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Liebe/r Freund/in des Blaubeerwaldes,
seitdem wir Anfangs 2013 in das Neue Zeitalter eingetreten sind, werden sich viele Menschen immer
bewusster, dass sich die scheinbar so stabilen Strukturen unserer Raum-Zeit-Realität immer mehr aufweichen.
Nicht nur das Erleben der linearen Zeit wird immer dynamischer mit Beschleunigungen und Ereignisdichten bis
zum Rande des Unerträglichen, auch die Festigkeit der Materie wabert immer mehr zu einem pulsierenden
Quantenzustand hin, indem spontane Veränderungen, Zusammenbrüche der inneren Ordnung sowie
Manifestationen von neuen Realitäten immer öfters stattfinden. Unsere althergebrachten Physik- und
Wirklichkeitsmodelle verlieren dramatisch ihre Gültigkeit und die Erkenntnisse der neuen Wissenschaften über
die Verbundenheit von Geist und Materie und der schöpferischen Wirkung unseres Bewusstseins auf die
physische Welt bestätigen sich immer deutlicher.

Mehr und mehr Menschen erleben plötzliche Erkenntnisblitze und Erleuchtungen, und die begrenzten
Weltbilder, wie wir noch im Laufe des alten Zeitalters bis Ende 2012 aufgrund der manipulativen Agenda der
Elite vermittelt bekamen, werden immer mehr als Gehirnwäsche-Lügen entlarvt und kollabieren damit Stück für
Stück in die Bedeutungslosigkeit. Die Schleier zwischen den Dimensionen, aber auch zwischen unserer
Realität und der geistigen Wirklichkeit lichten sich zunehmend, sodass es auch alle immer offensichtlicher
mitbekommen. Doch gleichzeitig nimmt die Spannung zwischen dem luziferischen und dem Christusgeist
weiterhin zu, was sich u.a. in der Erfüllung der bekannten Prophezeiung zeigt, dass sich die Spreu vom Weizen
trennt bzw. die Kontraste zwischen den polaren Lagern immer erkennbarer zu Tage treten. Jeder Mensch
bekennt nun klar „Farbe“, welche Qualität er lebt und in diese Welt bringt: Angst & Ego oder Liebe & Seele.
All die Ereignisse, die vielen Menschen aufgrund des Verlustes ihrer gewohnten festen Realität Angst und
Unsicherheit auslösen, sind jedoch perfekt mit den Zeitzyklen und -qualitäten unserer Evolutionsmatrix
synchronisiert. Es darf sich jeder daran erinnern, dass für den Aufbau einer deutlich hochwertigeren und
bewussteren Menschheitszivilisation das alte – auf Ego, Angst und Trennung basierende – Gebäude
abgerissen werden muss, da es mit den Gesetzmäßigkeiten und Bewusstseinsqualitäten des neuen Zeitalters
einfach unvereinbar ist. So ist es auch völlig natürlich, dass sich viele innerhalb kürzester Zeit in vollkommen
veränderten Zuständen wiederfinden, in denen sie sich selbst sowie die Realität völlig anders oder stark
erweitert wahrnehmen und erleben. Und dafür bedarf es oft keiner Schicksalsschläge, schweren Unfällen oder
Krankheiten mehr, wie dies früher als Korrektur- und Veränderungsschübe nötig war, sondern es passiert ganz
einfach aus inneren Öffnungen und Erkenntnissen heraus. Es können scheinbare Kleinigkeiten sein oder
irgendein unbedarft gelesener Artikel, ein bestimmtes Buch oder ein Film, oder ein tiefes Gespräch mit einem
Mitmenschen, was zur richtigen Zeit auf einmal zu größeren Erleuchtungs- und Erwachungsprozessen führt,
die wiederum unser gesamtes Weltbild und unsere Lebensweise immens verändern können.
Denn seit 20:13 ist die Zeit für bewusste Seelen angebrochen ...
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Die meisten Menschen werden sich zweifelsohne immer bewusster
darüber, dass unsere heutige globale Gesellschaft und die
Destruktivität unserer Lebensweise die Erde und all ihre Bewohner
ernsthaft gefährden. Die Flut von Offenbarungen (griechisch
Armageddon!) über all die leidvollen Machenschaften ist nicht mehr
aufzuhalten, und wir werden tagtäglich mit neuen Grausamkeiten
konfrontiert. Spätestens seit Beginn des neuen Zeitalters nach der
Wintersonnenwende 2012 werden uns gnadenlos die unzähligen
sauren Früchte aus unserer finsteren 5.200-jährigen Geschichte,
insbesondere mit den lebensfeindlichen Auswüchsen der letzten 260
Jahre, vorgeführt.
Gleichzeitig findet seit einigen Jahrzehnten ein kollektives Erwachen statt, sodass immer mehr Menschen, die
zuvor noch in der Gehirnwäsche der globalen Matrix gefangen waren, sich nicht nur über die Hintergründe und
Ursachen der weltweiten Missstände klar werden, sondern auch ihr Bewusstsein hingebungsvoll erweitern und
ihre Lebensweise unwiderruflich den spirituellen Gesetzmäßigkeiten des Geistig-Seelischen anpassen.
Beides ist wichtig, wenn es darum geht, wie wir die unmenschlichen Zustände, unter denen wir leiden,
erfolgreich transformieren und das Leben auf der Erde heilen können. Zahlreiche Glaubensrichtungen,
Mysterienlehren, wie auch die geistige Welt verkünden seit Langem, dass die einzige Lösung für die Probleme
der Welt – als auch für die individuellen Herausforderungen – die konsequente Bewusstseinserweiterung ist.
So zeigt auch unsere Geschichte, dass eigentlich alle Aktivitäten zum Scheitern verurteilt sind, die gegen
vorherrschende Zustände in welcher Form auch immer ankämpfen, nähren sie mit ihrer entgegen gerichteten
Energie doch genau das, was sie bekämpfen.
Glücklicherweise hat die göttliche Intelligenz des Universums den Masterplan unserer Evolution optimal
synchronisiert. Viele alte Kulturen haben in ihren Prophezeiungen auf genau diese allumfassende globale
Transformationsphase am „Ende der Zeit“ hingewiesen. Der Mayakalender TZOLKIN, dessen 9 fraktale
Zeitzyklen sich am 21.12.2012 vollendeten und nach einer Phase der Nicht-Zeit von Neuem begannen,
symbolisiert dieses mystische Nadelöhr zwischen dem finsteren Zeitalter des Abstieges und dem Aufsteigen in
ein Goldenes Zeitalter. So befinden wir uns aktuell in einem noch nie dagewesenen Zeit-Raum von ca. 40
Jahren (1993 – 2000 – 2012 – 2025 – 2032), in der wir kollektiv aus unserer Unbewusstheit des Egos in die
Bewusstheit der Seele erwachen sollen und wollen. Jede Seele, die hier und jetzt inkarniert ist, hat sich
freiwillig zu diesem gigantischen kosmischen Ereignis gemeldet, unabhängig davon, ob sie sich auf der dunklen
oder lichten Seite positioniert.
Die Zeit für bewusste Seelen ist nun wahrlich angebrochen. So
werden seit Beginn der 1990er Jahre auch wesentlich bewusstere und
lichtere Kinderseelen geboren, die nicht mehr so tief in die niederen
Schöpfungswelten und ins Vergessen eintauchen und sich noch
bewusst an ihr multidimensionales Wesen und ihre geistig-seelischen
Fähigkeiten erinnern. Egal ob wir sie Indigo-, Kristall- oder Lichtkinder
nennen, es sind einfach wachere Wesen, deren geistige Amnesie
wesentlich geringer als bei den älteren Generationen ist. Sie versetzen
uns mitunter in ehrfurchtsvolles Erstaunen ob ihrer Liebesfähigkeit,
Weisheit und übersinnlichen Kräften, sodass wir geneigt sind, sie als
besondere Kinder zu etikettieren. Und die alten Machthaber des
finsteren Zeitalters versuchen systematisch, sie auf vielfältigste Weise
in das dunkle Gefängnis ihrer NWO-Matrix zu pressen und sie daran
zu hindern, ihren Auftrag zu erfüllen. Doch in Wahrheit sind sie die
berufenen Seelen oder die Menschen des neuen Zeitalters, die uns
den Ausweg aus dieser fleischgewordenen Hölle in einen neuen
Himmel vorleben.
Nach unseren Angeboten geht der Artikel weiter u.a. mit Empfehlungen, wie Du Dein
Seelenbewusstsein noch mehr erweitern kannst, und mit detaillierten Infos zu den aktuellen und
kommenden Zeitqualitäten ...

