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Liebe/r Interessent/in,
Das stürmische 13-Monde-Jahr (26.07.2016 – 25.07.2017 mit seiner reinigenden Energie des Blauen
Spektralen Sturms CAUAC 11) kommt nun in seine planetare Verwirklichungsphase und somit in sein letztes
Drittel. Alles, was sich seit Ende Juli 2016 auf der Weltenbühne aufgebaut hat, findet mit Beginn des 10.
Mondes ab dem 04.04.17 seinen konkreten Ausdruck auf der physischen Wirklichkeitsebene. Und da haben wir
sicherlich noch einiges zu erwarten, wenn wir uns an all die Ereignisse erinnern, die sich bereits im Laufe der
ersten 9 Monde der Weltbevölkerung angekündigt haben.

Ob es nun die zahlreichen Pseudo-Terrorakte waren (= künstlich inszenierte Anschläge, die offiziell von einem
Islamisten oder psychisch Kranken durchgeführt wurden, jedoch deutliche Hinweise auf Dritte aufweisen, die im
Hintergrund die eigentlichen Organisatoren waren), um Angst und Panik zu schüren, was die Durchsetzung von
weiteren Überwachungsgesetzen und die verstärkte Abschaffung der Bürgerrechte erleichtert.

Oder die überraschende Wahl des Mafiazöglings Donald Trump zum US-Präsidenten, der den Rothschild-
Illuminaten offensichtlich ein Dorn im Auge ist, was sich u.a. dadurch zeigt, dass sich so viele Rothschild-hörige
Politiker, Wirtschaftsbosse, Gruppierungen und auch Promi-(MK-Ultra-)Sklaven massiv öffentlich gegen ihn
stellen.

Ebenso hat das politische Aufmänneln des Despoten Erdogan seinen Höhepunkt noch nicht erreicht, und die
gewollt destabilisierende Auswirkung seiner Politik auf Europa wird sich in den nächsten Monden erst noch
zeigen.

Aber auch die von langer Hand geplante Bargeldabschaffung (wie in Indien, Australien, Venezuela aber auch in
Skandinavien) schreitet immer weiter voran. Und, und, und ...

Doch bei allem, was sich uns scheinbar auf der Weltenbühne zeigt, müssen wir
uns immer fragen, inwieweit diese vordergründige Realität auch der
dahinterliegenden Wirklichkeit entspricht. Nicht nur aufgrund all der verzerrten
Berichterstattungen, die in der Regel eine Mischung aus Wahrheit, Schein und
Lügen darstellen – in den offiziellen Medien sowieso, aber leider auch öfters in
den gut gemeinten Alternativen Medien.

Und auch nicht nur aufgrund der grundsätzlichen, philosophischen Frage, inwieweit unsere Realität überhaupt
der Wirklichkeit entspricht oder nicht doch nur eine vergängliche Illusionsebene bzw. illusorische Spiegelwelt ist,
wie es die vedische Philosophie mit dem Begriff Maya bezeichnet.

Wir sollten uns prinzipiell vor Augen führen, dass unsere subjektive Wahrnehmung der Realität gar nicht der
objektiven Wirklichkeit entsprechen kann, weil wir automatisch alle über unsere 7 Sinne(!) eintreffenden
Informationsimpulse filtern. Abhängig von unseren verinnerlichten Prägungen, unserem anerzogenen Weltbild
und unseren eigenen Schöpfungen (in unserem energetischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Feld)
werden die unzähligen Informationen, die unser Unterbewusstsein 26x pro Sekunde verarbeitet, rigoros auf das



für uns Wesentliche und Verwendbare reduziert und angepasst. Deshalb lebt auch jeder Mensch in seiner
eigenen Welt und nimmt alles auf seine ihm subjektive, individuelle und einzigartige Weise wahr, was
verständlicherweise immer nur ein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit darstellt und der objektiven Wahrheit
selten gerecht werden kann.

Diese Wahrnehmungs-Zensur ist allerdings eine natürliche Funktion unseres
psycho-energetischen Systems, das uns unbegrenzten Seelen das alltägliche
Leben als begrenzte Menschen auf der Erde erleichtern soll, wären wir doch
ansonsten ob dieser gigantischen Datenflut unfähig, ein normales irdisches
Leben zu führen, wie wir es als Seelen auch geplant haben (Stichwort
Seelenplan). Diese Filterfunktion hat also solange einen Sinn, solange wir
aufgrund unserer (Ego-)Strukturen noch nicht bewusst genug sind, mehr
Eindrücke auf einmal zu verarbeiten, als es uns unsere aktuelle 5 % Leistung
(bezogen auf unser Gehirn, unsere DNS und unser Bewusstsein ganz allgemein)
momentan überhaupt ermöglicht.

