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Liebe(r) EmpfängerIn

Als erstes müssen wir darauf aufmerksam machen, auch wenn Sie diese Nachricht schon Dutzende Male

erhalten haben, dass zum 25. Mai 2018 die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als EU-Richtlinie in

Kraft getreten ist. Da uns der Schutz Ihrer Daten wichtig ist (und schon immer war), möchten wir Sie über den

Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sowie über Ihre Betroffenenrechte im Zusammenhang mit dem Erhalt

dieses Newsletters informieren.

Wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir Sie auch weiterhin über unsere Neuigkeiten und Angebote informieren

dürfen.

Bei Rückfragen können Sie sich gerne bei uns melden: info@blaubeerwald.de oder telefonisch:

(+49) 09434 3029.

IHRE RECHTE ALS NEWSLETTER-EMPFÄNGER

Der Schutz Ihrer Daten ist uns ein wichtiges Anliegen und es versteht sich von selbst, dass wir Ihre

personenbezogenen Informationen, die wir im Zuge des Newsletter-Versands verarbeiten, nicht an Dritte

weitergeben. Sie können jederzeit von Ihrem Recht auf Berichtigung (Aktualisierung), Auskunft oder Löschung

Ihrer Daten Gebrauch machen.

Senden Sie uns dazu einfach eine E-Mail mit Ihrem konkreten Anliegen an info@blaubeerwald.de.

Nähere Details zum Datenschutz können Sie gerne der Datenschutzerklärung auf unserer Website entnehmen.

WAS ÄNDERT SICH FÜR SIE?

Nichts, wenn Sie nicht möchten. Wir hoffen natürlich, dass wir Sie weiterhin mit unserem vierteljährlichen

Newsletter über Neuigkeiten informieren dürfen. Wenn Sie unseren Newsletter also wie gewohnt weiter

beziehen möchten, müssen Sie nichts weiter tun.

Sollten Sie jedoch keine weiteren E-Mail-Newsletter erhalten wollen, so haben Sie selbstverständlich jederzeit

die Möglichkeit, sich ganz unkompliziert durch eine Antwort-Mail mit dem Vermerk im Betreff „ABMELDEN“ von

unserem Newsletter abzumelden. Selbstverständlich werden Ihre Daten im Zuge der Abmeldung komplett aus

unserem E-Mail-Verteiler gelöscht.
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ACHTUNG: Sie betreten nun den internen Bereich und hier vollzieht sich ein Wechsel vom Sie zum Du

;-)

Falls Du Dich entschließt, hier weiterzulesen, bekundest Du damit Deine stillschweigende Einwilligung zu

unserem Newsletter, und wir wünschen Dir beim Lesen viel Freude und eine erhellende Lektüre ...

Liebe(r) FreundIn des Blaubeerwaldes,

seit unserem letzten Newsletter sind mittlerweile acht überaus intensive Monate vergangen, in denen wir

grenzwertig beschäftigt waren, weshalb es mit diesem auch so lange gedauert hat. Das aktuelle 13-Monde-

Jahr des Gelben kristallenen Samens KAN 12 (26.07.2017 bis 25.07.2018) mit seiner starken sozialen

Vernetzungskraft, um gemeinsam neue lebensverbessernde Projekte zum Erblühen zu bringen, hielt uns

unglaublich auf Trab. Es ist ja auch nicht immer einfach, bestehende Abläufe zu optimieren oder neue

himmlische Visionen zu manifestieren, gerade in den heutigen Zeiten des Wandels. ;-) Dementsprechend

waren wir sehr gefordert, viele unserer Vorhaben parallel zu organisieren und umzusetzen, inklusive vieler

unvorhergesehener Überraschungen und Wendungen, die uns sowohl hingebungsvolle Spontanität als auch

vertrauensvolles Loslassen abverlangt haben.

Neben dem arbeitsreichen Bau eines wunderschönen Blockhauses im Herbst/Winter, welches wir nach dem

goldenen Schnitt konstruiert haben – ein Video darüber findest Du auf unserem Youtube-Kanal – und der

Erweiterung unseres Blaubeerwald-Clans mit neuen Bewohnern und Mitarbeitern, hatten wir natürlich wie alle

mit dem „Chaos“ rund um die neuen Datenschutzbestimmungen (DSGVO) zu tun. Und in diesem

Zusammenhang erstellten wir dann auch gleich noch einen neuen Online-Shop.

