
Blaubeerwald-Institut
Christine & Martin Strübin

Im Blaubeerwald
D 92439 Altenschwand

Tel.: +49 9434 3029
Fax: +49 9434 2354

info@blaubeerwald.de
www.blaubeerwald.de

November 2012

Liebe(r) FreundIn des Blaubeerwaldes,

in wenigen Wochen vollendet sich das berühmte Jahr der Prophezeiungen, welches angereichert war mit vielen
oft eigentümlichen Ängsten und Hoffnungen. Zahlreiche Überlieferungen alter Kulturen sprachen von großen
Veränderungen, die sich um die Wintersonnenwende 2012 ereignen sollen und sich auch im Vorfeld sichtbar
ankündigen würden.

Mit dem angeblichen Ende des Mayakalenders, das von vielen Menschen aufgrund der weltweit irreführenden
Propaganda-Maschinerie angstvoll erwartet wurde, soll sich der befürchtete (oder befreiende?) Totalkollaps
unserer Welt noch in diesem Jahr ereignen. Insbesondere durch Emmerichs dramaturgisch aufbereitetem
Blockbuster wurden weltweit Millionen von Menschen mit dieser völlig verdrehten Darstellung der
Maya-Kosmologie regelrecht infiziert und dadurch (bewusst?) von der eigentlichen Bedeutung der aktuellen
Evolutionsphase rund um den 21.12.2012 vollkommen abgelenkt.

Doch wie es aussieht wurde zumindest der Weltuntergang wieder einmal verschoben – falls in den nächsten
Wochen nicht doch noch ein völlig unerwartetes, weltumspannendes Ereignis wie aus heiterem Himmel
geschieht. Im Gegenzug scheint sich auch der erhoffte Aufstieg in die 5. Dimension in diesem Jahr nicht mehr
zu ereignen, wie er insbesondere von der esoterischen Gemeinde sehnsüchtig erwartet wird.

Was diesen beiden extremen Ansichten – Weltuntergang oder Aufstieg
– zugrunde liegen könnte, ist die Hoffnung, dass sich ein gewaltiges,
überirdisches Geschehnis ereignen soll, welches uns die zwingend
notwendige Arbeit abnimmt, eigenverantwortlich das Ruder unserer
globalen Gesellschaft herumzureißen und einen ganzheitlicheren,
spirituelleren Weg als menschlicher Kulturkörper zu beschreiten. Denn
betrachten wir unsere heutige Lebensweise, ist es offensichtlich, dass
wir nicht mehr so unbewusst und zerstörerisch weiterleben können und
die gewaltigen Herausforderungen in allen Bereichen immer dringlicher
nach echten ganzheitlichen Lösungen und neuen spirituellen Wegen
verlangen.

Nichts desto trotz hatte es das ominöse Jahr 2012 in sich, wie Sie, lieber Leser, sicherlich am eigenen Leibe
deutlich feststellen durften. Auch wenn die katastrophalen Ereignisse wie Polsprung, Supererdbeben und
-stürme, großflächige Stromausfälle aufgrund extremer Sonnenstürme, weltumspannender Finanz- und
Wirtschaftskollaps, ein neuer Weltkrieg u.a. ausblieben, gab es sowohl auf individueller als auch kollektiver
Ebene genügend Indizien dafür, dass sich die Evolutionsdynamik in diesem Jahr dramatisch zugespitzt hat.
Denn anstatt einem alles verändernden "Big Bang" erlebten wir dafür unzählige kleine Kracher, die uns immer
mehr unter Entwicklungsdruck stellen.

Denn darum geht es eigentlich in der Kosmologie der Zeit, wie es uns
durch die Hochkultur der Maya überliefert wurde: um die
unterschiedlichen Evolutionsphasen des Bewusstseins auf der Erde.
Wir können aus dem sog. Maya-Kalender – der Tzolkin-Matrix – mit
seiner Kombination von 13 galaktischen Manifestationskräften und 20
solaren Evolutionsstufen, sowie seinen 9-fachen fraktalen Zeitzyklen
die kosmischen Gesetzmäßigkeiten und den übergeordneten Fahrplan
unserer irdischen Entwicklung ablesen. Und dies nicht nur auf alltäglich
verständliche und logische Weise, jenseits von esoterischem
Wunschdenken, sondern auch mit wissenschaftlich exakt
nachprüfbaren Mitteln.

