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Liebe Freunde und Interessenten,
bevor wir Ihnen einige Neuigkeiten vorstellen, hier
zuerst ein Rückblick. Vielleicht haben Sie sich schon
gewundert, dass wir 2012 keinen Newsletter verschickt hatten. Nun, wir entschieden, uns zurückzuziehen, bis der entgleiste 2012-Hype vorbei war.
Im Herbst 2009 hatten wir in der Zeitschrift Lichtfokus einen Artikel publiziert: Phänomen 2012 - Die
Macht der Memetik. In diesem Artikel hatten wir auf
die Seifenblasenproblematik 2012 aufmerksam gemacht und darauf hingewiesen, dass das Thema
durch erfundene Katastrophenszenarien und vorgetäuschte Wissenschaft ins Negative kippt und man
nun kaum mehr über das Maya-Datum schreiben
oder damit arbeiten könne, ohne diese entartete Entwicklung mit zu nähren. Dies deshalb, weil sich brisante/entstellte Information rund um ein bestimmtes
Thema viel schneller und stärker verbreitet als nüchterne Tatsachen. Was man daraus lernen kann, stand
ebenfalls in unserem Beitrag und ist weiterhin abrufbar → www.holoenergetic.ch/texte.htm oder Lichtfokus No. 27.
Viele verstanden nicht, warum wir uns damals vom
Thema 2012 verabschiedeten und jene kritisierten,
die sich als Wissenschaftler ausgaben und ein Katastrophendogma aus dem Maya-Datum machten. Für
uns waren die Hochstaplerei und die Entstellungen
jedoch offensichtlich und die Folgen absehbar. Zudem waren wir sehr direkt davon betroffen, denn
offenbar waren auch einige unserer alten Texte und
Newsletter in die Hände der Manipulanten gefallen
(Globale Transformation 2012, Transformation der
Materie, Dimensionen und Bewusstsein, sowie der
Newsletter 2003 über die damaligen Sonnenstürme).

Nachdem wir selbst 15 Jahre lang das Maya-Datum
für die Bewusstseinsarbeit genutzt und in jedem unserer Newsletter erwähnt hatten, erachteten wir es als
unsere Pflicht über diese Entstellungen zu informieren
und uns sofort abzugrenzen. Mit der DVD „Das Jahr

2012 - Konzepte und Prophezeiungen auf dem Prüfstand“ versuchten wir anfangs noch Gegensteuer zu

geben. Doch es war zwecklos. Als wir feststellten,
dass die meisten gar nicht gewillt waren, genauer
hinzuschauen, entschieden wir uns zum Rückzug. Mit
der Gewissheit, dass sich die Irrtümer spätestens am
21. 12. 2012 von selbst ad absurdum führen, konzentrierten wir uns auf die Zeit danach und schrieben
das Buch „Sternenlicht - kosmische Energien für den
nächsten Schritt der Evolution.

Sternenlicht - der nächste Schritt der Evolution
Das Buch macht deutlich,
warum die gezielte Integration von Sternenlicht für die
Zukunft wichtig ist. Es sind
nicht die Sonnenstürme, der
Photonenring oder galaktische Strahlen, die uns weiterbringen, indem sie uns
katastrophenhaft von aussen aufgenötigt werden.
Der Prozess läuft nämlich
genau andersrum: Wir können uns selbst durch die gezielte Integration von Sternenlicht mit der nächsten Evolutionsebene - der kosmischen - verbinden.
Die höhere Harmonie des Sternenlichts (seine Kohärenz) schafft ganzheitliche Vernetzung und aktiviert
brachliegende DNA-Potentiale, wodurch wir uns allmählich in die 5. Dimension hinein erweitern.
Leben und Evolution - vom einfachen Atom bis hin
zum komplexen Menschen - ist vor allem ein Prozess
der Licht-/Informationseinsammlung. Wie uns Sternenlicht in den Lichtkörper führen kann und weshalb
diese Möglichkeit in unserer DNA bereits angelegt ist,
steht neben vielen faszinierenden Zusammenhängen
und praktischen Anleitungen ebenfalls im Sternenlichtbuch, das seit Ende Oktober im Handel erhältlich
ist. Erste Rezensionen finden Sie auf separatem Blatt.
Wir freuen uns, über Weiterempfehlungen, „gefälltmir“ Klicks oder Ihre eigene Buchrezension.

