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Liebe/r Freund/in des Blaubeerwaldes,

seit Ende Juli, dem Beginn des neuen 13-jährigen Mond-Zyklus „Weißer Magier IX“ (2019
– 2032), hat sich die Energiequalität auf unserem Planeten wieder deutlich gelichtet. Denn
der Juli selbst als abschließender 13. Mond des letzten 13-jährigen Monde-Zyklus „Roter
Mond MULUC“ (2006 – 2019) war nochmals sehr verdichtend, schwer und dunkel. Was
auch nicht verwunderlich war, denn diese Zeit (von 26.07.2018 – 25.07.2019 und
insbesondere der Juli 2019) fungierte als transzendierendes Sammelbecken all der
globalen Geschehnisse der vergangenen 13 Jahre. In dieser Zeit haben sich viele
Strukturen an der Oberfläche unserer Gesellschaft deutlich verändert. Und es hat sich
auch viel Unverdautes und Unerledigtes in der hintergründigen Tiefe angesammelt.
Deshalb ging es energetisch nochmals in den Keller, um eine ehrliche Bestandsaufnahme
zu machen und die diversen Aufgaben für die nächsten 13 Jahre vorzubereiten. Verstärkt
wurde dies noch mit einer Sonnen- und Mondfinsternis, womit auch diese
astrophysikalischen Kräfte unseren persönlichen Erkenntnis- und Transformationsprozess
zusätzlich unterstützten.

Seit Ende Juli weht nun deutlich spürbar ein neuer (Zeit-)Wind in unserer globalen
Gesellschaft, die Energie des „Weißen Magiers IX“, auf dessen Qualitäten wir bereits in
unserem letzten Newsletter Anfang August eingegangen sind. Unmittelbar nach Beginn
des neuen 13-jährigen Magier-Zyklus konnten wir bereits im ersten Mond (26.07. – 22.08.)
eine höhere Leichtigkeit und Durchlichtung erleben, eine motivierende Aufbruchsstimmung
zu neuen, lebensgerechteren Ufern. Nicht mehr ohnmächtige Kritik und depressives
Trübsalblasen über die negativen Zustände unserer Gesellschaft sind angesagt, sondern
wir werden zum aktiven, selbstverantwortlichen Umsetzen unserer Erkenntnisse der
letzten 13 Jahre aufgefordert.
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Jetzt ist die Zeit für alle „Lichtarbeiter“ und „Menschen des neuen Zeitalters“, sich zu
vernetzen und kompromisslos unseren „Heiligen Raum“ zu reinigen, zu transformieren und
vor weiteren destruktiven Machenschaften und Installationen zu schützen. Dies betrifft
insbesondere brandaktuell die geplante und bereits gestartete Einführung der 5G-
Technologie. Denn diese bringt uns nicht die Vorteile, wie sie uns verkauft werden, und ist
durch Tausende wissenschaftliche Studien erwiesenermaßen ganz und gar nicht so
harmlos, wie es uns von Seiten der Industrie, der Medien und der Politik weisgemacht
wird. Im Gegenteil birgt es nicht nur das Potenzial für eine weltumspannende virtuelle
„Matrix“, gesteuert durch einen allmächtigen KI-Gott mit unglaublichen Möglichkeiten der
Überwachung und der Manipulation aller Bürger und Strukturen, sondern trägt in sich
sogar die unglaubliche Gefahr eines weltweiten Genozids an allen biologischen
Lebewesen unseres Planeten.

So rufen wir Dich, lieber Leser, dazu auf, kompromisslos aktiv zu werden und Dein
Möglichstes zu unternehmen, Deinen individuellen wie auch unseren gemeinsamen
Heiligen Raum zu schützen. Denn nur gemeinsam können wir die 5G-Apokalypse noch
stoppen.

Bitte informiere Dich und unterschreibe den internationalen Appell „Stoppt 5G auf der
Erde und im Weltraum“.

Beteilige Dich bitte auch an den bereits zahlreichen deutschen Petitionen im Netz „Online-
Petitionen gegen 5G“, deutschlandweite Protestaktionen im Überblick.

