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BLAUER SPEKTRALER STURM

CAUAC 11
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„Die Macht sei mit Euch“ sprach der Weiße Magier 10 letztes Mayajahr und hat uns perfekt in die Verantwortung
genommen. Und wir Menschleins haben uns redlich bemüht zu verstehen, dass Vieles ganz easy funktionierte und
im nächsten Moment komplett blockiert war. Man besser nichts und niemand mehr vertrauen sollte und öffentliche
Wahrheit eine Scheinwelt ist, die täglich in Frage gestellt werden muss. Der schnellste Weg also um aufzuwachen
und sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. So gesehen war dieses Jahr für unsere Entwicklung mehr als
erfolgreich! Übungsgebiete gab es ja genug: die Flüchtlingspolitik, weltweite Finanzthemen, herbeigezauberte
Gründe um uns BürgerInnen offiziell besser überwachen zu dürfen, etc. Danke … und Tschüss! 
Dieser Abschied ohne Reue macht nun den Weg wunderbar frei für neue Aufgaben die das Universum, wie könnte
es anders sein, auch schon klug vorbereitet hat um uns eine Steigerung anbieten zu können. Es geht heuer nämlich
nicht nur um das neue Mayajahr BLAUER STURM, sondern um die letzte Prüfstation 11 des 13-Jahreszyklus`
ROTER MOND (26.7.2006-24.7.2019). Ihr erinnert Euch dunkel? Ihr wolltet doch höhere Lebensqualität, weniger
Arbeitsstress dafür mehr Lebensgenuss erreichen. Ahja, genau! (Dazu später mehr.) Der 11er-Ton verdoppelt
zusätzlich die Kraft des Jahres-Archetyps, obwohl ein Blauer Sturm das ganz sicher nicht nötig hat. Ober-zusätzlich
läuft eine 11er Jahresqualität für dieses 1e Jahr immer in der Welle ihres antipodalen Partners (Sturm<=>Mond),
was soviel bedeutet, dass wir uns heuer exakten Mond-Themenüberblick verschaffen können! Zwar mehr oder
weniger bewusst, jedoch garantiert mit persönlich maximalem Erfolg. Das ist doch sehr beruhigend, oder?!
Begleitendes Element ist nun WASSER. Es gehört zur blauen Wurzelrasse und wirkt im WESTEN. Daher werden
wir jetzt mit Emotionen jeder Art geflutet, verfügen über erhöhte Kreativität, kommunizieren gerne, sind vielleicht
mehr nachtaktiv und frönen verstärkt künstlerischen Ambitionen. Besonders Zeit kann aktuell besser genutzt
werden oder sogar manchmal übrig bleiben. Unsere Intuition kehrt zurück bzw. entsteht wieder mehr bewusster
Kontakt zu spirituellen Bereichen, geistiger Führung und zu uns selbst. (Diese Beschreibung soll Euch beruhigend
aufzeigen, dass die Vernebelungen letztes Mayajahr nicht Eurem Unvermögen zuzuschreiben sind!) Auch
Heilbehandlungen jeder Art können derzeit sehr effektiv wirken. Alles in Allem nimmt die Tiefe zu wie es ein Blaues
Jahr eben initiiert um faszinierende Verwandlung zu erreichen.
So, nun sind wir bestens auf die archetypischen BLAUE STURM-Jahresthemen vorbereitet:
Spürt Ihr es ebenso? Jetzt weht ein anderer „Wind“! Die Geschwindigkeit und Dichte hat sich in Allem um ein
Vielfaches erhöht. Wir sind dadurch ungeduldiger, hektischer, ev. aufbrausender und ab und zu grundlos für ein
paar Stunden schlaflos geworden. Ich bin davon überzeugt, dass heuer die Herzen der Menschen generell schneller
schlagen bzw. der Blutdruck höher ist. Dies ist wichtig zu wissen für Herzkranke, im Straßenverkehr, in Teamworks,
Partnerschaften, bei Unruhen & Terror, politischen bzw. wirtschaftlichen Umbrüchen. Es existiert quasi keine heilige
Kuh mehr, die nicht einer strengen Prüfung unterzogen wird ob sie zeitgemäß funktioniert und wachsendem Leben
angepasst ist. Andernfalls fackelt der Sturm nicht lange und schlachtet sie mit einer noch nie da gewesenen
Selbstverständlichkeit. Aber das habt Ihr ja bestimmt schon längst selbst erkannt. Denn wer hätte sich gedacht, dass
der Brexit wirklich gewählt wird oder in Österreich ein Präsident 2x gewählt werden muss! Und wer weiß, was schon
wieder alles im Verborgenen brodelt. Sind das nicht die besten Anzeichen, dass nix fix und alles möglich ist?
