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Liebe(r) FreundIn des Blaubeerwaldes,

wir befinden uns in wahrlich aufregenden Zeiten. Inzwischen kann jeder die tiefgreifenden Prozesse und
grundlegenden Veränderungen dieses ominösen und oft belächelten 2012 deutlich in sich und seinem eigenen
Leben feststellen – und vielleicht noch deutlicher in unserer Gesellschaft beobachten. Anscheinend kann sich
dem keiner entziehen, auch wenn natürlich jeder diese Transformation unterschiedlich erlebt, analog und in
Resonanz mit seinem eigenen Leben und Sein.

Manche sind der Meinung "2012 hat der Teufel gesehen", weil nichts mehr bleibt wie es war, und noch nichts
bereits ist, wie es sein wird. Unglaubliche und auch wunderliche Ereignisse wechseln sich ab mit zutiefst
traumatischen und schmerzhaften Prozessen. Licht und Finsternis scheinen sich in diesem Jahr die Hand zu
reichen, und die Polarität sich in einen immer höheren Spannungsbogen hochzuschaukeln.

Wobei jeder in seiner eigenen Suppe gekocht wird, seinen eigenen Dämonen und auch Engeln
gegenübersteht, seinen eigenen dunklen Keller aufräumen muss, aber auch sein eigenes lichtdurchflutetes
Penthouse erkunden darf. Dies betrifft natürlich auch die kollektiven, gemeinschaftlichen "Rechnungen" unserer
Zivilisation, denn wir alle sind Teil des menschlichen Kollektivkörpers, der genauso seinen karmischen
Ausgleich leisten muss wie wir alle individuell.

Und jeder von uns kennt die Baustellen des Lebens, seine eigenen wie auch die globalen. Zu offensichtlich
stoßen uns die Winde der Zeit auf die offenen Wunden, auf all das Ungelebte, Falschgelebte, Todgelebte und
Nochzulebende. Vergangenheit und Zukunft treffen sich dramatisch in der Gegenwart von 2012, damit wir den
Druck erhalten und die Chance wahrnehmen, mit der Wintersonnenwende dieses Jahres einen wirklichen,
wahrhaftigen Evolutionssprung wenigstens ansatzweise zu vollziehen.

Bereits seit dem 2. Mai befinden wir uns in der letzten Evolutionsphase des göttlichen Abstiegs in die Materie.
Wie ich schon in früheren Newslettern beschrieben habe, wird alles Leben auf der Erde in nur 234 Tagen (0,9
Tage/Kin) von dem Galaktischen Lebensfeld (aufgebaut in der 8. Galaktischen Unterwelt von 2000 – 2012) in
das Universelle Lebensfeld erweitert. Wir haben alle mitbekommen, inwieweit sich unser Leben seit Beginn des
"Neuen Milleniums" dramatisch verändert hat. Die erfolgreiche Integration des galaktischen Bewusstseins lässt
immer noch auf sich warten, und doch läuft uns irgendwie die Zeit davon, befinden wir uns doch nun schon
mitten in der 9. Universellen Unterwelt.

In den 18 Tagen vom 18.08.2012 bis zum 04.09.2012 erreicht dieser abschließende Evolutionszyklus sein
eigentliches Zentrum mit dem 7 resonanten Himmel (9. Unterwelt) bzw. die Zeitqualität von IX 7, dem weißen
resonanten Magier (8. Unterwelt). In dem Zusammenhang werden wir eine verstärkte Resonanz mit dem
göttlichen Geist und unserem Seelenbewusstsein erfahren, mit der Absicht, unsere magischen Fähigkeiten in
bedingungsloser Liebe zur multidimensionalen Heilung aller Lebensebenen einzusetzen. Dabei gilt es auch, die
alten Dramen und Begrenzungen aufzulösen, die sich im Laufe der letzten Jahrtausende in unserem
Energiefeld als auch im morphogenetischen Feld der Erde angesammelt haben.

Die weiteren Evolutionsschritte bis zum 21.12.2012 (Men 8 bis Ahau 13) finden Sie im Anhang am Ende des
Newsletters.

