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Liebe/r Interessent/in,
alle Jahre wieder ... kommt entweder der Weihnachtsmann von Coca Cola oder das kleine niedliche Christkindl
der römisch-katholischen (pädophilen) Kirche und bringen ihren Zwangsschenkungs-Konsumwahn mit, wonach
die christliche Weltbevölkerung – soweit sie überhaupt über die finanziellen Mittel verfügen – wie ferngesteuert
die Läden stürmen, um ihrer Rolle als Konsumenten und Verbraucher gerecht zu werden und die Kassen des
Einzelhandels (und des Welthandels und der Finanzelite) zu füllen.
Wer dann das Zwangsfest der geheuchelten Nächstenliebe überlebt hat, ist Tage darauf erst recht in
Feierlaune und stürzt sich mit Milliarden anderen Lemmingen und Unmengen von Alkohol und Drogen
hoffnungsvoll auf den Geburtstag des Kalenderreformators Papst Gregor – der sich mit dem Jahresbeginn am
1. Januar ein energetisches Denkmal gesetzt hat – und begrüßt sehnsüchtig ein neues und besseres
Schuldjahr (Kalender ist lateinisch und bedeutet Schuldbuch!). Natürlich nicht ohne schuld-bewusst ob seiner
Sünden Besserung zu geloben und sich gute Vorsätze vorzunehmen, die – aus Mangel um das Wissen der
energetischen Zusammenhänge – in der Regel sowieso bereits im ersten Monat wieder ernüchtert fallen
gelassen werden.

Hier können wir eine im kollektiven Unterbewussten tief verankerte, künstliche und fremdgesteuerte
Massenhypnose beobachten, die ohne reflektiert zu werden jedes Jahr in die nächste, unveränderte
Traditionsrunde geht, frei nach dem Motto: Same procedure as every year, Miss Sophie?! Denn das
ursprüngliche, mystische Wissen um die stille Jahreszeit gerät beim Begehen dieser Rituale immer mehr in
Vergessenheit und der bewusste Bezug zu der energetischen Synchronizität und Vernetzung der natürlichen
Zeit ist dem normalen Weltbürger sowieso völlig abhandengekommen.
So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich weder durch das Fest der Liebe noch durch das Feiern einer
neuen Sonnenumrundung etwas in unserem individuellen Leben ändert oder gar an der Weltsituation
grundsätzlich verbessert. Das künstliche Hamsterrad unserer ach so fortschrittlichen globalen Gesellschaft
dreht sich zwar immer schneller, aber die Verlaufsrichtung in dieser fiktiven Matrix weist nach wie vor in die
offensichtliche Richtung eines dekadenten Nieder- und Unterganges.
Natürlich gibt es immer noch (und wieder vermehrt!) diejenigen, die Weihnachten mit einer spirituellen Haltung
und im Kontext der Nächstenliebe begehen – liebe Deinen Nächsten wie bzw. als Dich selbst! Wir möchten
auch niemandem zu nahe treten, der die Zeit um Weihnachten einfach liebt und sich darüber freut, mit seinen
Lieben ein paar herzerfüllte Tage zu verbringen. Oder gar voller Mitgefühl hinsichtlich des Leidens so vieler
Lebewesen auf der Erde gerade in diesen Tagen Gutes tut und sich barmherzig um seine Mitwesen kümmert.
Doch ist es bei der Begehung von solch weltweiten Ritualen zwingend nötig, sich auch daran zu erinnern,
warum man sie überhaupt feiert und was der eigentliche mystische, spirituelle Bezug dieser Zeitphase
überhaupt ist.
Denn die bewusste Beziehung zu ihren ursprünglichen Kräften und Hintergründen hilft uns allen gemeinsam

dabei, die dabei freigesetzten Energien auch tatsächlich auf positive Weise im globalen Feld der Erde zu
verankern und zu stärken, sodass sich mit jedem Sonnenumlauf in seiner – wenn auch künstlichen – End- und
Anfangsphase die Lebensqualität auf unserem Planeten stetig zum Besseren verändern kann. So gehen wir
nachfolgend etwas näher auf diese scheinbar doch so wichtige Zeit des Jahres ein, und auch darauf, welche
Tage überhaupt einen echten Bezug zu den natürlichen und auch kosmischen Zyklen des Lebens haben.

Nach unseren Angeboten gehts mit dem Artikel weiter! Und wir beschreiben am Schluss auch wieder
die aktuellen Zeitenergien in der 2. Hälfte des 13-Mondejahrs des Blauen Sturms (26.07.2016 –
25.07.2017), sowie die grundsätzliche Thematik des aktuellen 5. fraktalen Tuns der Roten Schlange
(Dez16 – Dez17) im planetaren Zeitzyklus (20:13 – 2268) ...

Wir wünschen Dir in dieser überaus intensiven Zeit des Weltenwandels viel Liebe, Weisheit und Kraft für die
Verwirklichung Deiner Berufung und Seelenbestimmung ... und wenn Du Unterstützung dabei möchtest, hast Du
hier einen Überblick über unsere Angebote und unsere nächsten Termine im Winter/Frühjahr 2017. 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 Transformation Deines Seins im Jahr des blauen
Sturms!

Geschenke exklusiv für Dich – auch weiterhin in 2017!
Für unsere professionelle und geförderte Channeling-Ausbildung und
CHT-Heilerausbildung bekommst Du auch 2017 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
04.–05.02.2017 – 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.
Nutze unsere Erfahrungen aus über 20 Jahren Aura-Arbeit mit den Inneractive Aura-Systemen.
Weitere Infos Seminar, Anmeldung & Teilnehmerberichte
Weitere Infos & Film über die Aura-Systeme
Erkenne die Kräfte Deiner Zeit!

