision Song Contest), im Laufe
derer immer wieder zeremonielle Handlungen und magische „Showacts“ durchgeführt werden.

Immer deutlicher zeigen sich die schwarzmagischen Einflüsse in unserer Gesellschaft im Spiele-, Musik- und
Filmbereich, in denen die satanischen Symbole, Kräfte, Wesen und Handlungen immer offenkundiger zur
Schau gestellt werden. In der Musikbranche kann man die extremen Wesensveränderungen zahlreicher
Künstler offenkundig erkennen, wie diese im Laufe ihrer Karrieren vom unschuldigen Popsternchen zu Sklaven
der Finsternis mutierten. Insbesondere Weltstars wie Rhianna, Beyonce, Brittney Spears, Lady Gaga, Christina
Aguilera, Katy Perry und Madonna, aber auch viele andere – auch männliche Musiker und Bands – werden als
sog. „MindControl-Tempelhuren“ (Projekt MK Ultra und Monarch) für die Verbreitung des Satanismus
missbraucht und werden dabei von unzähligen Fans weltweit angebetet und sogar nachgeahmt. Die
Auswirkungen auf das Bewusstsein dieser Menschen sind nicht gerade lichtvoll und die Folgen auf unsere
Gesellschaft deutlich verfinsternd, wie man es u.a. auch in den bizarren Auswüchsen der Tattoo-, Piercing- und
Körperkult-Szene erkennen kann.

Kaum bekannt in diesem Kontext sind die offiziellen
Gründungen von zahlreichen „Kirchen des Satans“ oder
„Kirchen des Lucifers“ in diversen Weltmetropolen im
Laufe dieses Mondjahres.

Und wer die Eröffnungsfeier des neuen Gotthard-
Eisenbahntunnels verfolgt hat, war sicherlich irritiert
und verwirrt, welche okkulte Show da inszeniert wurde.
Zombiehafte Gestalten, zwielichtige Dämonen und
auch der Teufel höchstpersönlich vollzogen eine
überaus merkwürdige Zeremonie, deren Sinn sich dem
gewöhnlichen Zuschauer sicherlich nicht offenbart hat.

Nach unseren Angeboten geht’s weiter. Dort findest Du wie immer auch Infos über die aktuellen
Zeitenergien sowie einen Ausblick auf das nächste 13-Mondejahr 2016/17 ...

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 Sommer/Herbst. Unsere 30-jährige
Erfahrung als spirituelle Begleiter und Heiler sowie unsere hellsichtigen und medialen Fähigkeiten könnten
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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!

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 – letzte Plätze!

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.

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

Interview mit Martin Strübin

Quantensprungbrett Online-Konferenz
Dein Leben im Zeichen des Wandels
Kostenloser Wiederholungstermin am 25. und 26.06.2016
„Dein Leben im Zeichen des Wandels“ – nicht zuletzt aus aktuellem Anlass. Kaum jemand ist wohl dem
Einfluss der vielen, teilweise globalen Veränderungen in den letzten Monaten entgangen und alle
Lebensbereiche scheinen davon betroffen. Astrid Witt hat 18 Experten dazu befragt, wie sie den Wandel
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persönlich erleben, aber vor allem war sie auf der Suche nach Antworten zu den Fragen, die viele Menschen
gerade jetzt bewegen. Ich freue mich sehr auch dabei zu sein.

Hier geht’s zum Quantensprungbrett

Erlerne eine unvergleichliche Heilkunst bei Christine Strübin persönlich

Die einzigartige Heilkunst
CANTOR HOLISTIC TOUCH
1. Teil der fundierten, spirituellen Heiler-Ausbildung zum professionellen
CHT-Practitioner
01.–06.08.2016 – noch wenige Plätze frei

In dieser fundierten Heilerausbildung erlernst Du bei der Begründerin Christine Strübin
persönlich 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. Sie ist auch zur
Bewusstseinserweiterung, zur Aktivierung der höheren Potenziale und zur Förderung des spirituellen
Wachstums effektiv einsetzbar.

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

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.

