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Sternenengel 

Sternenengel sind hochschwingende Lichtwesen, die in ihrer Energie den Einhörnern 

und Pegasi ähneln, doch ihre Energie ist feiner und zarter als die der kraftvollen und 

präsenten Erzengel. Die Schwingung der Erde erhöht sich stetig, und so können die 

Sternenengel nun endlich ihrer neuen Aufgabe nachkommen: den Menschen, Tieren, 

Pflanzen und der Natur auf ihrem Weg der Heilung auf Erden zu helfen. Lange war es für die 
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Sternenengel nicht möglich, Kontakt mit uns aufzunehmen, doch da sich die schweren 

Energien von Tag zu Tag mehr lichten, ist der Weg nun frei für sie. 2017 hat sich die 

Schwingung auf Erden so erhöht, dass die Sternenengel nun ganz bei uns sind.  

Sternenengel sind dem kosmischen Strahl Gottes zugeordnet und schaffen eine direkte 

Verbindung zu Gott. Sie sind meistens von weiblicher Energie, doch waren auch männliche 

Sternenengel anwesend, während ich dieses Buch schrieb. Lasst euch nicht durch die 

Präposition „der“ Sternenengel irritieren. Ich konnte einfach nicht: „Türkisia ist die 

Sternenengel für Kinder und Selbstwert“ schreiben. Es müsste aber eigentlich „Türkisia, die 

Sternenengel“ heißen. Da wir aber alle die alte Zuordnung von dem Geschlecht Engel 

gewohnt sind, habe ich es dabei belassen. 

Die neuen Boten Gottes wurden verschiedenen Bereichen zugeordnet, in denen sie 

helfen, unterstützen und stärken. Auch ein persönlicher Sternenengel wurde jedem 

zugeteilt. Er ersetzt nicht euren Schutzengel, sondern ist für andere Bereiche eures Lebens 

zuständig. Der Auftrag eures Schutzes von eurem Schutzengel bleibt bestehen. Mich 

begleiten die Sternenengel schon seit längerer Zeit, und immer wieder spüre ich, wie der 

Kontakt zu ihnen jedes Mal stärker wird, so, als würde der Weg durch das Dickicht der alten 

Energie auf Erden immer freier werden.  

Der Grund, warum sich die Sternenengel jetzt bei uns melden und zu uns kommen ist 

der, dass die Erzengel sich um die wichtigen Dinge der Welt und der Erde kümmern müssen. 

Natürlich sind die Erzengel und Engel nach wie vor für uns da, aber sie sind derzeit und auch 

in den kommenden Jahren sehr damit beschäftigt, Frieden auf Erden herzustellen und 

bestimmte Krisenherde zu transformieren, damit das Licht auf Erden bleiben kann und nicht 

durch die Machenschaften mancher Egos ausgepustet wird . 

Die Sternenengel wurden von Gott gesandt, um die Erzengel und Engel zu entlasten. Ihr 

könnt die Sternenengel, wie ihr es bei den Engeln und Erzengeln gewohnt seid, einfach 

rufen. Sie werden kommen, um euch bei eurem Anliegen zu helfen. Kommuniziert mit ihnen 

so, wie ihr es bis jetzt mit den Erzengeln, Engeln und anderen Lichtwesen gemacht habt. 

Lasst euch ein auf die wundervolle Energie der Sternenengel, es lohnt sich. Habt Freude 

daran, sie in eurem Leben willkommen zu heißen. Lasst sie ein in euer Leben. 

 

Das Thema Seele 

Die Seele ist das Wichtigste, Wertvollste und Einzigartigste, was ihr auf Erden in euch 

tragt. Es gibt nichts Vergleichbares. Den Sternenengeln liegt es sehr am Herzen, dass ihr 

versteht, dass die Verbindung zu euer Seele Glück, Frieden, Liebe, Freude, Fülle und 

Gesundheit in eurem Leben bedeutet. Stimmt etwas in eurer Seele nicht, wird sich das 

früher oder später in eurem Leben, sei es auf körperlicher, psychischer oder energetischer 

Ebene, zeigen. Auch im beruflichen, finanziellen, partnerschaftlichen oder familiären Bereich 

wird sich eine Unstimmigkeit eurer Seele auf Dauer bemerkbar machen. 
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In den folgenden Botschaften der Sternenengel wird immer wieder von der Einheit der 

Seele gesprochen, von ihrer Kraft, ihrer Liebe und ihrer Einzigartigkeit. Sie möchten es euch 

so lange näherbringen, bis ihr erkannt habt, wie einfach es ist, sich mit der eigenen Seele zu 

verbinden und, vor allem, wie wichtig es ist, die Verbindung zu ihr aufzunehmen und das Eins-

Sein mit ihr offen zu leben. Heilung, Glück, Fülle, Freude und Liebe zu erreichen muss nicht 

immer kompliziert sein, es geht auch einfach. 

