Heilung und Gesundheit       

Der Sternenlichtlotus von Stonehenge
Mit Deborah Reiter das eigene Seelenpotential entdecken
Das INSHA Heilernetzwerk – Teil 11
Text: Norbert Cl assen
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eborah Reiter entwickelte bereits während ihres Mathematik- und Physikstudiums ein
reges Interesse für Meditation, Heil- und Energiearbeit.
Nach ihrem Abschluss entschloss sie
sich, ihrer wahren Berufung zu folgen,
wurde Heilpraktikerin und arbeite einige
Jahre in einer Heilpraxis und kombinierte
von Anfang an klassische Methoden wie
Homöopathie und Akupunktur mit Rückführungen und Energiearbeit, um größtmögliche Erfolge zu erzielen. Im Jahr
1997 gründete sie eine eigene Praxis, die
gleichzeitig als Zentrum für Meditation
und Schulungen im Bereich Heilung und
Bewusstseinsentwicklung diente.
Fünf Jahre später wurde ihr aus der geistigen Welt offenbart, dass sie ein neues
Essenzen-System zur Erde bringen sollte:
die Starlight Essenzen. Und 2003 folgte
sie dem Ruf, in die Nähe ihres Kraftplatzes Stonehenge zu ziehen, wo sie
kurz darauf das Starlight Center als Heilungs- und Schulungszentrum gründete
– in unmittelbarer Nähe zur berühmten
Kathedrale von Salisbury, direkt auf einer
der Haupt-Leylines, die den uralten Kultplatz mit der Kathedrale verbindet. Hier
schult sie als Gründerin dieser Heilungsform im Insha-Heilernetzwerk nicht nur
Therapeuten im Umgang mit den Starlight
Essenzen, sondern bildet auch neue SternenpriesterInnen aus – Hüter besonderer
Sternenlichtfeuer und -plätze und Mittler
zwischen Erde, Mensch und Kosmos.
In einer Skype-Konferenz erklärt mir
Deborah, dass sie die Hüterin des „Sternenlichtlotus“ von Stonehenge sei und
es ihr gelungen sei, die eigentliche Funktion des Weltkulturerbe-Monuments
wieder in Gang zu setzen – es handle
sich dabei um eine Art ausrichtbares
Sternentor, das uns direkt mit verschie-

lauf ausgerichtet ist, sondern auch Mondzyklen und
Sternenkonstellationen berücksichtigt. All diese Anschauungen widersprechen sich laut Deborah Reiter nicht – sie
sieht in Stonehenge ein besonderes Bindeglied zwischen
Himmel und Erde, etwas, dass sie in einem Seminar gleich
vor Ort für jeden Teilnehmer unmittelbar erfahrbar macht.
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Es gibt wohl kaum einen sagenumwobeneren Ort als das
südenglische Stonehenge. Für Geomanten gilt die über
5.000 Jahre alte Megalith-Anlage als besonderer Kraftplatz, als ein Energiezentrum der Erde, von dem Leylines
ausgehen, die den Ort mit anderen Kraftzentren verbinden.
Für Archäo-Astronomen ist Stonehenge hingegen eine Art
Observatorium, das nicht nur nach dem jährlichen Sonnen-

„Tretet ein in den Schöpfungstempel von Stonehenge. Im goldenen Licht
der Einheit kommt ihr in Kontakt mit euren eigenen Seelenqualitäten.
Euer Schöpfungsauftrag beginnt sich mitzuteilen.“
denen Konstellationen, aber auch mit uns
selbst und unserer eigenen Bestimmung
in Verbindung bringen kann. Sie nutzt
den Sternenlichtlotus nicht nur als Antenne zum Kosmos, sondern lässt auch
Interessierte aus aller Welt einmal im Jahr
unmittelbar vor Ort daran teilhaben und
gibt ihnen die Möglichkeit, mithilfe dieser Kraft die eigenen Seelenqualitäten
und Potentiale auszuloten.
Am 23. Mai 2015 ist es wieder soweit:
Deborah Reiter lädt zum „Lotus Light of
Stonehenge“ ein, ein für alle offenes Ereignis, das keine spezielle Ausbildung
voraussetzt. Der Großteil des dreitägigen
Seminars findet im Starlight Centre in
Salisbury statt, aber an einem Morgen
geht es direkt nach Stonehenge, wo alle
Teilnehmer den Sonnenaufgang erleben
und als Gruppe für die Erde und den Platz
arbeiten – ungestört von Touristen, da
die Anlage für diese Zeit speziell für das

Seminar reserviert ist. Hier kann dann
jeder auf seine eigene Art und Weise die
Einheit von Himmel und Erde und das Einströmen der Energie aus allen Richtungen
erfahren, aber auch die eigene Lichtfülle.
„Schleier werden gelüftet“, betont Deborah Reiter, „das Gefühl von Verbundenheit, Kraft und Stärke wiederentdeckt.
Alle Welten und Himmel sind hier in der
Gleichzeitigkeit erfahrbar.“
Seminartipp:
Lotus Light of Stonehenge
vom 23.05.–25.05.2015
Infos und Anmeldung:
www.starlight-centre.com/deutsch/
lotus-light-of-stonehenge.html
Weitere Infos:
www.starlight-centre.com
www.starlight-essences.com
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