Leider wurde diese sinnhafte und richtungweisende Kosmologie von
den meisten Menschen nicht erkannt und zu ihrem eigenen wie auch
zum Segen der Welt genutzt, sondern wenn überhaupt vordergründig
nur belächelt. Sei es, weil der Gedanke an einen prognostizierten
Weltuntergang einfach zu absurd war – obwohl dadurch viele Ängste
und Schreckensszenarien ausgelöst wurden – oder weil die Vorstellung
der Esoteriker, dass die gesamte Menschheit plötzlich in eine
glückselige 5. Dimension aufsteigen soll, mit einem auf die Materie
begrenzten Bewusstsein einfach nicht nachvollziehbar ist.

Neues aus dem Blaubeerwald http://www.blaubeerwald.de/fileadmin/www.blaubeerwald.de/newsletter/2012-11.html

1 von 8 15.08.2015 10:35



Und dennoch waren und sind wir alle diesen extrem beschleunigenden
und frequenzerhöhenden Energien ausgesetzt, die in den letzten
Jahren und besonders 2012 einerseits zu einem dramatischen Anstieg
von psychosomatischen Krankheiten (vor allem Krebs und Burn-out),
Selbstmordraten, Schicksalsschlägen, sozialen und wirtschaftlichen
Problemen u. ä. geführt haben, und andererseits zu einem stark
erweiterten Bewusstsein in allen Bevölkerungsschichten, also nicht nur
bei spirituell orientierten Menschen.

Immer mehr Menschen erfahren ihren 6. und 7. Sinn, Telepathie und Empathie greifen als Massenphänomen
um sich, Fehler in der Matrix oder unerklärliche Synchronizitäten nehmen zu, spirituelle Erfahrungen und
Erleuchtungserlebnisse mehren sich dramatisch, und völlig neue Lebensmodelle und Seinsweisen greifen wie
hochansteckende Viren um sich.

Es findet eindeutig ein kollektiver Erwachungsprozess statt, der wie ein Lauffeuer immer mehr um sich greift
und auch vor Bankstern, Managern, Politikern und anderen Vertretern der alten Machtstrukturen nicht halt
macht. Schließlich sind wir alle Geschöpfe des universellen Bewusstseins, und dementsprechend ist jeder in
diese Evolutionsdynamik eingebunden, auch wenn man sich – mit entsprechenden Umwegen – dank unserer
gegebenen Wahlfreiheit noch dagegen wehren kann.

Ein weiteres Indiz für die exponentiell ansteigende Dynamik dieses spirituellen Erwachungsprozesses ist auch
das Agieren der New-World-Order-Agenten. Da die Tage der Tyrannen gezählt sind, diese aber nicht freiwillig
das Feld räumen bzw. sich nach wie vor gegen diese kosmische Evolution sträuben, stehen sie unter enormem
Stress, machen immer mehr Fehler, immer mehr ihrer bösartigen Pläne scheitern, und ihr lebensfeindliches
Wirken wird von der Weltbevölkerung immer deutlicher enttarnt und erkannt. Ganz nach dem Motto "Gefahr
erkannt, Gefahr gebannt" wird es ihnen trotz weltumspannender hochtechnisierter Mind-Control-Systeme
immer weniger möglich, ihre NWO-Pläne gegen die kollektive Kraft der Bevölkerung durchzusetzen, da die
Menschen ihr Bewusstsein immer kohärenter miteinander verbinden und mit dem galaktischen Fahrplan des
Erwachens in Konsonanz bringen.

Doch wie geht dieser multidimensionale Prozess nun weiter? Denn der
Maya-Kalender hört am 21.12.2012 natürlich ebensowenig auf, wie die
Zeit oder die Bewegung im Raum endet. Die Zählung der Sonnen läuft
in seiner Tagesgröße (1 Kin = 1 Tag) einfach weiter wie zuvor. Und die
fraktalen Tzolkin-Zyklen der 9 Unterwelten (LongCount/Lange Zählung),
die sich zur Wintersonnenwende 2012 vollendet haben und dieser ihre
Berühmtheit beschert hat, werden meines Erachtens ebenfalls weiter-
bzw. rückwärts verlaufen.

Da der Höhepunkt der Zeit sozusagen die Halbzeit der Schöpfung
symbolisiert – der Moment, an dem der Abstieg des göttlichen
Bewusstseins in den tiefsten Punkt der Materie vollendet wurde und
nun im Umkehrschluss wir erwachenden Geschöpfe kollektiv wieder in
die geistigen Welten aufsteigen dürfen – verläuft die Involution im
Gegensatz zur Evolution nun rückwärts gespiegelt ab.