 

Erklärung der Zuordnungen 

Zu jedem Sternenengel wurde mir eine Zuordnung durchgegeben. Es handelt sich dabei 

um Kristalle, Kraftorte und vieles mehr. Nachstehend eine nähere Erläuterung der einzelnen 

Bereiche: 

Als Erstes wird das Element beschrieben, dem der Sternenengel zugeordnet ist. Bei 

Türkisia sind es die Elemente Luft und Wasser. Diesen Elementen fühlt sie sich nahe. Auch 

stehen die Elemente für ihre jeweiligen Energien.  

Dann werden die Kristalle genannt, die dem Sternenengel zugeordnet sind. Es können 

ein Kristall oder auch mehrere Kristalle sein. Zudem gibt es die Möglichkeit, dass 

verschiedene Sternenengel den gleichen Kristallen zugeordnet sind. Mit den jeweiligen 

Kristallen könnt ihr euch den Sternenengeln näher fühlen. Tragt ihr einen Kristall zum 

Beispiel um den Hals, werdet ihr seine Energie spüren können und immer an seine 

Anwesenheit erinnert werden. Der Kristall verbindet euch mit der Kraft und Energie des 

jeweiligen Sternenengels. Bei Türkisa wären es der Türkis, der Dioptas und der Chrysopras.  

Als Nächstes wird der Farbstrahl genannt, dem der Sternenengel zugehörig ist. Mit 

seinen Farbstrahlen könnt ihr in Meditationen, Heilbehandlungen oder anderen heilenden 

Methoden spirituell arbeiten. Nutzt diese wundervollen Energien, die eine starke heilende 

Schwingung haben.  

Auch Gerüche stehen für einen Sternenengel. Wenn ihr den Geruch eines Sternenengels 

wahrnehmt, für den er steht, ist das immer ein Zeichen dafür, dass er in eurer Nähe ist. Bei 

Türkisia wäre es der Geruch von Zitrone und Vanille. 

Das jeweils zugeordnete Symbol könnt ihr für die Kodierung eures Trinkwassers 

verwenden, es als Bild malen und aufstellen, oder, wenn es erhältlich ist, als Anhänger an 

einer Kette tragen.  

Die Kraftorte bieten euch die Möglichkeit, euch bewusst mit der Energie der 

Sternenengel zu verbinden, bei Türkisia sind es die Kindergärten, die Wasserfälle und die 

Tropos- und Stato-sphäre. Bei der Tropos-und Stratosphäre wäre das jetzt nur energetisch 

möglich, aber in Kindergärten könnt ihr gehen, auch wenn dort derzeit keine Kinder von 

euch angemeldet sind. Oft reicht es schon, wenn ihr an einem Kindergarten vorbeigeht. Da 

Wasserfälle meistens zugänglich sind, könnt ich euch direkt dorthin begeben, um die Nähe 

von Türkisia auf Erdenebene zu spüren.  
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Die Krafttiere sind in den meisten Fällen Erdentiere, also selten Lichtwesen wie 

Einhörner oder Pegasi, die euch mit den Sternenengeln verbinden. Informiert euch über die 

spirituelle Bedeutung der jeweiligen Krafttiere, sie geben euch ebenfalls Hinweise für 

Heilung und Wandlung. Begegnet ihr einem Krafttier, ist das immer ein Zeichen, dass der 

Sternenengel in eurer Nähe ist oder euch bittet, Kontakt zu ihm aufzunehmen.  

Hier könnt ihr nachlesen, welches Tier für welchen Sternenengel steht und so seine 

Botschaft empfangen. Der ausgewählte Sternenengel hilft euch mit seiner Botschaft, worauf 

ihr in eurem Leben achten solltet und was geheilt werden möchte. Bei Türkisia wären es das 

Kaninchen, die Hummel, der Löwe und der Bär . 

