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Liebe(r) FreundIn des Blaubeerwaldes,
wir leben wirklich in außerordentlich spannenden Zeiten! Während auf der vordergründigen Bühne unserer
Gesellschaft die „ach so wichtigen“ Kasperletheater immer spannungsgeladener und chaotischer werden,
brodelt es auf den dahinterliegenden Ebenen der okkulten Elite immer gewaltiger. Für das gemeine Volk liefert
die Propaganda-Maschine über die medial orchestrierte „Lügenpresse“ eine Schlammschlacht nach der
anderen, wie der sich aktuell aufschaukelnde Streit zwischen USA und Nordkorea, in dem sich zwei
Psychopathen in alter „Dick & Doof“-Manier gegenseitig mit ihren atomaren Spielzeugen die Augen ausstechen
wollen. Oder das Ergebnis der deutschen Bundestagswahl mit dem nicht wirklich überraschenden Erfolg der
AfD, welches nicht nur in den internationalen Medien unisono als „erstmaliger Einzug der Rechtsextremen und
Nazis nach Hitler“ abgekanzelt wird. Auch die mittlerweile fast täglich erscheinenden Berichte über neue TerrorAnschläge dürfen in dem „Angst & Schrecken–Potpourri“ nicht fehlen.

In gewohnter Manier, aber mit immer mehr Druck, werden in den Berichten zielgerichtete „Trigger-Wörter“
verwendet, die in der Regel von illuminierten Denkfabriken extra dafür kreiert wurden, um in der Bevölkerung
entsprechend erwünschte psychologischen Reaktionen auszulösen. Durch irreführende Halbwahrheiten,
gewürzt mit einer gehörigen Portion Lügen, soll die kollektive Bevölkerungsmasse in die passende Richtung
gesteuert werden. Nur dass dies immer weniger funktioniert, weil die Menschen einerseits dank den
unabhängigen „Alternativen Medien“ (die natürlich nur Fake-News verbreiten!) immer aufgeklärter sind, und
andererseits aufgrund der potenzierten Frequenzerhöhung, die wir alle nun schon seit den 90er Jahren
durchleben, dadurch immer bewusster werden und unserer eigenen Intuition und Herzintelligenz immer mehr
vertrauen.
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Eine weitere massive und wichtige Bewegung gegen die versklavenden
NWO-Pläne der okkulten Elite sind die in den letzten Jahrzehnten
immer zahlreicher auftauchenden „Whistleblower“ bzw. Insider aus den
diversen, dunklen Geheimprojekten der „erleuchteten Illuminati“.
Diese mutigen Mitmenschen können oder wollen ihr okkultes Wissen
und ihre unglaublichen und teilweise auch höchst verstörenden
Erfahrungen nicht mehr länger verschweigen, und verweigern sich
weiteren lebensverachtenden Machenschaften ihrer finsteren Herren.
Sei es nun aufgrund des Druckes ihres Gewissens oder aus
Bewusstwerdungsgründen, riskieren sie dabei nicht nur ihren
gesellschaftlichen Ruf und ihre existentielle Grundlage, sondern oft
auch ihr Leben und das ihrer geliebten Familien und Freunden.
Auch in diesem Prozess der Offenlegung von Geheimnissen bzw. Erleuchtung der okkulten Agenden der
Hintergrund-Elite erkennen wir eine Synchronisierung mit den Entwicklungszyklen der Zeit, wie es die fraktalen
Matrizen des Tzolkin aufzeigen. So begann eine erste Welle von Enthüllungen mit dem Beginn des letzten
Katuns im alten Zeitalter (ab 1993) und wurde anfänglich von einer verhältnismäßig kleineren Gemeinde von
Interessierten wahrgenommen. Dieser Prozess steigerte sich daraufhin mit dem Beginn der galaktischen
Unterwelt (ab 2000), insbesondere nach dem satanischen Massenopfer des 11. September 2001, und erreichte
nun viele Menschen auch außerhalb der kleinen Insidergruppierungen aus den 90er Jahren, woraufhin der
Begriff „Verschwörungstheorien“ eingeführt wurde. Nun seit Beginn des neuen Zeitalters (2013) tauchen
Aufklärer in Scharen auf und es vergeht kaum eine Woche, in der nicht weitere okkulte Projekte und geheime
Schweinereien in die Öffentlichkeit getragen werden. Natürlich nicht über die „Mainstream-Medien“, sondern
vorwiegend über digitale Enthüllungs-Plattformen, die immer zahlreicher im Netz gegründet wurden, der Zensur
und Gegenwehr der geschädigten Illuminaten zum Trotz.

Nach unseren Angeboten geht’s mit dem Artikel weiter, und am Ende findest Du wie üblich die
Zeitenergien des aktuellen 13-Mondejahres (des Gelben kristallenen Samens KAN 12 vom 26.07.2017 –
25.07.2018) sowie des kommenden 6. TUNs (des Weißen Rhythmischen Weltenüberbrückers CIMI 6
vom 26.11.2017 – 20.11.2018) ...

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 2017/2018. Unsere 30jährige 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 einem liebevollen und kreativen Erblühen all Deiner Gaben im Jahr des Gelben Samens!

Geschenke exklusiv für Dich – auch weiterhin in 2018!
Für unsere professionelle und geförderte Channeling-Ausbildung und CHTHeilerausbildung bekommst Du auch 2018 weiterhin eine Bildungsprämie von
der BRD und der EU geschenkt.
Einfach unter www.bildungspraemie.info beantragen und bis zu 500 Euro
erhalten!

Lebe in Synchronizität mit der wahren ZEIT!