Als Beispiel würde die 9. universelle Unterwelt, welche als letzter und höchster Evolutionszyklus die 234 Tage
vom 02.05.–21.12.2012 dauerte und die Aufgabe hatte, universelles Bewusstsein im menschlichen Kollektiv zu
installieren, als 1. Involutionszyklus wiederum 234 Tage vom 22.12.2012 bis zum 06.07.2013 ablaufen. Oder
die 8. galaktische Unterwelt, die im Jahre 2000 begann und insgesamt knapp 13 Jahre dauerte, nun den 2.
Zyklus von 2013–2025 überspannen.

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.

Dies entspricht dem universellen Evolutionsmodell, dass sich göttliches Bewusstsein die Schöpfung erschaffen
hat, um sich darin in immer komplexeren und bewussteren Lebensstrukturen auszudrücken. Dabei bewegt sich
der Geist vom Urknall bis Ende 2012 immer tiefer in die Materie, mit all den entsprechenden Jahrmilliarden
dauernden Prozessen – Erschaffung von Einzellern als erste biologische Individuen, daraus dann Vielzeller in
Form von Säugetieren, dann Familien, Sippen, Regionen, Nationen und schließlich planetar, galaktisch und
universell bewusste Kollektivkörper.

Nachdem wir nun als Geschöpfe den Höhepunkt der absteigenden Evolution am 21.12.2012 erreicht haben
werden, gilt es, diesem in uns zu 100 % installierten göttlichen Geist als Mitschöpfer immer mehr Ausdruck zu
verleihen und den Jahrmilliarden dauernden Aufstiegsprozess zu beschreiten. Waren wir in der nun
auslaufenden 1. Hälfte der Schöpfung noch "Kinder Gottes", die sich in der Polarität auf der Spielwiese der
Erde austoben durften, um zu lernen und das Mensch-Sein in seinen mannigfaltigen Möglichkeiten zu erfahren,
sind wir in der beginnenden 2. Phase gefordert, universell erwachsen zu werden und zu einer echten
Selbstverantwortung als Mitschöpfer zu gelangen. Wir sind gerade dabei, unseren bisherigen "kosmischen
Welpenschutz" zu verlieren, und werden vollumfänglich mit dem Saldo und den Konsequenzen unserer
bisherigen Taten konfrontiert.

Bereits in den vergangenen Jahren (insbesondere seit 1992) haben wir
immer mehr eine Vergeistigung der Materie erleben dürfen (Umsetzung
der Erkenntnisse aus der Quantenphysik, Spontanmanifestationen,
wundersame Geistheilungen, telepathische und empathische
Erlebnisse, Fehler in der Matrix, subtilere und feinstofflichere
Technologien etc.). Aber nun geht es um die konkrete Umsetzung
unserer mitschöpferischen Verantwortung und Pflichten im kohärenten
Einklang mit allem Leben innerhalb unserer Galaxie, unseres
Sonnensystems, dem Planeten Erde, den anderen Naturreichen und
natürlich auch unseres sozialen Miteinanders. Aus dieser spirituellen
Betrachtung stehen wir aktuell vor dem Ergebnis unseres 16 Mia. Jahre
dauernden Abstieges, insbesondere vor dem Scherbenhaufen der
letzten 5.000 bzw. 400 Jahre.

Und dementsprechend gewaltig sind auch die Herausforderungen, die von uns nun als erwachende,
multidimensionale Lichtwesen bewältigt werden müssen. Das bedeutet natürlich auch, die bisher inaktiven
90 % unseres Gehirnpotenziales bzw. unserer DNS, die mit unvorstellbaren geistig-seelischen Potenzialen
angereichert sind, zur alltäglichen Entfaltung zu bringen, auch wenn dies ein Prozess der nächsten
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Jahrhunderte (260 Jahre als 3. Spiegelung der 7. planetaren Unterwelt?) oder Jahrtausende (5.200 Jahre als 4.
Spiegelung der 6. nationalen Unterwelt?) dauern wird.