Musik verbindet euch ebenfalls mit den Sternenengeln, bei Türkisia wäre es die Musik 

von Hackbrett und Zither.  

So ist es auch bei den Pflanzen, sie stehen für die Symbolik ihres Seins und die 

Zugehörigkeit der Sternenengel. Türkisia ist den Gänseblümchen, Margeriten und Lilien 

zugeordnet. 

Bei manchen Zuordnungen wundert ihr euch vielleicht, mir ging es genauso, als ich sie 

empfing. Die Sternenengel können jedoch sehr hartnäckig darauf bestehen, ihre Durchsage 

genauso niederzuschreiben. Ich kann euch also nicht sagen, warum Türkisia ausgerechnet 

die Musik von Hackbrett und Zither liebt. Sie hat es mir so mitgeteilt. 

 

Der heilige Kreis der zwölf Sternenengel 

Die zwölf Sternenengel des heiligen Kreises sind auserwählte Sternenengel und stehen 

für bestimmte Energien, Gefühle oder Bereiche des Lebens. Sie symbolisieren die heilige 

Zahl Zwölf und stehen alle in einem Kreis. Dieser Kreis gibt euch die Möglichkeit, in eure 

Mitte zu kommen und euch mit Liebe und Freude auffüllen zu lassen. Oft, wenn wir 

ausgepowert oder sogar traurig sind, helfen sie uns, uns wieder aufzurichten und mit Mut 

und Stärke unseren Weg weiterzugehen.  

Die zwölf Sternenengel stehen für Licht und Liebe, Mut und Zuversicht, Reichtum und 

Glück, Großzügigkeit, Weisheit, Schutz, Treue und göttliche Würde, Leichtigkeit und 

Schönheit, Humor, Güte, Kinder und Selbstwert. 

Der Kreis steht für die Vollendung des Lebens oder eine bestimmte Phase. Das Ende 

verbindet sich mit dem Anfang des Kreises, so wird alles in Liebe aufgelöst, was diesen 

Prozess beinhaltet hat. Oft wird diese Vollendung bei einer erfolgreichen Heilung 

empfunden, bei erfüllten Projekten oder gelungenen Transformationen alter Geschehnisse. 

Ihr werdet es fühlen, wenn es so weit ist. 

Ich durfte eine der vielen Möglichkeiten einer Vollendung im Kreis bewusst erleben, als 

mein Kater Merlin mir eines Abends mitteilte: „Der Kreis ist nun geschlossen.“ Erst verstand 

ich nicht, konnte jedoch vor meinen Augen sehen, wie sich der Kreis schloss. Ich hatte eine 
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ungute Vorahnung, die sich leider schnell bestätigte. Noch in der Nacht ging Merlin ins Licht. 

Der Kreis des Lebens hatte sich bei ihm geschlossen. Ehrlich gesagt, hätte ich auf diese 

Erfahrung der Vollendung des Kreises gerne verzichtet, aber er wurde ins Licht erhoben, um 

sich weiterzuentwickeln. Es gibt also viele Möglichkeiten und Situationen, die in die 

Vollendung eines Kreises münden, auch der Tod.  

Der heilige Kreis der Sternenengel ist für alles und jeden da. Stellt euch in die Mitte der 

Sternenengel und atmet in euer Herz. Bittet darum, dass der Sternenengel aufleuchtet, der 

nun wichtig für euch ist. Ihr könnt dann seine Botschaft lesen, so erhaltet ihr noch einmal 

nähere Informationen zu dem Thema, das gerade bei euch ansteht. Vielleicht ist es auch nur 

ein Satz, der euch zur eigenen Erkenntnis bringt oder einen weiteren Impuls in euch auslöst. 

Der heilige Kreis wird euch weiterhelfen. Am Ende des Buches ist noch eine Meditation für 

den heiligen Kreis der Sternenengel beschrieben.  

Die Sternenengel können auch einzeln gerufen werden, ohne dass sie im heiligen Kreis 

stehen, so, wie es für euch stimmig ist. Folgt und vertraut eurem Herzen. 