Einerseits sicherlich schockierend, doch andererseits liebe Zeitmitreisenden, kann ich Euch mit Gewissheit sagen,
dass die Sturm-Schwingung niemals etwas zerstören würde was Bestand haben soll und dem Lebensmuster der
Zukunft entspricht. Wirklich niemals!!!! Bitte prägt Euch das für dieses mega-turbulente Jahr ein. Er erzeugt zwar
manchmal Chaos, jedoch nur, sollte dies der einzige Weg dringender Heilung und Transformation sein. Andererseits
kann so ein totaler Bruch auch Erlösung bringen. Wie ein Pflaster, das mit einem Ruck abgezogen wird, anstatt den
Schmerz von jedem einzeln ausgerissenen Härchen auszukosten.
Ab und an kann auf dem rasant befahrenen Sturm-Highway ein ziemlicher Stop-and-go-Effekt auftreten. Nämlich
immer dann, wenn Eine/r dahinzuckelt, Ihr selbst also eingebremst werdet und der Hintermann (-frau) am liebsten
Euren Kofferraum inspizieren möchte. Gleiches Szenario gilt im Speziellen für Termin-Organisation und jegliche
Alltagssituation. Plötzlich ist wieder freie Bahn und wenn Ihr auf Tempo seid, gibt´s den nächsten ZucklerIn. Ebenso
steigt die Sprunghaftigkeit in Entscheidungen massiv an. Wenn es lediglich um die Eigene geht ist das ja
irgendwie zu ertragen, doch wenn ein Domino-Effekt entsteht, tja dann … kann das schon Nerven kosten. Deshalb
bitte weder an der Menschheit noch an Euren eigenen „Tassen im Schrank“ zweifeln. Auch dieser Wahnsinn geht
vorüber, wie er gekommen ist – durch die Naturrhythmen.

Und wie könnte es anders sein, selbst die Wetterbedingungen haben sich gut an die Jahresqualität angepasst:
Große Temperaturschwankungen, Wetterumschwünge sind praktisch stündlich möglich, extremer Sturm & Wasser
wechseln sich ab (Sturm/Sturm-Mond/Wasser), frostige Temperaturen mitten im Sommer. Das Positive daran: die
Luft bleibt klarer, Chemtrails haben es schwerer uns zu manipulieren, ungesunde Hitzewellen haben keine Chance!
So, jetzt aber endlich zur Hauptphilosophie dieses wertvollen Archetyps. Er ist als letzte Generalreinigungs-Kraft
für jeden perfekten Abschluss unabdingbar! Da Leben immer zum Höheren, Richtung Vollkommenheit drängt ist
er der Garant, dass nichts Altes, Überholtes mitgeschleppt wird. Ohne ihn wäre eine essentielle Station in der
Evolution unbesetzt. Deshalb ist der einzige Weg mit ihm zu kooperieren der, sich Veränderung nicht entgegen zu
stellen, viel mehr mit dem Leben zu fließen. In die reparierende Sturmkraft zu vertrauen, damit das absolut Richtige
geschehen kann, selbst wenn das schlimme Krisen, Schock und vorübergehenden Zusammenbruch bedeutet.
Schärft im Gegenteil Eure Antennen und sucht nach Themen die schon länger an Eure Tür klopfen, um sich ihnen
beim leisesten Anzeichen des Akut-Werdens nicht gleich, sondern sofoohoort zu widmen. Denn die Sturm-Spur
wirkt ausnahmslos spontan, schnell und intensiv und lässt keinen großen Spielraum. Aber ist es nicht genial,
dass sie uns bestens unterstützt auch noch die letzten Spinnweben in Form alter Programme, die verstecktesten
Selbstsabotage-Muster u.a. Stinkezeug ausfindig zu machen? Man könnte fast sagen: Danke für die
Wurzelbehandlungen!