Abschließend betrachten wir noch spezifische Zeitqualitäten, die wir der Tzolkin-Matrix für den Zeitenwandel
2012/2013 entnehmen können, um daraus die aktuell vorherrschenden Entwicklungstendenzen detaillierter zu
erkennen:

1.) Das aktuelle 13-Monde-Jahr, welches vom 26.07.2012 bis zum 25.07.2013
dauert, steht unter der Zeitenergie des Blauen Resonanten Sturmes CAUAC 7,
eingebettet in die Welle von BEN, dem Roten Himmelswanderer, geführt durch
CHUEN, dem blauen Affen. Die Zeichen stehen also auf Sturm! Die bewusste
Verbindung zu unserem seelisch-geistigen Bewusstsein wird allumfassend
transformiert und durch umwälzende Kräfte (analog die Violette Flamme von St.
Germain bzw. der 7. Strahl) gereinigt, sodass wir immer fähiger werden, in
übergeordnete Wissenswelten aufzusteigen, sie zu erforschen und im irdischen
Alltag in Form von neuen Lebensweisen zu verwirklichen, und dadurch auch eine
immer größere Befreiung aus den Klauen des in der Materie gefangenen Geistes
zu erreichen. Unsere verletzten und traumatisierten Inneren Kinder, welche uns
noch in den Fängen der Angst halten, wollen von Jahrtausende andauernden
Traumatas geheilt werden und wieder als Göttliche Kinder auferstehen.

Wir können also damit rechnen, dass wir immer sensitiver und revolutionärer auf die versklavenden
Maßnahmen der NWO-Vertreter reagieren und uns nicht mehr länger als ängstliche Schafe auf die
Schlachtbank führen lassen. Aber anstatt weiterhin ohnmächtig gegen diese Kräfte anzukämpfen, gehen wir in
den höheren Lebensebenen auf ganzheitliche Lösungsfindung und setzen sie gemeinsam mit unseren
schöpferischen Fähigkeiten spielerisch magisch um. Dazu müssen wir uns jedoch auch von all den
aufgezwungenen und begrenzenden Verhaltensweisen und Dingen befreien, die wir individuell als auch
kollektiv angesammelt haben, und die wahren Werte des Lebens wiederentdecken. Wir sollen immer mehr vom
Haben zum Sein gelangen, und unser Bewusstsein im Hier und Jetzt konzentrieren. Dabei könnten wir auch
schmerzhaft gezwungen sein, unsere liebgewordene materielle Komfortzone zu verlassen. Es ist also durchaus
möglich, dass wir in dieser Phase noch extremere Einschnitte sowohl in sozialer als auch in wirtschaftlicher
Hinsicht erleben werden und die Preise für Energie (Strom, Benzin, Nahrungsmittel) dramatisch ansteigen
werden, bei gleichzeitiger Verstärkung der Rezession in vielen Ländern.

2.) In der 8. Galaktischen Unterwelt befinden wir uns momentan in der
zweitletzten Zeiteinheit von 18 Tagen, CAUAC 12, dem Blauen kristallenen Sturm
(Kin 259). Es findet somit bis Anfang Dezember noch eine tiefgreifende
Transformation und Reinigung unserer sozialen und energetischen,
intergalaktischen Vernetzungen statt, bevor wir schließlich am 03.12.2012 in die
letzte und höchste KIN-Energie dieses Entwicklungszyklus mit AHAU 13, die
gelbe kosmische Sonne (Kin 260) kommen. Damit erreicht die Erweiterung
unseres kollektiven Feldes in das galaktischen Bewusstseinsfeld ihren
vollkommenen Abschluss, und wir sind vollumfänglich mit dem Geist unserer
Milchstraße vereint.

Welche konkreten Auswirkungen sich dadurch in unserem individuellen als auch kollektiven Alltag zeigen
werden, ist schwer abzuschätzen. Es geht jedenfalls um die Integration der galaktischen Lebensgesetze und
das kohärente Zusammenleben in der galaktischen Gemeinschaft. Dementsprechend werden sich Missstände
in dieser Hinsicht noch deutlicher zeigen und vielleicht sogar das Wissen um die vielen Kontakte mit anderen
galaktischen Kulturen offiziell verbreiten.

3.) Parallel dazu durchleben wir in der 9. (und letzten) universellen Unterwelt
ebenfalls noch zwei Himmel bzw. drei Zeitwellen. Aktuell befinden wir uns noch
bis zum 03.12.2012 im 12. kristallenen Himmel, in welchem unser
Zusammenleben und unsere sozial-energetische Vernetzung übergeordnet
betroffen ist (s. oben Punkt 2.). Ab dem 04.12.2012 sind wir dann bis zur
Wintersonnwende in der letzten Phase unserer Vereinigung mit dem universellen
Geistfeld, dem 13. kosmischen Himmel mit seiner abschließenden vereinigenden
und erleuchtenden Dynamik.

