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Vorwort

Sonja Ariel von Staden

Liebe Leserin, lieber Leser,
mein größter Wunsch ist es, mit meinen schöpferischen Impulsen neue Ener-
gie in dein Leben zu bringen. Dies ist meine Mission und mein größtes Glück 
zugleich. Energie fließt durch jeden Menschen, zu jeder Zeit. Wir sind auf dem 
besten Wege, in ein glückliches, erfülltes Zeitalter hinüberzugleiten, in dem 
die Seelen dieser Erde sich endlich zu ihrem eigenen Besten voll entfalten. 
Dazu beizutragen ist meine tägliche Aufgabe.

Dieses Praxisbuch ergänzt das Buch und das Kartenset »Sternentore – Bot-
schaften aus der Lichtquelle«. Ich möchte dir mit ihm neue Ideen an die Hand 
geben und ans Herz legen, Ideen, mit denen du dein Leben noch klarer aus-
richten und deine innere Entwicklung voranbringen kannst. Die Kraft der Ster-
nentore ist umfassend. Sie wirkt ganzheitlich auf Körper, Geist, Seele und Ge-
fühle. 
Dein Schöpfer-Sein wird angeregt, wenn du erkennst, was alles möglich ist. 
Lass dich auf die Impulse aus der Quelle allen Seins ein.

In diesem Buch möchte ich für dich die Kraft der Sternentore auch auf den 
Körper ausdehnen. Die Energie der Sternetore kann auf vielen verschiedenen 
Wegen auch auf der physischen Ebene wirken. Schenke deinem Körper die 
Aufmerksamkeit, die er verdient.
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Dein Geist und dein Verstand werden angeregt, indem du neue Übungen zu 
den verschiedenen Hauptaspekten des Lebens machst, die dir auf dem Weg 
in das Neue Zeitalter Zuversicht und Vertrauen schenken. Die Seele kann sich 
noch besser ausdehnen, denn es ist ihre Verbindung zur Lichtquelle, die durch 
die Sternentore immer wieder aktiviert wird.
Wenn du es zulässt, dringen die Botschaften tief in dein ganzes menschliches 
Sein ein und bringen dich voran auf deinem Weg in eine selbstbestimmte, freie 
Zukunft. Du kannst das Hier und Jetzt besser wahrnehmen, dich selbst stärker 
fühlen und dadurch Entscheidungen treffen, die dein Potenzial immer weiter 
entfalten.

Ich wünsche mir, dass du und möglichst viele andere Menschen auf diesem 
herrlichen Planeten endlich erkennt, wie großartig ihr seid und wie viel Glück 
ihr wirklich verdient habt. Dir stehen unendlich viele Möglichkeiten offen, je-
den Tag das Leben zu leben, das du dir wirklich wünschst.

Genieße dieses Buch, die Stunden, die du mit dir selbst glücklich bist, und dein 
ganzes Leben!

Sonja Ariel von Staden im März 2011
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Sternentore – so einfach und 
doch voller Wunder

Seit mein Buch »Sternentore« und das dazugehörige Kartenset erschienen sind, 
habe ich viele Vorträge über die Bilderbotschaften gehalten. Ich habe sie auf 
Messen und Kongressen aus- und vorgestellt. Immer wieder wurde ich gefragt: 
»Was sind Sternentore denn jetzt genau?«
Ich möchte dir mehrere Antworten geben, denn eine einzelne reicht nicht aus, 
sie zu beschreiben.

