erzeugen zu können. Alle diese Elemente repräsentieren die Materie,
aus der Leben entsteht.
In ausgewogenen, speziell errechneten Anteilsgebungen haben wir
den Sternenstaub mit Weihrauch, Kohlenstoff und Urgesteinsmehl
vermengt, sodass für Ihre Anwendungen keine energetische Vorabreinigung nötig ist und das Material unmittelbar zum Einsatz gebracht
werden kann.

(Anmerkung: Im Gegensatz zu anderen Produkten verbraucht sich die
Energie des Sternenstaubs nur durch die Anwendung, nicht jedoch
– nach irdischen Zeitbegrifflichkeiten – durch die Lagerung und den
Transport im Fläschchen.)
•

•

Viele Milliarden Jahre ist ein Meteorit auf seinem Weg durch das
Universum unterwegs. – In Bereichen, die unsere Erde auf ihrer
Umlaufbahn niemals erreichen wird. In dieser Zeit nimmt er die ganze
Kraft und positive, fruchtbringende, gestaltende Energie in sich auf
und speichert sie in seiner Materie. Kräfte, die wir uns herbeisehnen
und -meditieren, die in vielen Situationen – besonders in kritischen
– unterstützen, heilen, stärken können. – Einige wenige von diesen
Meteoriten landen nach ihrer langen Reise auf der Erde. Und noch
weniger davon werden von Menschenhand gefunden.
Uns, universal energetic, ist es gelungen, diese Energien
aufzuschließen und für Ihren persönlichen, spirituellen Weg nutzbar
zu machen.
Unser Sternenstaub ist die Essenz universeller Energie, voll von
wundervollen Potenzen, die höhere Mächte beschlossen haben, auf
unsere Welt zu entsenden. Er verbindet die Energien der Erde mit
der reinigenden, stärkenden, heilenden Energie des Universums.
Wir schließen diese Kräfte auf, vermahlen wertvolle Meteoriten
hochfein (die Wirkoberfläche pro Gramm Sternenstaub beläuft sich
auf 15,38 m2 und vergrößert damit die energetische Wirkoberfläche
des Ausgangs-Meteoriten um das 20.000-fache!), in einem
Nassverfahren, das jegliche thermische Beanspruchung des Materials
ausschließt, und damit alles Feinstoffliche im Sternenstaub des
Meteoriten für Sie bewahrt.
In einer kostbaren Ampulle, deren Bestandsmaterialien so gewählt
sind, dass nichts dieser universellen Energie des Sternenstaubs
verloren geht, stellen wir Ihnen den Feinstoff für viele unterschiedliche
Anwendungen zur Verfügung.
Besonders wichtig war uns dabei – neben der schonenden
Aufbereitung – dass sich der Sternenstaub beziehungsweise das
Meteoritenpuder bereits im Glasfläschchen mit den irdischen
Energien integriert, um so für Sie eine rasche und effiziente Wirkung

Für die feinstoffliche Reinigung und Entgiftung aller Verwendungsbereiche steht der enthaltene Kohlenstoff, der
auch die organische Komponente des Sternenstaub-Substrats
darstellt. Das feine Weihrauchpuder (welches übrigens wie der
verwendete Meteorit aus dem Oman stammt und besonders das
Kopfchakra anspricht) initialisiert und verstärkt die enthaltenen
Energien noch zusätzlich und ermöglicht die Integration der
Meteoritenkraft bis in unseren Lichtkörper. Das enthaltene
Urgesteinsmehl (spricht das Wurzelchakra an) repräsentiert dabei
die anorganische Ebene und erdet die Kräfte des Sternenstaubs.
– Das heißt, es dient dazu, die Kräfte im Hier und Jetzt, im irdischen,
realen Leben aufschließen und nutzbar machen zu können.

Zusammensetzung der anderen Wirk-Bestandteile des
Sternenstaubs im Detail:
•

•

•

•

•

•

Kohlenstoff reinigt vorhandene Alt- und Fehl-Energien und
die Atmosphäre, bereitet den Wirkraum auf und neutralisiert.
Kohlenstoff integriert organische, anorganische, geistige und
universelle Energie.
Weihrauch transponiert die Energien in die Umgebungsatmosphäre, erhöht die Energien und Schwingungen der
Substanz. Er bereitet die Wirkung des Meteoritenpuders vor,
baut diese auf, potenziert sie und kanalisiert den Zugang zu
höheren Ebenen. Weihrauch ist der Geistigen Welt zugeordnet
und der Duft der Harze begleitet die Reise dorthin.
Urgesteinsmehl ist für die Erdung verantwortlich, schließt
die universelle Energie des Meteoriten auf und transponiert
sie in unsere geistigen, irdischen, emotionalen Lebensräume.