Synchron zum Beginn des neuen Jahres und dem Dämmern unseres Doppel-Jubiläums, 70 Jahre

Blaubeerwald & 20 Jahre Blaubeerwald-Institut, brach eine weitere Berufung in unser Leben, nämlich die

Gründung des gemeinnützigen Vereines Blaubeerwald e.V. u.a. für die Rettung von Tieren, insbesondere von

Schlachtpferden. Auch wenn wir uns schon seit Jahrzehnten aktiv im Tierschutz engagieren und viel spenden

und wir unsere Vision eines „Animals Paradise“ in unserem zauberhaften Blaubeerwald schon teilweise

verwirklicht haben, betreten wir mit unserem gemeinnützigen Verein nun eine weitere Ebene und einen

vergrößerten Wirkungsraum unserer Berufung.

Mehr zu den vielen Geschehnissen in unserem zauberhaften Blaubeerwald, über die einzigartigen

heilsamen und bewusstseinserweiternden Angebote unseres Blaubeerwald-Instituts und wie immer

über die aktuellen Zeitenergien des Mayakalenders Tzolkin und über das neue 13-Monde-Jahr des

Roten Kosmischen Mondes MULUC 13 (26.07.2018 bis 25.07.2019) findest Du nun nachfolgend.
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2018 feiern wir ein Doppel-Jubiläum

70 Jahre Blaubeerwald &
20 Jahre Blaubeerwald-Institut
Tag der offenen Tür

28. Juli 2018 von 12:00 – 18:00 Uhr

Anmeldung erforderlich!

Unser kleines Paradies wird heuer 70 Jahre alt und wir feiern zudem das 20-jährige Bestehen unseres

Blaubeerwald-Instituts. Gleichzeitig ist Christine bereits seit 35 Jahren als hellsichtiges Channeling-Medium und

Heilerin tätig und Martin seit 25 Jahren. So haben wir in diesem Jahr nicht nur einiges zu feiern, sondern öffnen

auch die Tore des Blaubeerwaldes für Besucher, im Rahmen unserer Heil- & Beratungstätigkeit sowieso, aber

nun auch im Rahmen unseres neuen, gemeinnützigen Vereins (s. unten).

Zu diesem Anlass bieten wir für Interessierte am 28.07.2018 von 12 bis 18 Uhr einen Nachmittag der offenen

Tür an, damit Du unser kleines 70-jähriges Paradies kennenlernen, Dich über unser 20-jähriges Institut als

auch über unseren frisch geborenen gemeinnützigen Verein vor Ort informieren kannst.

Ich möchte mich gerne zum Tag der offenen Tür anmelden

Ich möchte mehr über den zauberhaften Blaubeerwald erfahren

Neugründung

Der gemeinnützige Blaubeerwald-Verein

In synchroner Resonanz mit unserem 70er & 20er Jubiläum haben wir

die nächste Stufe unserer Lebensvision gestartet. Wir gründeten den

gemeinnützigen Verein „Blaubeerwald e.V. – für Mutter Erde und ihre

Kinder“.

Seit seiner Gründung haben wir bereits mehrere Pferde, Ponys und

Esel vor dem Schlachter gerettet und ihnen im Blaubeerwald ein

neues Zuhause gegeben. Zudem konnten wir weitere Tiere erfolgreich

an neue Besitzer vermitteln.

Und so wird es weitergehen, wobei wir nicht nur Tierrettungen durchführen, sondern auch Aufklärung

betreiben, die Schulung eines Naturbewusstseins fördern sowie Naturerlebnisse im zauberhaften Blaubeerwald

anbieten.

Ich interessiere mich für den gemeinnützigen Blaubeerwald e.V.

Erster Pferde-Workshop im Blaubeerwald

Magische Begegnungen mit Pferden

1. Juli 2018 von 12:00 bis 17:00 Uhr – nur begrenzte Plätze frei!

Pferde haben eine tiefgreifende Wirkung auf uns Menschen. Ähnlich

den Delfinen, mit denen wir ebenfalls schon seit 20 Jahren in Liebe

verbunden sind, berühren Sie uns in unserer Essenz, spiegeln uns

unsere verborgene Innenwelt, zeigen uns unsere Schwächen wie

unsere Potenziale und können Heilungen unserer verletzten

Wesensanteile bewirken. Mit ihnen ist eine tiefgreifende

Kommunikation von Seele zu Seele möglich.

In diesem ersten Workshop im zauberhaften Blaubeerwald hast Du die beglückende Gelegenheit, mit unseren

Pferden intime und heilsame Begegnungen zu erleben, um letztlich bewusster und liebevoller mit Dir selbst in
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Verbindung zu kommen.

Die langjährige Tierflüsterin, -kommunikatorin & Coachin Gaby Pock leitet diesen Workshop und

spendet die Einnahmen zu 100% unserem Blaubeerwald e.V.