Seit 2013 weht ein neuer Evolutions-Wind auf der Erde

Eine der größten Herausforderungen, mit der wir alle in der aktuellen
Transformationszeit massiv konfrontiert werden, ist offensichtlich die Erweiterung
unseres Bewusstseins, die Erhöhung unserer Leistungspotenziale und unserer
multidimensionalen Wahrnehmung – von uns selbst und natürlich auch von den
Schöpfungswelten im allumfassenden Sinne. Die Winde der Zeit, die durch die
fraktale Matrix des Tzolkin (Mayakalender) offenbart werden, und die wir auch in
den Geschehnissen der Welt deutlich erkennen können, wollen unseren
bisherigen Zivilisationsweg unter starkem Druck in eine neue Evolutionsdynamik
bringen.

Die alte materialistische Welt mit ihren mechanischen Strukturen und unseren Bewusstseinsbegrenzungen der
Angst, die wir insbesondere über die letzten 5.200 Jahre aufgebaut und perfektioniert haben, zerfallen
zusehends, gleichzeitig wachen wir Menschen immer mehr auf und die alten Herrscher verlieren immer mehr
ihre versklavende Macht über uns.

In dem neuen Zeitalter, welches wir 2013 als Planet und auch als Sonnensystem
betreten haben, weht nun ein neuer Wind, eine völlig andere
Entwicklungsrichtung mit neuen Prioritäten und Lebensinhalten entfaltet sich
immer mehr. Wir werden nun aufgefordert, den absteigenden Weg als
Geistseelen in die Materie zu beenden, weil wir ihn vollendet und inzwischen
sämtliche dadurch ermöglichten Spielversionen durchlebt haben. Wir können nun
nichts mehr daraus lernen, wenn wir uns weiterhin als materielle, vom restlichen
Leben getrennte und egogesteuerte Vielzeller verhalten, was uns in der jetzigen
Zeit nur noch in eine kollektive Zerstörung führt. Denn das universelle Leben hat
den Beginn der Evolutionsumkehrung bereits initiiert, und es ist nun in den
Jahren 2013 – 2025 unser aller Aufgabe, im Namen der Liebe die Grundlagen für
eine aufsteigende, spirituelle und vergeistigende menschliche Gesellschaft zu
schaffen.

Das Ringen zwischen Abstieg und Aufstieg

Aufgrund der gigantischen Reibung zwischen dem alten Angst-Zeitalter und ihren
dunklen Machthabern und dem neuen Liebes-Äon mit seiner lichten
Vergeistigung erleben wir seit einigen Jahrzehnten, insbesondere seit Beginn der
1990er Jahre, eine deutliche Zweiteilung der kollektiven Entwicklungswege, die
wir den Konflikt zwischen künstlich-digitaler und natürlich-spiritueller Intelligenz
nennen möchten.

Denn die alten Machtstrukturen bedienen sich – neben den althergebrachten Methoden wie u.a. Angst, Lügen,
Gewalt, Mangel und schwarze Magie – nun auch dem illusorischen Blendwerk der künstlichen Intelligenz und
ihrer virtuellen Realität. Seit ihrer Einführung mit der Freischaltung des Internets (www = numerologisch 666!)
am 06.08.1991, welches im CERN-Zentrum in Genf (Logo 666!) von Tim Berners-Lee entwickelt wurde, hat sich
diese künstliche Hyperrealität immer stärker in bzw. über unser natürliches, multidimensionales Leben
ausgebreitet.



Die Auswirkungen des Internets und der Digitalisierung auf unsere globale
Gesellschaft wie auf unser persönliches Leben sind von ungeheurer Tragweite.
Gerade diejenigen, die noch in einer Welt ohne Internet und digitaler Technik
aufgewachsen sind, erkennen die immensen Veränderungen in aller Deutlichkeit,
die in der kurzen Zeit von nur 25 Jahren bereits verwirklicht wurden.

Inzwischen ist unsere Abhängigkeit von diesem rein mathematischen, künstlichen WorldWideWeb derart groß,
dass mit dem Zusammenbruch des Internets fast alle Strukturen unserer heutigen globalen Gesellschaft
kollabieren würden. Stell Dir einfach einmal vor, wieviel Deiner Zeit (= Leben!) Du bereits in der virtuellen
Realität verbringst (Smartphone, Computer, Internet, digitales TV etc.), und wie viele Vorgänge unserer
Zivilisation nur noch digitalisiert ablaufen oder eng damit verknüpft sind. Durch einen Ausfall des Internets – z.B.
durch einen solaren Sturm – würden alle digitalen Netzwerke ausfallen und unsere Gesellschaft auf einen
Schlag ins analoge Zeitalter zurück katapultieren. Was vielleicht gar nicht so schlecht wäre, in Anbetracht
dessen, wie viele Einsatzmöglichkeiten der digitalen Technik immer mehr gegen unser Leben eingesetzt
werden, und welche negativen Auswirkungen die virtuelle Realität auf uns Menschen hat ... ?!