Eintauchen in die Energie deiner Schöpferquelle

Ein Tor ist ein Durchgang – oftmals zu einem Raum, einer neuen Ebene, einer 
neuen Welt oder einfach nur in einen neuen Zustand.
Ein Sternentor ist ein Durchgang für dein Mensch-Sein, durch den du wieder in 
Kontakt mit deiner ursprünglichen Quelle kommen kannst. 
Stelle dir einfach vor, du würdest im Geiste mit einem Lachen durch das Tor 
mitten hinein in eine Quelle von Liebe, Information und Weisheit springen.
Du kannst auch eintauchen, als würdest du in ein rundes Schwimmbecken 
springen, das mit reiner, flüssiger Energie gefüllt ist. Sie nimmt dich auf, füllt 
dich auf und informiert jede einzelne Zelle mit ihrer Botschaft.
Ein Sternentor ist wie eine Nabelschnur, durch die permanent die Weisheit der 
Schöpfung in dich und die Welt strömt. Die Bilderbotschaften sind tatsächlich 
Botschafter, die dich immer wieder daran erinnern, dass du einzigartig bist und 
immer geliebt wirst. Die Quelle aller Weisheit ist in dir. Durch die Sternentore 
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bekommst du Antworten, die im Grunde schon lange in dir schlummern, denn 
du hast sie mit auf diese Erde gebracht. 
Doch die Menschen haben nicht gelernt, diese innere Quelle zu erhalten und 
zu nutzen. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die neugeborenen Kinder 
ihre innere Weisheit nicht mehr vergessen. Die Neue Zeit mit ihrer neuen Di-
mension »Bewusstsein« wird es Menschen ermöglichen, sich permanent an 
das morphogenetische Feld, in dem alle Informationen stets verfügbar sind, 
anzuschließen. Die Sternentore führen dich gern auf den Weg dorthin.

Bilder, die das Herz berühren

Im Herzen beginnt alles. Über dein Herz nimmst du zu allererst deine Umge-
bung und dein Leben wahr. Die Sternentor-Bilder wirken mit ihren intensiven 
Farben und ihrer Leuchtkraft scheinbar zuerst nur visuell. Doch bevor deine 
Augen das Bild sehen, nimmt dein Herz schon dessen Schwingung wahr. Be-
sonders rund um ein Originalbild, das die reine, ursprüngliche Information ent-
hält, vibriert die Luft vor Energie. Viele Menschen fühlen sich wie von einem 
Magneten angezogen – ohne im ersten Moment erklären zu können, warum.
Besonders auf Messen ist mir dies aufgefallen: Hunderte von Menschen strö-
men in dichtem Getümmel an Dutzenden von Messeständen vorbei. Viele In-
formationen – vor allem visuelle – prasseln auf sie ein.
Besonders feinfühlige Menschen blicken plötzlich suchend umher, wenn sie in 
die Nähe eines Sternentores kommen, als hätte ihnen jemand auf die Schulter 
getippt. Fällt ihr Blick dann auf das Bild, gehen sie zielstrebig darauf zu. Ich 
kann sehen und fühlen, wie sie mit der Energie in Kontakt treten. Ihr Herz-
Chakra saugt die Kraft förmlich auf. Sie lächeln, strahlen regelrecht und fragen, 
was dies für ein Bild sei.
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Spiegel für deinen aktuellen Gefühlszustand

Spannend ist es, wenn ich mehrere Sternentore präsentiere. Nicht jeder Mensch 
fühlt sich von allen Bildern gleichermaßen angezogen. Es ist sehr interessant 
für mich, den Besucher oder die Besucherin nach den Gefühlen zu dem jewei-
ligen Bild zu fragen. Der gesamte Zustand des Menschen wird zu einem of-
fenen Buch. Ein Sternentor schwingt immer direkt in die Gefühlsebene hinein, 
spiegelt den aktuellen Zustand und öffnet damit quasi eine Tür zum eigenen 
Befinden. 
Daher ist es auch so leicht, auf therapeutischer Ebene mit den Sternentoren zu 
wirken. Ein Mensch kann sich, selbst ohne die Botschaft des Bildes zu kennen, 
darin wiedererkennen und sich selbst erforschen. Mit Unterstützung eines 
ganzheitlichen Therapeuten wird dies natürlich noch leichter. Viele Heilprak-
tiker, Gesprächstherapeuten und Masseure arbeiten bereits mit den Energien 
der Sternentore.