Der Maya-Kalender TZOLKIN
& der 13-Monde-Kalender des Friedens
4 Tage mit dem Maya-Experten Martin Strübin für alle, die im Einklang mit
den Qualitäten der wahren ZEIT und ihren individuellen wie auch den
globalen Entwicklungszyklen leben wollen
23.–26.11.2017 – noch Plätze frei!
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Auf diesem Seminar lernst Du die echte 4. Dimension, die Zeit-Matrix des Mayakalenders TZOLKIN, kennen,
ihren Aufbau der 13 galaktischen Manifestations- und der 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 erfährst Du, wie Du die Zeitqualitäten des Tzolkin
mit der Raum-Zeit (dem 13-Monde-Kalender und dem gregorianischen Kalender) verbinden und dies 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 Dich selbst besser verstehen
kannst. Dabei erkennst Du auch, mit welchen Potenzialen Du Dein Leben gestaltest, und welche Fähigkeiten
Du noch meistern darfst.
Erst wer die Winde der ZEIT erkennt, kann sein Lebensschiff auch richtig navigieren!
Weitere Infos, Anmeldung & Teilnehmerberichte
DVDs zum Thema

Erlerne eine unvergleichliche Heilkunst!

CANTOR HOLISTIC TOUCH
Die fundierte Heiler-Ausbildung zum professionellen CHT-Practitioner – bei der
Begründerin Christine Strübin persönlich!
29. Januar – 3. Februar 2018 – 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 Lebensebenen 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 unbeschreiblich verstärkt und
vertieft.
In dieser Woche erfährst Du auch selbst tiefgreifende Heilbehandlungen!
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.
Info-Sendung 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.
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Info-Sendung 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:
21.–22.10.2017
28.10.–01.11.2017
04.11.2017
13.–18.11.2017
18.11.2017
25.–26.11.2017
08.–13.01.2018
29.01.–03.02.2018

CHT-Modul „Aurachirurgie & Prana“ bei Anke Neumann, 07356 Bad Lobenstein
CHT3-Ausbildung bei Doris Becker, 94036 Passau
CHT-Praxistag bei Conny Winkler, 92439 Blaubeerwald
CHT2-Ausbildung bei Christine Strübin, 93426 Roding
CHT-Intensiv Folgeseminar bei Doris Becker, 94036 Passau
CHT-Modul „Energieverbindungen“ bei Conny Winkler, 92439 Blaubeerwald
CHT3-Ausbildung bei Christine Strübin, 93426 Roding
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 geht’s zu den heilsamen Filmen und spannenden Vorträgen über die einzigartige Heilkunst
CANTOR HOLISTIC TOUCH!
Weitere Info & Anmeldung
Adressliste von CHT-Practitioner für Heilbehandlungen
Teilnehmerberichte

Hellsichtigkeit für Aura-Blinde!

Die Kunst der AURA-Deutung
Ein Wochenende mit Martin Strübin für alle Aura-Fans – mit der
Aura-Video-Station 7 Pro und der IE AuraCloud 3D
03.–04. Februar 2018 – 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 über 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 ihrer Aura-Arbeit und –Analysen noch verbessern
möchten, ist dieses Aura-Training optimal. Aber auch alle Interessierten oder Heiler und Therapeuten, die mehr
über die Aura, die Chakren und deren psycho-energetische Zusammenhänge wissen möchten, profitieren von
diesen zwei Tagen.
Ideal für Interessenten zum Kennenlernen und intensiven Testen der Inneractive Aurasysteme.
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Nutze unsere Erfahrungen aus über 20 Jahren Aura-Arbeit mit den Inneractive Aura-Systemen.
Infosendung 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

Heilsame DELFIN-Reise

„DOLFINIM – Die Heilkraft der Delfine“
Verbringe eine unvergessliche Woche bei den wilden Delfinen im Roten Meer, schwimme hautnah mit
diesen einzigartigen Wesen und erlebe deren heilsame und ansteckende Lebensfreude und Lebenslust!
18.–25.03.2018 – noch Plätze frei
Erfülle Dir Deinen Traum und schwimme hautnah mit der wilden 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 intensive Erlebnisse und Heilprozesse und können ihnen
einen VIP-Status im Dolphin Reef ermöglichen!
Nach dieser unvergesslichen Reise kehrt garantiert jeder als erneuerter Mensch nach Hause zurück!
Info-Sendung 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
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Herbst-AKTION vom 01. – 31.10.2017
Manna und die monoatomischen 5. Elemente
Auf folgende monoatomische Elemente erhältst Du im Oktober 10% RABATT!
Mono-IRIDIUM (IR)
Verbessert die Erdverbindung und Stabilität, schützt vor negativen Energien, fördert Mut und Selbstvertrauen
u.a.!
Mono-RHODIUM (RH)
Fördert die Verbindung zur geistigen Welt und zur Seelenfamilie, aktiviert das 3. Auge und die höheren
Chakren u.a.!
Du bezahlst nur EUR 54/30ml und EUR 143/100ml (anstatt EUR 60 bzw. EUR 159)
Info-Sendung 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 geht’s zu den spannenden Vorträgen über die monoatomischen 5. Elemente!
Ausführliche Informationen • Kundenberichte
Deine Bestellung kannst Du gleich hier aufgeben

NEU im Blaubeerwald

Radionische QUANTEC Fern-Analysen &
Behandlungen
Mit dem radionischen Quantec-System sind heilsame Fernanalysen &
-Behandlungen für Mensch, Tier, Häuser, Firmen u.v.m. möglich. Sie bietet
eine effektive Unterstützung zur Verbesserung der Lebensqualität, egal in
welchem Bereich und bei welcher Thematik!
Durch die Kombination von Radionik, Computer und der Diode des Weißen Rauschens können wir über das
Erdmagnetfeld Fernanalysen durchführen und in regelmäßigen Abständen die entsprechenden Heilenergien
senden. Dabei werden über 60.000 Informationen analysiert und eine maßgeschneiderte Heilbehandlung
erstellt, die über mehrere Monate mehrmals täglich durchgeführt werden. Dabei wird der Mensch in seiner
Ganzheit untersucht und behandelt (DNS, Körpersysteme, Chakren, Meridiane, Aura & Feinstofffelder).
Ausführliche Informationen
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AKTUELL AUF YOUTUBE: Visionärer Vortrag!