Die praktischen Auswirkungen dieser beschleunigenden Heil-Spur kann eine durchaus abenteuerliche
Bereitschaft zu großen Projekten wie Renovierungen, Umzügen, Länderwechsel, Jobwechsel, Partnerwechsel,
etc. sein. Und ich kann Euch versichern es klappt heuer alles wie am Schnürchen als ob Ihr Siebenmeilenstiefel
tragen würdet. Integriert Ihr diese spannende Jahresqualität kann es sogar passieren, dass Euch überraschend Zeit
übrig bleibt, was vielleicht in den letzten Jahren unvorstellbar war. Dann nützt diese kostbare Zeit um Euch zu
zentrieren und zu sammeln. Es lohnt sich! Denn auch Eure Batterien sind jetzt in Kürze wieder aufgeladen.
Nun noch ein wichtiger Hinweis zum Sturm-Jahr. All diese Hektik hat aktuell eine wirklich wertvolle Richtung!
Nämlich Euer Leben in das zu verwandeln, nach dem Ihr Euch schon so lange (konkret seit min. 2006) sehnt. Euch
auf dem Weg dorthin zu puschen und Euch maximal in Eure Kraft, Unabhängigkeit, Erfolg und Euer Lebensglück zu
bringen. Lest Euch dazu eventuell die Jahresqualität von 2006 (Roter magnetischer Mond) auf meiner HP/Archiv
durch. Ihr erhaltet damit den Überblick der für ein 11er-Jahr von großer Bedeutung ist. Ich gebe zu, dass der
doppelte Blaue Sturm verknüpft mit Ton 11 eine echt wilde Superlative ist, die in dieser Kombination erst in 52
Jahren wieder wirken wird. Deshalb ist es vielleicht das wichtigste Jahr, um uns persönlich wie global gerade noch
rechtzeitig auf Spur zu bringen. Aber mit dem Sturm im Rücken stehen wir ja auf dem Speed-Board schlechthin und
definitiv wird alles gut klappen. Huuuuiiiiii!!!
Hier zum Ton 11
und seiner Jahres-Geschenke:
Wie eingangs erwähnt, ist die 11er-Position jeder Zeitwelle die letzte Kontrolle, jene Entsorgungs-Station, die
den Feinschliff & die Abschlussreinigung von 13 Stufen darstellt. Wer also schon vorher fleißig war, muss
derzeit nicht viel aufholen, ganz einfach! Und um uns so richtig zu sensibilisieren, kann sich heuer jede klitzekleine
Noch-Baustelle eben wie ein Riesenprojekt anfühlen. Übrigens, seid Ihr in Bezug auf Euren Lebensgenuss super
unterwegs? Was muss unbedingt rasch ergänzt bzw. verändert werden? Schaut genau, meine lieben FreundInnen!
Zu guter Letzt ein paar Worte zur ROTEN MOND-Welle:
Ein geniales Archetypen-Paar leitet uns heuer an: Blauer Sturm mit (antipodaler) Roter Mond-Welle. Jetzt kann nix
mehr schiefgehen! Wichtigstes Motto: Wo der Mond nicht genug dem Fluss des Lebens folgen kann, hilft der Blaue
Sturm gerne aus um den Stau aufzulösen. Wo alles droht im Sturm-Transformations-Chaos zu versinken, bringt der
Mond-Fluss Harmonie in Wachstum. Gewöhnt man sich also offenherzig & -geistig an natürliche Veränderungen,
steht einem genussvollen Leben absolut nichts im Wege! Bedenkt: Stillstand ist keine Lebens-Form! Wartet vor
Allem nicht darauf, dass andere Eure Bedürfnisse stillen, sondern findet Eure nährende Lebensspur die Euch
zufrieden und emotional unabhängig macht.
Ein Jahr voll erlösender Befreiung und Heilung in genussvollem Fließen
bzw. harmonisches Zeitgleiten wünscht Euch wie immer
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