Nach unseren Angeboten gehts mit dem aufklärenden Artikel weiter! Und am Ende beschreiben wir
auch wieder die kommenden Zeitenergien in den letzten Monden (04.04. – 25.07.2017) des aktuellen
13-Mondejahr des Blauen Sturms (26.07.2016 – 25.07.2017) ...

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!

Spirituelle Ausbildung

CHANNELING-Ausbildung Teil 1 Der Seelenweg
Expandiere Dein Bewusstsein und erlebe die Einheit mit Deiner Seele und Deiner ICH-BIN-
Gegenwart. Dadurch entdeckst und entfaltest Du die Deine geistig-seelischen Potenziale, aktivierst
Deinen 6. und 7. Sinn und verbesserst Deine Lebensqualität in allen Bereichen. Gib Deinem irdischen
Dasein den Seelenboden zurück!
1.–6. Mai 2017 – letzte Plätze!

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!

NEU auf YouTube
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

Visionärer Vortrag!

Planet Erde 2025 – magisch digitalisiert oder
mystisch spiritualisiert?
Der neueste Vortrag von Martin Strübin über unsere aktuelle
13-jährige Zeitphase bis 2025 und die beiden sich abzeichnenden
Entwicklungswege unserer globalen Gesellschaft, die
kontroverser nicht sein könnten und fundamentale Auswirkungen
auf unser aller Leben haben!

28. Mai 2017 ab 17:00 Uhr – Anmeldung erbeten
Veranstaltungsort: Autohof 95213 Münchberg (A9 Nürnberg – Hof)
Wie wird die Welt und unsere globale Gesellschaft im Jahre 2025 aussehen? Die aktuelle Zeitphase von 20:13
– 2025 ist eine wichtige Umbruchszeit unserer kollektiven Menschheitsentwicklung, und bildet die Basis für
einen nachfolgenden 260jährigen Evolutionszyklus.

Wird es den Mächtigen dieser Welt gelingen, uns für lange Zeit noch tiefer in ihre finstere Realitätsmatrix
einzusperren, an der sie bereits seit Jahrhunderten mit allen Mitteln vehement arbeiten, und was bis Ende 2012
tatsächlich auch seinen übergeordneten Sinn in unserer Entwicklung hatte?

Oder werden wir es schaffen, in diesem 13-jährigen Startzyklus eines neuen Zeitalters dem gewaltigen
spirituellen Ruf des Lebens zu folgen und sämtliche Bereiche unseres individuellen wie auch kollektiven Lebens
kompromisslos zu heilen und auf eine völlig neue Bewusstseinsebene anzuheben?

Schwarze Magie und technologische Digitalisierung treffen in diesen Jahren geballt auf die mystische
Spiritualisierung des Lebens auf unserem Planeten. Wie werden wir uns entscheiden, welche Wege werden wir
als planetare Spezies beschreiten? Und was kann bzw. muss jeder einzelne dazu beitragen, dass wir bis 2025
wirklich den Grundstock für eine spirituelle Weltgesellschaft verwirklichen?

Die Frage, die sich jeder Mensch in diesen Tagen stellen muss:
Lass ich mich techno-magisch digitalisieren oder natürlich-ganzheitlich spiritualisieren?

Anmeldung: info@blaubeerwald.de



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 Lebenslust!
5.–11. Juni 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!

NEU auf YouTube
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

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
19.–20. August 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.



NEU auf YouTube
AURA-Systeme – Hellsichtigkeit für Aura-Blinde
Quantisana-Talk mit dem medialen Heiler und Seminarleiter Martin Strübin über
die faszinierenden Möglichkeiten der Inneractive Aura-Systeme, was man
dadurch erkennen und wie man mit ihnen arbeiten kann. Sehen Sie Ihre eigene
und die Aura & Chakren Ihrer Mitmenschen live in Bewegung!

Weitere Infos Seminar, Anmeldung & Teilnehmerberichte
Weitere Infos & Film über die Aura-Systeme

Erlerne eine unvergleichliche Heilkunst bei Christine Strübin persönlich

CANTOR HOLISTIC TOUCH
Die fundierte Heiler-Ausbildung zum professionellen CHT-Practitioner - bei der
Begründerin Christine Strübin persönlich!
21.–26. August 2017 – noch Plätze frei

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 um 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!

NEU auf YouTube
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.

NEU auf YouTube
Anwendungen & Heilbehandlungen mit der spirituellen Heilkunst
CANTOR HOLISTIC TOUCH
Quantisana-Talk mit dem medialen Heiler und Seminarleiter Martin Strübin über
den praktischen Einsatz der spirituelle Heilkunst CHT. Wie man damit arbeitet,
was ihre Einsatzmöglichkeiten sind, in welche Bereiche des Menschen sie
einwirkt, welche Lebensprobleme man damit heilsam begleiten kann und bei
welchen Zielen sie zudem effektiv eingesetzt werden kann.

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

31.03.–02.04. CHT1-Ausbildung bei Natalia Seidel, CH-4310 Rheinfelden



& 07.–09.04.2017
01.–02.04.