Der Mayakalender TZOLKIN und die verborgene
Ordnung der Zeit
Nach längerer Pause endlich wieder ein 4-Tages-Seminar über den
Mayakalender TZOLKIN, über die Gesetze der Zeit, dem Erlernen der
Zeit-Matrix und Erkennen der persönlichen Bezüge zu den aktuellen
Zeitqualitäten
16.–19.03.2017 – noch Plätze frei!
Auf diesem Seminar lernst Du die echte 4. Dimension, 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.
Erst wer die Winde der ZEIT erkennt, kann sein Lebensschiff auch richtig navigieren!
Weitere Infos, Anmeldung & Teilnehmerberichte
DVD über den Mayakalender: Tzolkin die verborgene Ordnung der Zeit

Erlerne eine unvergleichliche Heilkunst!

CANTOR HOLISTIC TOUCH
Die fundierte Heiler-Ausbildung zum professionellen CHT-Practitioner
In dieser über 30 Jahre gereiften Heilerausbildung erlernst Du eine spirituelle Heilkunst, die allumfassend auf
alle Bereiche des Menschen heilsam wirkt. CHT berücksichtigt sämtliche Lebensbereiche des Menschen und
wirkt gezielt auf die Ursache von Problemen heilsam und bewusstwerdend. Egal ob es sich 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 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!
BRANDNEU auf Quantisana.tv
Die spirituelle Heilkunst CANTOR HOLISTIC TOUCH
Quantisana-Talk mit dem medialen Heiler und Seminarleiter Martin Strübin über
die spirituelle Heilkunst CHT. Was man in der Ausbildung erlernt, wie man CHT
einsetzen kann, wie man damit arbeitet, bei welchen Themen sie heilsam und
bewusstseinserweiternd wirkt uvm.
Hier findest Du die nächsten CHT-Termine bei Christine Strübin oder einem von ihr ausgebildeten und
zertifizierten CHT-Coach:
04.02.2017
11.–12.02.2017
11.–15.02.2017
11.–12. &
18.–20.02.2017
18.–19.02.2017
03.–04.03.2017
04.–05.03.2017
10.–12.03.2017
11.03.2017
25.–26.03.2017

CHT-Workshop bei Natalia Seidel, CH-4310 Rheinfelden
CHT-Heiltage bei Cornelia Winkler, 92439 Blaubeerwald
CHT1-Ausbildung bei Doris Becker, 94036 Passau
CHT1-Ausbildung bei Monika Frei, CH-8444 Henggart
CHT-Modul Aurachirurgie/Prana bei Anke Neumann, 07356 Bad Lobenstein
CHT-Vertiefungsseminar bei Doris & Uli Becker, 94036 Passau
CHT-Modul Energieverbindungen bei Cornelia Winkler, 92439 Blaubeerwald
CHT-Intensiv Wochenende bei Christine Strübin, 93426 Roding
CHT-Workshop bei Natalia Seidel, CH-4310 Rheinfelden
CHT-Modul Aurachirurgie/TCM bei Anke Neumann, 07356 Bad Lobenstein

31.03.–02.04. &
07.–09.04.2017
08.–09.04.2017
15.04.2017
17.–22.04.2017

CHT1-Ausbildung bei Natalia Seidel, CH-4310 Rheinfelden
CHT-Modul Heilsteine mit Andrea & Jürgen Hofmann, 93426 Roding
CHT-Praxistag bei Cornelia Winkler, 92439 Blaubeerwald
CHT2-Ausbildung bei Christine Strübin, 93426 Roding
Erfahre, was der bekannte Biophysiker und Philosoph Dieter Broers über die
spirituelle Heilkunst CANTOR HOLISTIC TOUCH berichtet, und wie bzw. was
er bei einer heilsamen Behandlung von Christine Strübin, Begründerin von
CHT, erlebt hat.
Zum Video

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

Heilsame DELFIN-Reise

DOLFINIM – Die Heilkraft der Delfine
Unsere 20-jährige Jubiläumsreise!!!

Verbringe eine unvergessliche Woche bei den wilden Delphinen im Roten Meer, schwimme hautnah
mit diesen einzigartigen Wesen und erlebe deren heilsame und ansteckende Lebenskraft!
2.–9. April 2017 – 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 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!
BRANDNEU auf Quantisana.tv
Einzigartige Delfinreisen & die Heilkraft der Delfine
Quantisana-Talk mit Delfin-Experte Martin Strübin über seine 20-jährige
Erfahrung mit den wilden Delfinen im Roten Meer, über ihre einzigartigen
Fähigkeiten und ihren heilsamen, aktivierenden Einfluss auf uns Menschen
Bestelle hier 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

Spirituelle Ausbildung

CHANNELING-Ausbildung Teil 1 Der Seelenweg
Expandiere Dein Bewusstsein und erlebe die Einheit mit Deiner Seele und Deiner ICH-BINGegenwart. Dadurch entdeckst und entfaltest Du die Deine geistig-seelischen Potenziale, aktivierst
Deinen 6. und 7. Sinn und verbesserst Deine Lebensqualität in allen Bereichen. Gib Deinem irdischen
Dasein den Seelenboden zurück!
1.–6. Mai 2017 – noch Plätze frei
Begleitet von der einzigartigen Live-Meditationsmusik von Josef 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 die
bedingungslose Liebe Deiner 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!
BRANDNEU auf Quantisana.tv
Channeling – Bewusstsein & das kosmische Internet
Quantisana-Talk mit dem Channeling-Medium und Seminarleiter Martin Strübin
über unser Seelen-Sein, über die übersinnlichen Fähigkeiten unseres
Bewusstseins, über den 6. und 7. Sinn und wie jedermann seine Medialität auf
fundierte Weise entwickeln kann u.v.m.
Veranstaltungsort: City-Hotel****, D-93426 Roding
Weitere Info & Anmeldung • Teilnehmerberichte