Der Workshop spricht mich an und ich möchte mich mehr informieren

Hellsichtigkeit für Aura-Blinde!

Die Kunst der AURA-Deutung
Ein Wochenende mit Martin Strübin für alle Aura-Fans – mit der

Aura-Video-Station 7 Pro und der IE AuraCloud 3D

04.–05. August 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.

Nutze unsere Erfahrungen aus über 20 Jahren Aura-Arbeit mit den Inneractive Aura-Systemen.

Ich möchte mehr über das Aura-Seminar erfahren

Ich interessiere mich für die Aurasysteme von Inneractive

Seit über 30 Jahren Heilung & Bewusstseinserweiterung

Die ganzheitliche Heilkunst
CANTOR HOLISTIC TOUCH 1
Die fundierte Heiler-Ausbildung zum professionellen CHT-

Practitioner – bei der Begründerin Christine Strübin persönlich!

27. August – 1. September 2018 – noch Plätze frei

In dieser über 30 Jahre gereiften Ausbildung 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 dieser Woche erhältst Du natürlich auch selbst tiefgreifende Heilbehandlungen!

Ich interessiere mich für die spirituelle Heilkunst CHT

Ich möchte hören, was der Biophysiker und Philosoph DIETER BROERS zu CHT sagt

Neues aus dem Blaubeerwald
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Erlebe die bezaubernde Anderswelt der

smaragdgrünen Dracheninsel

Mystische Irland-Rundreise
Ins universelle Herz von Mutter Erde
9. – 20. September 2018 – noch Plätze frei

Bereits zum 2. Mal begeben wir uns in die

faszinierende Welt der smaragdgrünen

Dracheninsel. Es wird eine weitere berührende

Reise durch die mystische Anderswelt mit ihren

faszinierenden und energiereichen Steinkreisen,

Feenbäumen und Elfenhainen.

Zwölf Tage lang reisen wir durch die wunderschönen Naturwelten der keltischen Druiden und tauchen in ihre

unterschiedlichsten Energien und Deva-Wesen ein. Verblüffende Erkenntnisse und erstaunliche Erlebnisse

öffnen unseren Geist für die geistige Welt und das Herz von Mutter Erde.

Doch auch die beeindruckenden Schlösser und Burgen mit ihren wundervollen und liebevoll gepflegten Gärten

dürfen auf unserer Reise nicht fehlen, denn sie offenbaren uns die Schönheit einer harmonischen

Zusammenarbeit zwischen Mensch und Natur. Ebenso erfahren wir die herzliche und fröhliche Kultur der Iren,

mit ihrer weltbekannten Musik und Lebensweise. Eine multidimensionale Reise im Außen wie im Inneren

erwartet Dich!

Die Irland-Reise spricht mich an und ich möchte mehr darüber erfahren

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!

28. Oktober – 4. November 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.

Die Delfinreise spricht mich an und ich möchte mehr darüber erfahren

Für mehr ganzheitliche Gesundheit

Unser neuer SHOP ist online

Unseren neuen Shop haben wir nicht nur in einem neuen, moderneren

Gewand gestaltet, sondern er ist auch garantiert DSGVO-konform und

SSL-verschlüsselt. Viele einzigartige Produkte für ein gesünderes,

bewussteres und glücklicheres Leben warten hier auf Dich.

Ich möchte mich auf Eurem neuen Shop umsehen

Neues aus dem Blaubeerwald
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Jubiläums-Aktion

MANNA & die Monoatomischen Elemente

Laufend erhalten wir neue Erfahrungsberichte von Kunden, die einfach

unglaubliche Erlebnisse mit den Monoatomischen Elementen

durchleben. Diese möchten wir Dir natürlich nicht vorenthalten. Auch

findest Du auf unserer Homepage einen ausführlichen Bericht von

Martin Strübin, der seit über 20 Jahren immer wieder verblüffende

Erfahrungen und Entwicklungen durch diese 5. Elementen machen

darf.

Auf folgende monoatomische Elemente erhältst Du im Juli 20 % Jubiläums-RABATT!

(Die Aktion gilt nur für Endkunden)

Mono-MAGNESIUM (MG):

Für mehr Selbsterkenntnis und Selbstwahrnehmung, Verstärkung der Innenschau und Selbstreflexion u.a.!

Mono-MANGAN (MN):

Für mehr innere Ruhe, Entspannung und Gelassenheit, Ausgleich von Geben und Nehmen, Förderung des

Seins und Beruhigung des „Hirnens“ u.a.!

Mono-ZINK (ZN):

Für mehr Lebendigkeit in den physischen und energetischen Zellen, Loslassen von alten Konflikten, Klärung

von Beziehungen u.a.!