•

Wie können Sie den Sternenstaub anwenden?
Den Anwendungsbereichen sind fast keine Grenzen gesetzt. Wir
schlagen Ihnen hier nur die von uns und vielen anderen Menschen
erprobten Einsatzgebiete vor. – Bitte berichten Sie uns, wozu Sie den
Sternenstaub verwendet haben und welche Erfolge Sie damit erzielen
konnten, damit wir auch anderen spirituellen Menschen helfen und
darüber Bericht erstatten können.

•

•

Nehmen Sie eine kleine Menge des Sternenstaubs auf
die beigefügte Spatel und pusten Sie diesen in einen zu
energetisierenden und/oder zu entstörenden Raum.
Desgleichen können Sie den Sternenstaub auf Menschen,
Tiere, Pflanzen (Sie können eine kleine Menge auch ins
Pflanzengießwasser geben) oder Dinge pusten, die Sie mit
Sternenstaubenergie anreichern wollen. – Dies vor allem
dann, wenn diese vor besonderen Beanspruchungen stehen
und/oder danach. Bitte achten Sie immer darauf, dass
Sie den Sternenstaub nicht in die Atemwege, Augen, auf
Schleimhäute oder offene Wunden bringen!
Bei Selbstanwendung pusten Sie eine kleine Menge
Sternenstaub in die Luft und gehen Sie hindurch. (nicht
einatmen!)
Stäuben Sie ein wenig Sternenstaub in eine Kerzenflamme,
in den offenen Kamin oder einfach ins Feuer. (Achten
Sie dabei immer darauf, dass sich in der Nähe nichts
leicht Entflammbares befindet und darauf, dass dadurch
hochenergetische Glutfunken entstehen können!)
Stäuben Sie eine kleine Menge Sternenstaub in ein
Räucherstövchen, eine Räucherschale oder auf glühende
Holzkohle. (Verena K. aus Hamburg hat uns dazu einen guten
Tipp gegeben: Sie gibt Sternenstaub immer auf glühende
Shisha-Kohle, wobei hier die hohen Temperaturen der
Holzkohle natürlich eine besonders potente Energetisierung
hervorruft. Auch hier gilt, wie für alle anderen Anwendungen
mit Glut oder Feuer, dass einerseits besondere Aufmerksamkeit
darauf zu legen ist, dass dadurch nichts Unerwünschtes
entzündet wird oder – schlimmer noch – jemand durch
die Funkenbildung zu Schaden kommt! – Allerdings ist
das Aufschließen der feinstofflichen Energien durch diese
Anwendungen natürlich besonders beeindruckend und
kraftvoll.)
Streuen Sie eine kleine Menge Sternenstaub zwischen
zwei Wundpflaster und kleben Sie dieses Energiepaket auf
schmerzende oder stark beanspruchte Körperregionen. Diese
Okklusiv-Anwendung ist natürlich besonders praktisch und
langanhaltend. (Bedenken Sie aber bitte immer, dass Sie den
Sternenstaub niemals direkt auf offene Wunden, Ekzeme
oder Schleimhäute bringen dürfen!)
Belassen Sie den Sternenstaub einfach im Fläschchen und
stecken Sie dieses als Ihren täglichen, energiespendenden
Begleiter ein. Das hat den Vorteil, dass Sie Ihren Sternenstaub
auch stets zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen oder
anwenden wollen.
Geben Sie eine kleine Menge Sternenstaub in Ihr Badewasser.

•
•

•

Gerne auch zusammen mit anderen, wohlriechenden
Badeessenzen, die Sie sonst gerne verwenden. Sie werden
merken, wie der Sternenstaub Ihre Energie steigern,
verbrauchte Energie zurückbringen und Ihr Wohlbefinden
erhöhen kann.
Legen Sie Ihr Fläschchen Sternenstaub unters Kopfkissen, um
Erd- und Wasserstrahlen zu neutralisieren.
Sie bauen ein Haus? Streuen Sie Sternenstaub in das
Baumaterial oder in den flüssigen Beton und fühlen Sie und
alle anderen, wie die positive Energie in Ihrem Heim alle
Menschen darin inspirieren und energetisieren kann.
Sie pflanzen einen besonderen Baum? Legen Sie ihm ein
Fläschchen Sternenstaub unter die Wurzeln oder streuen Sie
Sternenstaub in die Pflanzerde. So kann der Sternenstaub
nicht nur die Pflanze nähren, sondern sie auch zu einem
Freude und Gesundheit bringenden Energiespender in Ihrem
Garten machen.

Warnhinweise
Sternenstaub ist eine hochpotente, universelle, feinstoffliche,
ungiftige und unschädliche Energiequelle, die wir Ihnen in unserer
schonenden, fein vermahlenen Aufbereitung nutzbar machen.
Dennoch gibt es einige wichtige Einschränkungen und Warnhinweise,
die Sie bitte alle bei Ihren Anwendungen beachten müssen:
•
•
•
•

Bringen Sie Sternenstaub niemals in Ihre Lunge! Atmen Sie
Sternenstaub keinesfalls ein!
Bringen Sie Sternenstaub niemals in die Augen!
Geben Sie Sternenstaub niemals auf offene Wunden oder
Ekzeme!
Verschlucken Sie Sternenstaub niemals!