Geschenke exklusiv für Dich – auch weiterhin im 2019!

Bildungsgutscheine
Für unsere professionelle und geförderte Channeling-Ausbildung und CHTHeilerausbildung bekommst Du auch weiterhin eine Bildungsprämie von der
BRD und der EU als Weiterbildungsunterstützung.
Einfach unter www.bildungspraemie.info beantragen und bis zu 500 Euro
erhalten!
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Live-Vortrag am Seelight-Festival

TIMELINE 2013 – 2025 von Martin Strübin
7. – 9. Juni 2019 – bis zum 12.5. noch vergünstigte Tickets
Im Rahmen des Seelight-Festivals in Überlingen am schönen Bodensee hast Du am 7. Juni um 16:30 Uhr die
Gelegenheit, den Vortrag von Martin Strübin „Timeline 2013 – 2025“ persönlich zu erleben. Die Zeitphase
dieser 13 Jahre ist entscheidend für den weiteren Verlauf unserer menschlichen Entwicklung. Welchen
Chancen aber auch Gefahren begegnen wir in dieser Zeit, und welche Auswirkung haben diese auf den
zukünftigen Weg unserer globalen Gesellschaft? Auf welche Zeitlinie werden wir den Planeten Erde steuern?
Schaffen wir den Sprung aus dem 5.200-jährigen Kali-Yuga in ein neues Goldenes Zeitalter? Und wenn nicht,
wie könnte dann die Zukunft aussehen? Welche Unterstützung für einen erfolgreichen Wandel erhalten wir, und
was müssen wir selbst für den Anbruch eines Goldenen Zeitalters tun?

Hier geht’s zum Ankündigungs-Interview von Martin Strübin

Des Weiteren werden namhafte spirituelle Referenten und Musiker diese 3 Tage mit wertvollen Lichtcodes und
Liebeswellen bereichern und neues Basiswissen sowie kraftvolle Wege der Transformation in eine neue
Dimension Deines Seins vorstellen.
Erkenne dich SELBST als ein wunderbares Schöpferwesen! Erschaffe im Kreis bewusster, liebender Seelen
eine neue Vision unserer Welt auf Mutter Erde, die durch das Einheitsbewusstsein in Frieden und Liebe zu
allen Lebewesen getragen ist! Finde dich ein in einer Gemeinschaft, die in der Absicht des Herzens am
großartigen Kraftort Bodensee für Heilung durch Verantwortungsübernahme, für innere und äußere Befreiung
durch Selbstbewusstsein und für Frieden, Mitgefühl und Liebe steht!
In der inspirierenden Themenvielfalt an Vorträgen, Zeremonien, Gesprächen, Meditationen, Workshops,
Konzerten, Klangreisen & Yoga wirst du dich selbst signifikant von Altlasten befreien und dadurch das Buch
deines Lebens um viele Kapitel erweitern.
Ja, ich möchte dabei sein und bis zum 12.5. ein ermäßigtes Ticket buchen