STARCON® Edwin & Caroline Zimmerli, Tramstrasse 105, Postfach 416, 8707 Uetikon am See, Tel. 044-920 40 71
lightbody@starcon.ch ♦ www.starcon.ch ♦ www.holoenergetic.ch ♦ www.sternbringer.org ♦ www.healing-star.ch

STARCON - Newsletter 20-13

Seite 2

2013 - Beginn einer neuen Ära

Das Integrale Bewusstsein

Im chinesischen Horoskop steht das Jahr 2013 unter
der Regentschaft der Wasser-Schlange. Sie gilt als herausragend klug, logisch denkend und kreativ, aber
auch als weise, undurchsichtig und listig. Weitere Infos zum Jahr der Wasserschlange finden Sie hier:
www.xuexizhongwen.de/mondkalender-2013.htm
Uns interessiert die Schlange, die in der chinesischen
Astrologie im Abstand von je 12 Jahren zur Holz-,
Feuer-, Erd–, Metall- oder eben zur Wasser-Schlange
wird, in einem anderen Kontext, nämlich im Zusammenhang mit dem Beginn einer neuen Ära und dem
Maya-Mythos von der Rückkehr der „Gefiederten
Schlange“ (Quetzalcoatl).
Der Name Quetzalcoatl heisst übersetzt „Gefiederte
Wasserschlange“ und bedeutet die Vereinigung des
Höchsten (dem schillernden Tropenvogel Quetzal)
mit dem Niedersten (der Wasserschlange). In Zentralamerika ist damit vor allem ein Gott gemeint, der je
nach Volk verschiedene Namen hatte: Kukulkan, Kukumatz, Viracocha, Quetzalcoatl. Um den Mythos
von der Rückkehr der Gefiederten Schlange über die
Zeit zu bewahren, wurde die berühmte Pyramide des
Kukulkan architektonisch ganz speziell angelegt. Jährlich versammeln sich an den Äquinoktien (21. März /
23. Sept.) Tausende von Touristen, um dem Spektakel beizuwohnen, das die Sonne durch Licht und
Schatten an der Treppenmauer hervor zaubert: Die
Rückkehr der Gefiederten Schlange - dargestellt als
herabsteigendes Licht, das sich mit dem Schlangenkopf unten an der Treppenmauer vereint.

Obschon am 21. 12. 2012 nichts Besonderes auf der
Welt passierte, kursieren schon wieder neue Daten.
Doch dies bringt uns nicht weiter, denn es handelt
sich immer noch um Projektionen des gespaltenen,
mentalen Bewusstseinszustandes, den es jetzt durch
Integration und Verbundenheit zu überwinden gilt.
Der Kulturphilosoph und Bewusstseinsforscher Jean
Gebser (1905-1973) hat in seinem Hauptwerk Ursprung und Gegenwart die Entwicklung der verschiedenen Bewusstseinsstrukturen detailliert beschrieben
und die Entfaltung eines neuen integralen Bewusstseins angekündigt. Hier werden GOTT, die Götter,
Dämonen, Engel usw. nicht mehr nach aussen projiziert, sondern sind eingewirkt in die Ganzheit des
Selbst.

Wir sind überzeugt, dass der zentrale Mythos auf die
„Kosmische DNA“ hinweist, bzw. auf das Sternenlicht, das aus himmlischer Höhe in die gefallene, aus
dem Paradies vertriebene Schlange herabkommt. Die
Wasserschlange ist ein Symbol für die irdisch limitierte DNA, die ihre Beine/Flügel verloren hat und uns
seither an die Polarität und die feste Materie kettet.
Auf welch rätselhafte Weise wir zu dieser Erkenntnis
geführt wurden und weshalb diese Einsicht sehr viel
Sinn macht, steht ebenfalls im Buch Sternenlicht. Lesen Sie es, und lassen Sie den Mythos in sich lebendig
werden, indem Sie selbst damit beginnen, Sternenlicht zu integrieren !

