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„PLEJADEN INITIATIONEN – Q'OTO KUNA KARPAY“

7 Initationen zu den 7 Hauptsternen der Plejaden 

3-TAGESWORKSHOP

LEITUNG: MARINA KUSTER & JANKA SCHLETTWEIN

 
“In uns selbst liegen die Sterne unseres Glücks” (Heinrich Heine)

Riten der Plejaden, Initiationen, warum?

Seit 2012 befindet sich die Welt in einem massiven Umbruch. Das Loslassen von Altem, alten 
Glaubenssätzen, Ideen, Träumen, ohne bereits etwas Neues zur Hand zu haben, schüttelt alle und alles
gehörig durch. Seit 2020 zweifelt wohl niemand mehr daran. 

Die Q'eros (Ureinwohner aus dem peruanischen Hochland der Anden), und viele weitere indigene 
Völker, sagen, dass die "Plejaden" ein wichtiger Teil unserer Ahnen sind, und das wir alle Kinder der 
Sterne sind. Bestehend aus Sternenstaub und Sternenweisheit. Es gilt nun, diese wieder in uns zu 
wecken, uns wieder zu verbinden.

Am 21.12.2012 waren die Plejaden der Erde energetisch ganz nahe, es geschah ein Download von 
neuem Licht, für die neue Zeit, in die Erde und in unserem Kern. Wenn wir dieses Licht 
bewusst in uns, unseren Zellen, den Atomen, und dem Raum dazwischen 
aktivieren, beschleunigen wir die "Rückkehr", zu uns selbst.  Wir verankern uns 
wieder in unserem wahren Sein, in unserer Mitte, im klaren Wissen unserer 
Sternen-vorfahren. Dieses neue Licht ist kraft- und liebevoll und findet die Anteile in uns, wo 
noch Heilung geschehen darf, wo Altes noch hängt, wo wir noch Angst haben. Wo uns Altlasten 
noch daran hindern, ganz in unsere Kraft heimzukehren. Mit diesen wunderbaren Riten der 
Q'eros bringen wir das Licht bis in den Kern unseres Selbst zurück und beschleunigen den 
Prozess. Die Riten der 7 Hauptsterne der Plejaden sind wie ein Katalysator dafür.. Wir werden  
den Prozess  unter anderem auch mit den Karten „Q'ero Kosmovision - Landkarte Deiner 
Inneren Welt „ begleiten..

Wir durften diese Riten von verschiedenen Paqos, u.a. von Don Claudio & Don Dante "Paqos = 
Heiler der Q'ero" erhalten und dürfen diese auch weitergeben. Diese Einweihungen sind stark 
heilende Energien, die unsere ältesten Seelenverletzungen lösen und uns tief mit uns selbst und 
mit unserem Lebensweg verbinden.

http://www.eaglecoaching-events.ch/
http://www.neuro-schamanin.ch/
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In der andinen Kosmovision formen die sieben Sterne der Plejaden eine kosmische Schlange 
am Himmel. Jeder Stern bringt seine eigenen, besonderen Qualitäten. Und jede und jeder von
uns hat zu mindestem einen Stern der Plejaden eine ganz besonders innige Beziehung. 
Welcher Stern ist es wohl bei Dir?

Die 7 Sterne der   Plejaden Initiationen 

Astrope 1 & 2 (Puriq Qoto)
Dieser Stern verbindet uns wieder mit unserer inneren Führung. Er unterstützt uns, wieder 
geerdet zu sein und in unsere Kraft zu kommen.

Taygete (Tarpuq Qoto)
Dieser Stern unterstützt uns, alle unsere Fähigkeiten in uns zu wecken, auch die, die sich noch 
nicht gezeigt haben. So können wir beginnen, unser Potenzial zu leben.

Maja (Nawi Qoto)
Dieser Stern hilft uns, unsere Identität zu finden und zu fühlen. Er verbindet uns mit unserem 
inneren Stern. Die Energie von Maja hat eine Verbindung zu unserem Solarplexus und schliesst 
die energetischen Löcher, von denen wir Energie verlieren. Wir befreien uns von schweren 
Gefühlen wie Angst und Schuld.

Celaeno (Munay Qoto)
Dieser Stern bringt Licht in unser Herz. Das hilft uns, unsere Blockaden zu lösen, die unser 
Herz verschliessen.

Electra (Llank 'aq Qoto)
Dieser Stern unterstützt uns, damit wir uns wieder klar ausdrücken können.

Mereope (Yllariy Qoto)
Dieser Stern verbindet uns mit Neuanfängen. Er öffnet Türen und verbindet uns auch mit 
"Anteilen", die wir verloren haben. Diese Energie hilft uns, unsere Mission in diesem Leben 
zu vollenden.

Alcyone (K'anchaq Qoto)
Dieser Stern illuminiert unsere Meridiane. Er bringt inneren Frieden, mehr Klarheit und 
verbindet uns tiefer mit unserer Seele.

Nutzen

Durch die Initiationen mit diesen Riten stellen wir unsere ursprüngliche Energie wieder her und
bewirken, dass wir uns in unserem Körper sicher und zu Hause fühlen. Wir fühlen uns wieder 
mehr verbunden und geerdet. Die Verbindung zu unserem Lebensweg klärt sich und wird stark. 
Wir können ihn mit mehr Anmut und Leichtigkeit gehen. 

Zielgruppe

Die Initiationen sind für Alle, die sich mit den Plejaden verbunden fühlen.
Für Menschen, die Ritualarbeiten lieben, die sich von den Weisheiten der Anden gerufen, oder 
sich mit ihnen verbunden fühlen. Für diejenigen, die fühlen, dass etwas Neues in ihr Leben 
kommen darf, und die dem mehr Raum geben möchten. Mesaträger nehmen ihre Medizin zu 
den Initiationen mit. Auch Medizin -Gegenstände aus anderen Traditionen sind willkommen!
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