Winter-AKTION vom 01. – 28.02.2017
Manna und die monoatomischen 5. Elemente

Du erhältst in diesem Monat 10 % Rabatt auf folgende einzigartige 5. (Mono-)Elemente:
Monoatomisches OSMIUM (OS)
für die Aktivierung Deiner Schöpferkraft und Deiner brachliegenden Potenziale!
Monoatomisches RHODIUM (RH)
für die Aktivierung Deiner höheren Chakren und Deines Seelenkontaktes!
Monoatomisches RUTHENIUM (RU)
für die Aktivierung Deines Herzchakras & 3. Auges sowie deren Kohärenz!
Du bezahlst nur EUR 54/30 ml und EUR 143/100 ml (anstatt EUR 60 bzw. EUR 159)
BRANDNEU auf Quantisana.tv
Die monoatomischen 5. Elemente und ihre Wirkung
Quantisana-Talk mit Bewusstseinsforscher Martin Strübin über seine 20-jährige
Erfahrung mit den einzigartigen monoatomischen Elementen und ihrer
ganzheitlich expandierenden und erhöhenden Wirkung auf Körper, Geist &
Seele
Hier gehts zu den spannenden Vorträgen über die monoatomischen 5. Elemente!
Ausführliche Informationen • Kundenberichte
Deine Bestellung kannst Du gleich hier aufgeben
NEU im Blaubeerwald-Shop

CD AUMEGA von Dieter Broers
Dieter Broers hat zusammen mit Thomas Chochola wissenschaftliche
Klangkompositionen entwickelt, welche auf seinem Wissen über die
Beeinflussung des Bewusstseins durch Frequenzen beruht. Auf seiner CD
kommen diese gezielt zur Anwendung zur Aktivierung von höheren
menschlichen Potenzialen, umgesetzt durch den Komponisten Thomas
Albhadin.
Audio-CD mit Broschüre
Gesamtspieldauer 71:30 Min.
Preis EUR 30,–

Nutzen
Innere Ruhe – in kurzer Zeit und mit nachhaltigem Effekt erreichen
Brain clearing – Gehirnmuster verändern und rückführen in stressfreie Zustände
Selbsterfahrung – durch gezielte Klang- und Rhythmusmuster auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse
Anwendung
Die AuMega-Kompositionen entfalten ihre volle Wirksamkeit beim Hören mit Kopfhörersystem.
Geeignet zur täglichen Nutzung zu jeder Tages- und Abendzeit.
Part 1: Die einleitenden Worte – gesprochen von Dieter Broers – stimmen den Einschwingprozess in diese
Klangreise ein.
Part 2: Für Anwender, die diesen Einschwingprozess selbst vollziehen wollen. Die folgenden Klangsequenzen
sind identisch mit Part 1.
Auch zum leisen Abspielen im Raum als Hintergrundklang geeignet.
Komposition
Die auf der CD AuMega eingespielten Kompositionen wurden nach wissenschaftlichen Erkenntnissen
komponiert.
So interagieren unter anderem Primzahlreihen in Form von polyrhythmischen Pulsationen, temperierte sowie
rein gestimmte Clusterakkorde mit Naturgeräuschen und ergeben ein exogenes Klanggebilde, welches den
körpereigenen Rhythmen eine Rückführung zu einem ganzheitlichen Gewahrsein anbietet.
Während dieser Interaktion können Resonanzphänomene auftreten, welche als Lösungsprozesse aufgestauter
Konditionierungsmuster interpretierbar sind.
Diese Klangarchitektur beinhaltet die Essenz jener Frequenzkombinationen, welche als eine Art mentaler
Reinigungsprozess eine Rückführung in den natürlichen Ruhezustand des körpereigenen Systems anbietet.
Gestaltung