Das Integrale Bewusstsein ist diaphan (transparent,
(durchscheinend, durchdringend) und frei von Raum
und Zeit. Die ihm eigene Klarheit ist frei von Hellig-

keit, Zwielicht und Dunkel und deshalb fähig, das
Ganze zu durchschauen. Diese Qualitäten sowie die

inhärente Ganzheit treffen auch auf ein Hologramm
zu, bzw. auf die holoenergetische Realität des Lichtkörpers! Der Schlüssel hierzu ist Kohärenz, wie sie
zum Beispiel im RaumZeit übergreifenden Licht der
Sterne natürlich vorliegt. Der Aufstieg in die 5. Dimension vollzieht sich durch die selbst gewählte Verbindung mit dem kohärenten Licht der Sterne und
der Vergegenwärtigung des Göttlichen Ursprungs.
"Der Ursprung ist immer gegenwärtig. Er ist kein Anfang,
denn aller Anfang ist zeitgebunden. Und die Gegenwart
ist nicht das bloße Jetzt, das Heute oder der Augenblick.
Sie ist nicht ein Zeitteil, sondern eine ganzheitliche Leistung, und damit auch immer ursprünglich. Wer es vermag, Ursprung und Gegenwart als Ganzheit zu Wirkung
und Wirklichkeit zu bringen, sie zu konkretisieren, der
überwindet Anfang und Ende und die bloß heutige
Zeit.” (Jean Gebser)

Das neue Bewusstsein ist keine Utopie, sondern eine
Vision. Diese wird jedoch nicht durch warten auf
äussere Ereignisse zur Wirklichkeit, sondern in - und
durch uns selbst, indem wir unsere DNA durch die
höhere Ordnung des Sternenlichts erweitern. In diesem Sinne möchten wir Sie motivieren, Ihre eigenen
Erfahrungen damit zu machen.
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Messen und Kongresse

Vorträge - Seminare - Ausbildungen

28. Feb. - 3. März 2013
Messe Lebenskraft, Zürich

STARCON an neuer Adresse

Workshop mit Caroline & Edwin Zimmerli:

Sternenlicht - Brücke zur kosmischen Intelligenz
Sternenlicht trägt die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in sich. Es enthält jene kosmischen Energien, die
uns wieder in die Ganzheit des Lichtkörpers führen. Sternenlicht spielt in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle für die Entwicklung der Menschheit und lässt den
Einzelnen den richtigen Platz im Grossen Ganzen einnehmen. In diesem Kurz-Workshop erfährst du, wie Sternenlicht den nächsten Schritt der Evolution einleitet und
welche Rolle dir dabei zukommen könnte.
Du kannst die harmonische Resonanz des Sternenlicht
direkt an dir spüren. Hierzu bringen wir per Teleskopverfahren energetisierte Sternenlichtkristalle mit, die du während des Workshops kostenlos benutzen darfst.

Zurück zu den Wurzeln könnte man zu unserem Umzug ins Ärztehaus an die Tramstrasse 105 in Uetikon
sagen, denn hier wohnte und arbeitete Edwin bereits
früher. Im Nachbarhaus verbrachte er sogar seine ersten vier Lebensjahre. Die neue, schlankere Struktur
erlaubt es uns, vermehrt auf Vortrags- und Seminartour zu gehen, um das Buch und den SternenlichtAnsatz im In- und Ausland bekannt zu machen.

Kooperation / Zusammenarbeit
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie einen
Vortrag, Erlebnisabend oder ein Seminar zum Thema
„Sternenlicht“ organisieren wollen. Wir freuen uns
auf die Zusammenarbeit. Tel. ++41-(0)44 920 40 71.

Termin: Freitag, 1. März 2013, 17:30—19:00 Uhr
Kosten: CHF. 30.– zusätzlich Messe-Eintritt
Anmeldung: www.lebenskraft.ch

Sternbringer Grundausbildung
Die Grundausbildung vermittelt Wissen und Praxis,
um selbst auf verschiedenen Ebenen mit Sternenlicht
und Sternenlicht-Produkten aktiv zu werden:
- als Selbstanwender (Teil 1)
- als Sternbringer im Privatkreis (Teil 2)
- als Sternbringer in der Klientenarbeit (Teil 3)

► Siehe Beilage !
9. - 10. Nov. 2013: Intensiv-Konferenz
Zwei Tage für Seele, Leben und Verwirklichung.
Mit zehn verschiedenen Referenten und Themen.
Edwin und Caroline Zimmerli:
Sternenlicht als Verbindung von Mensch u. Kosmos
Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket zum Frühbucher-Rabatt!
Anmeldung: wulfing@gmx.at