Doch was bedeutet dies in unserem Alltag? Wie können wir dieses hohe universelle Bewusstsein überhaupt
integrieren und als natürliche Lebensgrundlage verwirklichen, wenn wir immer noch in den Verstrickungen und
Folgen des nationalen Bewusstseins hängen (6. Nationale Unterwelt von 3113 v. Chr. – 2012), kaum mit dem
planetaren Bewusstsein und der damit verbundenen globalen Verantwortung und Macht klarkommen (7.
Planetare Unterwelt von 1756 – 2012) und von der Erweiterung in das galaktische Bewusstsein immer noch
deutlich überfordert sind (8. Galaktische Unterwelt von 2000 – 2012)?

Der Blick auf die Zeitenergie des neuen 13-Monde-Jahres, welches vor 2 Wochen am 26. Juli mit der
alljährlichen Konjunktion von Erde mit Sonne und Sirius von Neuem begonnen hat, gibt uns nähere
Anhaltspunkte, wie es sich auf globaler Ebene der Erde in diesem Sonnenumlauf bis zum 25. Juli 20:13
manifestieren kann. Denn die 13-Monde Synchronisierung des Sonnenumlaufs (13-Monde-Kalender) gibt uns
in Verbindung mit den Zeitenergien des Tzolkin ein irdisches Abbild, wie sich die übergeordneten Qualitäten
und Zyklen der vertikalen Zeit im Wesen von Mutter Erde und all ihren Bewohnern auswirken könnten.

Und die Zeichen der Zeit stehen auf Sturm, genauer gesagt auf dem Blauen Resonanten Sturm CAUAC 7 in
der Welle des Roten Himmelswanderers BEN. Das von BEN gehaltene Thema ist, wieder unsere Freiheit als
Lichtwesen zu leben, die wie der Weltenbaum das Herz der Erde mit dem Herzen des Himmels verbinden und
freien Zugang zu allen damit verbundenen Welten haben. Wir verkörpern die interdimensionalen Säulen des
Lebens und sind dazu aufgerufen, immer wieder unser Bewusstsein zu erweitern, indem wir neue Erfahrungen,
Wissen und Inhalte aufnehmen und diese auch auf die Erde bringen, sprich in unserem Alltag geerdet
integrieren und ganz selbstverständlich leben. Dadurch erweitern wir auch das morphogenetische Feld und
beschenken alle Lebewesen. Wer hingegen als "Couchpotato" in seiner Komfortzone verweilt, wird
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zwangsweise ernste Probleme bekommen, denn der Leidensdruck wird sich immer mehr steigern, damit
schließlich jeder motiviert ist, seine alte Welt, sein altes Bewusstsein tatsächlich zu erweitern.

Der solare Archetyp CAUAC auf dem galaktischen Ton 7 fordert uns dabei, unsere Verbindung mit unserem
höchsten Seelenbewusstsein zu transformieren und alles im violetten Feuer zu verbrennen, was dieses
Einssein begrenzt, blockiert oder sogar negiert. Eine unglaublich starke Kraft, vergleichbar mit der Kreuzigung
von Jesus vor seiner Auferstehung, die alles auflöst, was nicht unserem höchsten Sein, unserer höchsten
Absicht und Bestimmung für diesen Äonenwechsel entspricht.

Das göttliche Kind möchte wieder anstelle des verletzten und geprägten Inneren Kindes treten, befreit von den
Dramen, den Schmerzen und der Schwere des vergangenen Materialismus. Unschuldig und freudig sollen wir
wieder unsere magischen Fähigkeiten zum Wohle des Ganzen verwenden und spielerisch tanzend durch die
Transformation schreiten, geborgen in dem Bewusstsein, dass wir bedingungslos geliebte Kinder des
Göttlichen sind und hier auf der Erde, um dem kreativen Spiel der Schöpfung Ausdruck zu verleihen. "Bewusst
Seele auf Erden sein" ist hier das Motto, und Verweigerer (Materialisten, Atheisten, Digitalisten u.a.) werden
hier noch stärker unter Druck geraten.