Mono-ZINN (SN):

Für mehr Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, Stärkung der Persönlichkeit, Mut zu sich selbst zu stehen u.a.!

Du bezahlst nur EUR 48/30ml und EUR 127/100ml (anstatt EUR 60 bzw. EUR 159)

Ich will mehr über die Kundenberichte erfahren

Ich möchte gleich von den 5. Elementen bestellen

Geschenke exklusiv für Dich – auch weiterhin in 2018!

Bildungsgutscheine

Für unsere professionelle und geförderte Channeling-Ausbildung und CHT-

Heilerausbildung 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!

Die aktuellen Zeitenergien

Das neue 13-Monde-Jahr MULUC 13

Am 26.07. startet wieder das neue 13-Monde-Jahr, diesmal mit der

Jahresenergie des Roten Kosmischen Mondes MULUC 13. Es wird ein

transzendierendes Abschlussjahr der globalen wie der persönlichen

Geschehnisse der letzten 12 Jahre (seit Juli 2006) und somit ein spannender

wie auch ein intensiv arbeitsreicher Monde-Zyklus.

Parallel dazu befinden wir uns vom 26.11.2017 bis zum 20.11.2018 im 6. TUN des großen fraktalen Zeitzyklus

(über 5.125 Jahre), der einen tieferen Einfluss auf unsere menschliche Evolution ausübt, mit seiner aktuellen

Energie des Weißen Rhythmischen Weltenüberbrückers CIMI 6 und der Kraft des Todes und der Hingabe.

Welche Wirkungen diese Zeitqualitäten auf Dich als auch unsere Welt haben können, erfährst Du am

Neues aus dem Blaubeerwald
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Ende des Newsletters ...

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!

Neue Beiträge:

Schnorcheln mit Delfinen

Blockhausbau im Blaubeerwald

Frühlings-Impressionen im Blaubeerwald

Heilsame Delfinreisen mit dem Blaubeerwald

Interview mit Christine & Martin Strübin beim Mutter-Erde-Kongress

u.v.m.

Immer aktuelle Neuigkeiten

Blaubeerwald auf Facebook

Besuche uns doch im virtuellen Gesichtsbuch. Unsere Fb-Seiten

pflegen wir täglich und veröffentlichen laufend neue Beiträge. Natürlich

freuen wir uns darüber, wenn sie Dir gefallen und Du es mit Deinem

erhobenem Daumen bekundest.

BLAUBEERWALD

CANTOR HOLISTIC TOUCH

DELFINE – die Menschen der Meere

NEU: BLAUBEERWALD-Verein

Partnerwerbung

Die Textakrobatin Melanie Meier

Ganzheitliche Werbung: Wenn Bild & Text eins

werden

Grafiken und Texte gehen Hand in Hand, jedenfalls sollten sie das. Wer sich darüber im Klaren ist, welche

Macht und Kraft beidem innewohnt, hat das Bedürfnis, ehrlich und authentisch damit umzugehen, um eine

rundum positive Wirkung zu erzielen.

Ich habe ein Talent dafür, ein visuelles Bild gekonnt in Wörter zu kleiden und umgekehrt. Ich lasse beides zu

einer harmonischen Ordnung zusammenkommen, dabei gehe ich sowohl intuitiv als auch analytisch vor.

Ich interessiere mich für die Arbeit von Melanie Meier (Lektorat, Texte, Grafiken)

Ich möchte mehr über die einzigartigen Bücher von Melanie Meier erfahren

Termine 2018

Die weiteren Termine unserer einzigartigen Angebote für 2018 – und in Kürze für 2019 – findest Du hier:

Termine unserer einzigartigen Angebote

Termine & Veranstaltungsorte für die spirituelle Heilerkunst Cantor Holistic Touch®

Mehr über unsere Aktivitäten und über uns

Neues aus dem Blaubeerwald
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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, 9–17 Uhr).

Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch – natürlich kostenlos!

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 „ABMELDEN“ 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

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

www.monoatomischesgold.de   •   www.ausbildung-channeling.de   •   www.blaubeerwald-verein.de   •  

www.globales-manifest.de   •   shop.blaubeerwald.de

– Aktuelle Zeitqualitäten: –

Hier beschreiben wir wieder die Zeitqualitäten des neuen 13-Monde-Jahres und der kommenden Monde.

Weitere Erklärungen zur Zeitmatrix des TZOLKIN (Mayakalender) entnehme bitte aus unseren früheren

Newslettern oder aus unseren zahlreichen Vorträgen auf Youtube.