„Planet Erde 2025 – magisch digitalisiert oder
mystisch spiritualisiert?“
Der neueste Vortrag von Martin Strübin über unsere aktuelle 13jährige 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!
In seinem neuesten Vortrag „Planet Erde 2025“ beleuchtet der Lebensforscher, mediale Lehrer und Therapeut
Martin Strübin die wahrscheinlichen Entwicklungswege der Menschheit in den nächsten Jahren bis 2025.
In gewohnt spannender und erhellender Weise erläutert Martin Strübin u.a. folgende Themen:
– Die multidimensionale Kosmologie der Erde und des Menschen
– Die polaren Gegenkräfte, die durch die Menschheit wirken
– Zusammenhänge unterschiedlicher Zeitzyklen vor und nach 2012
– Die künstlich-magische Digitalisierung unserer Gesellschaft
– Aktueller Stand des „Technotronischen Zeitalters“
– Die natürlich-mystische Spiritualisierung der Menschheit
– Erfordernisse und Chancen auf individueller und globaler Ebene
Deshalb der Aufruf an alle Menschen:
„Stay natural – dont't get digital! Lass Dich lieber spiritualisieren als digitalisieren ...“
Teil 1: „Kosmologie Universum-Erde-Mensch, Luzifer-Fraktion versus Christus-Fraktion“ (75 Min.)
Teil 2: „Die künstliche, magisch digitalisierte Zukunft“ (52 Min.)
Teil 3: „Die natürliche, mystisch spiritualisierte Zukunft“ (72 Min.)

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.
1. Begegnung mit Deinem Höheren Selbst – inkl. gesprochener Meditation von
Dieter Broers
2. Brain Cleaning
Audio-CD mit Broschüre
Gesamtspieldauer 71:30 Min.
Preis EUR 39,–
Ausführliche Infos & Bestellung

NEU im Blaubeerwald-Shop

Heilsame Energiebilder 2018
Kalender mit „Blumen des Lebens“ von Marion Friedsam
Bringe mehr Energie in Deine Wohn- oder Praxisräume mit der
Kraft der Blume des Lebens! Ein wunderschöner Kalender mit
zwölf heilsamen Energiebildern in der Form der Blume des
Lebens.
Die Energiebilder von Marion Friedsam erinnern den Betrachter an die
ewig währenden Gesetzmäßigkeiten, die er in seinem Innersten selbst
trägt, aber nur zeitweise bewusst lebt. Durch ihre Bilder werden
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aktivierende Impulse freigesetzt, die uns mit Frieden, Harmonie,
Inspiration und Vollkommenheit erfüllen.
Ihre Kunstwerke strahlen eine ungewöhnliche Kraft und Energie aus und tragen zur Harmonisierung der
Räume bei, was an keinem Arbeitsplatz oder in den eigenen vier Wände fehlen sollte.
Ausführliche Infos & Bestellung

NEU im Blaubeerwald-Shop

Die ZUVUYA-Agenda 2018
Ein ZEIT-Projekt von u.r.s. José Zuber
Die Zeit erreicht mit der „Zuvuya-Agenda“, basierend auf dem
Wissen der Maya (Tzolkin-Mayakalender), im wahrsten Sinne des
Wortes eine neue Dimension.
Der Surf deines Lebens wartet auf dich!
Wer die Zeichen der Zeit lesen und richtig interpretieren kann, surft auf
ihren Wellen über jegliche Hindernisse hinweg. Zusätzlich helfen dir
die Gesetze der Zeit, immer wieder auf den Zauberteppich
aufzusteigen, der dich die Magie des Lebens wieder fühlen lässt.

Die Zuvuya-Agenda 2018 deckt verschiedenste Ansprüche ab. Als Agenda kann sie zur Planung &
Koordination eingesetzt werden. Für Einsteiger und Fortgeschrittene liefert sie täglich zahlreiche wichtige
Informationen über das Tagespotenzial, die aktuelle Zeitwelle oder den aktiven Mond (13 Mond). Außerdem
haben wir für alle, die es lieber traditionell haben, noch den „Long Count“ (Lange Zählung) integriert.
13-Monde-Kalender
Unsere Agenda enthält zudem noch einen kompletten 13-Monde-Kalender (2018/2019). Denn dieser ist der
Schlüssel für das Verständnis der Zyklen der Zeit.
PRODUKT-INFORMATIONEN
13 Monate Informationen über Tag/KIN, Welle und Mond
auf ca. 200 Farbseiten, Format 17 x 24 cm | Hardcover, edle Fadenbindung, Buchdeckel mit Gold-Prägung,
5/5-farbig (mit Goldfarbe)
–
–
–
–
–
–
–
–

gültig vom 01.01.2018 bis 31.01.2019 (+ Extra-Monat)
ausführliche Einleitung (auch als E-Book kostenlos erhältlich)
Anleitung zum Ausrechnen des Geburtszeichens (Dreamspell)
umfassende tägliche Informationen zu den 20 Siegeln, 13 Tönen und Wellen (Dreamspell & Longcount)
kompletter 13-Monde-Kalender
keltische und gregorianische Feiertage
Jahresübersicht & Adressverzeichnis
Literaturhinweise, Surftipps und Buchzeichen

Ausführliche Infos & Bestellung
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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 Das ist mein Leben – als Download oder CD
NEU: 432 Hz Bewusst Seele Sein – als Download oder CD
NEU: 432 Hz Ich verdiene es, glücklich zu sein – als Download oder CD
und viele weitere Glücksmusik-CDs
GEHEIM-TIPP: Deine individuelle Seelenmusik in 432Hz – ein einzigartiges, nur für Dich komponiertes Werk
mit der Musik Deiner Seele – als Download oder CD
Erlebe selbst den Unterschied!
Info-Sendung 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 geht’s zum neuen Download- & CD-Shop der 432 Hz-Musik von Josef M. Clearwater

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
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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!