 

Liberta – Sternenengel des Friedens und der Freiheit 

Botschaft 

Seid gegrüßt,  

ich bin Liberta, der Sternenengel des Friedens und der Freiheit, und dem hellblauen 

Strahl zugeordnet, der unzählige glitzernde Sterne in sich trägt. Die glitzernden Sterne 

stehen für alle Seelen, die frei und in Liebe auf Erden leben. Umso größer ist meine Freude, 

euch davon zu erzählen, dass es jeden Tag mehr werden. Auch wenn es so scheint, dass 

Frieden derzeit nur in ausgewählten Gebieten auf Erden herrscht, kann ich euch sagen, dass 

die Friedensenergie täglich größer wird. Durch das wahrhafte Sein, das viele von euch 

bereits leben, werden der Frieden und die Liebe stärker. Seid euch bewusst, dass ihr die 

Macht in eurer Hand habt und die Liebe in eurem Herzen tragt, um die Erde in eine neue 

Dimension, die Dimension des Friedens, zu führen. 

Frieden ist ein großes Thema, und ich bin dankbar, dass ich diesen Bereich erhalten 

habe. Frieden ist mit die stärkste Kraft im Universum. Seid ihr im Frieden mit euch, werden 

Worte der Wut und der Unzufriedenheit sofort in hohe lichte Energie umgewandelt. Wichtig 

ist, dass ihr wirklich im inneren Frieden seid und nicht in der inneren Ruhe. Frieden ist eng 

verbunden mit der Energie des Vertrauens, denn wenn ihr vollkommen vertraut, entsteht 

Frieden in euch. Auch wenn ihr noch Blockaden oder Muster in euch tragt, Frieden könnt ihr 

jederzeit entstehen lassen, indem ihr alle eure Sorgen und Nöte an Gott abgebt und 

vertraut, dass alles zu eurem Besten geschieht und gelöst wird.  

Jeder von euch trägt den Kristall des Friedens in sich. Ist er aktiviert, leuchtet er in einem 

tiefen Blau. Ist er trüb und strahlenlos, ist er in euch vergessen worden. Viele Menschen 

möchten keinen inneren Frieden, denn die Wut oder Aggression, die Sorge oder das Leid 
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sind der Inhalt ihres Lebens. Sie wissen nicht mehr, wie es sich anfühlt, in der Liebe und im 

Frieden mit sich und der Welt zu sein. Seid ein heller Strahl des Friedens für diese Menschen, 

damit sie eine andere Möglichkeit erkennen können, auf Erden zu leben, nämlich in Liebe, 

Glück und Frieden. Nur durch euer Strahlen, eure Liebe und euren Frieden können sie das 

Licht im Dunkel ihres Zorns erkennen.  

Geht in euch und fragt euch selbst, ob ihr überhaupt Frieden in euch fühlen wollt. 

Frieden trägt eine Stille in sich, die noch nicht viele aushalten können. Zu viel Lärm und auch 

die Lautstärke eurer Gedanken halten euch jeden Tag, ja, sogar in jeder Sekunde, davon ab, 

wirklich die Stille des Friedens zu erfahren. Entscheidet euch für den Frieden. Habt den Mut, 

in die Stille zu gehen, um den Frieden eurer Seele zu hören und zu fühlen. 

Ich bin Liberta, und ich bringe euch den Frieden und die Freiheit. Seid ihr bereit dazu? 

Freiheit ist eine Energie, die gelernt werden möchte. Viele von euch haften noch an 

alten Verhaltensmustern oder Gewohnheiten, die verhindern, in die Freiheit zu gehen. 

Minisekunden oder Minuten der Freiheit konntet ihr bereits in Momenten erleben, in denen 

euer Geist still war. Die Stille bringt euch die Freiheit eurer Gedanken, der erste Schritt zu 

einer gelebten Freiheit. Geht immer wieder in die Stille und lasst die Freiheit in euch größer 

werden. Seid gedanken-los. 

Voraussetzung für die eigene Freiheit ist die bewusste Entscheidung dazu. Es geht dabei 

nicht um die äußere Freiheit, sondern als Erstes um die innere Freiheit. Die äußere Freiheit 

entwickelt sich, wenn ihr euch für die innere Freiheit entschieden habt und sie lebt.  