Das planetare Ziel der Welle mit Ton 10 wird von IK, dem weißen Wind erfüllt. Die schöpferischen
Eigenschaften des männlichen Gottes (als 2. Ausdruck der Schöpfung nach der weiblichen Göttin IMIX) wollen
von uns als Mitschöpfer in unserem alltäglichen Leben bewusst genutzt und zielgerichtet zum Ausdruck
gebracht werden. Die Kraft des Geistes, der Kommunikation und des "Vaters" will wieder ins Gleichgewicht
gebracht und unter die Herrschaft der Liebe gestellt werden.

Wir sollten uns wieder klar darüber werden, dass wir zwar als Einzelne über die geistige Schöpferkraft des
göttlichen Vaters verfügen, aber erst in der liebevollen Gemeinschaft als Menschheitsfamilie, jenseits unseres
subjektiven Egoismus und im Einklang mit dem universellen Geist, sinnhaft und zum Wohle allen Lebens
Mitschöpfer sind. Diese kollektive Macht entsteht erst in kohärenter Resonanz untereinander und mit dem
Göttlichen ("wenn ihr in meinem Namen zusammen kommt, bin ich mitten unter euch"), ermöglicht uns jedoch,
die nötigen und dringlichst anstehenden Veränderungen in kürzester Zeit zu verwirklichen, auch gegen
jeglichen Widerstand der alten Herrscher. Bewusste Gedanken-, Gefühls- und Energiehygiene wird immer
wichtiger.

Das spirituelle Ziel des aktuellen Sonnenumlaufs 20:12 – 20:13 nimmt schließlich CHICCHAN 13 ein, die Rote
Kosmische Schlange. Dieser Archetyp ist sozusagen eine Hymne an das universelle Leben, welches durch die
"gefiederte Schlange" symbolisiert wird. Die Schlange als Träger der Lebenskraft, welche in Form der
kosmischen Kundalini aus dem Herzen des Himmels hernieder steigt und Mutter Erde befruchtet, worauf die
irdische Kundalini als das physische Pendant himmelwärts steigt, und die beiden sich schließlich im
ekstatischen Tanz der kosmischen Erleuchtung vereinen (Ida, Pingala und Shushuma).

Es ist somit die spirituelle Absicht der Evolution, in diesem 13-Monden-Sonnenumlauf – mit seinem Nadelöhr
der Zeit und Äonenwechsel quasi im Zentrum – die Lebenskraft per se als geistig-seelische Licht- &
Liebeswesen in einem physischen Körper mit all seinen Facetten zu feiern und zu ehren. Insbesondere den
Reichtum unserer Verkörperung mit seinen Lust- und Sinneswelten sowie der Weisheit seiner Instinkte, die
lange Zeit verurteilt und als tierisch und primitiv bezeichnet wurden, was zu scheinheiliger Doppelmoral und
unglaublichen Perversionen geführt hat. Die Verschmelzung von Geist, Seele und Körper, von Sexualität und
Spiritualität lässt die gefiederte Schlange wieder zwischen den Welten fliegen und gibt unseren Körpern und
der Materie selbst ihre Göttlichkeit und ihren rechtmäßigen Platz in der Schöpfung zurück.

Wir können uns also über die optimale Unterstützung von Seiten des kosmischen Fahrplans der Evolution
freuen. Die Zeit ist reif, im wahrsten Sinne des Wortes. Es erfordert jedoch unsere uneingeschränkte
Bereitschaft, echte Hingabe und kompromisslose Umsetzung dazu. Nach der Wintersonnenwende 2012, wenn
der Abstieg des göttlichen Bewusstseins in die Materie abgeschlossen ist und wir als universelle Schöpfer uns
selbst als unsere eigenen Geschöpfe alles dargereicht haben, ist die Lehrzeit vorbei und unser "Welpenschutz"
als angehende Mitschöpfer aufgehoben.