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!
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16. – 23. Juni 2019 (Pfingstferien) – letzte 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 20jährige Erfahrung mit den wilden Delfinen im Roten Meer, über ihre
einzigartigen Fähigkeiten und ihren heilsamen, aktivierenden Einfluss
auf uns Menschen
Zum Video
Die Delfinreise spricht mich an und ich möchte mehr darüber erfahren

Profitiere von 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!
2. – 7. September 2019 – 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 Behandlungen, die in allen Bereichen
Deines Wesens heilsam und befreiend wirken!
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

Ich interessiere mich für die spirituelle Heilkunst CHT
Ich möchte mir die Filme und Sendungen über CHT ansehen

4/30/2019, 10:00 AM
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Heilbehandlungen im zauberhaften Blaubeerwald

CHT-Behandlungen bei Benjamin Grohmann
CHT-Practitioner und CHT-Coach
Erhalte ganzheitliche Heilbehandlungen, die allumfassend in alle
Bereiche Deines Wesens ursächlich transformierend und klärend
wirken, in der mystischen Energie des Blaubeerwaldes.
Mit der spirituellen Heilkunst CANTOR HOLISTIC TOUCH können
Ursachen für psycho-somatische Symptome oder unbewusste
Lebensprobleme gezielt gelöst werden. CHT wirkt nicht nur im
körperlichen Bereich bis in die Zellebene (und DNS), sondern geht
weit darüber hinaus.
Blockierende und lebensfeindliche Strukturen in den Chakren oder in den Feinstoffkörpern (emotional, mental
und spirituell) können bewusst korrigiert werden, sodass sich Gesundheit, Liebe und Glück im Alltag wieder
manifestieren können. Auch die spirituelle Entwicklung und die Aktivierung von geistig-seelischen Potenzialen
können mit CHT gefördert werden.
CHT interessiert mich und ich möchte mehr darüber erfahren
Ich möchte eine CHT-Behandlung bei Benjamin Grohmann im zauberhaften Blaubeerwald buchen

Vorankündigung Mai 2020

Mystische IRLAND-Rundreise
Ins universelle Herz von Mutter Erde
Diese mystische Reise auf der grünen Dracheninsel bringt Dich in Kontakt mit dem universellen Herzen
von Mutter Erde. Auf unserer Reise durch den Süden und Südwesten Irlands tauchen wir in
multidimensionale Welten ein; sowohl in die kulturellen Höhepunkte mit ihren wundervoll angelegten
Gärten und Schlössern, als auch in die wunderschöne Wildheit der einzigartigen Landschaften und der
Naturreiche mit ihren keltischen Kraftplätzen und megalithischen Steinkreisen.
10. – 20. Mai 2020 – begrenzte Teilnehmerzahl
Das bezaubernde Irland gehört zu den britischen Dracheninseln, die über viele Leylines tief mit den
Naturkräften und dem Herzen von Mutter Erde verbunden sind. Deshalb waren die Kelten und Druiden auch
sehr aktiv in diesem Gebiet. Und diese Verbundenheit erleben wir auf unserer mystischen Rundreise auf
unterschiedlichste Weise.
Einerseits besuchen wir wundervolle Gärten, in denen der Mensch der Natur eine kulturelle Verfeinerung
angedeihen konnte, mit ihren farbenprächtigen Formen, Düften und Arrangements. Hier werden wir die
Verbundenheit und die Liebe zu Mutter Erde bewundern und genießen können, um dann in die Wildheit der
beindruckenden Landschaften einzutauchen, die uns die Kräften und Energien der Drachen, Elfen und Feen
offenbaren werden. Auch die magischen Steinkreise der keltischen Druiden oder die beindruckenden alten
Baumwesen werden uns zum Meditieren und zu Besuchen der „Anderswelt“ einladen.
Erlebe eine multidimensionale Reise, in der wir die tiefe Harmonie, die Schönheit, den Reichtum und
die Kreativität zwischen uns Menschen und den Reichen der Natur erleben werden, wenn wir bewusst
mit dem universellen Herzen von Mutter Erde verbunden sind.
Ich möchte mehr über die mystische Irlandreise erfahren

4/30/2019, 10:00 AM
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Neues Sendeformat

ZEITQUALITÄTEN auf Blaupause.TV
Patrick Schönerstedt im Gespräch mit Martin Strübin
Freu Dich auf die neue Sendungsreihe ZEITQUALITÄTEN auf Blaupause.tv, in der Patrick Schönerstedt und
Martin Strübin monatlich auf die aktuellen Geschehnisse aus der Sicht der geistigen Welt eingehen, und auch
die Zeitqualitäten des Mayakalenders Tzolkin erläutern. Dabei geben sie Tipps, was Du in diesen „Monden und
Wellen“ für Deine eigene Entwicklung vollbringen kannst, geben Anleitungen für Übungen, Heilanwendungen
oder Meditationen und erklären auch psycho-energetische sowie kosmisch-spirituelle Zusammenhänge der
aktuellen Zeitqualitäten.
Hier geht’s zur ersten Sendung: Zeitqualitäten #0 Prolog
Die zweite Sendung „Zeitqualitäten #1“ wird spätestens ab Mitte Mai auf Blaupause.tv zu sehen sein!

VIDEOPRODUKTIONEN FÜR DICH:
Falls Du für Dich und Deine Projekte noch eine professionelle Videoproduktion suchst, in der Du Dich
und Deine Projekte vorstellen und einem größeren Publikum zugängig machen kannst, dann wende
Dich bitte vertrauensvoll an das Team von BLAUPAUSE.TV. Ihre langjährige Erfahrung mit vielen Filmund Imageproduktionen (u.a. die Filme von Johann Nepomuk Maier) garantieren Dir eine optimale
Umsetzung Deiner Wünsche.
Hier kannst Du sie kontakieren: info@blaupause.tv.

Endlich wieder erhältlich!