Das Digipack – eine spezielle, informativ gestaltete Verpackung – beinhaltet Gedanken zur AuMega-Vision,
beschreibt die empfohlene Anwendung, sowie kurze Details zu den Klangwerken.
Die beiliegende 24-seitige Klangbroschüre bietet wissenschaftliche Interpretationen zu Zeitqualitäten von
heute, Musik & Mathematik, Rhythmus & Gesundheit.
Eine praktische Pulsationsübung und die Aufzeichnung des nicht hörbaren Klanggebetes runden das
Gesamtwerk ab.
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!
Seit dem 01.01.2017 sind wir auch im regulären TV zu sehen!!!
In Kooperation mit Quantisana.tv auf dem unabhängigen Sender
SCHWEIZ5, jeweils montags von 20:35 – 21:00 Uhr (via Astra Satellit)
oder donnerstags von 21:35 – 22:00 Uhr (via Kabel in der Schweiz).
Einfach auf Deinem SAT-Receiver mit dem Sendesuchlauf Schweiz5 automatisch einstellen lassen, oder
Schweiz5 manuell einrichten:
Frequenz 11.273 H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2 – 8PSK (direkt neben ORF3)
Weitere Kooperationspartner von Quantisana.tv, die täglich von 20:00 – 08:00 Uhr auf Schweiz5
senden, sind Quer-Denken.tv von Michael Vogt, Bewusst.tv von Jo Conrad und Nuoviso.tv von Frank
Höfer!
BRANDNEU auf Quantisana.tv
Die spirituelle Heilkunst CANTOR HOLISTIC TOUCH
Quantisana-Talk mit dem medialen Heiler und Seminarleiter Martin Strübin über
die spirituelle Heilkunst CHT. Was man in der Ausbildung erlernt, wie man CHT
einsetzen kann, wie man damit arbeitet, bei welchen Themen sie heilsam und
bewusstseinserweiternd wirkt u.v.m.
BRANDNEU auf Quantisana.tv
Channeling – Bewusstsein, der 6. & 7. Sinn und das kosmische Internet
Quantisana-Talk mit dem Channeling-Medium und Seminarleiter Martin Strübin
über unser Seelen-Sein, über die übersinnlichen Fähigkeiten unseres
Bewusstseins, über den 6. und 7. Sinn und wie jedermann seine Medialität auf
fundierte Weise entwickeln kann u.v.m.
BRANDNEU auf Quantisana.tv
Die monoatomischen 5. Elemente und ihre Wirkung
Quantisana-Talk mit Bewusstseinsforscher Martin Strübin über seine 20-jährige
Erfahrung mit den einzigartigen monoatomischen Elementen und ihrer
ganzheitlich expandierenden und erhöhenden Wirkung auf Körper, Geist &
Seele.
BRANDNEU auf Quantisana.tv
Einzigartige Delfinreisen & die Heilkraft der Delfine
Quantisana-Talk mit Delfin-Experte Martin Strübin über seine 20-jährige
Erfahrung mit den wilden Delfinen im Roten Meer, über ihre einzigartigen
Fähigkeiten und ihren heilsamen, aktivierenden Einfluss auf uns Menschen.
NEU auf Quantisana.tv
Timeline 20:13 – 2025 – Quo Vadis Menschheit?
Martin Strübin im Gespräch mit Robert Stein von SteinZeit.tv über den aktuellen
Weltenwandel, welche Kräfte uns dabei herausfordern, welche Entwicklung das
Leben jetzt von uns verlangt, und welche Risiken und Chancen uns dabei
begegnen.

NEU auf Quantisana.tv
Powerfrau mit Seelenfeuer – 30 Jahre als Heilerin und Medium
Christine Strübin im Gespräch mit Robert Stein von Stein-Zeit.tv über ihr
außergewöhnliches Leben als hellsichtiges Medium und Heilerin, ihre 30-jährige
Verbindung mit der geistigen Welt, über ihre einzigartige Heilkunst und ihre
ganzheitliche Betrachtung der aktuellen Zeit!
Aktuell auf Quantisana.tv
Esophobia – #BarCode-Sendung mit Martin & Christine Strübin, Robert
Stein und Frank Höfer
Eine lebhafte und dynamische Gesprächsrunde, in der Robert Stein und Frank
Höfer gemeinsam mit Christine und Martin Strübin die Ursprünge der "Esoterik"
ergründen. Im Fazit steht die Welt zwar vor dem Abgrund, die vorherrschenden
Zeitqualitäten deuten allerdings auf eine kommende Umbruchzeit. Die Richtung
bestimmen jedoch wir selbst.
Aktuell auf Quantisana.tv
Der zauberhaften Blaubeerwald bei Jo Conrad
Ein Gespräch mit Christine & Martin Strübin über die spirituelle Arbeit des
Blaubeerwald-Instituts sowie das ganzheitliche Leben im zauberhaften
Blaubeerwald u.v.m.
Und viele erhellende Beiträge mehr ... Hier gehts zu unserem YouTube-Kanal
Wir wünschen Dir viele Erkenntnisse, erleuchtende Aha-Erlebnisse und heilsame Gefühle beim Anschauen.

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.
Das GLOBALE MANIFEST
Hier werden wir die unterschiedlichen Visionen der Teilnehmer für eine bessere Zukunft posten und auch
weitere positive Meldungen und Projekte vorstellen.

Danke für Dein Gefällt mir!

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.
NEU:
NEU:
NEU:
NEU:

432 Hz Zellerneuerung – als Download oder CD
432 Hz öffnet Dimensionstore – als Download oder CD
432 Hz Musik für die Sinne der Seele – als Download oder CD
432 Hz Kleide Deine Gedanken in Gefühle – als Download oder CD

Erlebe selbst den Unterschied!
Hier gehts zum Download-Shop der 432 Hz-Musik von Josef M. Clearwater
Hier gehts zum CD-Shop der 432 Hz-Musik von Josef M. Clearwater

Termine 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!
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 des Artikels –

So symbolisiert die Wintersonnenwende am 21./22.12. auf der nördlichen Hemisphäre unseres Planeten die
dunkelste Zeit des Sonnenumlaufes, auch wenn wir uns auf der irdischen Umlaufbahn gleichzeitig am nahesten
räumlichen Punkt zur Sonne befinden und dementsprechend die intensivste Sonnenenergie empfangen.
[Grundsätzlich kann man dem Leben auf der Nordhalbkugel dem Streben in die Höhe/Geist/Himmel und dem
Leben auf der Südhalbkugel dem Streben in die Tiefe/Körper/Hölle zuordnen, ähnlich wie man dem östlichen
Teil der Welt der rechten Gehirnhälfte und ihren Themen und den westlichen Teil der Welt der linken
Gehirnhälfte und ihren Themen zuordnen kann.]
An diesem Kardinalpunkt der Bewegung der Erde um die Sonne möchte uns die
Natur darin unterstützen, an den tiefsten Punkt unserer inneren Dunkelheit
abzutauchen und uns mit unserer eigenen psychologischen Finsternis zu
konfrontieren. Die 4 heiligen Wochen der Adventszeit dienen dabei der
Vorbereitung und dem allmählichen Abtauchen in unsere Tiefe.