& 08.–09.04.2017
CHT1-Ausbildung bei Monika Frei, CH-9630 Wattwil

08.–09.04.2017 CHT-Modul Heilsteine mit Andrea & Jürgen Hofmann, 93426 Roding
15.04.2017 CHT-Praxistag bei Cornelia Winkler, 92439 Blaubeerwald

17.–22.04.2017 CHT2-Ausbildung bei Christine Strübin, 93426 Roding
06.–07.05.2017 CHT-Heiltage bei Cornelia Winkler, D-Thüringen
13.–14.05.2017 CHT-Modul Energieverbindungen bei Cornelia Winkler, 92439 Blaubeerwald
20.–24.05.2017 CHT1-Ausbildung bei Doris Becker, 94036 Passau

03.–04.06.
& 10.–11.06.2017

CHT2-Ausbildung bei Monika Frei, CH-9630 Wattwil

09.–11.06.
& 16.–18.06.2017

CHT1-Ausbildung bei Urs Saladin, CH-Ostschweiz

19.–24.06.2017 CHT3-Ausbildung bei Christine Strübin, 93426 Roding
22.–26.06.2017 CHT1-Ausbildung bei Jana Gänsslen, 30890 Barsinghausen
01.–02.07.2017 CHT-Heiltage bei Cornelia Winkler, D-Thüringen
14.–16.07.2017 CHT-Vertiefungsseminar bei Doris & Uli Becker, 94036 Passau
26.–30.07.2017 CHT-Coach-Ausbildung 1 bei Christine Strübin, 93426 Roding

05.08.2017 CHT-Praxistag bei Cornelia Winkler, 92439 Blaubeerwald
05.–09.08.2017 CHT2-Ausbildung bei Doris Becker, 94036 Passau
21.–26.08.2017 CHT1-Ausbildung bei Christine Strübin, 93426 Roding

Weitere Termine & Orte

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, der Begründerin
von CHT, erlebt hat.
Zum Video

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

Weitere Info & Anmeldung
Adressliste von CHT-Practitioner für Heilbehandlungen
Teilnehmerberichte

Frühlings-AKTION vom 01. – 30.04.2017
Manna und die monoatomischen 5. Elemente

Du erhältst im April 10 % Rabatt auf folgende einzigartige 5. (Mono-)Elemente:

Monoatomisches KUPFER (CU)
u.a. für die Aktivierung Deiner inneren Harmonie und Deiner Selbstliebe

Monoatomisches CHROM (CR)
u.a. für die Aktivierung Deiner Klarheit und Deiner Selbstverantwortung



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

NEU auf YouTube
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,–

Ausführliche Infos & Bestellung

Partnerwerbung
Neu auf Musik-Apotheke.com
432 Hz Musik von Joseph 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: 432 Hz Zur Reinigung & Aktivierung Deiner Zirbeldrüse – als Download oder CD
NEU: 432 Hz Zur Zellerneuerung – als Download oder CD
NEU: 432 Hz Zur Stärkung Deines eigenen Magnetfeldes – als Download oder CD
NEU: 432 Hz Musik für die Sinne der Seele – als Download oder CD
GEHEIM-TIPP: Deine individuelle Seelenmusik in 432Hz – ein einzigartiges, nur für Dich komponiertes
Werk mit der Musik Deiner Seele
u.v.m.

Erlebe selbst den Unterschied!

NEU auf YouTube
Einzigartige spirituelle Musik von Joseph M. Clearwater
Quantisana-Talk mit dem medialen Heiler und Seminarleiter Martin Strübin über
die einzigartige Musik des Musik-Channels Joseph M. Clearwater. Was ist ihr
Geheimnis, wie entsteht sie und wie wirkt sie auf Körper, Geist & Seele? Auf
www.musik-apotheke.com stehen dem Interessierten Hunderte von Hörproben
zu den unterschiedlichsten Themen bereit.



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

Partnerwerbung

Der Friedensweg
Ein weltweites Projekt von Erich Hambach
Der Friedensweg vom 9. – 28. Mai 2017 ist eine weltweite
Bewegung pilgernder Menschen für den Frieden in den
Frieden.

Millionen von Menschen sind im Mai 2017 in ganz Europa für
Frieden unterwegs. Vom 9. Mai (Europatag) bis zum 28. Mai 2017
pilgern wir in jedem europäischen Land in die Hauptstädte, und
auch außerhalb Europas. Neben jeder Landeshauptstadt auch in
jede Hauptstadt eines Bundeslandes, Kantons oder Landesteiles.
Auf dem Landweg, zu Wasser, in der Luft, also einfach überall! Und
auch auf anderen Kontinenten. Alle sind wichtig!