Der Verstand darf mitspielen

Ohne Verstand, ohne unser Gehirn wären wir keine selbstreflektierenden We-
sen. Den Verstand auf Dauer abzuschalten, ist genauso unsinnig wie ein Bei-
seiteschieben (oder sogar Abtöten) des Egos. Als Mensch brauchen wir beide, 
um das Spiel des Lebens spielen zu können. Der Trick ist, sich weder vom Ver-
stand noch vom Ego verrückt machen zu lassen.
Wenn du in der Lage bist, Harmonie zwischen deinen menschlichen Kräften 
– Geist, Verstand, Körper, Herz, Intuition, Verstand und Ego – zu erschaffen, 
bist du im tiefen Frieden mit dir selbst und damit quasi erleuchtet.
Deshalb kommen die Sternentore auch unter anderem mit einer Wort-Botschaft 
für den Verstand auf die Erde. Erst, wenn du auf allen Ebenen (Herz, Bauch und 
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Gehirn) verstanden hast, warum du bist, wie du bist, kommen der Frieden und 
das Glück. Die Worte der Sternentore sind einfach, liebevoll und klar. So kann 
auch der Verstand, der allzu oft eine spirituelle, ganzheitliche Entwicklung aus 
Angst vor Veränderung sabotiert, mitspielen und Freude an der Entfaltung fin-
den.

Die Kristall-Sternentore

Seit April 2008 ergänzt die große irdische Energie der Edelsteine und Kristalle 
die Botschaften der himmlischen Sternentore. 
Die erste, höchst »explosive« Begegnung mit dieser Verbindung von Himmel 
und Erde hatte ich während eines persönlichen Besuches eines namhaften 
Edelstein-Importeurs. Ich durfte in dessen umfangreichem Fundus viele wun-
derschöne Schmuckstücke ausgiebig bewundern und mit einigen sogar Zwie-
sprache halten.
Ich liebe Kristalle schon sehr lange und sammle sie auf meinen vielen Reisen. 
Doch so viele kraftvolle Edelsteine auf einmal hatte ich bis dahin noch nicht 
fühlen dürfen. 
Ganz zum Schluss des über dreistündigen Besuches holte der Importeur aus 
der hintersten Ecke seiner Vitrine mit den wertvollsten Stücken eine lose aufge-
fädelte Kette eher unscheinbarer Steinchen hervor. Sehr liebevoll und beinahe 
zärtlich legte er sie mir in die Hand. Er erklärte mir mit träumerischer Stimme, 
dass dies sehr kostbare gelbgrüne Rohdiamanten seien. 
Neugierig schloss ich meine Hand um die Kristalle, versenkte mich mit ge-
schlossenen Augen in ihre Energie – und wurde mitten hinaus ins Universum 
katapultiert. Wie damals, als ich das »Sternentor des Ursprungs« empfangen 
durfte, befand ich mich mitten zwischen Sonnen, Galaxien und Supernovä. Vor 
meinen inneren Augen explodierte plötzlich eine enorme Kraft und blendete 
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mich mit ihrem Energieblitz. Mir war sofort klar, dass dies die Botschaft der 
Diamanten war. Ich sah und fühlte, wie mir der Schleier der Illusion  von den 
Augen gerissen wurde. Ich konnte wahrnehmen, wie es hinter der Illusion aus-
sah – eine gewaltige Botschaft, die mit dieser Vision einherging. 
Seit dieser Zeit, als dieses außergewöhnliche Sternentor entstand, erscheinen 
immer wieder auch die Kristalle in den Bilderbotschaften. Sie symbolisieren 
die Verbindung zu Mutter Erde, ohne die wir als Menschen nicht existieren 
können. Ihre große, liebevolle Schwingung bündelt sich auf vielfältige Weise in 
den Edelsteinen und Metallen dieser Welt. 
Für dieses Arbeitsbuch habe ich wieder einmal, zu meiner großen Freude, tie-
fen Kontakt zur Erde aufgenommen und mir für jedes Sternentor hilfreiche 
Freunde aus ihrem Herzen zeigen lassen. Es macht sehr viel Spaß, die feinen 
und doch sehr klaren Energien der Kristalle und Metalle zu fühlen und ihren 
wichtigen Botschaften zu lauschen. Es ist schön, dass sie uns auf unserem Weg 
unterstützen, unser ganzes Seelenpotenzial zu entfalten.