Ab 20:13 (ist doch spannend, wie unsere gregorianische Jahreszählung mit dem Tzolkin synchronisiert ist!),
dem ersten Jahr des Aufstieges und der Vergeistigung der Materie, müssen wir als erwachte und erwachsene
Ge-Schöpfer die Verantwortung für unsere Welt, eingebunden in ein solares, galaktisches und universelles
Lebensfeld, und ihren Zustand vollkommen übernehmen. Dementsprechend haben wir allerhand zu tun, die
unglaublichen Missstände, Verletzungen und Baustellen unserer Zivilisation in den nächsten Jahren und
Jahrzehnten wieder zu lösen und zu heilen. Eine neue Erde kann nur entstehen, wenn wir einen neuen Himmel
erschaffen und ihn gemeinsam verwirklichen.

PS: Mit unserer Göttlichkeit ist es wie mit der Liebe. Du musst Dir LIEBE nicht verdienen, denn Du bestehst
aus LIEBE. Es ist Deine wahre Natur. Hier und Jetzt. Die Verbindung ist schon da. Du musst nur einen Weg
finden, das wegzuräumen, was dieses Einssein blockiert. Dann wirst Du es selbst fühlen können. Dann werden
alle Zweifel daran verschwinden. Dann bist Du frei und voller Liebe. Für die Ewigkeit und die Endlosigkeit.

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über unsere Angebote sowie die nächsten Termine im
Sommer/Herbst 2012. Wenn Sie die erleuchtende Zeitqualität von 2012 nutzen und professionelle
Unterstützung für Ihre allumfassende Heilung und Bewusstseinserweiterung von uns erhalten möchten, helfen
wir Ihnen gerne mit unseren hellsichtigen und medialen Fähigkeiten und unserer 28-jährigen Erfahrung als
spirituelle Begleiter:

Geschenke exklusiv für Sie – auch weiterhin in 2012 !

Für unsere fundierte Channeling-Ausbildung und CHT-Heilerausbildung erhalten
Sie auch 2012 weiterhin eine Bildungsprämie von der BRD & EU geschenkt.

Einfach unter www.bildungspraemie.info beantragen und bis zu 500 Euro
erhalten!
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CHANNELING-Ausbildung Teil 2
Entdecken und entfalten Sie die Ihre geistig-seelis chen Potenziale, heilen
Sie Persönlichkeit, Ihre Chakren und inneren Welten , expandieren Sie Ihr
Bewusstsein und erleben Sie die Welten Ihrer Seele und der
Aufgestiegenen Meister.
Mit Live-Meditationsmusik von Josef M. Clearwater

24.–29.09.2012 – nur noch wenige Plätze  für Teilnehmer Teil 1

"Wir sind Seelen und haben einen Menschen" ist das Motto dieser Ausbildung!
Durch gechannelte Meditationen, spirituelle Heilarbeit und praktische Übungen
erleben Sie das höhere Bewusstsein, die Weisheit und die bedingungslose Liebe
Ihrer Seele unmittelbar.

Diese deutliche Erweiterung ermöglicht Ihnen, Wissen, Fähigkeiten und Eigenschaften direkt aus Ihrem
höheren Selbst zu empfangen und umzusetzen. Sie fühlen sich im Einklang mit Ihrem Lebensplan und
schöpfen immer mehr aus Ihrer übergeordneten Quelle. Sie meistern Ihre Herausforderungen immer leichter
und befreien sich von Abhängigkeiten. Die positiven Veränderungen in Ihrem Leben wirken auf alle
Lebensbereiche und bei allen Lebensthemen!

Neuer Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding
Weitere Informationen • Teilnehmerberichte

Wasser-Heilbehandlungen & FreeFloat-Workshops
mit Delfin-Trainer Kfir aus Israel
Heilsame Wasserbehandlungen für eine liebvolle Ents pannung und Befreiung von Körper, Geist &
Seele
FreeFloat-Workshop I & II: 19.–21.10.2012 – nur begrenzte Plätze frei!
Behandlungen: 22.–28.10.2012 – nur begrenzte Plätze frei!