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

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

04.–09.07.2016 CHT2-Ausbildung bei Eva Düsmann, 22589 Hamburg
30.07.–03.08.2016 CHT2-Ausbildung bei Doris Becker, 94036 Passau

01.–06.08.2016 CHT1-Ausbildung bei Christine Strübin, 93426 Roding
27.–28.08.2016 CHT-Modul Aurachirurgie & Prana bei Anke Neumann, 07356 Bad Lobenstein
03.–04.09.2016 CHT-Modul Fusspunkte bei Monika Kulzer, 93426 Roding
05.–09.09.2016 CHT1-Ausbildung bei Claudia Balling, 76863 Herxheim
24.–25.09.2016 CHT-Modul Aurachirurgie & TCM bei Anke Neumann, 07356 Bad Lobenstein

Oktober 2016 CHT-Modul Energieverbindungen bei Cornelia Winkler, 93426 Roding
01.–03.10.2016 CHT-Modul Krankheitsbilder & Anatomie bei Doris Becker, 94036 Passau
02.–07.10.2016 CHT3-Ausbildung bei Jana Gänsslen, 30890 Barsinghausen
03.–08.10.2016 CHT2-Ausbildung bei Christine Strübin, 93426 Roding
03.–08.10.2016 CHT3-Ausbildung bei Eva Düsmann, 22589 Hamburg
15.–16.10.2016 CHT-Modul Heilsteine bei Andrea & Jürgen Hofmann, 93426 Roding
21.–23.10.2016 CHT-Intensiv bei Doris Becker, 94036 Passau
18.–20.11.2016 2. Internationaler CHT-Kongress, 93426 Roding
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09.–11.12.2016 Startwochenende für die CHT-Coachausbildung 2017

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

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
20.06.–22.07.2016 im Lipodrom in Berlin – noch Plätze frei
12.–21.08.2016 im City-Hotel Roding – nur begrenzte Plätze

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 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

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 dem Erlernen der
Zeit-Matrix
05.–08.10.2016 – noch Plätze frei!

Auf diesem Seminar lernst Du die Zeit-Matrix des Mayakalenders TZOLKIN kennen, seinen Aufbau der 13
galaktischen Manifestations- und den 20 solaren Bewusstseinsstufen, 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.
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Erlebe ein einzigartiges Seminar rund um Deine Zeit mit dem Tzolkin-Experten Martin Strübin!

Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding
Info Seminar & Teilnehmerberichte
DVD über den Mayakalender: Tzolkin die verborgene Ordnung der Zeit

Heilsame DELFIN-Reise

„DOLFINIM – Die Heilkraft der Delfine“
Verbringe eine unvergessliche Woche bei den wilden Delphinen im Roten Meer, schwimme hautnah mit
diesen einzigartigen Wesen und erlebe deren heilsame und ansteckende Lebenskraft!
26.10.–03.11.2016 (Herbstferien) – 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.

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

Sommer-AKTION vom 01. – 31.07.2016
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Manna und die monoatomischen 5. Elemente

Du erhältst in diesem Monat 10 % Rabatt auf folgende einzigartige 5. (Mono-)Elemente:

Monoatomisches MANGAN (MN)
Für die Aktivierung des Inneren Friedens und des reinen Seins in Deinem Wesen

Monoatomisches SILIZIUM (SI)
für die Aktivierung einer höheren Ordnung nach der Heiligen Geometrie in Deinem Wesen

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

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!

„Die monoatomischen Metalle – Das Mysterium der 5. Elemente“
Ein 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
„Zwischenwelten“
Gespräch mit Christine Strübin über Ihren Werdegang als hellsichtiges Medium und spirituelle Heilerin –
geführt von Michael Vogt von quer-denken.tv
u.v.m. ...

Hier geht’s zu unserem Youtube-Kanal

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

Der neue Vortrag von Martin Strübin

„QUO VADIS MENSCHHEIT – Timeline 20:13–2025
Eine Betrachtung im Spiegel der Zyklen des
Maya-Kalenders“

LIVE: 18.06.2016, 14:00 Uhr beim ISF-Treffen, 91744 Weiltingen
30.07.2016, 19:00 Uhr beim Regentreff, 94209 March

Maile Deine Anmeldung einfach an info@blaubeerwald.de

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 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 münden.

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
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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
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 (1:13 Std.)
2. Teil Menschheit am Tiefpunkt (1:07 Std.)
3. Teil Beginn des Aufstieges (1:30 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 all 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.

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.
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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!

Buchvorstellung

Der Himmel bleibt offen
Heilung und Integration extremer Missbrauchserfahrungen

Zwei Frauen und ein Mann erzählen, was ihnen geschehen ist, als sie
Kinder waren, und wie sie damit umgehen.

Angela war, beginnend zehn Tage nach ihrer Geburt, ihre Kindheit und
Jugend hindurch ständigem brutalem Missbrauch durch ihren leiblichen
Vater ausgesetzt.