Innerhalb dieser zwei Himmel durchleben wir noch folgende evolutiven Unterthemen:

Die 18. Welle des Weißen Windes IK 18.–29.11.2012:
Der bewusste Kontakt mit dem universellen Geist und Schöpfer wird hier aktiviert bzw. bearbeitet und
erweitert. Planetares Ziel ist das göttliche Kind (Chuen 10 – Blauer Planetarer Affe) und spirituelles Ziel der
erwachte Magier (IX 13 – Weißer kosmischer Magier).
Die 19. Welle des Blauen Adlers MEN 30.11.–10.12.2012:
Nun geht es um die vollständige universelle Verantwortlichkeit und das Empfangen der universellen
Visionen einer neuen Menschheit und Erde, sowie die Erkenntnis unserer Macht als universelle
Mitschöpfer. Planetares Ziel ist das Leben als universelle Samen (Kan 10 – Gelber Planetarer Same) und
spirituelles Ziel das selbstständige Verwirklichen der universellen Visionen als Hände Gottes (Manik 13 –
Blaue kosmische Hand).
Die 20. Welle des Gelben Sterns LAMAT 11.–21.12.2012:
In dieser abschließenden Welle geht es um das Erreichen der universellen Harmonie und das Empfangen
des universellen Lichtes, damit wir es auf der Erde als neue Kultur des universellen Menschen
verwirklichen. Planetares Ziel ist die Heiligkeit der Erde und allen Lebens sowie die universelle Vernetzung
und Synchronizität als normalen Alltag zu leben (Caban 10 – Rote Planetare Erde) und spirituelles Ziel die
universelle Erleuchtung und das Erwachen als universeller Schöpfer (Ahau 13 – die gelbe kosmische
Sonne).

4.) Am 23.12.2012 beginnt dann das neue Äon mit der Welle des Roten Mondes
Muluc, der Kraft der universellen Erinnerung und des Freiflusses. Das bedeutet,
dass die Aktivierung der schlafenden Schöpfer-Codes in unserem Blut und
unserer DNS initiiert wird, und wir uns allmählich zu erinnern beginnen, wer wir
wirklich sind und welche universelle Kultur wir hier auf der Erde verwirklichen
wollen. Das Aufwachen bzw. der Aufstieg in höhere Lebensdichten und
Dimensionen zeigt sich auch in psychosomatischen Aktivierungen unserer
bioenergetischen Hardware und beginnt sich immer mehr im Alltag zu zeigen mit
entsprechenden Begleiterscheinungen von körperlichen Phänomenen,
energetischen Zuständen und psychischen Veränderungen.

Das Gefühl, ver-rückt zu werden oder völlig neue und erweiterte Wahrnehmungen der Realitäten, der Zeit, der
scheinbaren Dichte der Materie, Kontakte mit höheren Welten etc. könnte vielen unerfahrenen Menschen
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ernsthafte Probleme machen. Ein Energiefeld breitet sich über die Erde und in den Lebewesen aus, welches
ähnlich wirkt wie extrem bewusstseinserweiternde psychoaktive Substanzen (z.B. LSD oder DTM u.a.).
Allerdings wird das persönliche Erleben und auch die Wirkung auf unsere kollektiven Systeme sehr
unterschiedlich sein.

5.) Das gregorianische Datum, der 1. Januar 2013, trägt auch noch rein zufällig –
oder doch in universeller Synchronizität? – den Tzolkin-Code 20:13 in seiner
Jahreszahl. Ein weiteres Indiz dafür, dass die alte Zeit zu einem Ende kommt und
nun ein neues Äon anbricht, in dem universelle Gesetzmäßigkeiten
vorherrschen, wie sie in der Tzolkin-Matrix kodiert enthalten sind.

Die herrschende Zeitenergie des gregorianischen Jahres ist der Weiße Planetare
Spiegel ETZNAB 10, welcher das planetare Ziel der Welle von MULUC, dem
Roten Mond darstellt, und von CIMI, dem weißen Weltenüberbrücker geführt
wird.

Es wird uns also deutlich der Spiegel vorgehalten, damit wir die brutal ehrliche
Klarheit über den aktuellen Stand der Dinge erhalten und nicht mehr länger
wegschauen können. Wir werden mit unseren Taten, Gefühlen und Gedanken
ebenso massiv konfrontiert wie mit unserem Unterlassenen.

