
 

 

Komme  in den 

Sternenkreis 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 Lasse Dich ein in das tiefe geborgene Sein 

Sternentanz & Sternenglanz 

~ * ~ 

Ich bin der Stern, der ICH BIN 

 



         

          Was ist der Sternenkreis? 

                                                      

                  

 

   

 

 

Der Sternenkreis wurde im Zuge der Weißen Priesterschaft           

im Rauhnachttempel geboren. 

Dort erhielt ich auch meinen Namenszusatz: 

Sternenschamanin ‚Weiße Feder‘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der STERNENKREIS vereint 

für Dich die folgenden Geschenke: 

- Wir sind ein STERN der Verbundenheit 

- Wir lassen das LICHT strömen 

- Heilung geschieht 

- Visionen geschehen 

- Segnungen werden empfangen 

- Im STERN entfaltet sich KRAFT 

- Offenbarungen. 

- Die Erde wandelt sich segnend. 

� 

- Schutz 

- Erdung 

- Erneuerung 

- Erdheilung 

- Erlösung des Kollektiven Feldes 

� 

LASSE die ERDE zur Heimat werden! 

DIE ERDE ERSTRAHLT� 

Wie? 



Immer Montags um 19 - 20Uhr 

 

 

Der Ausgleich pro Abend ist 22€ 

Wer 4x im Monat teilnimmt 

zählt dafür nur 77€, statt 88 

Ein Jahresabo kostet 444€ 

( Urlaub von ca. 3 Wochen ausgeschlossen ) 

� 

Was Du erhältst: 

- Eine persönliche Botschaft auf Deine Frage: 

- Ein Channeling 

- Eine AUFZEICHNUNG per MP3- 

- Die Mp3 enthält pure Segnung/Heilung 

- Du kannst sie immer wieder hören. 

� 

Folge dem Ruf Deines Herzens 

und komme hinein in den Sternenkreis! 

Natürlich auch nur ab und zu 

oder einmalig. 

�Ich freue mich auf heute Abend! Weiße Feder 

�Sternenschamanin� 



 

RÜCKMELDUNGEN 
 
Hallo liebe Royana...ich habe die MP3 erst später 

gehört – im Bett liegend und auf den Mond schauend. 

Normalerweise habe ich immer die Außenrollos un-

ten, aber an dem Abend nicht; es war einfach wunder-

bar, und ich hatte das Gefühl von großer Geborgen-

heit….es passte die persönliche Botschaft… es hat 

mich wieder wunderbar darin bestärkt, trotz meiner 

Selbstzweifel dranzubleiben. Ihr macht das toll! 

Danke Kerstin 

 

Es war sooo schön in diesem Stern. 

Ich fühlte mich leicht. 

Heute Nacht habe ich wohl etwas verbrannt in mir. 

Ich hatte die ganze Nacht über hohes Fieber. 

Jetzt ist es wieder weg. 

Tausend Küsse. Danke!!!!! 

Johanna 

Ganz lieben Dank! 

Fühlt dich total schön und befreiend an! 

Gunthild 

Es war wunderschön; habe mich schon eine 

Viertelstunde früher eingestimmt; es war sooo eine 

schöne Energie! Danke ~ danke ~ danke ~ 

Heidrun 



  Komm in den Kreis und sei geborgen! 



Im Grunde ist der Sternenkreis ein 
hoher Aufstiegstempel, der viele andere 
Sternenkreise auf der Erde entzündet. 
 
Vor vielen Jahren hatte ich eine Vision. 
Es war eine Zeit der Finsternis auf der 
Erde. 
Ich sah Katastrophen, Kriege, Not. 
 
Ich ließ alles Verschmutzte, was mein 
Menschsein ausmachte, wie ein altes 
Gewand fallen… 
 
 Plötzlich stand ich als Engel auf.  
Mit mir standen viele Menschen in 
ihrem Licht auf. 
 
Wir bildeten einen Kreis und sangen: 
Es werde Licht auf Erden. 
So soll es sein. 
 
In hoher Liebe Royana 