Und wenn Du die Wissenschaft der Zeit gerne selbst erlernen möchtest, hast Du vom 22. – 25.11.2018

auf dem Seminar des Maya-Experten Martin Strübin „TZOLKIN – Die verborgene Ordnung der Zeit“

wieder Gelegenheit dazu.

Neues aus dem Blaubeerwald
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Die Zeitqualität des neuen 13-Monde-Jahres
Der Rote Kosmische Mond MULUC 13
26.07.2018 – 25.07.2019

Die Zeitenergien des globalen 13-Monde-Kalenders zeigen uns auf,

was sich an der Oberfläche der Lebensbühnen entfalten will, und

beziehen sich vordergründig auf das planetare und kulturelle

Geschehen in unserer menschlichen Gesellschaft. Sie beeinflussen

unterschwellig unser soziales und gesellschaftliches Leben als

Ausdruck unserer tieferen, evolutiven Entwicklungen. Dahingehend

betrifft es hauptsächlich die sichtbaren Ereignisse auf der Weltbühne,

und weniger die hintergründigen Geschehnisse hinter der Bühne.

Falls Du Dich für das „Drehbuch“ Deines eigenen Lebensweges interessierst, solltest Du Dich eher mit Deinem

persönlichen 13-Monde-Kalender auseinandersetzen, der an Deinem jeweiligen Geburtstag beginnt. Auch

wenn Du als „Zelle“ des kollektiven Organismus Menschheit natürlich auch den globalen Zeitenergien

ausgesetzt bist, so triggert Dich Dein persönlicher 13-Monde-Kalender a priori. Aus diesem, in Kombination mit

Deinem Geburts- & Jahres-Kosmogramm, bekommst Du über viele wichtige Bereiche Deiner Inkarnation

Einblick:

– Du erhältst übergeordnete Einsichten in Deinen Seelenplan ...

– Was die zu Grunde liegende Absicht Deiner Inkarnation ist ...

– Wie kannst Du diese Absicht konkret im irdischen Alltag verwirklichen?

– Was ist Dein irdisches und was ist das spirituelle Ziel Deiner Inkarnation?

– Welche Lektionen hast Du bereits gemeistert?

– Welche Aufgaben darfst Du noch lernen?

– Welche Werkzeuge stehen Dir dafür zur Verfügung?

– Wo befindest Du Dich gerade auf Deinem Lebensfluss und was ist Thema im aktuellen Lebensjahr?

– Und wie geht es thematisch und inhaltlich in den kommenden Jahren Deines Lebens weiter?

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.

Kommen wir nun auf das kommende 13-Monde-Jahr vom 26.07.2018 – 25.07.2019 zurück. Als abschließendes

Jahr eines 13-jährigen Unterzyklus (Juli 2006 bis Juli 2019) hat die kosmische Manifestationsstufe bzw. der

galaktische Ton der 13 die Aufgabe, die Inhalte und Geschehnisse der vorherigen 12 Jahre nochmals auf die

Weltbühne zu heben, um sie in diesen 364+1 Tagen zu transzendieren. Die Menschheit durchläuft aufgrund der

kosmischen Frequenz dieses galaktischen Tones kollektive Erkenntnisprozesse, um innere Weisheitsperlen zu

alchemisieren, die zu bewussteren Handlungen und gerechteren Gesellschaftsstrukturen führen möchten. So

werden wir sowohl mit den Themen und Verhältnissen konfrontiert, die wir in dieser Schulung bereits

gemeistert haben, aber ebenso mit allem, was noch gegen das Leben gerichtet ist und noch geheilt und

verbessert werden möchte. Und da gibt es doch noch viel „Kohle“, die wir als Menschheit seit Mitte 2006

verursacht und erzeugt haben, und die nun im kollektiven Feld zu Diamanten transmutiert werden möchten.

Diese Weisheitsperlen werden dann im Juli 2019 an den neuen 13-jährigen Unterzyklus für weitere Lektionen

und zur Reifung unter der Leitung des Weißen Magiers IX übergeben.

Die inhaltliche Thematik dieses dem spirituellen Höhepunkt zustrebenden Unterzyklus wird von der

Bewusstseinsstufe bzw. dem solaren Archetypen des Roten Mondes MULUC bestimmt. Hier geht es um

die Kraft der Erinnerung und des universellen Wassers. Wir sollten uns kollektiv dahingehend entwickeln, dass

die Manifestationen unserer menschlichen Kultur mehr im Einklang mit unserer göttlichen Absicht stehen. Wir

sollen uns wieder deutlicher daran erinnern, wer wir wirklich sind, zu welcher Absicht und mit welcher Aufgabe

die Menschheit überhaupt existiert, was wir in dieser Zeit des Weltenwandels zu tun haben und in welche

Richtung unser weiterer Weg gehen soll bzw. welche Zeitlinie wir kollektiv wählen wollen. Die Kraft des

universellen Wassers ist ein Symbol für die All-Verbindung des göttlichen Geistes, der in allen Manifestationen

des Lebens existiert und alles Leben multidimensional miteinander vernetzt. Über diese Verbindung stehen wir
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nicht nur persönlich mit unserem Höheren Selbst in Kontakt, sondern auch mit dem übergeordneten,

archetypischen Feld der Menschheit und ebenso mit unserer Zukunft als kosmische Spezies.