Der Weiße Spiegel macht uns bewusst, wo wir noch in Projektionen gefangen sind und wie ein Affe unser
eigenes Spiegelbild verantwortlich zeigen und angreifen, anstatt die Ursachen in uns selbst zu erkennen. Wenn
wir diese Lektion lernen und dementsprechend auch die unverantwortliche aber bequeme Haltung sterben
lassen, ständig auf andere zu projizieren, erkennen wir die wahren Ursachen für alles, was wir erleben, in uns
selbst. Erst in dieser tiefen Erkenntnis kommt unser Leben wieder in Fluss und wir erinnern uns daran, wer wir
wirklich sind – nämlich unendlich kreatives und schöpferisches Bewusstsein – und was wir hier und jetzt im
Kontext der universellen Evolution wirklich leben wollen.

Wir werden uns also dramatisch bewusst, dass auch wir die "bösen Illuminati" oder Manager, Politiker und
Bankster sind, dass wir alle verantwortlich für jeden Zustand in unserer Welt sind und gemeinsam die Ursachen
dafür in den geistigen Feldern erschaffen haben. Und erst durch diesen erschütternder Prozess, der tief in
unserem Sein unsere wahre Verantwortlichkeit in absoluter Selbstehrlichkeit und Selbsterkenntnis freisetzt, und
wir diese alten geistigen Programme ersterben lassen, können wir neue, übergeordnete Ursachen in den
morphischen Feldern setzen, die einen neuen Boden für unseren menschlichen Kulturkörper erschaffen.

Wir befinden uns wirklich in einer radikalen Zeit, die uns auffordert, unser
Bewusstsein und unsere Lebensweise in Nullzeit von den Schlacken des
gierigen Materialismus und des alles verschlingenden Egoismus zu befreien,
damit wir ein universelles Zeitalter betreten können, das uns komplett neue
Möglichkeiten und Erfahrungen bietet. Eine vereinte Welt, die universellen
Gesetzmäßigkeiten folgt, und in der wir Geschöpfe im Bewusstsein des
Schöpfers, des Christus und der ICH-BIN-Gegenwart, im kohärenten Einklang
mit Allem-Was-Ist leben.

Doch bis es soweit ist, gilt es alle Ebenen des Lebens zu heilen und zu
erleuchten. Ob unsere DNS und unser physischer Körper, oder unsere Chakren
und Energiekörper, oder unsere kollektive Gesellschaft und der menschliche
Kulturkörper, oder Mutter Erde und das Mineral, Pflanzen und Tierreich, ja sogar
die 4 Elemente sind durch uns aus dem Gleichgewicht geraten und warten auf
ihre Heilung.

Wie viele Sonnenumläufe die Verwirklichung dieser universellen Vision ab 20:13 auch benötigen mag, es liegt
an uns, an jedem einzelnen, sie als erwachende Mitschöpfer oder als "Hände Gottes" im Hier & Jetzt
kompromisslos zu verwirklichen.

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über unsere Angebote sowie die nächsten Termine im kommenden
Winter/Frühjahr. Wenn Sie die neue Zeitqualität von 20:13 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 fast 30-jährigen Erfahrung als spirituelle Begleiter:

Geschenke exklusiv für Sie – auch weiterhin in 20:13!

Für unsere fundierte Channeling-Ausbildung und CHT-Heilerausbildung erhalten
Sie auch 2013 weiterhin eine Bildungsprämie von der BRD & EU geschenkt.

Einfach unter www.bildungspraemie.info beantragen und bis zu 500 Euro
erhalten!

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

LETZTE PLÄTZE – Anmeldeschluss!

In wenigen Wochen beginnt unsere einzigartige Mexiko-Reise auf den Spuren
der kosmischen Maya. Diese geschichtsträchtige Entwicklungsphase
verbringen wir im Herzen der Maya-Hochkultur, die uns nicht nur eine
einzigartige Kosmologie der Zeit überliefert haben, sondern selbst Meister
von Zeit und Raum waren. Im Wechsel der Zeitalter erleben wir die
unglaublichen Kraftorte von Yucatan bis Chiapas auf ganzheitliche Weise,
begegnen Maya-Priestern des Ältestenrates, erlernen den Maya-Kalender
Tzolkin, erleben intensive Heilbehandlungen und reisen auch in die inneren
Welten und tauchen ein in einen multidimensionalen Kosmos.

Eine Transformationsreise für Körper, Geist & Seele!