Anna wurde von ihrer Mutter vertraglich an ihren Stiefvater überschrieben
und durchlief ein sadistisches Programm von Misshandlung,
Gehirnwäsche, Folter, Vergewaltigung und der Beteiligung an
schwarzmagischen Blut- & Opferritualen.

Dominico war Teil eines militärischen Programms zur Bewusstseinskontrolle; die Rahmenbedingungen für sein
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Leben, sein Umfeld und die mit seinem neunten Lebensjahr beginnende extreme sexuelle Misshandlung und
Abrichtung zur konditionierten Kampfmaschine waren schon vor seiner Geburt festgelegt worden.

Alle drei konnten sich äußerlich und innerlich befreien, führen heute ein erfülltes, erfolgreiches Leben und sind
auch therapeutisch tätig. Die körperlichen und seelischen Spuren ihrer Erfahrungen bleiben präsent. In diesem
Buch schildern Angela, Dominico und Anna, welche Folgen das Erlittene hatte und wie jeder von ihnen die
eigenverantwortlichen Prozesse von Verarbeitung und Heilung bewerkstelligt.

Hier kannst du es bestellen
Aber Vorsicht, es ist wirklich harter Tobak und nur für starke Nerven!

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

Partnerwerbung

Termine 2016 & 2017

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!
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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

– Fortsetzung –

Auch die weltweiten Aufstellungen von 1000 Nachbildungen eines
Tempeltores aus der antiken syrischen Stadt Palmyra ergeben nur unter
einem magischen Blickwinkel einen Sinn. Warum sonst kommt die Elite
auf die Idee, Replikate eines altertümlichen Steintores auf der ganzen
Welt aufzustellen, auch wenn es zum Weltkulturerbe gehört? Diese
Tempeltore sind Dimensionsportale, die in früheren Zeiten
schwarzmagisch genutzt wurden, und nun von Robotern (künstliche
Intelligenz) nachgebaut und von der satanischen Elite in den
Weltmetropolen aufgestellt werden sollen.

Sie sind dem semitischen Gott Baal/Bel gewidmet, dem nicht nur im alten Babylon grausame Kinderblutopfer
dargebracht wurden, und stehen in Verbindung mit dem sumerischen Gott Nimrod. Das Christentum hat ihn
dann zum Beelzebub dämonisiert.

Dieses Tempeltor hat die gleiche polare Säulenenergie „Jachin & Boas“
(Festigkeit & Stärke) wie der alte Tempel von Jerusalem, der von König
Salomon gebaut wurde (genauso wie übrigens die Stadt Palmyra auch),
und steht in Verbindung mit dem Tempelheiligtum der Freimaurer, einer
der größten schwarzmagischen Logen unserer Gesellschaft. Bereits
Anfang der 90er Jahre hat Georg W. Bush senior (Skulls & Bones
Mitglied) „prophezeit“, dass 1000 Lichtpunkte weltweit installiert würden.
Die zeremonielle Aufstellung der Baal-Dimensionstore ist die Erfüllung
dieser Prophezeiung, nur dass es sich nicht um Portale für das göttliche
Christus-Licht sondern für das illusorische Luziferische Licht handelt.

In London wurde es bereits aufgestellt, wird nachts blutrot angestrahlt,
und in einem Video auf YouTube kann man sogar sehen, wie während
der Zeremonie dunkle Schattenwesen das Portal durchflogen. Durch
die Installation dieser 1000 schwarzmagischen Dimensionstore erhofft
sich die satanische Elite natürlich eine zusätzliche Verstärkung ihrer
dunklen Matrix, neben all den bereits platzierten Obelisken, Pyramiden,
Kuppelbauten, Kirchen u.a., die in den letzten Jahrhunderten
zielgerichtet auf energetischen und geomantischen Plätzen der Erde
platziert wurden.

Wer mit solchen „Geschichten“ über satanische Rituale und Menschenopfer Mühe hat oder sie gar nicht
glauben kann, dem empfehle ich das frisch veröffentlichte Buch von Dagmar Neubronner „Der Himmel bleibt
offen“, in dem drei Betroffene über ihre leidvollen Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch, organisiertem
Kinderhandel und sogar satanischen Ritualen mit Kinderopferungen berichten. Geschehen hier in Deutschland
in den letzten Jahrzehnten!!!