Vernetze Dich mit Gleichgesinnten und wendet Euch unbedingt an die
„Entscheidungsträger“ in Eurem Raumgebiet: den Bürgermeister Eures Wohnortes, an den
Landrat Eures Landkreises, an den Regierungschef Eures Bundesgebietes, an den
vertretenden MdA Eures Bundeslandes in Berlin, an die Verbraucherschutzzentrale sowie
an das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz Eures Landkreises bzw.
Eures Bundeslandes, an die Chefredaktionen der Zeitungen und Medien usw.

Wir müssen diese Menschen in ihre Pflicht und Verantwortung nehmen, jeden einzeln, und
wenn möglich auf persönlicher, menschlicher Ebene. Denn auch in ihnen schlägt (noch)
ein Herz und existiert ein Liebesband zu ihren Mitmenschen und Mitwesen, die ihnen
eidesstattlich „überantwortet“ wurden.

Und denke daran, nicht gegen die Industrie oder gegen 5G zu kämpfen, sondern für die
Unversehrtheit allen Lebens in Deinem/unserem Heiligen Raum. Das ist unser
Geburtsrecht, aber auch unsere Geburtspflicht. Wenn nicht wir, wer dann, wenn nicht jetzt,
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wann dann?!!!

Hier findest Du wichtige Infos und Quellen für eigenständige Recherchen über 5G
und Strahlenbelastung durch Mobilfunk, WLAN u.a. Es gibt auch eine
Zusammenfassung zum Runterladen als PDF, in der wir kurz und knapp die
prägnanten Punkte zusammengetragen haben, auch die erschreckenden
Möglichkeiten und die Gefahren für das gesamte biologische Leben auf Mutter Erde!

August-Sendung

ZEITQUALITÄTEN #4 auf Blaupause.TV
„Der neue 13-jährige Monde-Zyklus: IX der weiße Magier & 5G“

In der 4. Folge von Zeitqualitäten sprechen Patrick Schönerstedt und Martin Strübin über
das Maya-Neujahr und den neuen 13-jährigen Mondzyklus des weißen Magiers. Wir
wagen einen Blick in die nächsten 13 Jahre dieser Zeitphase. Welche gesellschaftlichen
Veränderungen kommen auf uns zu? Welche Energien unterstützen uns bei den heute so
notwendigen Prozessen auf der kollektiven Ebene? Martin Strübin gibt uns Einblicke in
diese neue so wichtige Zeit. Heute am 26.07.2019 beginnt der neue Zyklus des weißen
Magiers. Im zweiten Teil der Sendung besprechen wir die neuen Technologien wie 5G,
welche auch für technomagische Zwecke eingesetzt werden können. Wie wird diese
Technologie gegen uns verwendet und was können wir tun, um uns zu schützen?

Hier geht’s zur Sendung Zeitqualitäten #4 (August 2019) – Der neue 13-jährige Monde-
Zyklus: IX der weiße Magier & 5G – mit wichtigen Informationen über die
Entwicklung unserer Gesellschaft in den nächsten 13 Jahren und über 5G – sowie
praktikable Lösungen und Tipps für Dich!
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September-Sendung

ZEITQUALITÄTEN #5 auf Blaupause.TV
„Der 2. Mond der Herausforderung – 5G Technomagie vs. magische
Mitschöpfermacht“

Herzlich Willkommen zur 5. Folge von Zeitqualitäten. Zuerst einmal vielen Dank für die
zahlreichen Rückmeldungen zur letzten Folge. Das brisante Thema Mobilfunkstrahlung ist
auf große Resonanzen gestoßen und uns haben zahlreiche Fragen und Kommentare
erreicht. Die 5G-Technologie (Technomagie) ist wieder ein zentraler Bestandteil der
heutigen Sendung. Wird Mobilfunk als militärische Waffe eingesetzt?

Wir gehen nochmal darauf ein, was S.M.A.R.T. eigentlich bedeutet, denn dies ist eine
Beschreibung von Militärtechnik. So smart, wie der Begriff uns erscheint, ist er nämlich
überhaupt nicht. Bestehen erhebliche Gefahren durch 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G, WLAN,
usw.? Diesen Fragen wollen wir uns näher widmen!