Das Leben möchte somit die irdischen Resultate unserer kollektiven Amnesie wieder ein Stück mehr auflösen,

die Schleier zwischen der 3D- und den höheren Dimensionen lichten und uns dabei helfen, verstärkt Zugang zu

unserem kollektiven Seelenbewusstsein und höheren Zivilisationsplan zu erlangen, welche sich in

liebevolleren, lichteren und lebendigeren Ausdrücken unserer Gesellschaft verwirklichen. Dazu manifestierten

wir nicht nur Verbesserungen, sondern durchlebten und erleben wir immer noch schwerwiegende Verbrechen

am Leben selbst, um daraus zu lernen und zu wachsen. Sei es die künstliche Finanzkrise, die weltweit zu

vermehrter Armut geführt hat, oder der künstliche „Arabische Frühling“, der den gesamten Nahen Osten sowie

Nordafrika destabilisierte, seien es all die weltweiten Kriege, die in diesem Zyklus eine neue Rekordzahl

erreicht haben, oder die künstliche Flüchtlingswelle aufgrund der vorhergehenden Manipulationen, oder das

politische Kasperle-Theater von Trump, Merkel, Seehofer u.a. und den zunehmenden Spannungen zwischen

NATO und Russland, oder die extreme Verkünstlichung unseres Alltages durch die fortschreitende

Digitalisierung, die erweiterte Versklavung der Menschen durch Bargeldabschaffung und Mikrochipping usw.

usf.

All diese krankhaften Ereignisse sind nur möglich, weil wir immer noch in einem Bewusstsein der Trennung

gehalten werden, einer Trennung sowohl von unserer göttlichen Seele als auch von unseren Mitmenschen und

–wesen. Diese flächendeckende Manipulation nährt entsprechend unser individuelles wie kollektives Ego, hält

es aufrecht und lässt es verrücktspielen. Doch wir betreten mit dem neuen 13-Monde-Jahr auch den

Geltungsbereich der Zeitwelle der Roten Erde CABAN, dessen spirituelles Ziel MULUC 13 ist. Die Rote Erde

symbolisiert das gigantische Wesen von Mutter Erde, Terra Gaia, die sich als Quellplanet manifestiert hat, um

einer unbegrenzten Sozialität eine Bühne in Raum und Zeit zu geben. Sie ist zuständig für die Vernetzung und

Synchronisierung aller Lebewesen in allen Räumen und Zeiten und navigiert unsere irdische Entwicklung

zusammen mit den höheren Schöpferwesen. Sie beherbergt in sich eine Überfülle an Eigenschaften,

Substanzen und Kräften, damit die Myriaden von individualisierten Lebewesen ihre Erfahrungen und

Seelenabsichten hier und jetzt verwirklichen können. Caban alias Mutter Erde alias Terra Gaia ist ein

unglaubliches Wesen, das für uns Menschen kaum vorstellbar ist. Denn sie ist verbunden mit allen Wesen,

Räumen und Zeiten und sorgt dafür, dass sich unser Inneres im Außen manifestieren kann, sich die

erwünschten Zufälle (Synchronizitäten) ereignen, die notwendigen Karma-Rechnungen (Krankheiten und

Schicksalsschläge) zugestellt werden, wir alle mit Nahrung auf allen Ebenen, den Geschenken der 5 Elemente

u.v.m. versorgt werden ... und dies trotz unserer hartnäckigen Ausbeutung und Zerstörung allen Lebens auf, in

und über ihr.

So wird auch ihr Einfluss auf unsere Gesellschaft mit unserem destruktiven Gebaren im kommenden 13-

Monde-Jahr stärker und eindringlicher erfahrbar werden. Wir sollen wieder ein grundsätzliches

Naturbewusstsein und eine Wahrnehmung für das göttliche Leben in allen Wesen ausbilden, welches sich

durch Respekt, Liebe und Mitgefühl zu Allem-Was-Ist auszeichnet. Gerade in der immer extremer werdenden

Verkünstlichung unseres Alltages durch digitale Technologien, virtuelle Realitäten und künstliche Intelligenz

wird die natürliche Kraft und Intelligenz von CABAN mehr denn je benötigt. Ansonsten lassen wir uns noch

mehr in rein funktionelle, rationell programmierte Cyborgs verwandeln, denen als ferngesteuerte KI-Drohnen

jegliche Empathie, Mitgefühl und Liebe abhandengekommen ist.