Die Sternentore im Zusammenspiel  
mit Naturessenzen 

Während der Entwicklung der Sternentor-Serie kam mir 2008 meine Freundin 
Beatrix Kramer zu Hilfe. Als Heilpraktikerin und Aromatherapeutin hatte sie so-
fort den Ruf der Bilder dazu vernommen, ihre eigenen Fähigkeiten zur Förde-
rung der Menschen einzubringen. 
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Die einzelnen Sternentore in der Anwendung 

Das Sternentor des Ursprungs

Thema und Unterstützung bei:
– Spüren des Ursprungs allen Seins
– Erkenntnis: »Das bin ich!«
– innerer Frieden
– heiteres und entspanntes Einssein mit allem, was existiert

Körper:
Scheitel, Herz, Hände

Naturessenzen:
Myrte – im Fluss der Klarheit und Reinheit
Myrrhe – heiteres All-Eins-Sein und transzendentaler Frieden
Geranie – gelassen aus der Mitte leben

Kristall:
Blauer Chalcedon, Bergkristall
Du kannst den von dir gewählten Kristall nutzen, um durch ihn den Zugang 
zum Ursprung allen Seins zu verstärken. Lege ihn während der Meditation un-
ter deinen Kopf oder auf dein Herz. Stelle dir vor, dass er dein Schwingungsfeld 
so verstärkt, dass du ganz tief in deine Ursprungsquelle eintauchen kannst. 
Wenn du ihn während des Tages bei dir trägst, betrachte ihn immer wieder 
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eingehend. Du wirst spüren können, dass deine Energie sich verstärkt und du 
ein tieferes Bewusstsein für deine Quelle bekommst. Das bringt dir Frieden 
und ein tiefes Urvertrauen.

Karte: 
Für einen offeneren Zugang zu deiner göttlichen Ursprungsquelle kannst du 
sie während einer Meditation im Liegen unter deinen Kopf legen. So wird dein 
Kronen-Chakra gereinigt und geöffnet.
Du kannst die Karte auch auf dein Herz legen. Durch deinen Pulsschlag bist 
du ebenfalls mit dem gesamten existierenden Schwingungsfeld verbunden. Öff-
ne dein Herz. So kannst du die ganze Kraft des Universums fühlen und dich 
weit ausdehnen. Dein Energiefeld wird gereinigt und geklärt. Fremde Energien 
schmelzen von dir ab wie Butter in der Sonne. Es wird Platz geschaffen für all die 
schönen, stärkenden Schwingungen, die dir für ein glückliches Leben dienen. 

Auraspray:
Du kannst zur Öffnung deines Kronen- und Herz-Chakras das Auraspray ver-
wenden. Versprühe den Duftnebel über deinem Scheitel und vor deinem Her-
zen in deine Aura. Stelle dir vor, wie sich von deinem Scheitel und deinem 
Herzen ein Lichtkanal weit in den Himmel und ins Universum erstreckt und 
dich mit allem verbindet, was existiert. Verbinde dich mit deiner Quelle. In ihr 
ist alle Weisheit, alles Wissen, alle Liebe. Genieße die Verbindung. Das Spray 
reinigt auch deine Aura, damit die Verbindung frei und entspannt ist. Alles 
kommt in Fluss.

Massageöl:
Eine kleine Übung:
Mit dem Öl kannst du dir zuerst mit viel Liebe die Hände massieren. Genieße 
die Entspannung, die dich wieder ganz zu dir selbst zurückbringt. Wenn du 



80

beide Hände massiert hast, lege sie überkreuzt auf deine Brust. Spüre intensiv 
in dich hinein. Atme ganz tief ein und aus. Genieße den wohltuenden Duft 
des Öles. Dann strecke deine Arme ganz weit aus, und umarme symbolisch 
die Welt und das ganze Universum. Du bist auf der Erde, um dein Leben zu 
genießen. Du kannst dem Universum und deinem Ursprung danken und ganz 
bewusst all die Geschenke und Wunder annehmen, die noch auf dich warten.
Um diese Übung zu intensivieren, kannst du dich fest und aufrecht auf den 
Boden stellen, die Arme empfangend ausstrecken und deutlich sprechen: »Ich 
nehme die wundervollen Geschenke des Lebens JETZT an. Danke.«
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Das Sternentor der Weisheit und Integrität