Wir gehen selbstverständlich auch auf den aktuellen Mond ein und dem jetzt
angebrochenen neuen 13-Jahre-Zyklus. Was können wir im September an Zeitqualitäten
erwarten? Es herrscht der 2. Mond der Herausforderung! Seien wir gespannt, was uns
Martin Strübin zu berichten hat. Wie immer gehen wir aus verschiedenen Ebenen und
Betrachtungsweisen an dieses Thema heran, um Ihnen, werter Zuseher, ein möglichst
breites Bild zu zeichnen. Es wird nicht ohne unsere eigene Verantwortung gehen! Es gilt
eine Zukunft zu gestalten, in der der Mensch mit der Natur und dem Tierreich harmonisch
im Einklang leben kann.

Unser Wunsch für dieses Sendeformat ist Auswege aus diesem – im wahrsten Sinne des
Wortes – „Teufelskreis“ aufzuzeigen und mögliche Wege zu beleuchten. Wir haben es alle
selbst in der Hand, wie wir leben möchten! Es sind unsere Gedanken und die damit
verbundenen Emotionen, die Realität erschaffen. Seien wir uns dessen immer bewusst.
Viel Spaß mit der neuen Folge von Zeitqualitäten mit Martin Strübin und Patrick
Schönerstedt.

Hier geht’s zur neuesten Sendung Zeitqualitäten #5 (September 2019) – Der 2. Mond
der Herausforderung: 5G Technomagie vs. magische Mitschöpfermacht – mit
weiteren wichtigen Informationen über 5G – sowie praktikable Lösungen und Tipps
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für Dich!

Hier ein paar Feedbacks von Zuschauern über die bisherigen „Zeitqualitäten“:

Melanie M. aus Regensburg: „Ich habe mir gestern Abend die neue Zeitqualitäten zu
Gemüte geführt, und ich muss Dir meinen lieben Dank aussprechen. Es ist wirklich super,
was Du da machst! Die Sendung gehört jetzt definitiv mit zu meinem Pflichtprogramm. Ich
freue mich immer, wenn ich erfahre, dass es was Neues gibt. Besonders das Thema der
‚Strahlenverseuchung‘ hat bei mir eingeschlagen. Und ich freue mich schon auf die 6.
Ausgabe der Zeitqualitäten!“

Alena Smithee: „Wow. Richtig gut. Und natürlich genau zur richtigen Zeit.“

Green Chakra: „Klasse! Die Beiden harmonieren sehr gut und sind sehr authentisch.
Patrick und Martin sind sehr vertrauensvoll und sehr nette Menschen. Nicht nur die
Themen sind gut, auch die Beiden empfinde ich sehr bewundernswert. Ich freu mich
immer auf Euch beide.“

Niloufer: „Ich lieb euch jetzt schon ... tut so gut euch zuzuhören <3 ... toll dass ich euch
gefunden habe :)“

Weltenseele: „Super Gespräch, vielen Dank an euch beide. Genau so handelt man dann
nämlich aus einer höheren Kraft, die durch einen fließt aus der Seelenebene heraus. Man
verkörpert die Seelenenergie. Bedingungslose Liebe für euch. Herzlichst Monika“

MagicMushRoomi: „Vielen Dank mal wieder für diese super Sendung! Wenn viele
Menschen zusammenkommen und sich mental auf dasselbe konzentrieren, ist alles
möglich. Das ist wunderschön. Übrigens muss ich mal erwähnen, dass eure Videos
optisch immer total ansprechend sind. Dieser Holzhintergrund, die Blume des Lebens und
alles drumherum und ihr beide dazu natürlich. Einfach top! Love & Light Romina“

Marion Gahlert: „Great Interview! LG from NZ! Subscribed!“

Sylke Kirsch: „Viele spannende Themen und die Essenz gut verständlich erklärt. Wir
fangen zuerst bei uns an. Dabei ist es wichtig ins Tun zu kommen. Ich schätze die
Menschen, was sie geschaffen und nicht was sie erzählt haben. Danke und wir wachsen
zu einem Bewusstsein.“

Erik Wolter: „Klasse. Freue mich auf die neue Sendung :)“

Ramona Deckert: „Ihr seid so genial... Danke... Ich lerne sehr viel... Werde immer
wacher... Und das hält auch durch eure Arbeit und Mut darüber zu reden... sicherlich eine
Art Berufung Danke, macht weiter so.“