Die Beschreibung des Buches findest Du unter unseren Angeboten weiter oben.
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Schließlich gibt es noch eine weniger erkannte Seite der Magie, die
sog. Techno-Magie. Also die Manipulation der Wirklichkeit oder von
Lebewesen mit technischen Hilfsmitteln. Diese werden schon seit vielen
Jahrzehnten erforscht, und zahlreiche Apparaturen wurden und werden
auch heute noch dafür entwickelt. Dazu gehören die altbekannten
Hypnose-Geräte wie Fernsehen, Handy und Computer, aber auch
neuere Entwicklungen wie Haarp, Gentec & Cloning, Nanotec, Bionic,
Frequenzwaffen, Mikrochips, SmartDust, Energiesysteme zur
Wettermanipulation (man betrachte nur die momentane höchst
ungewöhnliche und extreme Wetterlage in Mitteleuropa, welche einen
solchen Wetterangriff vermuten lässt) und auch der
Teilchenbeschleuniger des CERN in Genf.

Gerade die letztgenannte Anlage ist überaus magisch, weshalb wir hier
etwas näher darauf eingehen möchten. Im LHC (Large Hadron Collider)
des CERN werden seit Jahren interdimensionale Forschung betrieben
und geheimnisvolle Experimente gemacht. Nicht nur die Erforschung
von subatomaren Teilchen oder die Suche nach dem Gottes-Teilchen,
dem Higgs-Boson, findet dort offiziell statt. In diesem Mondjahr ist die
Öffnung eines interdimensionalen Portals (schwarzes Loch) ihr
erklärtes Ziel und die Suche nach dem „Kosmischen Baum“, um
Antimaterie zur Erzeugung von Supersymmetrie in unsere Welt
gelangen zu lassen. Die Verkündung dieses Zieles sorgte bereits 2015
für weltweite Aufregung, denn die möglichen Folgen eines Schwarzen
Loches, sei es auch nur mikroskopisch klein, sind unabsehbar. Auch die
Erforschung von Antimaterie birgt höchste Gefahren für die Existenz
der Lichtmaterie, löschen sich doch Teilchen aus diesen
gegensätzlichen zwei Seiten der Schöpfung beim Aufeinandertreffen
gegenseitig aus (so die offizielle wissenschaftliche These).

Da fragt man sich doch zwangsläufig, welcher Geist all die an diesem
globalen Projekt beteiligten Menschen beherrscht und zu solch
gefährlichen Experimenten bewegt. Ist es reiner wissenschaftlicher
Forschungsgeist oder einfach nur menschlicher Größenwahn oder noch
schlimmer?

Die nachfolgenden Hinweise zeigen etwas deutlicher, welche Macht
tatsächlich im CERN das Sagen hat:

– Mitbegründer des CERN sind u.a. Rothschild/Rockefeller-Stiftungen.
– Das CERN-Logo besteht aus den unterschiedlichen Ringen des Teilchenbeschleunigers, welche als drei

verschlungene Zahlen dargestellt werden: 666.
– Das Internet (www = 666 nach der Kabbala-Zahlenmystik) wurde von Wissenschaftler Ende der 80er Jahre

im CERN entwickelt.
– Vor der CERN-Zentrale steht eine übergroße Shiva-Figur (vedischer Gott der Zerstörung), die den Tanz der

Weltenzerstörung tanzt.
– Das Gebiet der Schweiz bzw. von Frankreich, wo sich der 27 km lange (3x9) LHC Teilchenbeschleuniger

befindet, soll früher zu einer Tempelstadt gehört haben, die dem Gott „Apollonyus der Zerstörer“ gewidmet
gewesen sei.

Zum Phänomen der Antimaterie gibt es in diesem Zusammenhang
etwas Spannendes zu berichten. Wissenschaftler haben in diesem
Mondjahr ein spezielles Teleskop mit bi-konkaven Linsen entwickelt, die
eine negative Brechkraft besitzen, mit der man Antimaterie tatsächlich
sichtbar machen kann (im Gegensatz zu normalen Teleskopen mit
bi-konvexen Linsen, die eine positive Brechkraft besitzen, und in denen
das Licht überkreuzt auf die Aufnahmeeinheit projiziert wird, und nur die
lichte Materie sichtbar machen kann).