Veranstaltungsort:  Mexiko (Yukatan & Chiapas)
Weitere Informationen & Anmeldung • Teilnehmerberichte
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Die Kunst der AURA-Deutung
Ein Wochenend-Workshop für alle Aura- bzw. Aurasyst em-
Interessierten sowie Besitzer eines Auravisions-Sys tems – mit
individuellen Aura-Readings und Trainings an der Au ra-Video-
Station
12.–13.01.2013 – nur begrenzte Plätze frei

Sehen Sie Ihre Aura live in Bewegung und lernen Sie auch, was Ihre
Aura bedeutet und was Sie tun können, Ihre psycho-energetische Aura
und Ihre Chakren zu verbessern.

Gerade für Besitzer eines Aura-System von Inneractive, die ihrer Aura-Arbeit und -Analysen noch verbessern
möchten, ist dieses Aura-Training optimal. Aber auch alle Aura-Interessierten, die mehr über die Aura, die
Chakren und deren psycho-energetische Zusammenhänge wissen möchten, profitieren von diesen zwei Tagen.

Auch ideal zum Kennenlernen und intensiven Testen der Inneractive Aura-Video-Station.

Nutzen Sie unsere Erfahrungen aus über 17 Jahren Aura-Arbeit und Tausenden internationalen Aura-Readings
mit dem Inneractive Auravisions-System.

Veranstaltungsort: City-Hotel****, D 93426 Roding
Info Aura-Seminar • Info Aura-Video-Station 7

Wasser-Heilbehandlungen & FreeFloat-Workshops
mit Delfin-Trainer Kfir aus Israel
Heilsame Wasserbehandlungen für eine liebevolle und  effektive Entspannung und Befreiung von
Körper, Geist & Seele
FreeFloat-Workshop I & II: 25.–27.01.2013 – nur begrenzte Plätze frei!
Behandlungen: 28.01.–03.02.2013 – 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!

Wer mehr davon möchte, kann den 3-tägigen Workshop besuchen und von Kfir in die heilsame Arbeit im
Wasser eingewiesen werden – und dabei natürlich 3 Verwöhntage für Körper, Geist und Seele erleben.

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

Weitere Informationen:
Behandlungen • Workshops & Anmeldung • 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

11.–16.02.2013 – noch Plätze frei!

In dieser intensiven Heilwoche erlernen Sie eine spirituelle Heilkunst, die allumfassend
heilsam auf alle Bereiche des Menschen wirkt. Dabei erhalten Sie auch selbst
tiefgreifende 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.

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

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

Workshop
TZOLKIN 20:13
Auch im neuen Zeitalter ist die Kosmologie der ZEIT  nach wie vor gültig! Nutzen Sie das codierte
Wissen des Maya-Kalenders TZOLKIN und der übergeord neten Zeitqualitäten für Ihr Erwachen in ein
höheres Bewusstsein – im Einklang mit dem spirituel len Plan der Erde.

Neues aus dem Blaubeerwald http://www.blaubeerwald.de/fileadmin/www.blaubeerwald.de/newsletter/2012-11.html
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11.–14.02.2013 – noch Plätze frei!

Die aktuelle Zeit der Transformation fordert alle Menschen auf dramatische Weise auf, ein höheres
Bewusstsein zu erlangen und eine spirituellere Lebensweise konkret 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. Uraltes Wissen über die kosmologischen
Zusammenhänge von Raum und Zeit und den übergeordneten Dimensionen, sowie über Ihre persönliche
Vernetzung mit der Schöpfung.

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

Weitere Informationen & Anmeldung • Teilnehmerberichte

Astrologische AHNEN-Aufstellung
Astrologisch-systemische Heilung der Familienstrukt ur und des
Familienkarmas

01.–03.03.2013 – begrenzte aktive Teilnehmerzahl!

An diesem Wochenende heilen Sie auf tiefgreifende Weise Ihr
Familienkarma und -energie. Sie befreien sich von negativen
Verhaltensweisen und Umständen, die Sie von Ihren Ahnen erhalten
haben.

Hingegen werden positive Potenziale endlich an Sie übergeben. Sie klären Ihre Beziehung mit allen wichtigen
Personen. Auch bestehende Familienmitglieder (Partner, Kinder) können dabei miteinbezogen werden.

Sie sind zentral in Ihrer eigenen Aufstellung aktiv und klären die Beziehung mit jedem einzelnen
Familienmitglied und Ahne. Sie werden dabei energetisch begleitet und unterstützt.

Die auf astrologischer Basis aufgestellten und geheilten Familienstrukturen wirken wesentlich tiefer als das
übliche systemische Familienstellen.