Das hochwertige Bioenergetikum von
URS SURBECK
Soeben haben wir nach längerer Auszeit direkt von Urs Surbeck die
erste Lieferung seines hochwertigen Bioenergetikums erhalten.
Aufgrund heftiger Angriffe gegen ihn und sein Leben musste er im
2018 für eine längere Zeit untertauchen und in den letzten Monaten
sogar seine „Wundermaschine“, mit der er seine tollen Produkte
herstellt, komplett neu konstruieren. Nun ist es endlich vollbracht, er
konnte die letzten Wochen wieder produzieren und hat uns gleich sein
neues und verbessertes Produkt zugeschickt.

4/30/2019, 10:00 AM
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Hier verdeutlich der wundervolle und extrem filigrane Wasserkristall
den starken Effekt auf das Element H2O, nachdem destilliertes
Wasser mit dem Urs Surbeck Bioenergetikum angereichert wurde. Nur
5ml des USB auf 1 Liter Wasser sind nötig, um „totes und leeres“
Wasser wieder in ein lichtvolles und lebendiges Lebenselixier zu
verwandeln!
Eine Flasche USB reicht zur Herstellung von mind. 100 Liter reinstem
Lichtwasser ...

Nutze die hervorragende Unterstützung für Deinen Körper und Dein Energiesystem mit dem basischen
und energiereichen Urs Surbeck Bioenergetikum in noch lichterer und hochschwingenderer Qualität
als zuvor.
Ich freue mich darüber, meinen Körper ganzheitlich zu unterstützen

Sensationelle Preisreduktion!

Die 20 Monoatomischen 5. Elemente
(technologische Herstellung)
Wir freuen uns sehr, dass wir die Preise der 20 Monoatomischen
Elemente (techn. Herstellung – gilt nicht für das alchemistische Manna
oder Rejuvenation Formula) um sensationelle 20% dauerhaft senken
können!
So kostet ab dem 1. Mai 2019 eine 30ml-Flasche nur noch EUR 50
(anstatt EUR 60) und eine 100ml-Flasche nur noch EUR 129 (anstatt
EUR 159).

Dadurch möchten wir es ermöglichen, dass sich noch mehr Menschen auf die allumfassenden
Transformationen und Entwicklungen einlassen können, die durch diese einzigartigen Monoatomischen 5.
Elemente gefördert werden. Denn die Welt benötigt erwachte Menschen, wenn wir die Grundlagen für ein
Goldenes Zeitalter verwirklichen wollen!
Ja, ich möchte dieses sensationelle Angebot nutzen

Aktueller Lieferstatus
MANNA Monoatomisches Gold Elixier
Das Manna ist voraussichtlich erst ab Mitte Mai wieder lieferbar
(für alle Bestellungen mit Zahlungseingang ab 12.04.2019)!
Aufgrund der komplexen und langwierigen alchemistischen Produktion
des Mannas sowie der großen Nachfrage ist es aktuell leider immer
wieder ausverkauft und es kommt bedauerlicherweise zu längeren
Wartezeiten. Unser Alchemist bemüht sich nach besten Kräften, die
erforderlichen Mengen zeitig zu produzieren, was bereits eine
bemerkenswerte Leistung ist. Und es darf in der Eile natürlich zu
keinen Qualitätsverlusten kommen.
Bitte entschuldige die längeren Lieferverzögerungen!
Ich möchte das einzigartige MANNA bestellen

4/30/2019, 10:00 AM
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Neues Interview

MONOATOMISCHES GOLD
auf FreeSpirit.TV
Bruno Würtenberger im Gespräch mit Martin Strübin
In dieser Sendung interviewt der bekannte Bewusstseinsforscher
Bruno Würtenberger Martin Strübin über die spannende Wissenschaft
der Monoatomischen 5. Elemente sowie über weitere interessante
Themen des Blaubeerwald-Institutes.
Martin erklärt die Wirkungsweise der monoatomische 5. Elemente bezüglich Gesundheit und spirituellem
Wachstum. Seine Erfahrungen mit „Stargates“ und göttlichen Energien haben seine Forschungen auch in
Richtung Maya-Kosmologie gelenkt, welche er, aufgrund seines umfassenden Wissens, hervorragend mit den
modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verbinden weiß.
Er erklärt im Detail was monoatomisches Gold (Manna) ist, wie man es anwendet und was es bewirkt. Es ist
das echte alchemistische Elixier der alten Bruderschaften zur Erweiterung des Bewusstseins und zur
Aktivierung der DNS, des Gehirns und unseres Seelenpotenzials.
Aber auch die Kosmologie der Zeit, des Mayakalenders Tzolkin, wird in dieser Sendung erläutert, sowie
verblüffende Veränderungen, die momentan in unseren Raum-Zeit-Strukturen zu beobachten sind, wie z.B. der
Mandela-Effekt und sich überschneidende Zeitlinien u.m..
Ich möchte mir dieses neue Interview anschauen