Thema und Unterstützung bei:
– authentisch sein
– deine Weisheit erkennen
– dich selbst ehrlich fühlen
– Frieden und Klarheit

Körper:
Stirn, Hals, Herz, Füße

Naturessenzen:
Weihrauch – schlägt eine Brücke von der materiellen zur spirituellen Welt
Wacholder – Kraft und Ausdauer, Befreiung von negativen Einflüssen und an-
gestauten Gefühlen 
Zitrone – mit Geistesblitzen spielen, Konzentration gepaart mit Leichtigkeit

Kristall:
Amethyst, Blauer Topas
Erkenne dich selbst. Der Amethyst befreit dich gern von alten Glaubenssätzen 
und dunklen Erinnerungen. Übergib ihm in einer Meditation – oder auch ein-
fach zwischendurch im Alltag – die inneren Energien, die sich angestaut ha-
ben. Stelle dir vor, wie er auf deinen Wunsch hin die dunklen, zerstörerischen 
Kräfte förmlich aus dir heraussaugt. Er sammelt sie in seinem Inneren, und du 
kannst diese Energie aus ihm hinausspülen, indem du den Kristall dankbar 
und liebevoll für zwei bis drei Minuten unter fließendem Wasser abspülst. Die 
dunklen Kräfte werden dann von Mutter Erde wieder in friedliche, leuchtende 
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Energie verwandelt. Danke dem Kristall und der Erde dafür, dass sie dich befrei-
en. In deiner Meditation kannst du ihn im Liegen auf deine Stirn, dein drittes 
Auge, legen. Dort klärt er deine Gedanken und alten Glaubensmuster.

Der Blaue Topas klärt und reinigt vor allem den Geist. Er schenkt große Klarheit 
und bringt dich mit deiner inneren Weisheit in Kontakt. Seine stärkste Wirkung 
entfaltet er, wie der Amethyst, auf dem Stirn- und dem Kehl-Chakra. Über die 
geklärte Wahrnehmung deiner selbst kannst du dann später auch ganz deut-
lich und ehrlich aussprechen, was du willst und brauchst.

Du kannst beide Kristalle in der Meditation und in Situationen, in denen du 
ganz bewusst du selbst sein willst, in der Hand halten. Fühle ihre Liebe und 
Unterstützung. Sie helfen dir, den inneren Spiegel deines Selbst zu reinigen, 
damit du dich voller Klarheit erkennen kannst. 
Beide Kristalle sind auch wunderschöne Schmucksteine, die sich in einer Kette 
oder einem Armband direkt auf der Haut tragen lassen. Dort können sie eben-
falls ihre Wirkung entfalten.

Karte:
Authentisch zu sein, bedeutet, sein gesammeltes Wissen nicht nur zu hor-
ten, sondern auch anzuwenden. Besonders Menschen, die den Weg der See-
le beginnen, sammeln voller Freude und Neugierde viele Informationen aus 
Büchern, Seminaren und Vorträgen. Doch Wissen sollte angewendet werden, 
denn erst dann kann es zu Weisheit werden.
Um dein inneres Wissen in Weisheit zu verwandeln, brauchst du eine tiefe 
Ehrlichkeit zu dir selbst. Nur du allein bist in der Lage, dich selbst zu erkennen. 
Lege die Karte auf dein Herz, und lausche in dich hinein. Wo gibt es noch Rol-
len, die du spielst, um akzeptiert, anerkannt und geliebt zu werden? Welche 
Masken trägst du noch, um deine innere Zartheit und Verletzlichkeit zu verber-



83

gen? An welchem Punkt bist du dir deiner selbst noch nicht ganz bewusst oder 
nicht ehrlich zu dir selbst?
Erkenne, dass du voller Kraft bist. Du kannst weise handeln, indem du einfach 
du selbst bist. Akzeptiere dich mit allem, was dich ausmacht. Dann akzeptieren 
und lieben dich auch deine Mitmenschen.