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

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!

17.–24.03.2013 – noch Plätze frei!

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 er neuerter 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 Ausbildung

CHANNELING-Ausbildung Teil 1
Entdecken und entfalten Sie die Ihre geistig-seelis chen Potenziale, heilen
Sie Persönlichkeit, Ihre Chakren und inneren Welten , expandieren Sie Ihr
Bewusstsein und erleben die Welten Ihrer Seele und der Aufgestiegenen
Meister.
Mit Live-Meditationsmusik von Josef M. Clearwater

22.–27.04.2013 – noch Plätze frei!

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

WEIHNACHTSAKTIONEN
Bei Bestellung vom 01. bis zum 21.12.2012

Obwohl wir keine Freunde des Weihnachtsrummels und des damit
verbundenen Konsumwahns sind und grundsätzlich die tiefe spirituelle
Bedeutung der Weihnachtszeit bzw. der Wintersonnwendzeit
hervorheben und leben, möchten wir Ihnen dennoch einige "Läckerli"
zum Dank anbieten, dass Sie das Jahr 2012 so tapfer gemeistert und
sich keine schrecklichen Angstprophezeiungen haben einreden lassen:

1.) MANNA & 17 Monoatomische Elemente
A. Manna – Monoatomisches Gold Elixier  (alchimistische Herstellung)

Bei einer Bestellung ab 2 Flaschen erhalten Sie eines der folgenden Geschenke:
– Musik CD "Manna" im Wert von EUR 20,–
– Film DVD "Tzolkin – Die verborgene Ordnung der Zeit" im Wert von EUR 19,90
– DVD "CountDown 2012" im Wert von EUR 19,95
– DVD "Dolfinim – Die Heilkraft der Delfine" im Wert von EUR 14,90
– Buch "Interview mit Vywamus" im Wert von EUR 19,80
– Buch "Zwischenwelten – Feuer und Flamme fürs Leben" im Wert von EUR 19,80
– Buch "Die Botschaften der Aufgestiegenen Meister" im Wert von EUR 19,90
Schreiben Sie Ihren Geschenkwunsch einfach bei Ihrer Bestellung mit dazu.

B. 17 Monoatomische Elemente  (technologische Herstellung)

Bei einer Bestellung von jeweils 1x 30ml-Flasche und 1x 100ml-Flasche vom gleichen Monoatomischen
Element erhalten Sie einen Weihnachtsrabatt von 10 %!
Zudem schenken wir Ihnen die Versandkosten im Wert von EUR 7,– netto!
(Bsp. 1x Mono-Germanium 30ml und 1x Mono-Germanium 100ml anstatt EUR 226,– nur 197,–!)

Ihre Bestellung können Sie hier aufgeben

2.) Ihre individuelle SEELENMUSIK
von Joseph M. Clearwater

Ihre individuelle Seelenmusik wird von Joseph M. Clearwater – seit über 20 Jahren Vollblut-Musiker,
Musikchannel und Schöpfer von LIGHT CLASSIC PSYCHOPHONIC – als einzigartiges Unikat nur für Sie
komponiert und musikalisch umgesetzt. Sie erhalten somit eine Komposition, die kein zweites Mal auf der Welt
existiert, und die genauso einzigartig ist wie Sie selbst!

Ihre Seelenmusik unterstützt Ihre Verbindung zu Ihrem Seelenbewusstsein und hilft Ihnen, Ihre Seelenenergie
und -potenziale immer mehr in Ihrem irdischen Alltag zu leben.

Sie erhalten Ihre weltweit einzigartige und nur für  Sie komponierte Seelenmusik (auf CD 30 Min.) in
unserer Weihnachtsaktion um EUR 50 ermäßt für EUR 300 (anstatt EUR 350)!

Ihre Bestellung können Sie hier aufgeben

3.) Inneractive AURA-VIDEO-STATION 7
Für Ihre Bestellung einer Aura-Video-Station 7 erhalten Sie einen Gutschein  für eine kostenlose Teilnahme in
einem unserer 2-tägigen Aura-Workshops  in 2013 im Wert von EUR 260,–!

Damit haben Sie einen optimalen Start in die Arbeit mit der Aura-Video-Station 7.

Ihre Bestellung können Sie hier aufgeben

Termine 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
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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

PS: Hinweis für die Veranstaltung in Wien "Zeitenwe nde 2012" vom 06.–09.12.2012

Mehr darüber erfahren Sie auf www.aquarius-nature.com .

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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