Verein für Mutter Erde und ihre Kinder

Der gemeinnützige Blaubeerwald e.V.
Auch im zweiten Vereinsjahr suchen wir noch dringend
Unterstützung in Form von Mitgliedern und Paten, sowie
Reitbeteiligungen und ehrenamtliche Helfer
Nach einem überaus intensiven und anstrengenden Jahr sind nun
endlich sämtliche Arbeiten abgeschlossen, alle Stallungen und
Infrastrukturen vollendet, die tierärztlichen Behandlungen aufgrund der
erbärmlichen Gesundheitszustände der geretteten Tiere erfolgreich
vollbracht, und sie erfreuen sich nun lebenslustig in der heilsamen
Energie des zauberhaften Blaubeerwaldes.
Das Training der 18 Pferde, Ponys und Eseln ist inzwischen in vollem Gange, auch wenn uns hierfür noch
weitere erfahrene Menschen fehlen, die uns dabei zur Hand gehen. Denn nun möchte die nächste Stufe
unserer Vereinsabsicht umgesetzt werden, in der wir Menschen, einzeln oder in Gruppen, in den Blaubeerwald
einladen, die in unserer wundervollen Atmosphäre sowohl Heilung im Beisammensein mit unseren Tieren, als
auch eine tiefere Herzverbindung mit Mutter Erde und all ihren Kindern und Reichen erleben möchten. Dafür
müssen noch einige organisatorische Dinge umgesetzt werden.
Auch sind wir gerade dabei, die notwendigen Futtermengen (Heu & Stroh) für unsere vielen Fressmäuler zu
organisieren. Denn aufgrund des aktuellen Regenmangels scheint sich schon wieder eine deutlich
eingeschränkte Ernte abzuzeichnen, vergleichbar mit dem letzten Jahr, in dem die Preise sich im Laufe des
Jahres verdreifacht haben. So müssen wir wieder damit rechnen, deutlich erhöhte Geldbeträge für die
Versorgung aufbringen zu müssen.
Und auch die Tierrettung geht natürlich weiter. So haben wir erst gerade wieder zwei Katzen aus der Ukraine
aus ihren erbärmlichen Umständen geholt, und weitere Pferde – sogar Stuten mit Fohlen!!! – vor ihrer
grausamen Schlachtung gerettet und erfolgreich vermittelt.
So sind wir nach wie vor auf Eure Hilfe angewiesen! Spenden oder ehrenamtliche Helfer sind im Namen
all unserer Tiere herzlich willkommen.
Natürlich können wir steuerlich abzugsfähige Spendenquittungen ausstellen ...!
Falls Du Dich angesprochen fühlst, findest Du hier weitere Informationen über unseren gemeinnützigen Verein
und hast dort auch die Möglichkeit für eine Spende oder Beantragung einer Mitgliedschaft:
Ja, ich interessiere mich für den gemeinnützigen Blaubeerwald e.V.
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Magic Music

Die einzigartige
Musik-Apotheke.com
432 & 528 Hz Musik von Joseph M. Clearwater
im Einklang mit den natürlichen & kosmischen
Frequenzen
NEU auch mit Binauralen Beats!

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 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 deutlich harmonischer und ganzheitlich wirksamer aus.
Jetzt auch Musik mit 528 Hz! Die 528 Hertz Frequenz hat die Fähigkeit, innerlich die Tür zum inneren Raum
der Stille zu führen, beschädigte DNA-Stränge in unseren Zellen zu reparieren und uns insgesamt in eine
harmonische Balance zu bringen, ins Hier und Jetzt, im Einklang mit dem „Sein, dem Göttlichen“. Die
Grundstimmung des Instruments von 432 Hertz wurde zu 528 Hertz optimiert. Das heißt, der Klang wurde in
der Frequenz bei 528 Hertz angehoben, um die optimale Wirkung der Musik zu erlangen.
Die 528 Hertz-Musik ist das „Liebessignal“, eine der sechs im Kern schöpferischer Frequenzen des
Universums, und ist „zufällig“ diejenige Frequenz, mit welcher Wissenschaftler defekte DNA-Stränge
reparieren. Die Bezeichnung „Wunder“ scheint da überaus passend zu sein!
Die neueste Kreation ist die Unterlegung der wundervollen Musik mit BINAURALEN BEATS, die beim Anhören
eine holografische Tonfrequenz in unserem Gehirn entstehen lässt, welche bestimmte Hirnwellen generieren.
So sind daraus Werke entstanden mit Beta-, Alpha-, Delta-, Theta- und Gamma-Frequenzmustern ...
Hier unsere Empfehlungen für Dich – alle als Download oder CD erhältlich:
NEU: 432Hz Om Tat Sat mit Binauralen Beats im THETA-Bereich
NEU: 432Hz Bewusst träumen mit THETA Binauralen Beats
NEU: 528Hz Cell Repair mit DELTA Binauralen Beats
NEU: 528Hz Energie-Übertragung mit THETA Binauralen Beats
NEU: 528Hz Heilung der Zirbeldrüse mit ALPHA Binauralen Beats – als Download oder CD
NEU: 432Hz Ich harmonisiere meine irdische Existenz mit BETA Binauralen Beats
NEU: 432Hz MANNA mit GAMMA Binauralen Beats
und viele weitere Glücksmusik!!!
GEHEIM-TIPP: Deine individuelle Seelenmusik in 432Hz – ein einzigartiges, nur für Dich komponiertes Werk
mit der Musik Deiner Seele – ideal auch als Geschenk!
Erlebe selbst den Unterschied!
Ja, ich möchte diese einzigartige Musik auch erleben

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!

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
BLAUBEERWALD-Verein
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Termine 2019
Die Termine unserer einzigartigen Angebote 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
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, schicke uns bitte eine ABMELDE-MAIL.
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