Demensprechend kann es uns unsere destruktiven Schöpfungen im kommenden Mondejahr gewaltig um die

Ohren hauen, sodass wir alles, was wir nicht freiwillig durch unsere innere Einsicht korrigieren, schmerzhaft

durch die not-wendenden Arschtritte des Leidens am eigenen Leibe durchleben müssen. Denn das planetare

Ziel der Caban-Welle ist der Weiße Planetare Weltenüberbrücker CIMI 10, der sich auf unserer

gesellschaftlichen Ebene mit seiner Kraft des Todes und der Hingabe verkörpern wird. „Bist Du nicht willig, so

brauch ich Gewalt“ ist das Credo von CIMI, allerdings nicht im strafenden, sondern im befreienden Sinne. Denn

wir sind ja selbst in diesen lebensfeindlichen Strukturen unserer Gesellschaftsmatrix verstrickt und leiden

tagtäglich darunter. So hilft uns die Kraft des Todes, uns von deren überlebten, negativen Formen und

Verhaltensweisen zu befreien, um wieder in unseren spirituellen Lebensfluss zu gelangen und uns wieder dem

wahren Leben ein Stück mehr hingeben zu können.

Nicht von ungefähr erreichte dieser 13-jährige Unterzyklus des Roten Mondes MULUC im Juli 2012 seine 7.

Stufe mit dem Blauen Resonanten Sturm, denn die Frequenz 7 stellte eine verstärkte Verbindung zum

göttlichen Geist her, und in der Kombination mit dem Blauen Sturm erhöhte sich die Transformationsdynamik

auf unsere menschliche Gesellschaft beträchtlich. Man könnte auch sagen, dass der universelle Geist die
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irdischen und die spirituellen Zyklen optimal miteinander synchronisiert hatte, sodass im Nadelöhr der Zeit

(21.12.2012) nicht nur das evolutive Erwachen der Menschheit auf den inneren Ebenen getriggert wurde

(fraktale Tzolkin-Matrix der 9 Unterwelten), sondern eben auch dessen Ausdruck als menschliche Weltkultur

seine analoge Entsprechung finden kann (jährliche 13-Monde-Kalender).

Hier nun noch ein kurzer Überblick über die nächsten Zeitwellen und -Monde:

AKTUELL: Der 13. Kosmische Mond der spirituellen Transzendenz vom

27.06. – 24.07.2018 wird thematisch von der Zeitenergie der Gelben

Planetaren Sonne AHAU 10 angeführt, schließt das noch laufende 13-Monde-

Jahr des Blauen Kristallenen Sturms CAUAC 12 ab, transzendiert dessen

Ereignisse auf eine höhere Ebene und gibt dessen Weisheitsperlen an das

kommende 13-Monde-Jahr des Roten Kosmischen Mondes MULUC 13 weiter.

Er beinhaltet zudem folgende Energiewellen:

1.  Vom 8. – 27.06.2018 befanden wir uns in der „Mystischen Säule“ und am

17./18.06.2018 im Zentrum der Tzolkin-Matrix.

2. Die Welle des Gelben Samens KAN (1. – 12.07.2018): Die Kraft der inneren

Potenziale, des Erblühens und der Verwirklichung

3. Die Welle der roten Erde CABAN (13. – 26.07.2018): Die Kraft der

Synchronizität, der Navigation und der Sozialität

25.07.2018 ist der grüne Tag, auch Misteltag genannt. Ein Tag „außerhalb“ der Zeit, der als Abschluss des

vergangenen Jahres eine Zeit des Feierns und der Lebensfreude schenkt. Auch ideal zur Rückschau, was in

den vergangenen 13 Monden alles erlebt und gemeistert wurde, sowie sich selbst und seine Lieben zu loben

und gemeinsam das irdische Leben lustvoll zu genießen.

26.07.2018 ist der Beginn des neuen 13-Monde-Jahres, ideal zum Pflanzen und Initiieren von neuen Vorhaben,

die man gemeinsam mit anderen verwirklicht und die der sozialen Gemeinschaft aller Lebewesen dienen. Das

globale 13-Monde-Jahr bezieht sich also auf die Berufung (man wird vom Leben gerufen), die man für die Welt

übernimmt. Für die eigene Bestimmung (man hört die innere Stimme der Seele) ist hingegen der persönliche

Zyklus des 13-Monde-Jahres ab seinem Geburtstag zuständig.