Eine heilsame Wasserbehandlung bei Kfir fühlt sich an wie eine Begegnung mit einem menschlichen Delfin, der
einen mit bedingungsloser Liebe und Heilenergie überschwemmt. Ein sanfter und dennoch tiefgreifender
Loslass- und Heilprozess für Körper, Geist und Seele ist garantiert! Aber Vorsicht, es macht süchtig!

Neuer Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding

Weitere Informationen:
Behandlungen • Workshops • Teilnehmerberichte finden Sie auf den jeweiligen Seiten ...

Erleben Sie eine spirituelle Heilkunst bei Christin e Strübin persönlich!

CANTOR HOLISTIC TOUCH 1
Spirituelle Heiler-Ausbildung zum CHT-Practitioner Teil 1

22.–27.10.2012 – noch Plätze frei!

In dieser fundierten Heilwoche erlernen Sie eine spirituelle Heilkunst, die allumfassend
heilsam auf alle Bereiche des Menschen wirkt. Dabei erhalten Sie auch selbst
intensive Heilbehandlungen unter der hellsichtigen und medialen Leitung von Christine
Strübin. Und mit dem spirituellen Meister Cantor erhalten Sie einen einzigartigen
Führer und Begleiter, der Ihre Heilarbeit verstärkt und verbessert.

Zudem erhalten Sie echtes Praxis-Wissen aus über 30 Jahren Heilarbeit und Hellsichtigkeit über das
Energiesystem des Menschen und über die Zusammenhänge von psychischen und physischen
Lebensproblemen sowie deren Lösungen.

CHT-Workshop mit Christine Strübin am 06.10.2012 in  Wien!

Sehen Sie jetzt den berührenden Doku-Film "CHT – Sc hlüssel zur Seele" kostenlos auf unserer
Homepage!

Neuer Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding
Weitere Informationen & Anmeldung • Teilnehmerberichte

Maya-Seminar "TZOLKIN 2012/20:13"
Erlernen Sie die Gesetze der ZEIT-Matrix, den Maya- Kalender TZOLKIN, und erfahren Sie mehr über den
spirituellen Hintergrund der aktuellen Zeit rund um  2012/20:13.

25.–28.10.2012 – begrenzte Teilnehmerzahl!
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Vorträge: 21.09.2012 im Kunsthaus, D 08309 Eibenstock
05.10.2012 im C000-Raum für Neues, A 1190 Wien PLUS 06.10.2012 Tagesworkshop
13.10.2012 am Kongress für Grenzwissen, D 94209 Regen/March
31.10.2012 im City-Hotel, D 93426 Roding

Die aktuelle Zeit der Transformation fordert alle Menschen auf dramatische Weise auf, ein höheres
Bewusstsein zu erlangen und eine spirituellere Lebensweise zu verwirklichen. Der mystische Maya-Kalender
TZOLKIN und seine 9 übergeordneten Fraktal-Zyklen der Evolution erklären uns die Hintergründe dieser
Entwicklungsphase rund um 2012/2013 und zeigen effektive Wege, wie wir diese Zeit des Wandels bewusst für
den nötigen Quantensprung nutzen können. Ein Wissen über die kosmologischen Zusammenhänge und die
spirituellen Synchronizitäten.

Neuer Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding

Weitere Informationen & Anmeldung • Teilnehmerberichte

15-jähriges Jubiläum

Unsere heilsamen DELPHIN-Reisen "DOLFINIM – Die Hei lkraft der Delphine"
Verbringen Sie eine unvergessliche Woche bei den wi lden Delphinen im Roten Meer, schwimmen Sie
hautnah mit diesen einzigartigen Wesen und erleben Sie deren heilsame Lebenskraft – mit Meditation &
Heilarbeit!

04.–11.11.2012 – nur noch wenige Plätze frei!
Vortrag: 19.09.2012, City-Hotel , D 93426 Roding

Erfüllen Sie sich Ihren Traum und schwimmen Sie hautnah mit der Delphin-Familie von Eilat im Roten Meer!
Die täglichen Begegnungen bringen Sie auf wunderbare Weise der heilenden Kraft der Delphine und ihrer
phantastischen Lebensenergie nahe. Es ist eine heilsame, spirituelle Reise zu den Delphinen 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 Delphinen
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. Nach dieser
unvergesslichen Reise kehrt garantiert jeder als erneuerter Mensch nach Hause zurück!