Um das »Tor zur Weisheit« zu öffnen, kannst du während einer liegend durch-
geführten Meditation oder auch während eines kleinen Mittagsschlafes die 
Karte auf deine Stirn legen. So aktivierst du das Stirn-Chakra, dein drittes Auge. 
Mit ihm erkennst du deine Wahrheit und kannst deine Integrität (lat. integritas 
»unversehrt«, »intakt«, »vollständig«) ausweiten. Fühle den Kontakt zu deinem 
Höchsten Selbst. So integrierst du deine Wahrheit in deinen Körper und in dei-
nen Geist. Du dienst dir selbst auf liebevolle und achtsame Weise. Zeige dir 
selbst, wer du wirklich bist. Dann sehen es auch deine Mitmenschen, und das 
Zusammenleben wird harmonisch und aufrichtig sein.

Auraspray:
Lege den Kopf leicht in den Nacken, schließe die Augen und versprühe den 
sanften Duftnebel ca. 30 cm über deiner Stirn und deinem Hals. Stelle dir vor, 
wie sich dein Drittes Auge, dein Stirn-Chakra und dein Hals-Chakra (ehrliche 
Kommunikation) öffnen. Du fühlst dich selbst und deine Weisheit. Du bist ganz 
du selbst und kannst klar aussprechen, was du willst und wer du bist.
Wenn du in deinem Alltag Klarheit und Selbst-Bewusstsein möchtest, nimm 
das Spray mit, und tanke dich durch einige Sprühstöße intensiv auf. Atme kurz 
mit geschlossenen Augen tief ein, und spüre dich von Kopf bis Fuß und weit in 
deine Seelenebene hinein.
Je bewusster du dich selbst wahrnimmst, desto deutlicher erkennen dich auch 
deine Mitmenschen. Du wirst immer sichtbarer und kannst deine Anliegen 
deutlich formulieren.
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Massageöl:
Mit liebevollen, kreisenden Bewegungen kannst du das Öl auf der Mitte deiner 
Stirn einreiben. Dein Drittes Auge wird auf diese Weise geweckt, und deine 
Seelenkraft kann sich immer weiter ausdehnen. Deine Selbsterkenntnis wird 
immer deutlicher.

Wenn du vor einem wichtigen Gespräch stehst, in dem du ganz klar und ehrlich 
deine Meinung sagen möchtest, kannst du das Öl sanft auf deinem Hals vertei-
len. Spüre, wie dein Selbstbewusstsein steigt und die Informationen und Ideen 
fließen, die du sonst in deinem Herzen versteckt hältst. Du darfst du selbst 
sein. Erlaube dir, in Liebe auszusprechen, was dir auf dem Herzen liegt.

Du kannst dir auch die Füße mit dem Öl massieren. Dabei kannst du dir vor-
stellen, wie du auf diese Weise jede Nervenbahn, jeden Meridian, jede Zelle 
erreichst und mit deiner eigenen Weisheit erfüllst. Fühle dich – jeden einzel-
nen Aspekt von dir.
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Das Sternentor des Findens

Thema und Unterstützung bei:
– tiefe Entspannung, um zu den eigenen Wurzeln zu finden
– Selbstliebe
– aus der Sucht (Suche) in die Liebe (Finden) 
– Optimismus und Vertrauen
– verbindet Denken und Fühlen
– ermöglicht einen Neubeginn voller Zuversicht

Körper:
Stirn, Herz, Hände, Füße

Naturessenzen:
Vetiver – tief entspannen und zu den eigenen Wurzeln finden
Fenchel – die goldene Mitte, verbindet Denken und Fühlen
Jasmin – lässt ein Gefühl von Optimismus, Vertrauen und Euphorie entstehen

Kristall:
Dumortierit, Larimar
Der Dumortierit ist der beste »Nimm-es-leicht«-Edelstein. Seine dunkelblaue 
Farbe, die oftmals von weißen Quarzlinien und kleinen schwarzen Splittern 
durchzogen wird, bringt dir innere Ruhe. Du kannst das Drama hinter dir las-
sen, kannst dich selbst wieder spüren und findest aus der Dunkelheit wieder 
ans Licht.
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Der himmelblaue Larimar ist der Traumstein. Er hilft dir, deine Leichtigkeit wie-
derzufinden und die Wunder zu erkennen, die das Leben dir schenkt.