Als Einstieg ist der 6.12. mit dem Besuch des St. Nikolaus zu sehen, der aus unserem goldenen Seelenbuch
bzw. den Aufzeichnungen aus der Akasha-Chronik liest und darüber richtet, wie unser Abstieg zu verlaufen hat
und mit welchen Schattenthemen wir uns auseinander setzen müssen, und ob wir diese Reise in unsere
Unterwelt ggf. sogar in Begleitung des bösen Krampus antreten müssen. Diese Konfrontation mit dem Dunklen
in uns ist ein Akt der Liebe und das Erkennen, Transformieren und Loslassen unserer eigenen negativen
Egostrukturen ein Akt der Heilung für uns und auch für die Welt.
Nach einem dreitägigen Prozess an unserem persönlichen Tiefpunkt in unserer eigenen Hölle erwacht
daraufhin das Licht wieder in uns – und gleichzeitig auch im astrophysikalischen Sinne im Außen – und wir
begehen am 24.12. andachtsvoll den heiligen Abend, an dem wir wieder den bewussten Kontakt mit dem
Christusbewusstsein eingehen, um tags darauf am 25.12. wieder einmal mehr geläutert und etwas mehr
erleuchtet gemeinsam mit unseren geliebten Mitwesen ausgelassen das Fest der Liebe und des Lichtes in der
geweihten Nacht zu feiern.
Der Tannenbaum, der in dieser Zeit millionenfach abgeholzt (also getötet!) in den
Wohnungen als hübsch geschmückter Kadaver aufgestellt und danach achtlos
auf den Müll geworfen wird, repräsentiert dabei den Weltenbaum, der Himmel,
Erde und Unterwelt und all seine Wesen und Kräfte miteinander verbindet, und
der als energetischer Ausdruck auch in uns selbst existiert. Jeder einzelne von
uns ist wie ein individueller Weltenbaum, und gemeinsam bilden wir die
übergeordnete Weltenachse.
So ist dann auch die Symbolik zu verstehen, dass wir den Tannenbaum mit Schätzen schmücken, die aufgrund
unseres Abtauchens in die eigene Unterwelt für unsere neu gewonnenen Erkenntnisse und Fähigkeiten stehen,
und ihn mit Kerzen bzw. Lichtern behängen, weil uns nach diesen tiefen Erkenntnisprozessen wortwörtlich neue
Bewusstseinslichter angehen. Die Geschenke unter dem Baum symbolisieren die daraus resultierenden Gaben
für unsere lieben Mitmenschen und Mitwesen, die wir ganz selbstverständlich und bedingungslos dem Leben

zum Danke darbieten.
Daraufhin folgt die Zeit der Raunächte, in denen wir unsere neugewonnene
Helligkeit bzw. unsere erweiterte Göttlichkeit mit den archetypischen Wesen und
Kräften der (Unter)Welt konfrontieren müssen, um auch der Welt da draußen
unseren heilenden und erhöhenden Dienst angedeihen zu lassen. Wir müssen
also unsere neugewonnene Entwicklungsstufe im alltäglichen Leben beweisen
und in der Begegnung mit dem Irdischen bewahren.
Und erst mit bei Anbruch des 6. Januars, dem Tag der drei Könige bzw. der drei
Weisen, haben wir unseren neuen Bewusstseinsstand auf dreifache Weise
(Körper, Geist & Seele) gefestigt und die Schlacht mit unseren eigenen Dämonen
für ein weiteres Jahr gewonnen. So können wir der verbliebenen Zeit des
Sonnenumlaufes wieder dem göttlichen Leitstern unserer Seele folgen ohne in
die Irre zu gehen.
In diesem mystischen Kontext der Weihnachtszeit hat der künstliche Jahresbeginn am 1. Januar keinerlei
Bezug, weder im astrophysikalischen und schon gar nicht im energetisch spirituellen Sinne. Er ist lediglich ein
willkürlich gesetzter Tag im Nichts (wie erwähnt der Geburtstag des Kalenderreformators Papst Gregor) und hat
weder für uns persönlich noch für unseren Planeten und schon gar nicht für das Leben selbst irgendeine
Bedeutung. So ist es denn auch nicht verwunderlich, dass sich Weihnachten in unserer modernen Gesellschaft
vordergründig nur noch um materielle Dinge dreht und unsere Entscheidungen und Vorsätze für das künstliche
neue Jahr im Nichts verpuffen müssen.
Es wäre in allen Bereichen hilfreicher, wenn wir den Stichtag für unseren
Sonnenumlauf mit einem natürlichen Kardinalspunkt synchronisieren würden, so
wie es die Sonnenwenden bzw. Tagundnachtgleichen darstellen. Hierbei besteht
zumindest ein astrophysikalischer und somit energetischer Bezug zur räumlichen
Bewegung der Erde um die Sonne. Würden wir nun die Wintersonnenwende
(und dadurch auch Weihnachten) an den Beginn des Jahres setzen, stünde
dadurch, wie oben beschrieben, die Erleuchtung der dunklen Seite des Lebens
und die Festigung der Liebe zu allem Leben im Jahresvordergrund.
Wäre es hingegen die Frühjahrs-Tagundnachtgleiche, würden wir das wiederkehrende Wachstum, die
unbändige Fruchtbarkeit und das stetige Erblühen des Lebens betonen. Mit der Sonnenwende im Hochsommer
würden wir dem Leben als Ausdruck des Lichtes an seinem überreichen Höhepunkt und seiner vollen
Entfaltung die Ehre geben, und mit der Herbst-Tagundnachtgleiche betonten wir die Fülle all der Gaben, die wir
von Mutter Natur für unseren täglichen Bedarf erhalten (Erntedank), und gleichzeitig den herbstlichen Prozess
des Loslassens und der Hingabe einleiten.
Eine andere lebensgerechte und spirituell noch weitreichendere Alternative wäre
der 13-Monde-Kalender des Friedens, der von dem amerikanischen Künstler und
Philosophen Jose Arguelles aus einer Synergie der kosmischen Zeitmatrix (dem
Mayakalender Tzolkin) und des keltischen 13-Monde-Kalenders Anfang der
1990er Jahre entwickelt wurde. Dieser setzt den wiederkehrenden Startpunkt des
Jahres auf den 26.07. in die sog. Hundstage, in denen ein astrophysikalischer
und energetischer Bezug zwischen unserer Erde, der Sonne und dem
Sternsystem des Sirius aktiviert ist.
Da Sirius im energetischen Netzwerk unseres Sonnensystems zusammen mit den Plejaden eine wichtige
Verbindungsstelle zum Herzen unserer Galaxie innehält, würden wir in der globalen Verwendung dieser
Zeitzählung unseren Jahresumlauf nicht nur mit dem natürlichen Zyklus innerhalb unseres Sonnensystems,
sondern sogar mit dem höchstschwingenden Galaktischen Zentrum Hunab-Ku synchronisieren. In dieser
Kosmologie repräsentiert das Galaktische Zentrum die höchste Bewusstseinsquelle innerhalb unseres
astronomischen Lebensraumes (Erde – Sonne – Plejaden – Sirius – galaktisches Zentrum), wodurch unser
irdischer Alltag demzufolge auch mit diesem höchsten spirituellen Zentrum verbunden wäre, was die
multidimensionale Spiritualisierung unseres Lebens auf unglaubliche Weise fördern würde.