Viele Menschen haben Angst vor der Freiheit, denn sie könnten sich darin verlieren. So 

abwegig ist diese Angst gar nicht, denn die absolute Freiheit bedeutet auch, alles selbst 

entscheiden zu müssen, selbst zu erschaffen und auch die Verantwortung für das eigene 

Leben zu tragen. Bevor ihr in die absolute Freiheit geht, ist es wichtig zu wissen, was ihr im 

Leben wollt. Ohne das ist es schwierig, in der Freiheit zu verweilen. Geht in euch und nehmt 

wahr, was euch Freude in eurem Leben bereitet. Was ist euer größter Herzenswunsch? Was 

ist eure Vision? Was würdet ihr tun, wenn ihr in der wahren Freiheit wärt? Freiheit von 

allem, von Geld, Familie, Beruf, was würdet ihr dann tun? Wäre es eine Weltreise oder 

einfach nur im Wald spazieren zu gehen? Ist es ein materieller Wunsch oder ein Projekt zum 

Wohl aller? Was würdet ihr in der absoluten göttlichen Freiheit tun? Wer würde euch 

führen, wer begleiten? Könntet ihr allein in die Freiheit gehen und dort verweilen? 

Freiheit und der Frieden sind große Themen, die nur nach und nach erkannt und gelebt 

werden können. Gebt euch die Zeit, die ihr braucht. Ich helfe euch dabei. 

Euer Sternenengel Liberta 

Die Freiheit ist die Energie des Universums:  

weit, tief, grenzenlos und unendlich. 

Gebet 
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Ich bin Frieden. Ich bin Freiheit. Ich lasse geschehen und vertraue. Liebe Liberta, bitte 
unterstütze mich dabei, meinen inneren Frieden zu finden. Ich bin bereit, den Frieden in mir 
zu leben. Ich öffne mich der Freiheit und lasse den Frieden ein. Ich bin Frieden, ich bin Freiheit 
auf allen Ebenen meines Seins auf Erden. Amen. 

Zuordnungen auf Erden 

Element: Luft 

Kristall: Bergkristall 

Farbstrahl: Tiefblau wie der Ozean 

Geruch: Unentdeckte Perlen 

Symbol: Wellen 

Kraftort: Meer 

Krafttier: Adler, Delfin und Löwe 

Musik: Gesang der Wellen und der Delfine 

Pflanze: Lilien 

Meditation „Reinigung des blauen Kristalls des Friedens“ 

Geh in die Stille und atme bewusst in dein Herzchakra ein und aus. Tue das mehrmals, bis 
du eine innere Ruhe in dir verspürst. Stell dir dann vor, wie du das göttliche Licht über dein 

Kronenchakra einatmest und dein Herzchakra beim Ausatmen damit füllst. Rufe nun 
Sternenenel Liberta und bitte sie, dir zu helfen, deinen blauen Kristall des Friedens zu klären 
und zu reinigen. Dann bitte darum, deinen Kristall des Friedens vor dir sichtbar werden zu 
lassen. Stell dir vor, wie dein blauer Kristall in deinen Händen Form annimmt. Betrachte ihn. 
Wie zeigt er sich dir? Ist er bereits klar und strahlend blau? Oder ist er verschmutzt oder matt 
in seiner Farbe? Umgibt ihn eine andere Energie? Wie schaut dein blauer Kristall des Friedens 
aus? Wenn du nichts sehen kannst, geh über dein Gefühl. Wie fühlt sich dein Kristall an?  

Erkläre nun deine Absicht für einen klaren und strahlenden Kristall. Entscheide dich dafür, 
Frieden in dir spüren und leben zu wollen. Bitte nun Liberta, deinen Kristall von allem zu 
reinigen, was ihn daran hindert, in seiner vollen Pracht und Kraft zu erstrahlen. Libertas Strahl 

klärt nun deinen Kristall so lange, bis er klar und glänzend ist. Beobachte diese Reinigung und 
Wandlung.  

Ist die Transformation beendet, achte und ehre deinen Kristall und nimm ihn in Liebe in 
deinem Herzen auf. Fühle, wie sich nun Frieden in dir ausbreitet. Atme ein in die Freiheit, die 
der Kristall in dir ausstrahlt.  

Verweile in dieser wundervollen Energie, so lange du möchtest, und komme dann wieder 
in deine Gegenwart zurück. Dein blauer Kristall des Friedens ist nun gereinigt und geklärt. 

Die Freiheit ist die Energie des Universums:  

weit, tief, grenzenlos und unendlich. 