Sehen Sie die DVD "DOLFINIM – die Heilkraft der Del phine", eine 100 Min. Film-Dokumentation über die
heilsamen Delphin-Reisen mit vielen Infos und tolle n Bildern für nur Euro 14,90.

Weitere Informationen & Anmeldung • Teilnehmerberichte

Spirituelle MEXIKO-MAYA-Reise 2012

"HUNAB KU – Das Erbe der kosmischen Maya"
Erleben Sie den großen Äonen-Wechsel auf unserer sp irituellen
Maya-Reise vom 08.–24.12.2012 – mit Aufenthalt am 2 1./22.12.2012 in
Palenque, dem Herzen der Maya-Kultur

Nur noch begrenzte Plätze!

Sichern Sie sich Ihren Platz auf unserer einzigartigen Mexiko-Reise im
Dezember 2012. Seien Sie an diesem geschichtsträchtigen Zeitpunkt im
Herzen der Maya-Hochkultur, die uns nicht nur eine einzigartige Kosmologie
der Zeit überliefert haben, sondern selbst Meister von Zeit und Raum waren.
Erleben Sie die unglaublichen Kraftorte von Yucatan bis Chiapas, erlernen
Sie den Maya-Kalender Tzolkin, reisen Sie auch in die inneren Welten und
tauchen Sie ein in einen multidimensionalen Kosmos.

Eine Transformationsreise für Körper, Geist & Seele!

Veranstaltungsort:  Mexiko (Yukatan & Chiapas)
Weitere Informationen • Teilnehmerberichte

NEUE Buchveröffentlichung

INTERVIEW MIT VYWAMUS
Gechannelt von Christine Strübin

Als eines der ersten Channeling-Medien in Deutschland steht die hellsichtige
Heilerin und bodenständige Seminarleiterin seit 1984 in bewusstem Kontakt mit
den spirituellen Lehrern der Geistigen Hierarchie. Neben Djwahl Khul, Sanat
Kumara und Cantor wird sie insbesondere von dem Aufgestiegenen Meister
Vywamus seit fast 30 Jahren liebevoll begleitet und freundschaftlich geführt.

Sein Wesen ist voller Liebe und Mitgefühl für die "kleinen Sorgen" der Menschen,
und er steht jedem, der den aufrichtigen Wunsch nach einer spirituellen
Unterstützung hat, bedingungslos mit seiner Weisheit und Klarheit zur Seite.

Aufgrund der intensiven Bewusstseinserweiterung, die seit einigen Jahrzehnten die Menschen mehr und mehr
fordert, entstand vor 20 Jahren auf Wunsch von Vywamus dieses Interview, welches auch heute noch
brandaktuell ist und nichts von seiner Wichtigkeit für den spirituellen Sucher eingebüßt hat.

In diesem Buch erhalten Sie Antworten aus seiner ganzheitlichen, spirituellen Wahrheit heraus zu den
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unterschiedlichsten Themen der heutigen Transformationszeit.

Mit umfangreichem Sonderteil zur Pattern-Methode
Euro 19,80 / 240 S.
Bestellen

Testset der 17 Monoatomischen Elemente

Von der einzigartigen Wirkung der 13 Monoatomischen Elemente sind
immer mehr Menschen begeistert. Auch finden sich immer mehr
Forschungskreise und Mysterienarbeiter, die sich mit diesen echten 5.
Elementen (aufgrund ihres halbphysisch-halbätherischen Zustandes)
intensiv beschäftigen.

