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Zeit zu feiern 

Die Herzen der Menschen sind mit Freude erfüllt. Die 
Erde ist in ihrer Reife, preist eine bunte Vielfalt an Früch-
ten und Gemüsen an. Erde unsere Heimat in ihrer ganzen 
Pracht. Leichtigkeit, Lachen, Kinderjubel, Tanz und Ge-
nuss erfüllen diese Monate und strahlen mit der Sonne 
um die Wette. Injiziert und unterstützt durch die astrolo-
gische Konstellation am 1. Juni 2018: Jupiter/Skorpion 
mit Trigon zu Venus/Krebs und Jupiter Trigon zu Nep-
tun/Fisch. 

Der Segen des Universums erweiterte sich zusätzlich mit 
der Kraft der Drachen. Der Kopf dieser seltenen Erschei-
nungsform bildete das Tête-à-tête von Mond und Pluto. 
Venus strahlt am Schwanz des Drachen. Sie flirtet mit Ju-
piter und Neptun gleichzeitig, die sich an beiden Seiten 
positioniert haben, und verzaubert sie mit ihrem umwer-
fenden Lächeln und ihrer Schönheit. Das Universum 
schüttet das Füllhorn Liebe, Neuanfang, Zuversicht, All-
Eins-sein, spirituelles Bewusstsein, Annahme, Gelassen-
heit, Frieden und unendliche Freude über die Erde aus, 
verheissendes Glück ist in allem und überall spürbar. 
Träume, Visionen zum Wohle des grossen Ganzen mani-
festieren sich in Leichtigkeit. Kinder der Erde, es ist Zeit 
all diese Wunder zu ehren und zu feiern. Ihr seid in einer 
Hohen-Zeit. Am 21.6. ist die Sonne am höchsten Punkt 
und entfaltet ihr höchstes Licht. Mit dem Einstieg in den 
Krebs vermählt sie sich mit dem Element Wasser. Feuer 
und Wasser, Geist und Gefühle, Verbindung der Visionen 
mit dem Herzen, so wird das Kind der Liebe durch den 
Schoss von Mutter Erde geboren. Eine weitere Hochzeit 
feiern Mars und Venus am selben Tag. Sie stehen sich ge-
genüber. Schauen sich tief in die Augen und vereinen sich 
auf ihre Art und Weise. Für die Menschen bedeutet dieser 
magische Moment, dass sie ihre innere Frau, ihren inne-
ren Mann, ihre weibliche und männliche Seite vereinen. 
Wie oben so unten. Feiert, tanzt, jubelt und heisst eure 
neue Hohe-Zeit willkommen!  

Erlaube dir, dich mit den Naturwesen zu verbinden. Sie 
warten freudig darauf, dich zu den Kräutern zu führen, 
die dir dienlich sind. Die Nacht von St. Johanni verströmt 

besondere Magie und erfüllt sie mit zusätzlicher grosser 
Heilkraft. 

Wir freuen uns auf deinen Besuch. Dich zu beobachten, 
wie jeder deiner freudigen Gedanken und Gefühle vom 
Meer umarmt werden. Es dich reinigt, kühlt, erfrischt und 
stärkt. Seine Kraft, Schönheit und Macht ermutigt dich, 
deinen Visionen zu vertrauen. Es erfüllt dich mit neuen 
Inspirationen aus der Tiefe deiner Seele.  

Wir sind Marillia, wir sind tief erfüllt mit Vorfreude und 
Liebe zu dir. Der Segen sei mit dir. 

Du bist nicht ein Tropfen im Ozean, Du bist 

der gesamte Ozean in einem Tropfen 

Rumi 

Venusküche 

Aphrodites Liebesküsse: Apriko-
sen, Erdbeeren oder sonst ein 
süsses Früchtchen. Dunkle Zart-
bitter Edelschokolade (Kakaogeh-
alt 70% oder mehr). Je nach ge-
wählter Frucht, halbiere sie und 
gib ein Stücklein Zartbitter Edel-
schokolade dazwischen. Lasse 
dich nun von Aphrodite küssen, 
geniesse das sinnliche Erlebnis! 