– Hier geht’s weiter mit dem Artikel: –
Doch was bedeutet es überhaupt, bewusst Seele zu sein? Zuerst einmal hat es etwas mit unserer Identifikation
zu tun. Identifizieren wir uns mit unserem Körper, mit unserer Persönlichkeit, mit unseren Gedanken und
Gefühlen, mit unserem Besitz und unseren Erlebnissen usw. – sprich mit unserem vergänglichen Ego – oder
identifizieren wir uns mit unseren Geist-Seelen und der göttlichen ICH-BIN-Gegenwart? Sind wir überzeugt, der
irdische Mensch zu sein, der vielleicht irgendwo eine Seele besitzt, oder sind wir die Seele, die sich diesen
Menschen als irdischen Avatar erschaffen hat, um freiwillig ihren Lebensfilm hier auf der Erde zu durchleben?
Denn unsere Identifikation legt den Grundstein dafür, ob wir uns in einer begrenzten Welt als getrennte Wesen
erleben, die ständig mit allen Tricks um ihre Vorteile und ihr Überleben gegen alle anderen kämpfen müssen,
wenn nötig auch mit Gewalt. Oder ob wir uns als ewige göttliche Wesen in einer unbegrenzten
multidimensionalen Welt der Fülle wiederfinden, in liebevoller Einheit verbunden mit Allem-was-ist, und uns
unserer schöpferischen Kräfte gewahr sind, die wir lichtvoll zum Wohle des Ganzen einsetzen.
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Als bewusste Seele denke ich nicht, also bin ich, sondern ICH BIN und
nutze die magischen Fähigkeiten meines Bewusstseins, die Macht
meines Willens, Denkens, Fühlens, des gesprochenen Wortes und
meiner Handlungen, meine individuelle Welt auf Basis der Liebe und
Weisheit zu erschaffen (= Bestimmung). Gleichzeitig bin ich mir
meiner schöpferischen Mitverantwortung für die globale Realität
bewusst und folge dem Ruf Gottes oder der „Welt“ (= Berufung),
meinen Beitrag zur aktuellen Transformation der Menschheit zu
leisten, wie auch immer dies aussehen mag.
ICH BIN zentriert im Hier und Jetzt, doch ist dies nicht begrenzt auf
den Ort und die Zeit, an dem und in der ich mich gerade körperlich
befinde, sondern erstreckt sich in eine universelle Gleichzeitigkeit und
Raumlosigkeit. Ich bewege mich mit meinem Bewusstsein anmutig in
den übergeordneten Welten der Seele ebenso wie in den unendlichen
Räumen des Geistes und den untergründigen Bereichen der Natur
und erkenne und verwirkliche die göttlichen Urbilder meines jetzigen
Daseins. Die Unterschiede zwischen einem Leben als ego-infizierter
Mensch und lichtvoll bewusster Seele sind derartig gewaltig, dass wir
uns gar keine Vorstellung davon machen können, solange wir uns
noch in der (Ego-)Amnesie unseres momentanen Tiefpunktes
befinden.
Doch welche Möglichkeiten haben wir, unseren Erwachungsprozess zu unterstützen? Erst einmal ist es
hilfreich zu wissen, dass die Erde und die gesamte Menschheit von dieser universellen Erleuchtungswoge
bereits ergriffen wurden. Auf allen Ebenen des Lebens findet dieser transmutierende Wandel bereits statt, auch
wenn wir es als solchen noch nicht erkennen mögen. In allen Lebewesen und Lebensbereichen erwacht nun
das spirituelle Sein, und dieses Erwachen passiert auch bereits in und mit Dir! Du kannst es nicht mehr
verhindern, sondern nur etwas verzögern, aber besser ist es natürlich, wenn Du es auch „aktiv“ unterstützt.
Insbesondere durch die Öffnung und Aktivierung Deines Herzchakras
– als des Quellraums der Seele in Deinem Menschen – und in der
Folge davon auch Deines 3. Auges und Deines Kronenchakras, wirst
Du Dir den Impulsen und Kräften der göttlichen ICH-BIN-Gegenwart
immer mehr bewusst und erfährst die Wirklichkeit als Seele immer
stärker in Deinem Alltag. Gleichzeitig verschiebt sich Deine
Aufmerksamkeit und Identifikation immer mehr weg von der
materiellen 3D-Ebene und ihren scheinbaren (Ego-)Wichtigkeiten, hin
zu den übergeordneten Ebenen Deines geistig-seelischen Seins
(4D+). Du betrachtest Deinen Menschen, Deine Mitwesen und die
Welt immer mehr mit den liebevollen Augen Deiner Seele und der
Weisheit Deiner kosmischen Intelligenz und erlebst Dich immer
deutlicher „in aber nicht von dieser Welt“.
Auf Deinem Seelenweg stellst Du Dich eigenverantwortlich Deinen dichten kristallisierten Anteilen und
Strukturen, die Du in den Jahrtausenden Deines Abstieges erschaffen und verinnerlicht hast, um sie in ihrer
Energie liebevoll aber bestimmt zu klären und in ihrer Frequenz zu erhöhen. Dabei wirkst Du bewusst mit
Deiner Liebe, Weisheit und Macht in den unterschiedlichen Bereichen Deines inneren Kosmos heilsam,
befreiend und erleuchtend, und unterstützt aktiv die allmähliche Transformation Deines Menschseins zum
Seelensein auf Erden. Du als Seele führst Deinen Menschen durch die unterschiedlichen Welten und Räume
Deines multidimensionalen Wesens, wodurch eine heilige Vermählung zwischen Himmel und Erde, zwischen
Seele und Mensch in Dir geschieht, woraus schließlich eine allmähliche aber unaufhaltbare Veränderung
unserer gesamten menschlichen Gesellschaft resultiert. Dein Seelenweg hilft Dir, Deinen inneren
multidimensionalen Kosmos zu erforschen, Dich selbst und alle anderen als geistig-seelische Wesen zu
erleben, Deine Schöpfungen auf allen Seinsebenen zu erkennen, die dichten Qualitäten zu transformieren und
zu erleuchten, um mehr und mehr die Welt zu manifestieren, die Du Dir von Herzen wünscht.
Gerade in der jetzigen Zeit, in der wir diese extreme Beschleunigung und Spiritualisierung unserer Welt und
Entwicklung erfahren, vernehmen immer mehr diesen Ruf ihrer Seele nach bewusster Verschmelzung und
multidimensionaler Einheit. Denn nichts anderes kann uns auf Dauer unseren inneren Hunger und Durst
wirklich stillen, uns und die Welt heilen und beglücken, als das Einssein mit unserem göttlichen Selbst. Erkenne
auch Du Dein wahres Selbst, und Du erkennst: „ICH-BIN Gott in Dir!“
Zur Vertiefung des Artikel-Themas empfehlen wir Dir den Vortrag von Martin Strübin
Planet Erde 2025 – Magisch digitalisiert oder mystisch spiritualisiert.
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Die Zeitqualität im globalen 13-Monde-Zyklus (26.07.2018 – 25.07.2019):
In diesem Zeitraum befinden wir uns im abschließenden kosmischen Jahr des Roten Kosmischen Mondes
MULUC 13, der die weltumspannenden Ereignisse an der Oberfläche unserer Weltenbühne, die seit Juli 2006
abgelaufen sind, nochmals zusammenfasst und auf eine höhere Erkenntnisebene bringt. In unserem
Newsletter vom Juli 2018 haben wir die Themen dieses abschließenden 13er-Jahres bereits ausführlich
beschrieben.