„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!
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!
„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 geht’s zu unserem YouTube-Kanal
Wir wünschen Dir viele Erkenntnisse, erleuchtende Aha-Erlebnisse und heilsame Prozesse beim Anschauen.

Der Blaubeerwald auf Facebook
Besuche uns doch im Gesichtsbuch. Unsere Fb-Seiten pflegen wir täglich und veröffentlichen laufend neue
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Beiträge. Natürlich freuen wir uns darüber, wenn sie Dir gefallen und Du es uns auch mit erhobenem Daumen
bekundest.
Blaubeerwald
Hier berichten wir über unser alltägliches Leben im zauberhaften Blaubeerwald, veröffentlichen schöne Bilder
von unserem kleinen Paradies und seinen vielen Bewohnern, berichten über außergewöhnliche Erlebnisse und
natürlich auch über unsere Philosophie, wie wir Menschen in liebevoller Einheit mit allem Leben auf, in und
über der Erde leben können.
CANTOR HOLISTIC TOUCH
Hier findest Du aktuelle Informationen rund um und über unsere spirituelle Heilkunst, faszinierende Mitteilungen
von CHT-Practitioner und CHT-Coaches, begeisterte Kundenberichte, und natürlich auch neue
wissenschaftliche Erkenntnisse über das Thema der ganzheitlichen Heilung sowie die Wirksamkeit und
Notwendigkeit, den Menschen allumfassend zu unterstützen.
Delfine, die Menschen der Meere
Hier veröffentlichen wir immer wieder interessante Beiträge und schöne Fotos über die Delfine und auch Wale,
und posten aktuelle Berichte und Fotos von unseren heilsamen Delfinreisen.

Danke für Dein Gefällt mir!

Termine 2018
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 –
Hier findest Du nun eine übersichtliche Auflistung von prägnanten „Whistleblowern“ (Hinweisgeber oder
Enthüller, wörtlich übersetzt „Pfeifenbläsern“), die einen guten Überblick über die Enthüllungen der letzten 25
Jahren zeigt. Die Liste ist natürlich unvollständig, da sich inzwischen so viele Wissende immer mehr in die
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Öffentlichkeit begeben. Seit 1999 wird in Deutschland sogar zweijährlich ein Whistleblower-Preis verliehen,
aber leider nur an offiziell Anerkannte und natürlich an keine „Verschwörungstheoretiker“. Auch wenn
inzwischen vielen klar geworden ist, dass Verschwörungen im Hintergrund unserer Gesellschaft absolut Usus
sind.
Zu Beginn des letzten Katuns AHAU 13 (ab 1993) traten gleich zwei Enthüller auf die Bühne, deren
Aufklärungsarbeit große Wellen im kollektiven Weltbild schlugen, und die glücklicherweise bis heute immer
noch sehr aktiv sind:
Jan Van Helsing alias Jan Udo Holey mit seinen ersten
Aufklärungsbüchern „Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20.
Jahrhundert“, die nach kürzester Zeit auf den Index kamen und in
Deutschland verboten(!) wurden. Jan stammt zwar nicht selbst aus
den okkulten Programmen, kam aber schon sehr früh in Kontakt mit
der okkulten Welt und zahlreichen Insidern. Nach heftigen
Berührungen mit der „Staatsgewalt“ aufgrund der Veröffentlichung
dieser überaus erhellenden Schriften ist der inzwischen sehr
erfolgreiche Buchautor und -verleger der Inbegriff von
Aufklärungsjournalismus. Nicht nur sein 2016 erschienenes Buch
„Whistleblower“ ist ein Beispiel für seine tolle Arbeit.
David Icke, ehem. Sportreporter und Politiker der Grünen in England,
wurde aufgrund eigener Erfahrungen regelrecht in die Öffentlichkeit
getrieben und wird trotz massiver Angriffe seit über 25 Jahren nicht
müde, in seinen Marathon-Vorträgen und seinen zahlreichen
Publikationen über die okkulte Elite, ihre Netzwerke sowie ihre
schwarzmagischen Rituale und Verbindungen zu den DracoReptiloiden aufzuklären. Trotz massiver Verleumdungen und
zahlreichen Angriffen auf sein Leben ist er heute mehr denn je aktiv.
In der galaktischen Unterwelt (ab 2000) traten nach dem Massenblutopfer des 11. Septembers viele kleinere
Enthüller an die Öffentlichkeit, die jedoch bis auf wenige in der Bevölkerung kaum Beachtung fanden. Hier
listen wir deshalb nur zwei Bewegungen auf, die eine starke Wirkung gerade auf die noch uninformierte Masse
ausübten:
Julian Assange, australischer Journalist mit Hacker-Hintergrund,
gründete mit anderen Whistleblowern die Enthüllungsplattform
WikiLeaks, auf der sie geheim gehaltene Dokumente insbesondere
der US-Armee und –Behörden u.a. über die Kriege in Afghanistan und
Irak veröffentlichten. Er erhielt verschiedene Journalismuspreise und
Auszeichnungen, wurde aber infolge seiner Arbeit für WikiLeaks
mehrmals verhaftet, abgehört, zensiert und auch erfolglos verklagt.
Seit 2010 wird er wegen Schwedischer Vergewaltigungsvorwürfen
gejagt und lebt seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London
im Asyl.
Anonymous, eine Bewegung, die sich aus verschiedensten HackerGruppen gebildet hat und mit Hackerangriffen, Demonstrationen und
anderen Aktionen seit 2008 gegen das unterdrückerische Regime
kämpft. Dabei verwenden sie Gesichtsmasken, die sie als
Markenzeichen dem Film „V wie Vendetta“ entlehnt haben. Sie führten
in den letzten Jahren zahlreiche digitale Operationen durch, u.a.
gegen Geheimdienste wie der Mossad oder parastaatliche
Organisationen wie der Vatikan, um auf deren dunklen
Machenschaften aufmerksam zu machen.
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Seit wir nun das neue Zeitalter betreten haben (ab 2013), findet eine wahre Flut von Offenbarungen durch
Insider statt, was natürlich in Synchronizität mit dem beschleunigten Bewusstseinswandel geschieht. Hier
möchten wir jedoch nur auf ein paar der Wichtigsten hinweisen.
Edward Snowden, ehem. technischer Mitarbeiter der USamerikanischen Geheimdienste NSA und CIA, der ab 2013 mit Hilfe
Tausender kopierter Dokumente die Existenz von Programmen
amerikanischer und britischer Geheimdienste öffentlich machte, die
u.a. der Totalüberwachung des „Big Brother“ dienen. Seine
Offenbarungen waren für die bereits informierten Menschen keine
wirkliche Überraschung, aber er bekam einen derartig große
Medienpräsenz, sodass sie eine starke weckende Wirkung auf die
noch schlafende Bevölkerung ausübten. Auch er wurde von der Elite
natürlich entsprechend verfolgt und lebt heute an einem unbekannten
Ort in Russland. Seine Enthüllungen gehen allerdings nach wie vor
weiter, obwohl sein Asylrecht daran gebunden sei, dass er damit
aufhöre.
Julian von Salomon veröffentlichte 2014 den ersten Band seiner Buchreihe „Die
Schlüssel der Offenbarung“, in der er als Enkel eines Agenten der 3. Macht über
den Kampf zweier außerirdischer Gruppierungen auf der Erde berichtet: der
Bruderschaft der Schlange und der Bruderschaft der Artus. Der Autor bleibt
unerkannt, da er aufgrund der Veröffentlichungen um sein Wohl und das seiner
Familie und Freunden fürchtet.