 

Lichtfunken News Juni 2018 

+++ Ein von mir lang ersehnter Wunsch ist in Erfüllung ge-
gangen. Ich habe einen Hirsch beim Wechsel von einem 
zum anderen Waldstück gesehen. Mitten auf der Strasse, 
ein paar Meter vor meinem Auto! Dankbarkeit ist der 
Schlüssel, um Träume wahr werden zu lassen +++ In Arch 
(Schweizer Dorf) werden jährlich Bäume gepflanzt. Heuer 
waren es 400 Eichen, ein paar wilde Kirschbäume, 4 Pe-
kannussbäume und 4 Mammutbäume. Jedes Jahr werden 
andere Bäume gepflanzt, je nach Standort +++ Baby über-
lebt im Mutterleib die für die Mama notwendige Chemo-
therapie und ist vollkommen gesund! Das sind wahre 
Wunder +++ Reiche Beerenernte überall. Dieses Jahr ist 
eine weitere Lichtarmee vermehrt in Aktion getreten. Die 
Hummeln unterstützten die Bienen. Somit sind in den 
Früchten zusätzliche Botschaften enthalten: in Bewegung 
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zu bleiben, aufzubrechen, nächste Schritte zu wagen und 
auf unseren Herzensweg zu vertrauen. Auf zu neuen 
Ufern! 

Kurzgeschichte 

Wir sind eins! Gabrielle prüft mit kritischem Blick ihr Spie-
gelbild. Sie kontrolliert ihre Mundwickel, nach Spuren von 
Algenmus suchend, das sich möglicherweise beim Früh-
stück dorthin verirrt hat. Dan, ihr Delphinfreund, 
schwimmt in freudiger Erwartung und einem Hauch Un-
geduld um sie herum.  

Heute ist ein besonderer Tag. Die Wasserdrachen kom-
men auf Besuch, um das Fest der Wunscherfüllung zu fei-
ern. Zum Wohle der Menschheit und allen Wasserwesen 
auf der Erde. Endlich, Gabrielle ist mit sich und ihrer Er-
scheinung zufrieden, schnappt ihre Muscheltasche und 
schwimmt mit Dan zum Sammelplatz. Die Wasserdrachen 
stehen geordnet einer neben dem anderen. Gabrielle hat 
ihren Freund schon entdeckt. Sie begrüssen sich freudig 
und Gabrielle nimmt beschwingt auf ihm Platz. Alle ande-
ren Meerjungfrauen tun es ihr gleich. Jedes Mal bietet 
dieses Spektakel einen Anblick von unbeschreiblicher 
Schönheit.  

Neptun und Mariella, die Meerjungfrauenkönigin, er-
scheinen auf dem reichgeschmückten Balkon ihres Pala-
stes. Die Menge jubelt ihnen zu. Neptun hebt seinen Drei-
zack. Die Menge verstummt und schaut gebannt zum Kö-
nigspaar. Alles ist gut, schon bald geht’s los, flüstert 
Gabrielle Somas zu, der schon längst startklar ist. Er dreht 
seinen Kopf und schaut sie mit grossen, wissenden Augen 
an. 

Liebe Meeresbewohner aus nah und fern, liebe Wasser-
drachen aus allen Ebenen wir grüssen euch. Wir danken 
allen dass ihr so zahlreich erschienen seid, um das Fest 
der Wunscherfüllung und der Fülle zu feiern. Feiert und 
ehrt die Emotionen der Menschen, die sie in unseren Ge-
wässern loslassen, die sie uns bewusst oder unbewusst 
übergeben. Mit diesem Fest wandeln wir diese um, reini-
gen sie und lassen für die Menschen neuen Mut, Hoff-
nung und Vertrauen aus den tiefendes Meeres aufstei-
gen. Wir sind eins! 

Diese Worte sind das Starzeichen. Jupiee, los! Somas los, 
jubelt Gabrielle. Ihr Tanz auf dem Drachen mit allen an-
deren hat begonnen. Sie beherrscht diese Disziplin per-
fekt. Mit ihren Drehungen sammelt sie enorm viel emo-
tionale Energie ein. Zieht spiralförmige Kreise, schnell 
und wendig in schwindelnde Höhen bis an die Oberfläche 
des Meeres, um erneut in die nachtblaue Tiefe einzutau-
chen. Der Tanz der Umwandlung, das Fest der erfüllen-
den Wünsche. Für die Menschen, für die Erde. Wir sind 
eins! 

Am Strand staunen die Menschen über die hohen Wellen, 
einige nutzen die Gelegenheit zum Surfen. Andere krei-
schen, freuen sich, hüpfen in die hohen Wellen, wollen 
sie besiegen und tauchen in sie ein. Sind eins mit dem 
Meer dem Wasser und mit ihren Gefühlen. Sie feiern ihr 
Fest der Wunscherfüllung auf ihre Art und Weise. Freiheit 

Glück, Liebe, Frieden, Freude und Vertrauen erfüllt sie. 
Wir sind eins! 

 

Der Sarastro Newsletter erscheint vierteljährlich zur Sonnenwende 
21. März | 21. Juni | 23. September | 21. Dezember 