Das Wissen um die Zyklen der vertikalen 4D-Zeit ist für unsere Entwicklung
sowohl im individuellen als auch im kollektiven, evolutiven Sinne von großer
Bedeutung. Mit unserer alten räumlichen 3D-Zeit, die nur die wesenslose
Bewegung im Raum misst und nicht die Zeit als 4. Dimension, reisten wir bisher
geistig blind und taub durch dieses Universum. Mit der Integration der echten Zeit
in unserem gesellschaftlichen Leben bekäme die Zeit endlich ihren Stellenwert
als dem Raum übergeordnete Kraft- und Informationsfelder zurück, die uns jeden
Tag, jede Welle (13 Tage), jeden Mond (28 Tage), jedes Jahr (365 Tage), jedes
Katun (ca. 20 Jahre) usw. mit bestimmten, die multidimensionale Entwicklung des
Lebens fördernden und mitunter bestimmenden Qualitäten zurück.
Zeit würde wieder als der übergeordnete Fahrplan des Lebens aus den höheren, geistigen Welten erfahren,
was uns bisher mit unserem – auf den rein materiellen Raum begrenzten – falschen Zeitverständnis überhaupt
nicht möglich ist.
Nach diesem kleinen Exkurs in die Welt der Zeit sollte Dir nun verständlich sein, warum die meisten Menschen,
die in ihrem persönlichen Leben wichtige Änderungen initiieren und die Weichen ihres weiteren Lebensweges
ändern möchten, dies nicht am leeren 1. Januar tun sollten, weil sie dadurch keinerlei Bezug zu ihrem eigenen
Leben haben und auch keine energetische Unterstützung durch das Leben selbst erhalten.
Geplante Veränderungen seines Lebens erfahren hingegen eine echte Unterstützung, wenn sie am Tag des
persönlichen Geburtstages initiiert werden. An diesem Tag, der einen neuen irdischen Sonnenumlauf eröffnet,
erfahren wir sowohl eine astrologisch-energetische Unterstützung durch die identische Position der Sonne im
Tierkreis wie zum Zeitpunkt unserer Geburt, als auch durch die kosmisch-energetische Zeitmatrix des Tzolkin.
Aber auch der Zeitraum, in der unsere persönliche Geburtswelle und unser Geburts-Kin eingespielt werden
(alle 260 Tage), und dadurch auch unser spiritueller LebenZEITplan, ist für solche Vorhaben optimal.

Falls Du mehr über den Tzolkin und die Gesetze der Zeit erfahren möchtest, empfehlen wir
Dir unsere DVD Tzolkin – Die verborgene Ordnung der Zeit, die Du hier bestellen kannst.
Oder unsere zahlreichen Vorträge und Sendungen auf unserem YouTube-Kanal.
Und falls Du gleich tiefer in das hochspannende Thema der Zeit einsteigen
möchtest, komm doch einfach zu unserem Maya-Workshop Der Mayakalender
TZOLKIN und die verborgene Ordnung der Zeit vom 16. – 19.03.2017.
Hier findest Du weitere Informationen darüber

Die Zeit der großen Veränderungen ist in vollem Gange, wie Du selbst schon erkannt hast und in Deinem Leben
sicherlich auch immer deutlicher wahrnehmen kannst. Dabei stehen uns auch die astrophysikalischen
Kraftfelder des uns beherbergenden Sonnensystems als uns umgebende räumliche Kulisse, und ebenso die
energetischen Zyklen der 4D-Zeit als uns durchdringendes vertikale Drehbuch zur Seite und unterstützen
holistisch die große Transmutation des Lebens auf der Erde.
Insbesondere hinsichtlich dieser Veränderungen in unserem Sonnensystem und auf unserer Erde möchten wir
Dir nachfolgend den neuesten Vortrag des Biophysikers und Philosophen Dieter Broers empfehlen, der darin
auch auf die Wirkung der veränderten physikalischen Kräfte und Felder auf unser Bewusstsein ausführlich
eingeht. Ein Vortrag, der jedem ganzheitlich Interessierten viele wichtige Informationen und Erkenntnisse für
sein persönliches Wachstum vermittelt, und auch die Hintergründe der globalen Veränderungen, mit denen wir
in der heutigen Zeit konfrontiert werden, in ein hoffnungsvolles Licht rückt.