Hier der Überblick über die nächsten Zeitwellen und -monde:
Der 11. Spektrale Mond der emotionalen Reinigung vom 02. – 29.05.2019
wird thematisch von der Zeitenergie des Roten Resonanten Mondes MULUC
7 angeführt und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:
1. Die Welle der blauen Nacht AKBAL (26.04. – 08.05.2019): Die Kraft der
Träume, der Fülle und der unbegrenzten Möglichkeiten
2. Die Welle des gelben Kriegers CIB (09. – 21.05.2019): Die Kraft des
spirituellen Kriegers, des Mutes und der kosmischen Intelligenz
3. Die Welle des roten Mondes MULUC (22.05. – 03.06.2019): Die Kraft des
universellen Wassers, des Kreislaufs der Erinnerung und des Freiflusses

Der 12. Kristallklare Mond der mentalen Vernetzung vom 30.05. –
26.06.2019 wird thematisch von der Zeitenergie der Roten Solaren Erde
CABAN 9 angeführt und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:
1. Die Welle des roten Mondes MULUC (22.05. – 03.06.2019): Die Kraft des
universellen Wassers, des Kreislaufs der Erinnerung und des Freiflusses
2. Die Welle des weißen Winds IK (04. – 16.06.2019): Die Kraft des Geistes,
der Kommunikation und der Mitschöpferkraft
3. Die Welle des blauen Adlers MEN (17. – 29.06.2019): Die Kraft des globalen
Bewusstseins, der Verantwortung, der Vision und Macht

Der 13. Kosmische Mond der spirituellen Transzendenz vom 27.06. –
24.07.2019 wird thematisch von der Zeitenergie der Roten Spektralen
Schlange CHICCHAN 11 angeführt und beinhaltet zudem folgende
Energiewellen:
1. Die Welle des gelben Sterns LAMAT (30.06. – 12.07.2019): Die Kraft der
Anmut, der Kunst, der Schönheit und der Weisheit
2. 13.07.2019: Beginn eines neuen TZOLKIN-Spins
3. Die Welle des roten Drachens (13. – 25.07.2019): Die Kraft der Urmutter, der
Urmaterie und des Urvertrauens

25.07.2019: Der Grüne Tag außerhalb der Zeit – ein Tag des Feierns und des
Dankes – mit der Energie des Roten kosmischen Himmelswanderers BEN
13! Zudem ist dies der Abschlusstag des 13-jährigen 13-Monde-Zyklus mit der
übergeordneten Energie des roten Mondes MULUC vom 26.07.2006 –
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25.07.2019.
26.07.2019: Neujahr des 13-Monde-Umlaufs mit der Energie des Weißen
Magnetischen Magiers IX 1 und gleichzeitig Neubeginn eines 13-jährigen 13Monde-Zyklus mit der übergeordneten Energie des weißen Magiers IX bis zum
25. Juli 2032!
Der 1. Magnetische Mond der physischen Absicht vom 16.07. – 22.08.2019
wird thematisch von der Zeitenergie des Weißen Magnetischen Magiers IX 1
angeführt und beinhaltet zudem folgende Energiewellen:
1. Die Welle des weißen Magiers IX (26.07. – 07.08.2019): Die Kraft der
bedingungslosen Liebe, der Multidimensionalität und der Heilung
2. Die Welle der blauen Hand MANIK (08. – 20.08.2019): Die Kraft der
Werkzeuge, des Wissens und des Handelns