Beate Baumgartinger: „Danke, Danke, Danke! Sensationell....!!!!!“

Reneo Etznab: „Von meiner Seite ein großes Danke an Patrick und Martin. Ihr habt mir
mit diesem Video aus einem ‚Loch‘ geholfen. Obwohl ich vieles davon weiß, ‚vergesse‘ ich
es immer wieder mal und lasse mich von der ‚3D‘ immer wieder in Hoffnungslosigkeit
ziehen.“

Tom Keller: „Immer stark, ihr zwei Lieben! Lieben herzlichen Dank Euch beiden!!“

Patricia Schupp: „Was für ein wundervolles Format! Bin von ganzem Herzen dankbar, mit
euch in Resonanz zu sein... Eine ganz tolle energetische Win-Win-Situation, euch
Aufmerksamkeit zu schenken... Freue mich sehr auf weitere Sendungen... Alles Liebe“

Falls Dich unsere Zeitqualitäten auch begeistern, dann freuen wir uns darüber, wenn
Du sie in Deinem Netzwerk weiterempfiehlst!
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VIDEOPRODUKTIONEN FÜR DICH:

Falls Du ein professionelles Videoproduktionsteam suchst, das Dich
maßgeschneidert darin unterstützen soll, Dich selbst, Deine Projekte oder Dein
Fachgebiet einem größeren Publikum zugängig zu machen, dann wende Dich
vertrauensvoll an das Team von BLAUPAUSE.TV. Die langjährige Erfahrung von
Patrick Schönerstedt und Stefan Riepert mit vielen Film- und Imageproduktionen
(z.B. die Filme von Johann Nepomuk Maier wie Transzendenz u.a.) garantieren Dir
eine optimale Umsetzung Deiner Wünsche zu absolut fairen Konditionen!

Hier kannst Du das Profi-Team von Blaupause.tv kontaktieren: info@blaupause.tv.

Geschenke exklusiv für Dich –
auch weiterhin im 2020!

Bildungsgutscheine

Für unsere professionelle und geförderte Channeling-
Ausbildung und CHT-Heilerausbildung 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!

Profitiere von über 30 Jahren Heilung & Bewusstseinserweiterung

Die spirituelle Heilkunst CANTOR HOLISTIC TOUCH 1

Die fundierte Heiler-Ausbildung zum professionellen CHT-Practitioner – bei der
Begründerin Christine Strübin persönlich!

17. – 22.02.2020 – 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

Neues aus dem Blaubeerwald https://www.blaubeerwald.de/newsletter/2019-09.html

6 of 10 9/11/2019, 11:06 AM



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

Neue Sendung

CHT auf Blaupause.TV
Patrick Schönerstedt im Gespräch mit der CHT-Begründerin Christine Strübin und
den CHT-Coaches Jana Gänsslen und Benjamin Grohmann

Christine Strübin entwickelte diese Methode bereits vor über 30 Jahren. Diese
anerkannte Heilkunst wirkt sich positiv auf physische und psychische Symptome aus,
sowie auf unterschiedlichste Lebensprobleme, und kann zur gezielten
Bewusstseinserweiterung eingesetzt werden. Cantor Holistic Touch arbeitet sowohl in der
Tiefe des Unterbewusstseins als auch in der Höhe des Seelenbewusstseins.

In dieser Sendung stellt Patrick Schönerstedt einmal die Grundlagen von CHT vor und
spricht auch über das Ausbildungsprogramm.

Mit im Studio sind zwei weitere Gäste, die sich bestens mit Cantor Holistic Touch
auskennen:
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Jana Gänsslen, CHT-Coach, über sich selbst:
Physiotherapie faszinierte mich von klein auf. Mir gefiel der Gedanke, Menschen direkt
körperlich helfen zu können. Mit der Zeit bekam ich einen tieferen Einblick in alle Ebenen
von Krankheit und ihren Ursachen. Deshalb verbinde ich die klassischen Methoden der
Physiotherapie mit energetischen Techniken. Erst diese Symbiose von Körper und Energie
ermöglichte es, den Ursachen von Beschwerden schnell und effektiv auf den Grund zu
gehen. Mit der ganzheitlichen Behandlungsmethode CHT Cantor Holistic Touch habe ich
meine therapeutischen Möglichkeiten weiter vervollständigt und biete mittlerweile
Ausbildungen zum CHT-Practitioner Teil 1 bis 3 in meiner Praxis an.