Energetische Einflüsse auf die Zirbeldrüse
Vortrag von DIETER BROERS beim CHT-Kongress
Der bekannte Naturwissenschaftler und Philosoph Dieter Broers hielt Mitte November exklusiv für das
Blaubeerwald-Institut seinen letzten Vortrag im 2016.
Die kleine Zirbeldrüse in unserem Gehirn, die als endokrine Drüse wichtige Aufgaben unseres Hormonsystems
übernimmt und sowohl für unsere körperliche als auch geistige Gesundheit von entscheidender Bedeutung ist,
steht im Mittelpunkt dieses ganzheitlichen Vortrages des Biophysikers Dieter Broers. Denn gerade in der
heutigen Zeit der zunehmenden Belastung durch Schwermetalle – insbesondere Fluor – und
elektromagnetische Strahlung – insbesondere durch Handys & WLAN – ist ihre Funktionalität stark belastet,
was zu entsprechenden gesundheitlichen und psychologischen Einschränkungen führt. Heutige
Zivilisationskrankheiten wie Demenz oder Depressionen u.v.a. stehen mit einer belasteten Zirbeldrüse in
Verbindung.
Die Zirbeldrüse wird in alten Mysterienlehren auch mit dem sog. 3. Auge in Verbindung gebracht, einem
wichtigen energetischen Organ unseres elektromagnetischen Feldes, ein sogenanntes Chakra (=Lichtrad), das
unsere Denkweise und unsere Wahrnehmung stark beeinflusst und auch die Funktionalität unseres Gehirns mit
seinen unterschiedlichen Bereichen koordiniert. Eine gesunde und aktive Zirbeldrüse ist für eine stabile, flexible
und auch ganzheitliche Lebensweise von herausragender Wichtigkeit.
Seit den 80er Jahren erforscht Dieter Broers die Einflüsse von energetischen Strahlungen und
Informationsfeldern auf unseren Körper und unsere Psyche. Der international anerkannte Wissenschaftler hat in
seiner jahrzehntelangen Forschung über 100 Patente entwickelt und zahlreiche Bücher geschrieben, die auch
von immer mehr interessierten Laien gelesen und gerade in den letzten Jahren zu regelrechten Bestsellern in
ganzheitlich orientierten Kreisen wurden.
In diesem Vortrag, der viele wichtige Informationen und Erkenntnisse für unser persönliches Wachstum
vermittelt, geht er vor allem auf die Bedeutung und Aufgaben der Zirbeldrüse ein, und was sie für eine gesunde
Funktion benötigt. Auch die Abnahme des Erdmagnetfeldes und die damit verbundene Erhöhung von
kosmischer Strahlung und deren Wirkung auf unser Leben ist Teil dieses spannenden Vortrages.
Ein Vortrag, der jedem ganzheitlich Interessierten viele wichtige Informationen und Erkenntnisse für sein
persönliches Wachstum vermittelt, und auch die Hintergründe der globalen Veränderungen, mit denen wir in der
heutigen Zeit konfrontiert werden, in ein hoffnungsvolles Licht rückt.
Hier gehts zum Vortrag
– 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.
Falls Du an einer individuellen Maya-Beratung interessiert bist, in der Dein Geburts- und JahresKosmogramm ausführlich besprochen wird (2 Std.), und mehr über Deinen spirituellen Lebensplan
erfahren möchtest, kannst Du Dich gerne an uns wenden. Hier findest Du die Info darüber.
Die Zeitqualität des aktuellen 13-Monde-Jahres (26.07.2016 – 25.07.2017):
Der aktuelle 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 von Ende Juli 2016 bis 2017 erleben wir
somit das Aufbrechen bestehender globaler Themen, die sich seit 2006
aufgebaut haben.
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.
Im aktuellen Sonnenumlauf befinden wir uns gerade in der Halbzeit, d.h. die inneren Prozesse der
vorhergehenden 6 Monde werden im 7. Mond über unseren 7. Sinn unserer Seele bzw. unserem höheren
Selbst dargeboten und mit ihrer übergeordneten Weisheit abgeglichen, ob die globalen Ereignisse (und unsere
damit verbundenen Aktivitäten) im Sinne des Weltenplanes sind, um sie ggf. noch korrigieren zu können.
Erhalten wir hingegen eine bestätigende Antwort von oben, können wir uns nun mit vollem Elan in die
eigentliche Verwirklichungsphase begeben, die nun bis und mit dem 10. Mond (bis Anfang Mai) andauert.