Dabei hat sich herausgestellt, dass das Monoatomische Gold die
zentrale Position im Reigen der Mono-Elemente innehat, um welches
sich die anderen Elemente im 5. Aggregatszustand (1. fest, 2. flüssig, 3.
Gas, 4. Plasma, 5. Monoatom) formieren. Die anderen 12 Elemente
werden in ihrer mehr spezifischen Wirkung durch die zentrale Kraft des
Goldes (welches als verdichtetes Sonnenlicht gesehen werden kann)
unterstützt und erweitert. So bestätigt sich immer mehr, welche
außergewöhnliche Unterstützung uns mit diesen dreizehn 5.
Element-Wesen zur Verfügung gestellt wird.

Das alteingesessene Institut für C4-Homöopathie schreibt ihnen sogar eine gewichtige Rolle in der aktuellen
Evolutionsphase der Menschheit zu, sodass wir den Übertritt in ein neues Zeitalter durch die
multidimensionalen Kräfte der Mono-Elemente hervorragend unterstützt wissen. Diese werden sogar als
Notwendigkeit gesehen, damit wir die nötige Transmutation auf eine liebevolle, bewusste Weise vollziehen
können.

BRANDNEU  gibt es weitere 4 Elemente, die erfolgreich auf technologische Weise im Monoatomischen
Zustand produziert werden konnten und den Reigen der Monos somit erweitern:
ZINN, RUTHENIUM, RHODIUM und IRIDIUM.

In den nächsten Wochen werden wir diese eingehend auf vielfältige Weise testen und Sie über die
entsprechenden Resultate und Wirkweisen baldmöglichst informieren.

Aufgrund der vielen Nachfragen gibt es jetzt auch TESTSÄTZE der 17
technologisch hergestellten Mono-Elemente. Viele Kunden,
insbesondere Therapeuten, baten uns darum, da sie am liebsten alle
Monos anwenden und deshalb das jeweils Optimale austesten
möchten. In einem blauen Lederetui finden sich die 17 Monos in
gebrauchsüblichen Glasröhrchen (2 ml), ideal zur Testung auf
kinesiologische, radiästhetische, intuitive o.a. Wege.

Das Testset erhalten Sie zu unserem EK von EUR 59,95.

Regelmäßige Sonderaktionen für Mono-Elemente:
August: Monoatomisches Chrom 10 % Rabatt auf 30 ml un d 15 % auf 100 ml!

September: Monoatomisches Eisen 10 % Rabatt auf 30 ml  und 15 % auf 100 ml!

Weitere Infos & Bestellung • Kundenberichte

Termine 2012 & 20:13

Termine unserer einzigartigen Angebote

Termine & Veranstaltungsorte für die Heilertechnik Cantor Holistic Touch ®

Die Termine für 20:13 finden Sie ab sofort auf unse rer Homepage!

Mehr über unsere Aktivitäten und über uns

Mehr über unseren neuen, exklusiven Veranstaltungsort

Berichte unserer Kunden über unsere Seminare

Per E-Mail erreichen Sie uns unter info@blaubeerwald.de.
... oder rufen Sie uns an unter +49 9434 3029 (Sprechzeit i.d.R. Mo–Fr, 10–16 Uhr).
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch!

[Es ist nicht unsere Absicht, Sie mit dieser E-Mail zu belästigen. Falls Sie keine weiteren mehr erhalten wollen,
können Sie sich ganz einfach abmelden.]

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

– (Anhang) –

Fahrplan der Evolution im 9. universellen und 8. ga laktischen Evolutionszyklus:
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05. – 22.09.2012: 8. Himmel & MEN 8 Blauer Galaktischer Adler
23.09. – 10.10.2012: 9. Himmel & CIB 9 Gelber Solarer Krieger
11.10. – 28.10.2012: 10. Himmel & CABAN 10 Rote Planetare Erde
29.10. – 15.11.2012: 11. Himmel & ETZNAB 11 Weißer Spektraler Spiegel
16.11. – 03.12.2012: 12. Himmel & CAUAC 12 Blauer Kristallener Sturm

04. – 21.12.2012: 13. Himmel & AHAU 13 Gelbe Kosmische Sonne

Mehr dazu in einem nachfolgenden Newsletter oder an einem unserer Vorträge und Seminare.

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

www.mayakalender-2012.de www.monoatomischesgold.de www.ausbildung-channeling.de
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