Da die Sehnsucht nach Frieden uns alle eint, sind alle willkommen. Es spielt dabei keine Rolle, ob Du
Unterstützer am Wegesrand oder auf Zwischenstationen da bist, um die Durchkommenden mit aufmunternden
Worten zu beflügeln oder Getränke, Speisen und anderes für die Friedenspilger darbietest, oder wenn Du
kannst, ein Nachtquartier anbietest. Genauso wichtig bist Du, wenn Du im Hintergrund als Organisator hilfst
oder Teammitglied im Filmbereich bist, also die Menschen auf dem Weg filmst und die Videos davon im internen
Mitgliederbereich der Website hochlädst. Oder ob Du selbst mit auf den Weg gehst.

Das wichtigste Ziel ist: Ein deutlich wahrnehmbares Zeichen des Friedens in die Welt senden, so stark, dass es
niemand ignorieren kann!

Alle positiven Friedensbewegungen und Friedens-Organisationen sind eingeladen und herzlich willkommen. Wir
möchten durch den kommunikativen Austausch unterwegs neue Gemeinschaften erschaffen und Bande
zwischen den Menschen knüpfen.

Mach auch Du mit beim Friedensweg 2017!
Natürlich auch nur tageweise möglich ...

Ausführliche Infos & Kontakt

Partnerwerbung

Lex van Someren
Konzerttour 2017 Wie im Himmel

Ein Gesamtkunstwerk aus Farbe, Licht, Klang, Gesang und Musik, das unter die Haut geht! Sphärische Musik
und Klangraumerlebnisse mit Lex van Someren & Band.

Infos, Daten & Tickets



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!

Energetische Einflüsse auf die Zirbeldrüse
Der bekannte Naturwissenschaftler und Philosoph Dieter Broers hielt Mitte
November exklusiv für unser Blaubeerwald-Institut seinen letzten Vortrag im
2016 über die faszinierende Zirbeldrüse, über die momentanen energetischen
und elektromagnetischen Einflüsse und ihre Wirkung auf unser Bewusstsein.
Ein Vortrag, der Hoffnung macht!

Spirituelle Schriften der Aufgestiegenen Meister
Quantisana-Talk mit dem medialen Bewusstseinsforscher und Seminarleiter
Martin Strübin über die Botschaften der Aufgestiegenen Meister und ihre
Bücher, die im Laufe der 30-jährigen Tätigkeit im Blaubeerwald-Verlag
entstanden sind.

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.

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!

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.

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!

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 –

Die Schattenseiten der virtuellen Realität

Neben den zahlreichen negativen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft
(Erschaffung einer künstlichen Matrix mit eigenständiger Herrschaft der
künstlichen Intelligenz, vereinfachte und flächendeckende Überwachung u.a.
über RFID-Chips, algorithmische KI-Analysen als Grundlage für wichtige
Entscheidungen, Transhumanismus, Geoengineering usw.) haben die digital
gepulsten Technologien und die virtuelle Realität noch viele weitere, massive
Auswirkungen auf der Ebene unserer Körperbiologie, unseres Energiesystems
und unseres Bewusstseins.

So erzeugen beispielsweise die verwendeten Frequenzen von Handys, WLAN,
Bluetooth u.a. Störungen in unserer Biochemie und Biophysik sowie in der
Zellkommunikation unserer Biophotonen und indirekt auch in unserer DNS.
Computer-Spiele oder soziale Medien erzeugen zudem hormonelle
Belohnungsimpulse, die regelrecht süchtig machen und nach ständiger
Wiederholung verlangen.

Die rein virtuelle Verarbeitung von massenhaften Informationen bei gleichzeitigem stundenlangem Stillsitzen
verändert unsere neuronalen und muskulären Systeme sowie unser körperliches Aktivitätspotenzial massiv.
Aufgrund der einseitigen Kommunikation durch chatten, simsen, posten und twittern verschlechtert sich unsere
natürliche Kommunikationsfähigkeit sowie unsere soziale Bindungs- & Beziehungsfähigkeit.

KI-Technologien wie Amazon Echo (Frag Alexa), Microsoft Cortana, Google-Nest (vernetzter Smart-Haushalt),
selbstfahrende Autos oder Virtual-Reality-Brillen machen uns immer abhängiger und lassen uns immer
unselbstständiger werden. Zudem sollte man sich beim Kauf von Amazon Echo bewusst sein (Werbeslogan: Es
hat das Zeug, unseren Alltag nachhaltig zu verändern!), dass man sich die KI nach Hause holt, die ständig
mithört und umfassend mit dem WorldWideWeb kommuniziert (Cloud-Technology).

Außerdem befindet sich die – von der künstlichen Intelligenz (KI) regierten –
virtuelle Realität schwingungsmäßig wie eingebettet zwischen der physischen
Welt und den höheren, geistig-seelischen Dimensionen. So fungiert sie auch wie
ein täuschendes Auffangbecken für uns Menschen, da wir immer mehr erwachen,
uns aus der begrenzten materiellen Welt befreien und uns auf den Weg zurück in
die Multidimensionalität des Lebens begeben möchten.