Die Zeitqualität des neuen 13-Monde-Jahres (26.07.2019 – 25.07.2020):
Auf der Ebene der globalen Weltenbühne, über die sich die inneren spirituellen Entwicklungen der Menschheit
in der äußeren Form unserer planetaren Gesellschaft manifestiert, endet am 25.07.2019 der aktuelle 13-jährige
Zyklus des roten Mondes MULUC, und der neue 13-jähriger Zyklus des weißen Magiers IX beginnt.
Die Zeitphase, in der sich unsere kosmische Erinnerung konkret in unserer
irdischen kollektiven Lebensweise manifestieren sollte, endet nun. Themen wie:
Wer wir als Menschen wirklich sind, was wir hier auf diesem Planeten eigentlich
sollen, wie wir die negativen und begrenzten Bereiche und Strukturen unserer
Gesellschaft wieder in Fluss bringen können, usw. forderten seit Juli 2006 ihre
konkrete Umsetzung. In diesen Jahren hat sich in unserer Gesellschaft zwar um
einiges verändert und viel kosmisches Wissen und höhere Lebensansichten
wurden in zahlreichen neuen Projekten und Modellen entwickelt, doch vieles
wartet noch auf seine Korrektur und heilsame Transformation.
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Nach einer großen Kalenderrunde von 52 Jahren übernimmt nun der weiße
Magier IX für 13 Jahre wieder das Zepter über die Umwandlung unserer
irdischen Zivilisation. Das letzte Mal war dies die Zeit von Juli 1967 bis Juli
1980. Das Bewusstseinsfeld der Multidimensionalität möchte nun in
bedingungsloser Liebe in alle Bereiche Einzug halten. Das bedeutet, dass sich
unsere offizielle Wissenschaft, unsere Wirtschaft und Industrie, unser Geld- als
auch unser Gesundheitssystem u.v.m. in die Vertikalität begeben soll, damit das
tiefe Wissen des Okkulten als auch die hohe Weisheit der Mystik mehr und
mehr verwirklicht wird. Denn in unseren Innenwelten ist bereits alles verfügbar,
was wir benötigen, unsere planetare Lebensweise auf eine deutlich höhere
Ebene anzuheben, tief verwurzelt mit dem Lebensgrund und dem Bewusstsein
von Mutter Erde selbst.
Und glauben wir den zahlreichen Insiderberichten, existieren entsprechende Technologien, die uns darin
unterstützen, schon seit Längerem in den geheimen Programmen der Elite.
Dies kann bedeuten, dass unsere Energieversorgung endlich auf Basis der quantenphysikalischen
Erkenntnissen revolutioniert wird, wie es schon von Nikola Tesla vor hundert Jahren vorgeführt wurde. Oder
dass sich unsere wissenschaftlichen Weltbilder über unsere Raum-Zeit-Struktur aber auch über das System
Mensch grundsätzlich derartig erweitert, dass sich die ganzheitlichen, nicht-invasiven, neben- und
schadstofffreien Lösungswege immer mehr umgesetzt werden. Ebenso kann dies zu einer sauberen
Entsorgung und Umwandlung all der Gifte und Abfälle führen, mit denen wir unseren Planeten immer noch auf
dramatische Weise verseuchen. Auch unser soziales Miteinander, nicht nur unter uns Menschen sondern den
Umgang mit allen Lebewesen betreffend, möchte von deutlich mehr Bewusstheit, Liebe und Mitgefühl getragen
werden, wie es schon die Maya vortrefflich ausgedrückt hatten: „Ich bin ein anderes Du, und Du bist ein
anderes Ich“. Also die Verwirklichung eines echten Sozialorganismus, der alle Menschen aber auch die Tiere,
Pflanzen und Rohstoffe inklusive Mutter Erde und ihre geistigen Naturreiche mit einbezieht.
Wie sich die konkreten Veränderungen in diesem neuen 13-jährigen Zyklus auf unserer Weltenbühne zeigen
werden, ist aktuell noch gar nicht absehbar, und lediglich an all den Missständen zu erkennen, die wir immer
noch zulassen, obschon sie aus dem alten, finsteren Zeitalter und aus einem zutiefst unbewussten und negativ
manipulierten Geist stammen. So verspricht das zu beobachtende Erwachen immer zahlreicherer Menschen
und das Entstehen von immer mehr von Licht und der Liebe erfüllten Projekten und Strukturen, dass wir auf
einem guten Wege sind, auch wenn es noch oft einen gegenteiligen Anschein macht. Und die überaus
wertvolle Unterstützung von Lichtwesen aus höheren Lebensdichten sowie außerplanetarer Zivilisationen steht
uns dabei hilfreich zur Seite. Ohne deren regelmäßige Interventionen in den letzten Jahrzehnten hätte die
dunkle Elite uns und Mutter Erde noch viel dramatischer in die Hölle gequält, wenn nicht gar fast vollständig
vernichtet.

Die Zeitqualität des 7. fraktalen TUNs (21.11.2018 bis 15.11.2019):
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 Goldenen Zeitalter der aufsteigenden Evolution mit seiner Vergeistigungsdynamik.
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Im Zeitzyklus der Planetaren Unterwelt (2013 – 2268), welche die spirituelle
Entwicklung aller Menschen auf einer tiefen unbewussten Ebene beeinflusst,
durchlaufen wir vom 21.11.2018 – 15.11.2019 bereits das siebte TUN von 360
Tagen. Dieser ZEIT-Raum wird von der Energie der Blauen Resonanten Hand
MANIK 7 geprägt, die uns nun auffordert, unser spirituelles Wissen und unsere
geistig-seelischen Fähigkeiten, die wir bereits entwickelt haben, ganz
selbstverständlich in unserem irdischen Alltag zu leben.
Der Resonante Ton 7 bringt uns in eine bewusstere Verbindung mit unserer
Seele und der geistigen Welt, richtet uns also vertikal aus, damit wir bewusster
mit unseren übergeordneten Seinsebenen und Wesensanteilen resonieren und
diese spirituellen Inspirationen auch Schritt für Schritt in unserem Leben
umsetzen.
Es öffnet sich somit in diesem Tun eine Verbindung nach oben bis in die göttlichen Ebenen hinauf und
ermöglicht uns eine innere, multidimensionale Durchlichtung unseres menschlichen Gefäßes, sodass unser
irdischer Avatar mehr von unserem Göttlichen Sein in diese Welt bringen und leben kann.
Es geht also nicht mehr um hochtrabende Diskussionen oder endloses Reden über all die negativen Zustände,
die wir Menschen in dieser Welt verursacht haben, sondern um unser konkretes Handeln und
selbstverständliches Tun, ganz nach dem Motto: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ Die Blaue Hand zeigt
uns dabei deutlich auf, wo wir zu viel reden und zu wenig handeln, oder wo wir Projekte zwar begeistert
beginnen, aber dann doch nicht die Ausdauer oder Disziplin haben, sie erfolgreich zu Ende zu bringen, oder wo
wir noch in unserem Tun blockiert sind, obwohl wir das nötige Wissen und Fertigkeiten besitzen, es einfach zu
verwirklichen. Auch soll uns bewusst werden, dass wir selbst die Werkzeuge sind, durch die unsere Welt
manifestiert wird, und wir auch die Macht haben, sie zum Wohle allen Lebens zu verändern und zu heilen. Wir
selbst sind die Veränderung der Welt, die wir im Außen sehen wollen! Also lasst uns aus ganzer Seele
immer mehr unseres vollständigen GottMenschSeins verwirklichen!

Hier findest Du abschließend den Überblick über diesen 1. fraktalen Entwicklungszyklus von 13 TUNJahren (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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