AKTUELLER ZEIT-RAUM:
Der 7. Resonante Mond vom 10.01. – 06.02.2017 wird thematisch von der
übergeordneten Zeitenergie der Blauen Planetaren Hand MANIK 10 angeführt
und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:
1. Die Welle des Weißen Spiegels ETZNAB (01. – 13.01.2017): Die Kraft der
Endlosigkeit, der Klarheit und der Erkenntnis
2. Die Welle des Blauen Affens CHUEN (14. – 26.01.2017): Die Kraft der Magie,
des Schöpfungsspiels und des göttlichen Kindes
3. Die Welle des Gelben Samens KAN (27.01. – 08.02.2017): Die Kraft der
inneren Potenziale, des Erblühens und der Verwirklichung
Der 8. Galaktische Mond vom 07.02. – 06.03.2017 wird thematisch von der
übergeordneten Zeitenergie der Blaue Kristallene Adler MEN 12 angeführt und
beinhaltet zudem folgende Energiewellen:
1. Die Welle der roten Erde CABAN (09. – 21.02.2017): Die Kraft der Navigation,
der Synchronizität und der Sozialität
2. Die Welle des weißen Hundes OC (22.02. – 06.03.2017): Die Kraft der
menschlichen Liebe, des Nährenden, der Loyalität und der Wahl- bzw.
Seelenfamilie

Der 9. Solare Mond vom 07.03 – 03.04.2017 wird thematisch von der
übergeordneten Zeitenergie der Blauen Magnetischen Nacht AKBAL 1
angeführt und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:
1. Die Welle der blauen Nacht AKBAL (07. – 19.03.2017): Die Kraft der Träume
und Potenziale, der Fülle und der Inspiration
2. Die Welle des gelben Kriegers CIB (20.03. – 01.04.2017): Die Kraft der
kosmischen Intelligenz, des polaren Gleichgewichtes, der Angstlosigkeit und
der Bestimmung

Der 10. Planetare Mond vom 04.04. – 01.05.2017 wird thematisch von der
übergeordneten Zeitenergie des Blauen Elektrischen Affen CHUEN 3
angeführt und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:
1. Die Welle des roten Mondes MULUC (02. – 14.04.2017): Die Kraft des
universellen Wassers, der kosmischen Erinnerung, des Freiflusses und des
Blutes
2. Die Welle des weißen Windes IK (15. – 27.04.2017): Die Kraft des Geistes,
des Mitschöpfers, der Kommunikation und der Gedankenkraft
3. Die Welle des blauen Adlers MEN (28.04. – 10.05.2017): Die Kraft des
globalen Bewusstseins, der Visionen und der Macht

Die Zeitqualität des 5. fraktalen Tuns
(01.12.2016 – 25.11.2017)
In den übergeordneten fraktalen Zeitzyklen, die parallel zur Tages- & Jahreszählung ablaufen und die sich auf
die langfristigen evolutiven Entwicklungsphasen der Menschheit und der Erde beziehen, befinden wir uns seit
dem 22.12.2012 in der neuen Zählung bzw. im neuen Zeitalter der aufsteigenden Evolution.
Auf der fraktalen Zeitebene der Planetaren Unterwelt (2013 – 2268), welche die Entwicklung unserer globalen
Zivilisation betrifft, begann am 1. Dezember 2016 das fünfte Tun, welches der Roten Oberton-Schlange
CHICCHAN 5 zugeordnet wird.
Diese archetypische Zeitqualität fördert nun die tatkräftige Umsetzung aller
Erkenntnisse, Visionen und Pläne zur Verbesserung der Lebensqualität im
weitesten Sinne, die in den ersten vier Jahren des neuen Zeitalters erst in uns
reifen mussten. Das Leben will nun intensiv gelebt, und gerade der physische
Körper als wertvoller Tempel unserer Seele in seinem Wert und seinem Reichtum
erkannt werden. Überhaupt geht es nun um konkrete Projekte, die allen
Lebewesen wieder ihre Heiligkeit und ihre Rechte zugestehen. Kollektive
Handlungen, die das Leben ehren und schützen, wollen nun umgesetzt werden.
Aber auch Freude am körperlichen Da-Sein, Verlebendigung unserer Sinne und
bewusstes Wahrnehmen unserer Instinkte gehören zu dieser archetypischen
Zeitqualität.
All diese Prozesse stehen natürlich in vielschichtigem Bezug zu den Geschehnissen der vergangenen
Zeitzyklen (der letzten 5.200 Jahre) und insbesondere zur gegenwärtigen Situation unseres Planeten, aber
auch zu den zukünftigen Evolutionswegen der Menschheit und der Erde. Zum besseren Verständnis empfehlen

wir Dir den kurzen Überblick der wichtigsten Zeitzyklen und ihrer energetischen Zusammenhänge, die unsere
heutige Entwicklungsphase inhaltlich beeinflussen, am Ende unseres Newsletters vom Oktober 2016.
Dieser kosmische Fahrplan unserer aktuellen Evolution, wie es der Mayakalender Tzolkin mit all seinen
vielschichtigen Ebenen und fraktalen Zeitzyklen darlegt, zeigt uns in aller Deutlichkeit, wohin uns die solargalaktische Intelligenz führen wird und in welchen gewaltigen Transformationsprozessen wir sowohl individuell
als auch kollektiv stecken. Es obliegt uns Menschen eine sehr bedeutsame Rolle in diesem gigantischen
Szenario, die wir weise nutzen sollten und auch können. Unsere Schöpferkräfte und Potenziale warten
regelrecht darauf, wieder im Sinne unserer göttlichen Geist-Seele gelebt zu werden, um einem neuen goldenen
Zeitalter den optimalen Startimpuls zu verleihen.

Deshalb hier nochmals unser Aufruf an Dich, beim Globalen Manifest mitzumachen. Sei
die Veränderung, die Du in der Welt sehen möchtest, und teile sie mit der Welt auf
www.globales-manifest.de!

www.aurasystem.de

www.delphine-delfine.de

www.monoatomischesgold.de

www.cantorholistictouch.de

www.ausbildung-channeling.de