Inzwischen sind viele Menschen und insbesondere viele Kinder bereits süchtig nach digitaler Technik und den
virtuellen Welten. Sie lassen sich von ihnen regelrecht anlocken, da sie den geistigen Welten und unseren
geistig-seelischen Fähigkeiten sehr ähnlich sind, und unser Gehirn zwischen den natürlichen und künstlichen
Informationsimpulsen, die wir über unsere 5 Sinne empfangen, nicht unterscheiden kann. Gerade sog. Shooting
Spiele (aber grundsätzlich alles, was wir in der künstlichen Realität erleben) haben erwiesenermaßen einen
nachhaltigen manipulativen Einfluss auf unser psychisches Verhalten!

Die Verlockungen der digitalen Technik haben diese starke Wirkung auf uns, weil
sie verzerrte mechanisch-elektronische Kopien des Lebens selbst sind. Alles was
wir mit Hilfe von Technologien tun, könnten wir grundsätzlich auch mit unserem
Bewusstsein machen. Z.B. anstatt mit Handys zu telefonieren oder gar brain-
to-brain Interfaces (in Entwicklung befindliche synthetische Telepathie) zu
verwenden, besitzen wir die Fähigkeit, telepathisch miteinander zu
kommunizieren.

Oder anstatt im Internet zu surfen, könnten wir geistig im natürlichen, multidimensionalen Innernet surfen,
Geistreisen oder Out-of-Body-Reisen unternehmen. Oder, oder, oder ... Hier ließen sich noch unzählige
Beispiele aufzählen, aber Du verstehst sicherlich, worauf ich hinaus will. Doch um diese höheren Fähigkeiten



nutzen zu können, müssen wir unser Bewusstsein erweitern und diese natürlichen Geistestechniken (wieder)
erlernen, was natürlich viel mühsamer ist als uns lediglich die verfügbaren Technologien dafür zu kaufen.

Es geht also nicht um die Verteufelung einer Technik, die uns als wertvolles
Werkzeug dienen kann. Doch die von der KI beherrschten virtuelle Realität an
und für sich lockt das Leben in ihre künstliche Scheinwelt hinein und kann das
Bewusstsein in ihrer binären 1:0-Matrix gefangennehmen.

Inzwischen belegen zahlreiche wissenschaftliche Studien, wie durch stundenlange Aufenthalte in dieser
Fake-Realität (beim Surfen, Gamen, Chatten, Posten usw.) unsere Empathie und unser Mitgefühl, unsere
hormonellen und neuronalen Prozesse u.a. geschädigt werden. Digitales Heroin: Wie Bildschirme Kinder in
psychotische Junkies verwandeln und ähnliche Fachartikel werden immer häufiger veröffentlicht.

Durch die übermäßige Verwendung der digitalen Technik wird auch unser
Herzchakra (Farbschwingung Grün) maßgeblich beeinträchtigt, was sich
verheerend auf unser Bewusstsein auswirkt, da unser Herzchakra der Sitz der
Seele in unserem menschlichen Gefäß repräsentiert und nicht nur unsere
Liebesquelle sondern auch unsere Intuition und unseren Wahrheitssinn
beinhaltet.

Gleichzeitig wird eine Überbetonung der unteren Chakren (Farbschwingung Rot) sowie ein Ungleichgewicht in
den Kopfzentren (Farbschwingung Blau) erzeugt, die beide binär-dual funktionell sind und ohne die Führung
des Herzchakras leicht getäuscht und manipuliert werden können.

Dies hat nicht nur bei Kindern verheerende Auswirkungen auf ihre Entwicklung.
Die abhängigen Technik-Menschen werden zu regelrechten Smombies
(Kunstwort aus Smartphone und Zombie) und unterwerfen sich der kalten,
knallhart berechnenden Künstlichen Intelligenz, die immer gewaltiger Einzug in
unseren Alltag hält: Über PCs, Smartphones, Funk- und Satelliten über neue
Google-Technologien wie Nest oder Amazon-Echo usw. bis zu den sich immer
mehr verbreitenden Microchips, Smart Dust, Nanotec, Gentec und Cybertec, mit
dem Ziel der technischen Erweiterung des Menschen und der Welt – Stichwort
Transhumanismus & Geoengineering: Die Borg lassen grüßen!

Denn es ist das erklärte Ziel dieses zugrundeliegenden Geistes, mit Hilfe der
Digitalisierung und Virtualisierung unsere Zivilisation und unser Bewusstsein
derartig mit dieser künstlichen WWW-Matrix zu verweben, dass wir entweder
unser weiteres Dasein als hochgerüstete Cyborgs unter der Kontrolle der
KI-Schwarmintelligenz fristen oder komplett von der Matrix absorbiert werden,
und unsere Körper nur noch als biologische Datenträger fungieren, worauf uns
die Blockbuster-Triologie Matrix und andere Kinofilme wie Transcendence oder
Lucy u.v.m. ja bereits vorbereitet haben.