(Achtung: Die Verwendung von Meteoritenstaub ist kein Ersatz
für den Gang zum Arzt, Heilpraktiker etc. Bitte konsultieren Sie im
Krankheitsfall den Fachmann Ihres Vertrauens.)

Was kann Sternenstaub vollbringen, wobei kann er
Ihnen helfen?
Zunächst kann unser Sternenstaub die Erdenergie mit der
unerschöpflichen Energiequelle des Universums verbinden. – Wir regen
Sie an, selbst im Rahmen Ihrer spirituellen Arbeit mit Sternenstaub zu
experimentieren. (Bitte beachten Sie bei Ihrer Energiearbeit immer
die oben stehenden Warnhinweise!) Bitte berichten Sie uns über
Ihre Erfolge und Ideen in diesem Zusammenhang, denn so nützt der
Sternenstaub uns Menschen nicht nur über die direkte Verwendung,
sondern auch, indem wir anderen Menschen unsere Erfahrungen
mitteilen können. – Danke!

Nachgesagte Heilwirkungen auf die Psyche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stimmungsaufhellung
Steigerung des Wohlbefindens
Energetisierung
Neutralisierung negativer Energien
Förderung von Vergebung für sich selbst und andere
Energetische / spirituelle Heilung
Unterstützung bei schweren Entscheidungen
Glücksfindung
Heilung spiritueller Verletzungen (Karma-Clearing)
Bewältigung / Überwindung von Trauer
Aurenschutz und -reinigung
Irrtumsauflösung
Förderung der Selbstbestimmtheit
Verborgenes ans Licht bringen
Schutz
Vergrößert den Raum
Abgrenzung gegen Angriffe und Einflüsse
Bringt Licht und Klarheit hervor
Erhöhung der Sinnlichkeit
Innere Schönheit / Strahlen
Verbesserung des Körpergefühls und der Körperwahrnehmung
Steigerung der Leidenschaft und der Lust
Steigerung der Phantasie / des Ideenreichtums
Förderung von Regeneration und Heilungsprozessen
Stärkung der Liebe
Herzöffnung, Steigerung der Herzenskräfte, Erweiterung der
Herzenstiefe
Förderung von Selbstvertrauen und Tatkraft
Begleitung in der Meditation
Förderung von Ruhe und Ausgeglichenheit
Förderung der Gefühlstiefe
Steigerung von Optimismus
Hilfe bei Befreiung
Lösung negativer Verhaltensmuster
Hilfe beim Durchhalten
Begleitung zu Erfolg, Mut, Glück
Begleitung zur Zielerreichung (auch: Schule, Beruf, Beziehung
und vieles mehr)
Förderung von Gelassenheit
Förderung schnellen Verstehens
Steigerung der Selbstheilungskräfte
Harmonieförderung und -steigerung
Spannungslösung
Konfliktbewältigung
Förderung von Zuversicht, Ausdauer, Stärke und Lebensmut
Steigerung von Lebensgenuss und positiver Einstellung
Hilfe beim Loslassen und Neubeginn
Stärkung des Gespürs für den richtigen Zeitpunkt
Hilfe bei Selbstüberwindungsproblemen

•
•
•
•
•
•

Stabilisierung bei Veränderung
Begleitung in die Risikofreude
Stabilisierung und Sicherheit im Vergänglichen
Stärkung des Urvertrauens
Erkennung von Krankheitsursachen
Neutralisierung von Elektrosmog / Erd- und Wasserstrahlen

•

Linderung bei Muskelbeschwerden und Verspannungen
(z.B. Nackenschmerzen)
Hilfe bei Erkrankungen des Bewegungsapparates
Krampflösend (z.B. von Bauch- und Periodenkrämpfen)
Hilfe bei Verdauungsproblemen
Kann positiv bei Tumoren, Bluterkrankungen und
Drüsenleiden wirken
Hilft bei Allergien (Lebensmittel, Pollen, Chemikalien)
Stabilisiert das Kreislaufsystem
Hilfe bei Schlafstörungen und Nervosität

Nachgesagte Heilwirkungen auf den Körper:

•
•
•
•
•
•
•

Wir wünschen Ihnen viel Licht und Freude mit Ihrem Sternenstaub
und freuen uns über Ihre Erfolge damit. Bitte zögern Sie nicht, uns
davon zu informieren, damit wir Ihr Wissen, Ihre Erfahrungen und Ihre
Erkenntnisse mit anderen Anwendern teilen können.

Herzlichen Dank!
Ihre Begleiter des Teams von
universal energetic
(www.universal-energetic.com)