Dieses neue Santilli-Teleskop wurde mit einer Trägerrakete in den Orbit der Erde geschossen wurde, um
extragalaktische Antimaterie zu suchen und zu erforschen. Bei einem Navigationsmanöver drehte sich das
Teleskop jedoch zur Erde, und zeigte Bilder von der Oberfläche unseres Planeten.
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Und was die Wissenschaftler sahen, schockierte und verblüffte sie,
denn sie sahen Antimaterie-Formationen auf der Erde, die sich in der
Nähe von Atomanlagen, militärischen Stützpunkten und anderen
neuralgischen Bereichen unserer Gesellschaftsstruktur aufhielten. Dies
alleine ist schon eine Sensation. Was aber fast noch verblüffender war,
dass die Wissenschaftler nicht von Antimaterie-Teilchen oder
-Molekülen oder -Formationen sprachen, sondern von Antimaterie-
WESEN, die sich am Himmel fortbewegen, und dabei Lichtringe
erzeugen!!!

Übrigens ist auch der Vatikan seit über 10 Jahren auf der Suche nach Antimaterie. Welches Interesse hat denn
der Heilige Stuhl an einer solchen Forschung? In Südamerika beteiligt sich die römisch-katholische Kirche mit
einem kleinen Teleskop an einer Sternwarte, betrieben von einer internationalen Wissenschaftsgemeinschaft,
die dort ein großes Teleskop mit konkaven Linsen verwendet, auf der Suche nach extragalaktischer
Antimaterie. Die technologische Schnittstelle, welche die beiden Teleskope miteinander verbindet, heißt
bezeichnenderweise L.U.C.I.F.E.R.! Ein Schelm, wer dabei Böses vermutet.

Bei den neuesten CERN-Experimenten geht es also darum, dass die satanische Elite ein schwarzes Loch
erschaffen will, durch das 5D-Antimaterie in unsere 3D-Realität gebracht werden kann, um sie mit unserer
diesseitigen lichten Materie zu verschmelzen und dadurch eine Supersymmetrie zu erzeugen (Materie +
Antimaterie = Super-Materie). Wobei die Wissenschaftler auch entdeckt haben, dass Antimaterie-Teilchen
überall vorkommen, auf der Erde, in Gewitterwolken und auch in unserem Körper. Aber der Hintergrund von
diesem technomagischen Ritual ist allerdings die stoffliche Manifestation der Luziferischen Antimaterie-Energie
in unserer Wirklichkeit, auf unserer Erde und in uns Menschen, um alle Lebewesen in eine neue Ordnung und
Struktur zu bringen – die Rebellion gegen Gott (Luzifer-Thema) und die Neuerschaffung seiner göttlichen
Schöpfung.

Dazu passt das neuesten Image-Video von CERN wie die Teufelsfaust
aufs lichte Auge, in dem ein in weiß gekleideter Mann in einem
Sandkreis am Strand einen rituellen Tanz vollführt (Lichtmaterie, Shiva,
LHC), und ein in schwarz gekleideter Mann den Kreis umschreitet
(Antimaterie, Lucifer), bis er am Ende des Tanzes schließlich in den
Kreis eindringt und den völlig entkräfteten weißen Tänzer von hinten
packt.

Auch in der Halbzeitpause des Superbowls 2016, welches ja von über 1 Mia. Menschen angeschaut wurde,
war in der magischen Bühnenshow der Gruppe Cold Play, Beyonce und Bruno Mars diese Thematik auf
künstlerische und verschlüsselte Weise dargestellt.

Ebenso steht das überaus bizarre Werbevideo „Fame“ für Lady Gaga’s
Parfum in Verbindung mit der Manifestation der Antimaterie und
„schwarzem Regen aus Black Goo“ in unserer Welt. Sie steigt dabei in
die Unterwelt hinunter, es tauchen dunkle Sklaven, die Nephilim und
sogar der Fürst der Finsternis darin auf, ist angereichert mit Sex,
Gewalt und Schwärze, vermittelt eine Untergangsstimmung und zeigt
die erschreckenden Folgen der Antimaterie auf uns und unser Leben
auf symbolische aber deutliche Weise.