Magali & Frater Rothkranz führen uns mit ihrer Schrift „Superlogen regieren die
Welt“ seit 2015 noch tiefer in den Kaninchenbau der okkulten Welt des IlluminatiNetzwerkes. Darin enthüllen fünf Höchstgradfreimaurer (u.a. der amerikanische
Illuminat Zbigniew Kazimierz Brzezinski, Logenname Frater Kronos) das Netzwerk
der Ur-Logen, welche weit jenseits des 33. Grades operieren und seit über 150
Jahren die Weltgeschicke im Namen der <Synagoge Satans> lenken.

Die „Reichsbürger“ sind ebenfalls spätestens seit 2016 in den Fokus
der Öffentlichkeit gerückt, nicht nur aufgrund des medial inszenierten
Tötungsdeliktes eines Polizisten durch einen sog. Reichsbürger,
sondern auch durch die Thematisierung in den ebenfalls 2016
erschienenen Büchern „Whistleblower“ von Jan van Helsing und
„Geheimsache Staatsangehörigkeit“ von Max von Frei. Wobei das
Thema des Rechtsstatus der BRD, des Deutsches Reiches und der
deutschen (staatenlosen) Bevölkerung schon seit Jahren von
unterschiedlichen Gruppen erforscht und entschlüsselt wird, was in
dem gewaltigen Wust von unterschiedlichen Rechtsebenen jedoch
sehr komplex und schwierig ist.
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Ronald Bernard, niederländischer Top-Banker, geht 2016 mit seinen
schockierenden Enthüllungen ins holländische Fernsehen und
offenbart die satanischen Machenschaften auf den höchsten Ebenen
der Wirtschaft und Politik. Sachverhalte, auf die schon David Icke und
viele andere hingewiesen haben, aber noch nie zuvor in den
öffentlichen Mainstream-Medien.

Pizzagate kam ebenfalls 2016 durch unbekannte Informanten an die
Öffentlichkeit. Offiziell handle es sich eine Falschmeldung, um die
amerikanische Präsidentschaftswahl zu manipulieren. Dabei geht es
um einen Kinderpornoring in Washington D.C., der aus dem Keller
einer Pizzeria organisiert wurde, und dessen schmutziges Geschäft
bis in die höchsten politischen Kreise der USA und sogar bis ins
Weiße Haus (Clinton, Bush, Obama) reichten.
„Der Himmel bleibt offen“, ein Enthüllungsbuch, welches 2016 im Genius Verlag von
Dagmar Neubronner publiziert wurde, in dem drei deutsche Betroffene über sexuellen
Missbrauch seit ihrer frühesten Kindheit berichten, der sich ebenfalls in den höheren
Bereichen der Politik, Wirtschaft, Kirche und der Freimaurerei organisiert ereignete,
satanische Messen mit Menschenopfern inklusive.