1. Magnetische Selbstbestehende Mond der spirituellen Absicht vom

26.07. – 22.08.2018 wird thematisch ebenfalls von der Zeitenergie des Roten

Kosmischen Mondes MULUC 13 angeführt und beinhaltet zudem folgende

Energiewellen:

1.  Die Welle des weißen Hundes OC (27.07. – 08.08.2018): Die Kraft des

Herzens, der Loyalität und der Liebesverbundenheit

2. Die Welle der blauen Nacht AKBAL (9. – 21.08.2018): Die Kraft der Ideen,

der Fülle und der Träume

Der 2. Lunare Mond der irdischen Herausforderung vom 23.08. –

19.09.2018 wird thematisch von der Zeitenergie der Roten Lunaren Erde

CABAN 2 angeführt und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:

1.  Die Welle des gelben Kriegers CIB (22.08. – 03.09.2018): Die Kraft der

kosmischen Intelligenz, der Angstlosigkeit und des Gleichgewichtes

2. Die Welle des roten Mondes MULUC (04. – 16.09.2018): Die Kraft des

universellen Wassers, des Freiflusses und der Erinnerung
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Der 3. Elektrische Mond der emotionalen Begeisterung vom 20.09. –

17.10.2018 wird thematisch von der Zeitenergie der Roten Selbstbestehenden

Schlange CHICCHAN 4 angeführt und beinhaltet zudem folgende

Energiewellen:

1.  Die Welle des weißen Windes IK (17. – 29.09.2018): Die Kraft der

Kommunikation, der Schöpferkraft und des universellen Geistes

2. Die Welle des blauen Adlers MEN (30.09. – 12.10.2018): Die Kraft der

Vision, der Macht und des globalen Bewusstseins

Die Zeitqualität des aktuellen fraktalen TUNs (26.11.2017 bis 20.11.2018):

In den übergeordneten fraktalen Zeitzyklen (die 9 Unterwelten), die parallel zur Tages- & Jahreszählung

ablaufen (Tzolkin & 13-Monde-Kalender), 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 spirituelle Entwicklung aller

Menschen auf einer tiefen unbewussten Ebene beeinflusst, befinden wir uns vom 26.11.2017 – 20.11.2018 im

sechsten TUN. Dieser ZEIT-Raum wird von der Energie des Weißen Rhythmischen Weltenüberbrückers

CIMI 6 geprägt, der uns mit seiner Kraft des Todes wieder in unsere Mitte und ins Gleichgewicht bringt.

Diese ZEIT-Qualität wird uns somit „doppelt gemoppelt“, dazu drängen (als 6.

Tun in der fraktalen Planetaren Unterwelt, sowie als planetares Ziel im neuen

13-Monde-Jahr), dass wir all die Dinge, Verhaltensweisen und Strukturen zum

Zwecke unserer inneren, spirituellen Entwicklung loslassen, die uns aus unserer

Mitte bringen und unsere aufsteigende Entwicklung be- und verhindern. Diese

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, usw. usf.

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 in unserer göttlichen Weisheit geplant wurde,

wieder hingeben können. Durch die Erkenntnisse der Unwichtigkeit oder gar Schädlichkeit von Altem, welches

wir aus dem alten absteigenden Zeitalter noch persönlich wie kollektiv in uns tragen und in unserer

wundervollen Welt manifestierten, kommen wir wieder in unsere vertikale Mitte, die aufgrund unserer

horizontalen Fixierung auf das materielle Außen dramatisch vernachlässigt wurde.
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Auch wenn dieses Loslassen schmerzhaft sein könnte, weil wir Liebgewonnenes und Vertrautes weiterhin

festhalten wollen und uns damit identifizieren, so ist der Tod letztlich ein großes Geschenk des Lebens selbst.

Denn auch wenn unser multidimensionaler Abstieg in die dichtesten materielle 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,

unseres Sonnensystems, unserer Galaxie und der gesamten Schöpfung angebrochen. Und dafür sollten wir die

Kraft des Weißen Rhythmischen Weltenüberbrückers, wie sein Name schon sagt, herzlich und in Freuden

willkommen heißen.

Hier findest Du abschließend den Überblick über diesen 1. fraktalen Entwicklungszyklus von 13 TUN-

Jahren (je 360 Tagen) im neuen aufsteigenden Äon. Das übergeordnete Thema der WELLE des Roten

Drachen IMIX ist die Neugeburt und Initiierung einer aufsteigenden, spirituellen Lebensweise und

Weltkultur.

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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