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IV. Typisch STARBORN –
STARBORN Charakteristika
Wir haben für Dich einige typische STARBORN Merkmale
aufgeschrieben, damit Du Freude hast und Dich darin erkennen
kannst. Es macht sicher auch Spaß, sich mit anderen STARBORNs
darüber auszutauschen. Ihr werdet noch viel mehr gemeinsam
entdecken, was Euch aus macht und worin Ihr besonders seid.

Nun viel Spaß beim Erkennen!
1)

Ich habe mich als Kind und Jugendlicher immer alleine gefühlt,
obwohl ich viele Freundinnen und Freunde hatte.

2)

Ich hatte immer eine große Sehnsucht in mir – oft wusste ich gar
nicht nach was.

3)

Ich habe immer fasziniert in den Sternenhimmel geschaut und
wusste, was „mein“ Stern ist.

4)

Ich hatte immer schon Sehnsucht nach den Sternen und irgendwie
großes Fernweh.

5)

Ich erlebe immer wieder, dass ich wohl ein anderes Empfinden von
Raum und Zeit habe. Zeit ist mir meist nicht so wichtig, die Sache,
die Aufgabe, die Menschen sind mir immer wichtiger.

6)

Ich habe immer schon, seit frühester Kindheit, besondere Träume,
intensive Träume, auch Wachträume und Visionen – die ich
manchmal wie Realität wahrnehme.

7)

Ich hatte als Kind Kontakte zu besonderen Wesen, Naturgeistern,
Elfen, Elementaren etc. und habe mit ihnen geredet und gespielt.
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8)

Ich liebe die Natur – einfach alles: die Berge, die Flüsse, das Meer.

9)

Ich hatte immer schon Vorahnungen, konnte zukünftige Ereignisse
sehen, schauen oder fühlen.

10) Ich habe besondere Heilerfähigkeiten.
11) Ich liebe die Delphine und Wale ganz besonders.
12) Ich habe ein sehr hohes Gerechtigkeitsempfinden.
13) Ich setze mich für Schwächere ein.
14) Ich liebe Kristalle und Steine.
15) Ich habe mich immer wieder gefragt, was ich hier eigentlich mache,
da ich immer das Gefühl hatte, dass ich hier nicht hergehöre.
16) Ich wusste immer, dass ich eine Seelenaufgabe habe.
17) Ich kann mich an seltsame Déja-vu`s erinnern.
18) Ich hatte eine schwierige Kindheit und Jugend mit vielen
Krankheiten.
19) Ich konnte immer mit geistigen Wesen, Engeln und Verstorbenen
kommunizieren.
20) Ich beobachte bei mir, dass ich nachts Astralreisen mache, oft mit
sehr klaren, bewussten Erinnerungen.
21) Ich habe sog. „Wachträume“ mit Erinnerungen an andere Welten,
Wesen oder mit Erinnerungen an die Zukunft.
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22)

Ich kann mich an Kontakte mit anderen Wesen und Raumschiffen erinnern. Ich war auf diesen Raumschiffen und bin
auch damit geflogen.

23)

Ich habe manchmal besondere Wahrnehmungen.

24)

Ich spüre eine tiefe Verbindung mit allem SEIN.

Viel Freude beim Entdecken!
In tiefer Liebe und Verbundenheit.
Wir sind eine große kosmische Familie der Liebe und des Lichts.
Gabriele-Kathlen und der KOSMISCHE RAT
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