Im aktuellen Jahr 2017 erschienen – für viele sicherlich noch verrücktere Enthüllungen – von gleich zwei
unterschiedlichen Parteien, die zwar schon seit Längerem in diesen Bereichen agieren, aber nun zwei
sensationelle Publikationen über die Themen „Geheime Weltraumprogramme, Außerirdische und Innerirdische“
veröffentlicht haben:
Jason Mason und sein Knüller „Mein Vater war ein MIB“, erschienen im Amadeus
Verlag von Jan van Helsing(!). Der deutschsprachige Autor wird im jungen
Erwachsenenalter plötzlich mit zwei echten „Man in Black“ konfrontiert, von denen einer
behauptete, sein Vater zu sein. Die Geschichte, die er daraufhin von ihm erfährt, und die
Erlebnisse bei dem Treffen sind derart utopisch, dass er sich auf die Suche nach
anderen Insidern macht, die mit ihren Offenbarungen diese MIB-Story bestätigen. Und er
wurde so zahlreich fündig, dass er ein 650 Seiten umfassendes Werk verfasste. Bis
heute lebt er mit seiner Familie unerkannt, da er schon mehrfach von unterschiedlichen
Agenten der okkulten Elite bedroht und sogar fast getötet wurde.
David Wilcock mit seinem neuesten Werk „Mysterien des Aufstiegs“.
Wilcock ist schon seit vielen Jahren durch seine Aufklärungsarbeit mit
„Cosmic Disclosure“ u.a. sehr aktiv und hat in den letzten Jahren auch
mehrere lesenswerte Bücher veröffentlicht. Aufgrund seines
Seelenplanes treten seit Längerem immer wieder Insider aus okkulten
Geheimprogrammen an ihn heran und füttern ihn mit ihrem Wissen
und Erfahrungen, die er dann journalistisch recherchiert, mit anderen
Insider-Informationen abgleicht und schließlich an die Öffentlichkeit
bringt.
In seinem neuesten Buch bezieht er sich hauptsächlich auf die Informationen von Corey Goode, der als
ausgebildeter MILAB-Empath für das Secret-Space-Programm gearbeitet hatte. Seine Enthüllungen lesen sich
wie eine Zusammenfassung aus Raumschiff Enterprise, StarWars und Stargate. Auch wenn man nicht alles,
was die beiden berichten, für die absolute Wahrheit halten und mit seiner Intuition/Herzintelligenz überprüfen
sollte, führen sie uns in eine unglaubliche Welt mit unbegrenzten Möglichkeiten, von der wir immer schon
gespürt haben, dass sie tatsächlich real existieren.
So wurden in den vergangenen 25 Jahren dank all der mutigen Insider nicht nur die okkulten Machenschaften
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der Illuminaten-Gruppierungen aus Hunderten von Jahren offengelegt, sondern auch die unterdrückte
Menschheitsgeschichte der vergangenen Jahrtausenden, die Geheimnisse der verborgenen Archäologie bis
hin zu den Ereignissen und Begegnungen mit sowohl Inner- als auch Außerirdischen und ihren Aktivitäten bis
in die aktuelle Zeitphase enthüllt. Auch wenn uns solche Informationen erschreckend, beängstigend oder
schlichtweg unglaublich erscheinen, wollen sie uns helfen, uns von unserem eingetrichterten begrenzten
Weltbild zu befreien, unseren Horizont dem scheinbar Unmöglichen zu öffnen und uns in die
selbstverantwortliche Umsetzung unserer Mitschöpfer-Macht zu bringen.
Gerade die beiden Letztgenannten berichten nicht nur von einer
unglaublichen Vielfalt von belebten Welten und inner- wie
außerirdischen Zivilisationen, sondern beziehen sich auch ganz
konkret auf ein nahestehendes Ereignis, welches ebenfalls von
Dutzenden Kulturen unserer Vergangenheit prophezeit wurde: Ein
himmlisches Ereignis bzw. ein solarer Event, der eine derart gewaltige
Energieentladung freisetzen soll, dass alles Leben auf der Erde, aber
auch in unserem gesamten Sonnensystem, schlagartig auf eine
höhere Schwingungsdichte bzw. Bewusstseinsstufe katapultiert
werden würde, also zu einem kollektiven Aufstiegseffekt führen solle.

Beim Höhepunkt dieses Events gäbe es eine 360°-Massenexplosion der solaren Korona, die in den
umgebenden Raum des Sonnensystems hinausgesprengt, und dadurch sämtliche Planeten und alles Leben
von den negativen 3D-Altlasten reinigen und in eine höhere Schwingungsdichte anheben würde. Woraufhin die
Sonne für 3 Tage dunkel bliebe, um schließlich auf einer neuen, höheren Energiefrequenz von Neuem zu
erleuchten. Sämtliche elektromagnetische Systeme und Geräte auf der Erde würden nach diesem Ereignis
nicht mehr funktionieren und die erhöhte Menschheit würde neue Formen der Licht- und
Bewusstseinstechnologien entwickeln bzw. erhalten und aufgrund des vollen Erwachens als MitschöpferSeelen neue gesellschaftliche und soziale Verhaltensweisen und Strukturen aufbauen, die dem Leben in der
höheren Dichte der 4. oder gar 5. Dimension entsprächen.