Wie bereits oben erwähnt, sind Superbowl-, Grammy-, Eurovision Song Contest-Veranstaltungen u.a. immer
mit symbolischen und magischen Botschaften bestückt, wie z.B. der ESC 2015 mit dem Allsehenden Auge als
Bühne (siehe auch unseren Newsletter vom Juni 2015). So auch der ESC 2016. Handelte der schwedische
Siegersong 2015 noch davon, dass wir die Helden unserer Zeit sind, die mit den Dämonen in unserem
Bewusstsein tanzen (deutlicher kann man es den Menschen ja kaum mehr mitteilen!), so kam die Gewinnerin
Jamala 2016 aus der Ukraine. Ihr Lied „1944“ handelt von der schrecklichen Deportation der Einwohner der
Krim durch Stalin Ende des 2. Weltkrieges und hat natürlich auch einen Bezug zur heutigen politischen
Situation aufgrund der Annexion der Krim durch Russland, auch wenn dies von der Sängerin bestritten wird.
Das Lied war sicherlich das emotional Tiefste des diesjährigen ESCs, und zudem überaus hypnotisch. Was uns
dabei auffiel, war die im Hintergrund eingestrahlte Bildershow, die uns stark an die Thematik des CERN und
Luzifers erinnerte, und der überaus symbolträchtige Text, den sie dazu sang. Aber sieh Dir die Bilder doch
selbst an:
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Die Bühnenshow erinnert stark an die Experimente von Teilchenexplosionen im CERN. Dabei singt sie: Wenn
Fremde kommen, zu Deinem Haus kommen, sie töten Euch alle, und sagen wir sind nicht schuldig, nicht
schuldig ...

Computer-Animationen von Teilchenexplosionen im LHC des CERN

Dann eine Phase, in der sich die Seele in einem defragmentierten Zustand in einem Höllenraum befindet –
Folgen der Freisetzung der Antimaterie in unserer Welt? Dabei singt sie: Wo sind deine Gedanken? Die
Menschheit weint, ihr denkt, ihr seid Götter, doch alle sterben. Verschlingt meine Seele nicht, unsere Seelen ...
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Schließlich saugt die Künstlerin diese Hölle in sich hinein und erschafft damit den Baum der Erkenntnis von Gut
und Böse aus dem paradiesischen Garten Eden, der bekanntlich von der Schlange Luzifers bewohnt wird und
den Menschen in den Sündenfall lockte. Auch steht dieser Baum für die Suche nach dem „Cosmic Tree“ der
CERN-Wissenschaftler.

Dabei singt sie: Wir könnten eine Zukunft errichten, in der die Menschen frei sind, zu leben und zu lieben, die
glücklichste Zeit ... Wo ist Dein Herz? Menschlichkeit, wachse! Ihr denkt, ihr seid Götter, doch alle sterben.
Verschlingt meine Seele nicht, unsere Seelen!

Weiterführende Informationen zu den zahlreichen magischen Aktivitäten findest Du auch auf unserem
YouTube-Kanal in verschiedenen Playlists zu den einzelnen Themen.

All diese magischen Aktivitäten haben im letzten Mondjahr deutlich zugenommen, werden aber
glücklicherweise von immer mehr erwachenden Menschen als gefährliche Gottspiele in den Händen von
psychopatischen Magiern erkannt. Doch wir alle sollten uns bewusst werden, dass wir heutzutage in einer (fast)
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lückenlosen finsteren Frequenz- & Energiematrix eingebunden sind, die immer größere Kontroll- und
Manipulationswege für deren satanischen Betreiber eröffnen. So wird es immer wichtiger, dass wir selbst
unseren inneren Magier entdecken und entfalten und die in uns wohnenden magischen Kräfte und Fähigkeiten
bewusst zum Wohle des Lebens nutzen, denn unser göttliches Bewusstsein ist die mächtigste Lebensquelle
und unsere göttliche Liebe die mächtigste Lebensenergie.

Diese Informationen über die magischen Aktivitäten möchten nicht dazu dienen,
Angst, Ohnmacht oder Verzweiflung zu wecken, sondern dir in aller Deutlichkeit
aufzuzeigen, welche dunklen Aktivitäten auf allen Ebenen der globalen Matrix
aktuell stattfinden. Denn erst durch diese unerbittliche Klarheit, auch wenn sie
unangenehm ist und uns aus unserer Kinderwelt und Komfortzone herausreißt,
können wir den Ernst der Lage erkennen und die not-wendenden Prozesse
durchlaufen. An deren Ende werden wir uns unserer Mitschöpfer-Macht und
unserer eigenen magischen Kräfte endlich bewusst, die wir als menschliche
Bodentruppen des Göttlichen in uns tragen, um sie endlich im Alltag zur
Anwendung zu bringen, zu unserem und zum Wohle des Ganzen.

Liebe/r Leser/in, sei wachsam und entfalte Deinen inneren Magier ... verbinde Dich mit Deiner Seele und
ICH-BIN-Gegenwart, verbinde Dich mit der Gemeinschaft der Aufgestiegenen Meister und der lichten Mächte
und suche Dir spirituelle aber bodenständige Gruppen, in denen Du gemeinsam wachsen und verstärkt
mitschöpferisch tätig sein kannst. Es steht uns in den nächsten Jahren noch einiges bevor, wofür wir unser
göttliche Liebe, Weisheit und Macht brauchen. Und falls Du Unterstützung dabei möchtest, wende Dich einfach
an uns über www.blaubeerwald.de.