Beide Edelsteine helfen dir, dich wieder auf die Schönheit deines Seins zu kon-
zentrieren. Sie bringen dir Kraft und Hoffnung, damit du endlich findest, was 
du die ganze Zeit gesucht hast: dich selbst.
Wähle den Kristall, der dir in dem Moment am meisten Freude macht, wenn du 
ihn in die Hand nimmst.
Trage ihn so lange bei dir, bis du wieder Freude am Leben hast. Du kannst ihn 
als Handschmeichler oder als Kettenanhänger möglichst nah an deiner Haut 
tragen. Beide Edelsteine besitzen eine außergewöhnliche Struktur. Betrachte 
sie eingehend, und tauche auf diese Weise tief in ihr Wesen ein. So kannst du 
den Kontakt immer wieder herstellen und dir Antworten auf deine Fragen ge-
ben lassen. Lasse dir Frieden und Hoffnung schenken. Du hast es verdient.

Karte:
Um zu finden, was du wirklich suchst, lege die Karte während der Nacht un-
ter dein Kopfkissen. Bevor du einschläfst, kannst du dir vorstellen, dass du in 
deinen Träumen ganz klar wahrnimmst, was wichtig für dich ist. Programmiere 
dein Unterbewusstsein, und bitte es, dir die Botschaften so zu senden, dass 
du sie verstehst. Du kannst diesen Wunsch auch in dein Lebensbuch schreiben 
und morgens darin deine Erkenntnisse notieren. Am wirkungsvollsten ist es, 
dies einige Nächte hintereinander zu tun, bis du weißt, in welche Richtung du 
nun zukünftig gehen wirst und was du verändern möchtest.

In einer Meditation kannst du die Karte auf dein Herz legen, um Antworten zu 
bekommen. Was suchst du wirklich? Wer bist du? Was möchtest du in deinem 
Leben erfahren? Die Antworten auf diese Fragen zeigen dir, was du liebevoll 
verändern kannst.
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Du kannst die Karte auch im Alltag an deinem Herzen tragen. Als Frau kannst 
du sie unter den Träger deines BHs stecken. Als Mann (oder Frau, die keine BHs 
trägt) kannst du sie, falls es möglich ist, mit Leukoplast über dein Herz kleben. 
Dort kann die Energie den ganzen Tag wirken.

Auraspray:
Sprühe den duftenden Nebel über deinen Kopf und mit ca. 30 cm Abstand auf 
dein Herz. Fühle, wie sich deine Aura klärt und reinigt. So kann Raum entste-
hen für Erkenntnisse und positive Veränderungen.

Massageöl:
Vor allem dein Herz-Chakra kann die Energie des Sternentores nutzen. Um das 
zu finden, was du wirklich willst, braucht dein Herz Kraft, Mut und Klarheit. 
Massiere deinen Brustkorb ganz liebevoll und zärtlich mit dem duftenden Öl. 
Liebe dich selbst in diesem Moment – so, wie du bist. Denn so ist es richtig und 
gut. Du allein kannst entscheiden, ob und was du in deinem Leben verändern 
möchtest, um dich gut zu fühlen. Spüre, wie Mut und Klarheit in dein Herz strö-
men. Der Weg wird bereitet. Du sorgst gut für dich – jeden Tag.

Über deine Füße und deine Hände kannst du ebenfalls deinen ganzen Körper 
mit dieser Kraft, mit Zuversicht und Liebe füllen. Nimm dir so viel Zeit wie 
möglich. Du allein kannst dich so verwöhnen und lieben, wie du es brauchst. 
Fülle dich mit Liebe, Hoffnung und der Gewissheit, dass du es verdient hast, 
glücklich zu sein!