Der Hintergrund dieses gewaltigen Ereignisses ist die geheime Erforschung der Bewegung unseres
Sonnensystems um das Zentrum unserer Galaxie, bei der entdeckt wurde, dass im galaktischen Raum riesige
Bereiche von heißen Elektroplasmawolken existieren, die über gewaltige Energiepotenziale verfügen. Und
unser Sonnensystem bewege sich bereits seit den 1930er Jahren langsam in eine solche Blase hinein, was zu
einer stetigen Erhöhung der Energiedichte mit entsprechenden Veränderungen der Lebensbedingungen
unserer Raum-Zeit führe. So beispielsweise eine Erhöhung der Temperatur, wie wir sie schon seit Jahren auf
allen Planeten unseres Sonnensystems beobachten können – nicht nur auf der Erde. Oder die Veränderung
der Magnetfelder sowohl der planetaren Sphären als auch der Heliopause. Ebenso eine Veränderung der
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Frequenzen und Intensitäten der Sonnenenergie und –strahlung.
Auch das Verhalten der Menschen ändere sich durch die immer stärker werdende Einstrahlung dieser
hochfrequenten und supergeladenen Energien, wobei diese die bereits vorhandenen Eigenschaften der
Menschen potenziert verstärken würden. Wer ein negativer Mensch ist, würde also noch schlechter, und wer
ein positiver Mensch ist, würde noch besser. Keiner könne dies mehr willentlich kontrollieren und
dementsprechend würde es für alle immer sichtbarer, wer „zur Spreu und wer zum Weizen“ gehöre. Zudem
fänden auch DNS-Mutationen statt, die immer mehr unserer schlafende DNS-Codes (90–95 % unserer DNS!)
aktivierten.
Kommt Dir das, lieber Leser, bekannt vor? Können wir
diese Veränderungen nicht seit Jahren immer
deutlicher wahrnehmen? Sowohl was die
Veränderungen innerhalb des Sonnensystems
betreffen, als auch die Veränderungen der Erde und
der Menschheit? Für uns sind dies deutliche Hinweise
darauf, dass uns tatsächlich etwas Großes bevorsteht,
wie es schon seit Jahrhunderten prophezeit wurde,
und wie wir selbst seit vielen Jahren darüber
informieren.
Es erinnert uns auch an die plejadischen Durchgaben Anfang der 90er Jahre über den sog. Photonenring,
einem hochfrequenten Lichtband um das galaktische Zentrum herum, in welches wir seit 2012 eintauchen und
uns in ein neues goldenes Lichtzeitalter führen soll.
Der Zeitpunkt dieses solaren Events wurde ursprünglich auf die Wintersonnenwende 2012 prognostiziert, was
wiederum in Synchronizität mit dem Höhepunkt der Zeitzyklen des Mayakalenders gewesen wäre. Allerdings
fand es aufgrund der verzögerten Entwicklung des Massenbewusstseins bzw. des kollektiven
Bewusstseinsfeldes der Menschheit bisher noch nicht statt, denn die Einwirkung dieses extremen Ereignisses
wäre zum damaligen Entwicklungsstand verheerend für die meisten Menschen gewesen. Deshalb würde die
geballte Einwirkung dieser Elektroplasmawolke von uns wohlgesinnten Mächten noch abgeschwächt und nur
langsam gesteigert, bis die Menschheit dieses Ereignis für ihre Entwicklung wirklich nutzen könne und nicht in
einer kollektiven Zerstörung endete.
Aktuelle Prognosen, wann denn nun dieser solare Event stattfinden würde, gehen von einem Zeitraum
zwischen 2018 bis 2024 aus, da bis dahin unsere Frequenzerhöhung und Bewusstseinsentwicklung einer
kritischen Masse weit genug fortgeschritten sei. Wobei wir unter der Berücksichtigung des aktuellen Zeitzyklus
von 2013–2025 davon ausgehen, dass es sich synchron zum Erreichen des planetaren Ziels dieses Zyklus im
Jahre 2022 ereignen könnte.
Nach all diesen überaus positiven Prognosen ist es klar, dass wir die
verbliebene Zeit nutzen sollten, unser Wesen und unsere Lebensweisen zu
klären und auf ein höheres Niveau zu bringen. Dabei wird insbesondere eine
hochfrequente Lebensweise empfohlen ...
... was die Qualität der Lebensmittel und Substanzen betrifft, die wir zu uns
nehmen
... was die Qualität der Energien betrifft, denen wir uns aussetzen und mit
denen wir uns beschäftigen
... was die Qualität der Emotionen und der Gefühle betrifft, die wir in uns nähren
und in anderen auslösen
... was die Qualität der Gedanken betrifft, die wir tagtäglich erzeugen und in das kollektive Feld einspeisen
... und was die Qualität unserer spirituellen Energien, Fähigkeiten und Aktivitäten betrifft, die wir zu unserem
und zum Wohle aller leben.
Dies ist auch der wichtigste Grund unserer Tätigkeiten im Blaubeerwald-Institut, aber auch als bewusste
Menschen in unserem zauberhaften Blaubeerwald. Es ist unsere Berufung, unsere Mitmenschen darin zu
unterstützen, sich von den dichten und negativen Energien zu befreien, ihre Wunden und Traumas zu heilen
und ihr wahres Wesen mit ihren höheren Potenzialen zu aktivieren und im Alltag zu leben. Damit wir alle
gemeinsam dieses wundervolle solare Ereignis ekstatisch durchleben können, um einen neuen Himmel und
eine neue Erde zu manifestieren.
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„Denn wir selbst sind diejenigen, auf die wir gewartet haben!“

– 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.
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 neuen 13-Monde-Jahres (26.07.2017 –
25.07.2018):
Die ausführliche Beschreibung des neuen 13-Monde-Jahres mit der
ZEIT-Energie des Gelben kristallenen Samens KAN 12 haben wir bereits
in unserem letzten Newsletter beschrieben.
Hier kannst Du es gerne nachlesen
Im aktuellen Sonnenumlauf befinden wir uns gerade noch in der sich
aufbauenden Startphase, d.h. nachdem die Inhalte des 13-Monde-Jahres
zuerst auf der spirituellen Ebene initiiert (1. Mond vom 26.07. – 22.08.)
und dann auf physischer Ebene geprüft (2. Mond vom 23.08. – 19.09.)
wurden, wurden diese nun auf der emotionalen Ebene mit Begeisterung
aufgeladen (3. Mond 20.09. – 17.10.) und schließlich auf der mentalen
Ebene geplant (4. Mond vom 18.10. – 14.11.), bevor sie dann in
konkreten Handlungen umgesetzt werden (ab Beginn des 5. Mondes
vom 15.11. an bis zum Ende des 10. Mondes am 01.05.2018).