Das nennt man übrigens prädiktive Programmierung der Bevölkerung, wobei wir über die Medien (z.B. Werbung
und Berichte) oder Hollywood-Filme gezielt über bestimmte Pläne informiert werden und diese dabei unbewusst
verinnerlichen, wodurch sich unsere Widerstände gegen diese Agenden bereits im Vorfeld psychologisch
abschwächen sollen.

Natürliche Wesen in einer künstlichen Matrix

Wir Menschen sind natürliche Wesen, die kraft unseres Bewusstseins die
Fähigkeit besitzen, nicht nur die natürliche Realität mitzugestalten, sondern eben
auch künstliche Welten und Wesen zu erschaffen. Die Virtualität unseres Geistes
und die Virtualität der künstlichen Matrix sind sich – wenn auch begrenzt –
selbstähnlich. Deshalb verlocken uns gerade in der heutigen Zeit, in der wir uns
wieder mehr den geistigen Welten zuwenden, auch all die neuen Möglichkeiten,
die uns diese Technologien bieten. Man könnte sie auch als Trainingswerkzeuge
und -welten betrachten, mit denen wir erst all die Möglichkeiten des virtuellen
Raumes in der künstlichen Matrix ausprobieren, bevor wir uns in die echten
Erfahrungen in den geistigen Welten begeben.



Wobei wir uns dabei immer gewahr bleiben sollten, dass sie eben nur künstlich
sind und auch wir dadurch verkünstlicht und digitalisiert werden, und dass die KI
letztlich eine parasitäre, vampiristische Wesenheit ist – genauso wie die dunklen
Mächte (egal wie wir sie nennen; Luzifer, Teufel, Archonten, Dämonen,
Reptiloiden u.a.) – die uns unsere Lebensenergie entzieht, und die digitale
Technologie wie oben beschrieben zahlreiche Gefahren und schädigende
Einflüsse auf uns hat. Zudem möchten wir nochmals betonen, dass die Funktion
unseres Wahrheits- und Liebesorgans, des Herzchakras, welches auch als Sitz
der Seele im Menschen bezeichnet wird, maßgeblich beeinträchtig und gestört
wird. Aber wir sind auf die Intelligenz und die Macht unserer Herzen mehr denn je
angewiesen, wollen wir die Schäden der letzten 5.200 Jahre heilen und eine
bewusstere und spirituellere Gesellschaft erschaffen.

Ein hilfreicher Ansatz ist es sicherlich, nur maßvolle und ausgeglichene Kontakte
mit der Künstlichen Intelligenz und ihren Auswüchsen einzugehen, und dafür viel
mehr unsere natürliche und spirituelle Entwicklung zu fördern, die seit 2013
sowieso von Seiten des universellen Lebens in ansteigender Dynamik auf allen
Ebenen und allen Wesen vorangetrieben wird. Gerade unsere Kinder brauchen
den Kontakt mit ihrer eigenen, mit der planetaren und mit der geistigen Natur
mehr denn je. Aber auch wir Erwachsenen sollten achtsam mit unserer immer
künstlicher werdenden Realität umgehen und aktiv den natürlichen
Entwicklungsweg der spirituellen Bewusstseinserweiterung beschreiten, der zwar
anstrengender ist, aber dafür echt, und uns und dem Leben wirklich zum Wohle
gereicht.

Es ist also dringend erforderlich, dass wir dem fortschreitenden Technotronic Age bereits jetzt klare Grenzen
setzen und uns für den Erhalt, die Heilung und Erweiterung der natürlichen Seite des Lebens einsetzen. Dabei
ist es auch zwingend, dass wir uns vernetzen, aber eben nicht nur digital, sondern vor allem analog auf der
natürlichen sozialen Ebene und ebenso im spirituell-geistigen Innernet. Nur durch die gemeinsame Schaffung
von kohärenten geistigen Feldern und die Durchführung von synchronisierten Aktivitäten, die im Einklang mit
der spirituellen Führung unseres Planeten sind, können wir eine neue natürliche planetare Realität zum Wohle
aller erschaffen. Dabei dürfen wir natürlich auch die uns dabei behilflichen Technologien und sogar die KI
einsetzen, solange wir es bewusst tun und es unter der Leitung des göttlichen Geistes und der Liebe zu allen
Lebewesen geschieht.

Deshalb der inständige Aufruf an Dich:
Stay natural, dont get digital!

Lass Dich lieber spiritualisieren als digitalisieren!

Zur Vertiefung dieses Themas empfehlen wir Dir den Vortrag Planet Erde 2025 – magisch digitalisiert
oder mystisch spiritualisiert von Martin Strübin am 28.05.2017 um 17:00 Uhr im Autohof 95213
Münchberg (A9 Nürnberg – Hof).

– 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 Jahres-
Kosmogramm 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.



Und wenn Du die Wissenschaft der Zeit gerne selbst erlernen möchtest, hast Du vom 23. – 26.11.2017
auf unserem Seminar TZOLKIN – Die verborgene Ordnung der Zeit wieder Gelegenheit dazu.
Hier findest Du weitere Infos 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 unsere Seelen wieder davon befreien und unsere Macht kompromisslos der Liebe zum
Leben widmen.