Die bedingungslose Liebe ist der heilige Nektar aus dem Herzen Gottes,
nach dem alle Wesen, aber vor allem wir Menschen, zutiefst sehnsüchtig sind.
Uns dieser inhärenten Sehnsucht hinzugeben,
ist unser göttliches Schicksal und die vollkommene Erfüllung unseres Seins;
Es ist allumfängliches, pures Glück!

Diese Liebe hat kein polares Gegenüber.
Hass oder Angst sind nicht die Widersacher der Liebe.
Entweder diese Liebe ist da, dann nennen wir es Glück,
oder sie ist nicht da, dann nennen wir es Leid.
Du kannst im Paradies leben, doch ohne diese Liebe leidest Du.
Du kannst in der Hölle leben, doch mit dieser Liebe bist Du in der Umarmung Gottes.
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Das Ziel des Lebens ist es, immer in dieser Liebe zu sein,
unabhängig davon, was auch immer wir wo auch immer erleben.

Martin Strübin

– Aktuelle Zeitqualitäten –

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

AKTUELLER ZEIT-RAUM

Der 13. Kristallene Mond vom 27.06. – 24.07.2016 wird thematisch von der
übergeordneten Zeitenergie des Weißen galaktischen Hundes OC 8 angeführt.
Seine Kraft unterstützt uns darin, unseren physischen, emotionalen und
mentalen Bereich mit bedingungsloser Liebe zu klären, insbesondere von all den
Dramen und negativen Erlebnissen. Zudem beinhaltet der 13. Mond folgende
Energiewellen, die weitere Qualitäten einstrahlen lassen:

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

Das aktuelle Mondjahr tritt vom 27.06. bis zum 24.07. in den 13. Kosmischen Mond ein, der optimal dazu dient,
sich nochmals mit dem laufenden Jahresthema zu beschäftigen. Denn der 13. Mond bringt die Geschehnisse,
Erlebnisse und Themen der vorherigen 12 Monde erneut aber komprimiert auf die Bühne, um sie in diesen 28
Tagen auf eine höhere Bewusstheitsebene zu transformieren. Was bereits erlernt, integriert und erledigt ist,
zeigt sich im positiven Sinne, was noch unerledigt ist, präsentiert sich uns nochmals verdichtet als
Herausforderung. So ist der 13. Mond grundsätzlich ideal, um den zu Ende gehenden Sonnenumlauf zu
verarbeiten und seine „Weisheitsperlen“ zu integrieren bzw. seine noch offenen Lernerfahrungen anzuschauen,
um sie ggf. im nächsten Sonnenumlauf zu bearbeiten.

Wobei das hier beschriebene 13-Monde-Jahr, welches jeweils vom 26.07. – 25.07. abläuft, sich vordergründig
auf die globale Entwicklung und die Menschheit ganz allgemein bezieht, und Dein persönliches 13-Monde-Jahr
an Deinem Geburtstag beginnt. Also für ganz persönliche Veränderungen und individuelle Erkenntnisse ist es
hilfreicher, wenn Du mit Deinem 13-Monde-Jahr in Resonanz gehst und Dich mit den entsprechenden
Zeitenergien Deines Jahres-KINs sowie Deiner Jahres-Welle und ihren Themen auseinandersetzt.

Falls Du an einer individuellen Maya-Beratung interessiert bist, in der Dein Geburts- und Jahres-
Kosmogramm ausführlich besprochen wird (2 Std.), kannst Du Dich gerne an uns wenden.
Hier findest Du die Info darüber
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Die Zeitqualität des neuen 13-Monde-Jahres
(26.07.2015 – 25.07.2016)
Der neue Sonnenumlauf von 365 Tagen wird von der Kraft
des Blauen Spektralen Sturmes, CAUAC 11, und der Welle
des Roten Himmelwanderers geprägt. Mit der Stufe 11
erreichen wir die Auflösungskraft 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 Auflösung bestehender globaler Themen erleben,
die sich seit Ende Juli 2006 aufgebaut haben, und eine
Reduzierung auf die wesentliche Dinge des Lebens.