AKTUELLER ZEIT-RAUM:
Der 3. Elektrische Mond der Begeisterung vom 20.09. – 17.10.2017 wird
thematisch von der Zeitenergie der Gelben Elektrischen Sonne AHAU 3
angeführt und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:
1. Die Welle des Weißen Spiegels ETZNAB (18. – 30.09.2017): Die Kraft der
Endlosigkeit, der Klarheit und der Erkenntnis
2. Vom 21.09. – 10.10.2017 befanden wir uns in der „Mystischen Säule“ und am
30.09./01.10.2017 im Zentrum der Tzolkin-Matrix
3. Die Welle des Blauen Affens CHUEN (01. – 13.10.2017): Die Kraft der Magie,
des Schöpfungsspiels und des göttlichen Kindes
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Der 4. Selbstbestehende Mond der Planung vom 18.10. – 14.11.2017 wird
thematisch von der Zeitenergie des Gelben Oberton Sterns LAMAT 5 angeführt
und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:
1. Die Welle des Gelben Samens KAN (14. – 26.10.2017): Die Kraft der inneren
Potenziale, des Erblühens und der Verwirklichung
2. Die Welle der roten Erde CABAN (27.10. – 08.11.2017): Die Kraft der
Synchronizität, der Navigation und der Sozialität
3. Die Welle des weißen Hundes OC (09. – 22.11.2017): Die Kraft des Herzens,
der Loyalität und der Liebesverbundenheit

Der 5. Oberton Mond der Handlung vom 15.11. – 12.12.2017 wird thematisch
von der Zeitenergie des Gelben Resonanten Kriegers CIB 7 angeführt und
beinhaltet zudem folgende Energiewellen:
1. Die Welle des weißen Hundes OC (09. – 22.11.2017): Die Kraft des Herzens,
der Loyalität und der Liebesverbundenheit
2. Die Welle der blauen Nacht AKBAL (23.11. – 04.12.2017): Die Kraft der
Ideen, der Fülle und der Träume
3. Die Welle des gelben Kriegers CIB (05. – 17.12.2017): Die Kraft der
kosmischen Intelligenz, der Angstlosigkeit und des Gleichgewichtes

Die Zeitqualität des kommenden 6. fraktalen TUNs (26.11.2017 bis 20.11.2018):
In den übergeordneten fraktalen Zeitzyklen, die parallel zur Tages- & Jahreszählung ablaufen, und welche die
langfristigen evolutiven Entwicklungsphasen der Menschheit und der Erde auf den inneren Ebenen
beeinflussen, befinden wir uns seit dem 22.12.2012 in der neuen Zählung bzw. im neuen Zeitalter der
aufsteigenden Evolution mit seiner Vergeistigungsdynamik.
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 noch im fünften TUN, welches von der
Zeitenergie der Roten Oberton Schlange CHICCHAN 5 erfüllt ist.
Die Beschreibung dieser Zeitqualität kannst Du gerne hier nachlesen
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Am 25. November betreten wir als nächstes das 6. TUN, welches
evolutionssteuernd sein Informationsfeld über 360 Tage in unseren Weltenraum
ergießt. Dieser ZEIT-Raum wird von der Energie des Weißen Rhythmischen
Weltenüberbrücker CIMI 6 geprägt, der uns mit seiner Kraft des Todes wieder in
unsere Mitte und ins Gleichgewicht bringt.
Diese ZEIT-Energie wird uns somit dazu drängen, zum Zwecke unserer inneren,
spirituellen Entwicklung, dass wir all die Dinge, Verhaltensweisen und Strukturen
loslassen, die uns aus unserer Mitte bringen und unsere aufsteigende
Entwicklung be- und verhindern. Die Kraft des Todes wird in unserer Gesellschaft
des Habens und Scheins grundlegend missverstanden.
Stell Dir einfach mal vor, Du könntest nur einatmen, aber nicht mehr ausatmen. Oder Du könntest
Nahrungsmittel nur aufnehmen, aber nicht mehr ausscheiden. Oder unser Körper würde ständig neue Zellen
bilden, aber keine alten mehr abbauen. Oder Du wärst ständig wach und könntest nicht schlafen.
Die Kraft des Todes ist ein integraler Teil des Lebens, und ohne diesen gleichwertigen Pol könnte das Leben
gar nicht existieren. So hilft uns dieser solare Archetyp im 6. TUN, dass wir uns befreien, Überlebtes loslassen
und uns dem Fluss unseres Lebens, wie er von uns als Seelen geplant ist, wieder hingeben können. Durch die
Erkenntnisse der Unwichtigkeit oder gar Schädlichkeit von Altem, welches wir sowohl persönlich als auch
kollektiv noch aus dem alten absteigenden Zeitalter in uns tragen und nach wie vor in unserer wundervollen
Welt manifestierten, kommen wir wieder in unsere innere vertikale Mitte, die aufgrund unserer horizontalen
Fixierung auf die materielle Außenwelt dramatisch vernachlässigt wurde.
Auch wenn dieses Loslassen schmerzhaft sein könnte, weil wir Liebgewonnenes und Vertrautes weiterhin
festhalten wollen oder uns damit identifizieren, so ist der Tod letztlich ein großes Geschenk des Lebens selbst.
Denn auch wenn unser multidimensionaler Abstieg in die dichtesten materiellen Zustände und Welten überaus
wichtige und essenzielle Erfahrungen für die Schöpfung lieferte, so ist dieser Entwicklungsweg seit der
Wintersonnenwende 2012 doch beendet und ein neues Kapitel in der Evolution der Menschheit, der Erde und
unseres Sonnensystems angebrochen. Und dafür sollten wir die Kraft des Weißen Rhythmischen
Weltenüberbrückers, der uns dabei unterstützt, die dichten Welten zu überbrücken, herzlich und mit Freude
willkommen heißen.

Hier findest Du abschließend noch einen Überblick über diesen 1. fraktalen Entwicklungszyklus von 13
Jahren/TUNs im neuen aufsteigenden Äon. Das übergeordnete Thema der WELLE des Roten Drachen
IMIX ist die Neugeburt und Initiierung einer aufsteigenden, spirituellen Lebensweise und Weltkultur,
wofür sie uns alles Nötige multidimensional zur Verfügung stellt.
Jedes der einzelnen 13 KINs hat die Dauer eines TUNs von 360 Tagen und trägt jeweils eine andere
ZEIT-Qualität, bestehend aus einer galaktischen Manifestationskraft und einer solaren
Bewusstseinsstufe, die das übergeordnete Entwicklungsthema dieser Welle Stufe für Stufe aufbauen.
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