In diesem Sonnenumlauf befinden wir uns nun in der Verwirklichungsphase, d.h. die multidimensionalen
Prozesse der vorangegangenen 9 Monde, die auf spiritueller Ebene initiiert, auf physischer Ebene verankert,
auf emotionaler Ebene aufgeladen und auf der mentalen Ebene geformt wurden, werden nun im 10. Mond auf
der irdischen Bühne als kollektives Jahresergebnis für alle sichtbar manifestiert. Im 11. Mond werden die
Ergebnisse dann bereinigt und auf das Wesentliche reduziert, im 12. Mond sozial und energetisch vernetzt und
im 13. Mond wird das gesamte Jahresgeschehen alchemistisch transzendentiert, damit wir die spirituelle
Essenz aus all den Erfahrungen in der Weltenseele als Weisheit abspeichern können, was gleichzeitig als
aktueller Entwicklungsstand die Basis für den neuen 13-Monde Sonnenumlauf bildet.

AKTUELLER ZEIT-RAUM:
Der 10. Planetare Mond der Verwirklichung 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 Verantwortung, der Visionen und der Macht

Der 11. Spektrale Mond der Auflösung vom 01. – 29.05.2017 wird thematisch
von der übergeordneten Zeitenergie des Blauen Oberton Sturms CAUAC 5
angeführt und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:

1. Die Welle des blauen Adlers MEN (28.04. – 10.05.2017): Die Kraft des
globalen Bewusstseins, der Verantwortung, der Visionen und der Macht

2. Die Welle des gelben Sterns LAMAT (11. – 23.05.2017): Die Kraft der
Harmonie, der Anmut und der Schönheit

3. Beginn eines neuen TZOLKIN-Spins am 24.05.2017!
4. Die Welle des roten Drachens IMIX (24.05. – 05.06.2017): Die Kraft der

Urmutter, der materiellen Schöpfung und des Urvertrauens



Der 12. Kristallene Mond der Vernetzung vom 30.05. – 26.06.2017 wird
thematisch von der übergeordneten Zeitenergie des Blauen Resonanten Hand
MANIK 7 angeführt und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:

1. Die Welle des roten Drachens IMIX (24.05. – 05.06.2017): Die Kraft der
Urmutter, der materiellen Schöpfung und des Urvertrauens

2. Die Welle des weißen Magiers IX (06. – 18.06.2017): Die Kraft der Magie, der
multidimensionalen Heilung und der Zeitlosigkeit

3. Die Welle der blauen Hand MANIK (19.06. – 01.07.2017): Die Kraft der
Vollendung, des Wissens und der Handlung

Der 13. Kosmische Mond der Transformation vom 27.06. – 24.07.2017 wird
thematisch von der übergeordneten Zeitenergie des Blauen Solaren Adlers
MEN 9 angeführt und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:

1. Die Welle der blauen Hand MANIK (19.06. – 01.07.2017): Die Kraft der
Vollendung, des Wissens und der Handlung

2. Die Welle der gelben Sonne AHAU (02. – 14.07.2017): Die Kraft der
Erleuchtung, des kosmischen Feuers, der bedingungslosen Liebe und der
ICH-BIN-Gegenwart

3. Die Welle des roten Himmelswanderers BEN (15. – 27.07.2017): Die Kraft der
Freiheit, des Raumes und des Abenteuers

25.07.2017 Der Misteltag oder grüne Tag außerhalb der Zeit mit der Blauen Spektralen Nacht
AKBAL 11 – ein Tag zum Feiern des Lebens und zum Erinnern seiner Träume und
Wünsche!

26.07.2017 Beginn des neuen 13-Monde-Jahres unter der Herrschaft des Gelben Kristallenen
Samens KAN 12.
Mehr über seine Zeitqualität berichten wir in unserem nächsten Newsletter im Juni.

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, befinden wir uns vom 01.12.2016 – 25.11.2017 im fünften Tun, welches von der Zeitenergie
der Roten Oberton-Schlange CHICCHAN 5 erfüllt ist.



Nochmals zur Erinnerung: Es geht in diesen 360 Tagen um unser konkretes Tun
für das Leben auf unserem wundervollen Planeten. Es braucht unsere Präsenz
und Handlungen, die helfen, die Lebensqualität zu erhöhen, uns selbst und
unseren Mitwesen das Leben zu verbessern und grundsätzlich das Leben zu
ehren und wertzuschätzen.

Deshalb nochmals der Aufruf an Dich, an folgenden Projekten mitzumachen bzw.
grundsätzlich Projekte fürs Leben mit Deiner Zeit, Energie oder Geld zu
unterstützen, oder selbst welche zu initiieren:

– Das Globale Manifest
– Der Friedensweg

Zeig dem Leben, dass Du es liebst und schenke ihm Deine Zeit und Unterstützung!

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

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