Die Ausbildung kann 3-teilig an drei Wochenenden
oder zusammenhängend als Intensivwoche absolviert
werden. Bei der 3-teiligen Variante sind die Seminare
offen bzw. können einzeln besucht werden. Voraussetzung für Teil 2+3 sind die vorangehenden Teile.
Nächste Intensivwoche: 20.-25. Mai
Nächster 3-Teiler: 8./9. Juni (Teil 1),
22./23. Juni (Teil 2), 6./7. Juli (Teil 3)
Mehr Infos zur Grundausbildung gibt es auf Anfrage
oder auf der Webseite www.holoenergetic.ch. Mehr
zur Sternenlicht-Behandlung erfahren Sie auf Caroline‘s Praxisseite www.healing-star.ch, wo Sie auch eine Behandlung buchen können.

Infos zu bereits ausgebildeten Sternbringern in Ihrer
Nähe finden Sie unter: www.sternbringer.org.
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Neuigkeiten

Das Venus Sternenlicht-Parfum
In Zusammenarbeit mit dem Zürcher Parfumeur A.
Wilhelm hat Caroline einen weiteren Himmelsduft
entwickelt: Das Venus-Parfum. Es wurde ebenfalls
mit unserem Teleskopverfahren direkt mit Venuslicht
durchflutet. Die Venus ist den meisten Menschen näher als die Fixsterne. Ihre Popularität und die ihr zugesprochenen Qualitäten wie Schönheit, Harmonie,
Weiblichkeit und Liebe werden dabei helfen, mehr
Menschen für die Lichtschwingungen der Sterne zu
sensibilisieren.
Wenn Sie die vier himmlischen Düfte (Sirius, Antares, Plejaden, Venus) erst einmal kennenlernen wollen, können Sie diese als Duftprobenset (4x3ml) zum
Preis von CHF 10.– bzw. € 10.– versandkostenfrei bei
uns bestellen.
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Filmtipp / STARCON® Wettbewerb

Filmtipp: Life of Pi — Schiffbruch mit Tiger
Die Kreiszahl (Pi) π = 3.14159265358979.... ist neben der Eulerschen Zahl e = 2.71828182845904....
die berühmteste transzendente Zahl. Der 11-fach Oskar nominierte Film „Life of Pi“ passt denn auch zum
Thema Transzendenz. Er ist spirituell tiefgründig und
voll von Metaphern und Fragen über das Leben, den
Glauben, Gott und die Wissenschaft. Der Film zeigt
zudem wunderbare Bilder und ist in 3D-Technologie
produziert. Sehr empfehlenswert und geeignet, um
mit anderen darüber zu reflektieren.

STARCON Wettbewerb:
Gewinnen Sie einen Preis
Wenn Sie die beiliegende Retourkarte abschneiden und ausgefüllt in den nächsten Postbriefkasten werfen, helfen Sie uns, Ressourcen zu sparen.
Wir sehen dadurch, ob Sie unsere Post lesen
oder sie nicht mehr wollen. Falls wir Ihnen unsere Infos per E-Mail schicken dürfen, notieren Sie
bitte oben hinter „Absender“ Ihre E-Mail Adresse. Damit Sie einen Anreiz haben, verlosen wir
folgende Preise unter den Einsendern.

www.sternbringer.net aufgeschaltet
Engagierte Sternen-Lichtarbeiter haben an verschiedenen Plätzen auf der Erde kosmische Lichtarbeit durchgeführt und der Erde kleine Sternenlicht-Kristalle zurück gegeben. Die neue Webseite listet diese Orte
auf, würdigt diese Arbeit und regt zur Mitwirkung/
Nachahmung an. Es wächst ein neues kosmisches
Lichtnetz auf der Erde! Wir freuen uns über alle, die
es erweitern und verstärken.

1. Preis: Sternenlicht-Anhänger (Fr. 145.-)
2. Preis: Sternenlicht-Parfum Venus (Fr. 89.-)
3. Buch „Sternenlicht“ (Fr. 25.90)
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und wünschen Ihnen viel Glück.
Herzliche Sternengrüsse

Edwin & Caroline Zimmerli
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