Benjamin Grohmann, CHT-Coach, über sich selbst:
2016 fand ich dann auf alternativen Medien suchend die Internetseite vom Blaubeerwald-
Institut. Dabei stieß ich auf die CHT-Practitioner-Ausbildung und meldete mich kurzerhand
an. Ich absolvierte die CHT-Practitioner-Ausbildung und dank Christines Hilfe konnte ich
anschließend gleich noch den CHT-Coach mitmachen. Ich habe mich noch nie so wohl
gefühlt wie in dieser Ausbildungszeit. Meine Lebensfreude kehrte in den Alltag zurück. Für
mich ist es jetzt das erste Mal das Gefühl, dass ich etwas gefunden habe, das zu mir passt
und das ich auch wirklich machen will: meine Berufung. Ohne Wenn und Aber!
Und ich freue mich sehr darauf, was sich nun noch entwickeln wird, und bin auch
begeistert, anderen Menschen diese ganzheitliche Heilkunst zu lehren und weiterzugeben,
damit sich diese weiterentwickeln und auch ihre Lebensfreude wiedererlangen können.

Hier geht’s zur Sendung CHT – der sanfte Weg zur Heilung

Effektiver Schutz gegen 5G und andere
Strahlenbelastungen!

Der HAMONI mit dem Harmonie-Effekt

Der Hamoni Harmonisierer bietet hochwirksamen Schutz
vor schädlichen Strahlungen (WLAN, Elektrosmog,
Handystrahlung, 5G, Stromleitungen, Erdstrahlen,
Wasseradern).

Durch Strahlenbelastungen ausgelöste physiologische und psychologische
Beeinträchtigungen werden dadurch minimiert oder ganz aufgelöst. Unser Lebensraum
wird zu einer neutralen Zone, in der sich eine spürbare Harmonisierung von Körper und
Geist einstellen kann. Die Schlafqualität verbessert sich nachweislich, was ein weiteres
Plus für unsere Gesundheit bedeutet.

Mit einer Feldgröße von 24 m Durchmesser reduziert er effektiv den vorhandenen
Umweltstress – basierend auf Festkörper- & Elektrophysik. Ideal für Ihre Wohnung,
Haus und Arbeitsplatz!

Ja, ich möchte weitere Informationen, wie ich mich effektiv vor Strahlenbelastungen
schützen kann
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Effektiver Schutz für unterwegs!

Organo Vitalanhänger/Vitalarmband

Der Organo Vitalanhänger sowie das Vitalarmband

bieten effektiven Schutz vor Fremdeinflüssen und sorgen
für einen harmonischen, starken Energiegehalt!

Der Organo Vitalanhänger ist gefüllt mit energetisiertem
und informiertem Organo-Energieträger aus Silizium.
Dieser steigert den Energiefluss und hilft, Stress von
seinem Träger fernzuhalten.

Am Körper oder in der Hosentasche getragen kann er die eigene Aura stärken, wodurch
diese ein besseres Schutzfeld gegenüber negativen Energien von außen bilden kann. Er
ist ein Spitzenprodukt der Schwingungstechnologie und hält ein Leben lang.

Ideal zum Tragen als Anhänger/Armband oder zum gezielten Auflegen auf
symptomatische Körperstellen oder zur Unterstützung der Chakren.

Ja, die Organo-Schutzmodule sprechen mich an und ich möchte mehr erfahren

Spannende & lehrreiche Beiträge

Blaubeerwald auf YouTube

Hier findest Du viele weitere von unseren ganzheitlichen
Beiträgen und spannenden Vorträgen über
unterschiedlichste Themen, die Dich sicherlich
interessieren. Reinschauen lohnt sich!

Termine 2020

Die Termine unserer einzigartigen Angebote im 2019 und 2020 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 Angebote

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!

Ich möchte mich von Eurem Newsletter ABMELDEN !

Mit herzlichen Grüßen
aus dem zauberhaften Blaubeerwald
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