Der Blaue Spektrale Sturm bringt uns global eine Zeitqualität, die eine
vollkommene Transformation anstrebt und das Leben kompromisslos auf die
wesentlichen Dinge zurückführen möchte. Alles was gegen das Leben gerichtet
und nur noch belastend ist, möchte verwandelt und auf eine höhere Ebene und
Bewusstheit angehoben werden. Dies betrifft uns alle individuell, aber
vordergründig unsere globale Gesellschaft. In Anbetracht dessen, was in den
letzten Jahren im Kontext der NWO und der absoluten Versklavung auf den Weg
gebracht wurde, wird es höchste Zeit, dass wir unseren inneren Magier endlich
befreien und unsere Macht kompromisslos der Liebe zum Leben widmen.

Themen, die im CAUAC 11 Jahr verstärkt auf der Weltbühne auftauchen können, um ihnen den unbewussten
Wind aus den Segeln zu nehmen und sie zu transformieren, sind:

– Naturkatastrophen, Fluten, Stürme, Erdbeben, Vulkanausbrüche, deren Vorboten wir bereits im vergangenen
12. Mond (30.05. – 26.06.2016) erleben durften.

– Die Flüchtlings- bzw. Siedlerthematik, die ja nach wie vor in vollem Gange ist, deren gewaltige Auswirkungen
auf unsere Gesellschaft sich noch gar nicht wirklich gezeigt haben, und die immer noch auf ganzheitliche
Lösungen wartet.

– Die weitere Zunahme von Terroranschlägen, ob nun „echt“ oder inszeniert.
– Natürlich die US-Wahlen Trump vs. Clinton und ihre Auswirkungen auf die Weltpolitik.
– Bargeldabschaffung & Enteignung, deren Umsetzung auch schon im Gange ist, wenn auch noch langsam

und weitmöglichst unauffällig.
– Ein möglicher 3. WK zwischen US-Nato und Russland-China? Die Vorbereitungen laufen ja schon seit dem

gesamten 13-Monde-Jahr, die Truppen sind in Stellung gebracht, Waffen und Munition wurden tonnenweise
an die entsprechenden Stützpunkte überführt, die Atomwaffenarsenale in Europa wurden erneuert und
aufgerüstet.

– Die Auswirkungen der zahlreichen magischen Tätigkeiten, wie wir sie oben ansatzweise beschrieben haben.

Der 1. Magnetische Mond vom 26.07. – 22.08.2016 wird thematisch von der
übergeordneten Zeitenergie des Blauen Spektralen Sturmes CAUAC 11
angeführt und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:

1. Die Welle des Weißen Windes IK (29.07. – 10.08.2016): Die Kraft des
Geistes, der Schöpferkraft, der Kommunikation und des männlichen Vater-
Gottes

2. Die Welle des Blauen Adlers MEN (11. – 23.08.2016): Die Kraft der Vision,
der Verantwortung, der Macht und des globalen Bewusstseins
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Der 2. Lunare Mond vom 23.08. – 19.09.2016 wird thematisch von der
übergeordneten Zeitenergie der Blauen Kosmischen Hand MANIK 13
angeführt und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:

1. Die Welle des Gelben Sterns LAMAT (24.08. – 05.09.2016): Die Kraft der
Harmonie, der Kunst, der Anmut, der Schönheit und der Sternensaat

2. Am 06.09.2016 startet ein neuer TZOLKIN-Spin.

3. Die Welle des Roten Drachen IMIX (06. – 18.09.2016): Die Kraft der Geburt,
des Urvertrauens, der Materie und der weiblichen Mutter-Göttin

Der 3. Elektrische Mond vom 20.09. – 17.10.2016 wird thematisch von der
übergeordneten Zeitenergie de2 Blauen Lunaren Adlers MEN 2 angeführt und
beinhaltet zudem folgende Energiewellen:

1. Die Welle des Weißen Magiers IX (19.09. – 01.10.2016): Die Kraft der Magie,
der bedingungslosen Liebe, des Schamanen und Priesters

2. Die Welle des Blauen Hand MANIK (02. – 14.10.2016): Die Kraft der
Vollendung, des Wissens, des Handelns und der Umsetzung

3. Die Welle der Gelben Sonne AHAU (15. – 27.10.2016): Die Kraft der
Erleuchtung, des kosmischen Feuers, des ICH-BINs und des Christus-
Bewusstseins

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?

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.

www.aurasystem.de www.delphine-delfine.de www.cantorholistictouch.de

www.monoatomischesgold.de www.ausbildung-channeling.de
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