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Shania und die Sternenfee
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Die wunderbare  
Weihnachtsheilgeschichte  

für die inneren Kinder dieser Welt 
Die Erde mit all ihren Pflanzen und Tieren, Bergen und 

Gewässern, alle Sterne am Sternenhimmel sowie Sonne und Mond 
sind sich einig: Die Menschen brauchen Hilfe. 

Die erwachsenen Menschen auf dem Planeten erkennen nicht, 
dass sie vom Grafen Finstergreis auf eine falsche Fährte gelockt 
wurden. Sie wissen nicht, dass sie mit ihrem Verhalten und dem 
Verharren alles was existiert gefährden. Der Graf kann sich großartig 
tarnen und täuscht die Menschen ganz gefinkelt.  

Wirklich alles was für die guten Mächte unterm Himmelszelt  
möglich war, haben sie schon versucht. Sie ließen Vulkane 
explodieren, hohe Tsunamiwellen auf Kontinente zurasen, sie ließen 
Erdbeben stattfinden und legten sogar Stromnetze lahm, um die 
erwachsenen Menschen wachzurütteln. Doch die verstehen 
anscheinend diese Sprache nicht . 

Das Universum hält in der Not eine Konferenz ab und überlegt, 
was sie als nächsten Schritt tun können.  Alle haben sich im großen 
Sitzungsfall des Lichttempels am großen Himmelsnetz eingefunden 
und sie beraten sich angeregt.  Siehe da, da kommen Sonne und 
Mond gleichtzeitig auf eine glorreiche Idee: 

„Jeder Mensch auf dieser Erde ist doch grundsätzlich ein 
Sternenkind!“ stellt die Sonne fest. „Könnt ihr euch an den Stern 
Silberweiß erinnern, den wir doch alle zusammen so wunderbar zum 
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Glitzern gebracht haben?“ (Ihr müsst wissen, der Stern Silberweiß ist 
der Schutzengel aller Sternenkinder.)  

„Dieser Stern ist doch durch ein Mädchen und einen Jungen auf 
der Erde vertreten. Diese beiden sollten doch gesund sein und unsere 
Sprache verstehen?“ sagt der Mond und schaut etwas verdutzt drein, 
weil er sich wundert, dass sie daran noch nicht früher gedacht haben. 

So kommt es, dass das Universum die Fee Glitzerstern als 
Botschafterin zur Erde sendet und zum kleinen Mädchen Shania auf 
die bunte Blumenwiese kommt. Shania spielt gerade alleine mit ihren 
Tieren. Da laufen eine Maus, eine Elefantenfamilie, Pinguine, Pferde, 
ein Hund, ein Reh, eine Katze, die so silbrig schimmert und sogar 
Leoparden und Jaguare über das Feld und toben ausgelassen.  

Shania versteht die  Sprache  der Tiere und sie fühlt sich wohl 
und ist glücklich. Obwohl da wo sie sind, so viel Freude und Liebe ist, 
weiß sie , dass auf der Welt was nicht stimmt. Es fühlt sich alles so 
getrennt,  traurig und neblig an, wenn man in die Erwachsenenwelt 
geht. Die erwachsenen Menschen sind krank und die spüren nicht, 
dass es der Graf Finstergreis nicht gut mit ihnen meint. Die Menschen 
beuten die Erde aus und zerstören dadurch ihr Paradies für sich und 
ihre Nachkommen. „Naja, das ist ja auch echt traurig“, denkt sie 
während sie Pluto ihren Silberkater streichelt. „Da bin ich richtig froh, 
dass wir uns haben und gell, wir sind schon froh, dass wir den Sanaris 
haben.“ Sanaris ist ihr bester Freund,  der untrennbar mit ihr 
verbunden ist und der dieselbe Sprache spricht wie sie. Sanaris 
versteht besonders gut die Sprache der Pflanzen und ist gerade in 
dieser Sache unterwegs.  

Als Shania sich so in Gedanken mit den Menschen beschäftigt, 
taucht plötzlich eine wundersame, schöne Gestalt auf ihrer Wiese auf. 
Glitzerfee in ihrem federleichten, türkis-hellblauen Kleid geht auf 
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Shania zu und sagt zu ihr: „ Shania, du weißt, dass die Erde traurig ist? 
Sie wird vom Grafen Finstergreis regiert!“ 

Shania schaut die Glitzerfee erstaunt an und auch alle Tiere der 
Wiese kommen auf die beiden zu. Glitzerfee fährt fort:“ Im Universum, 
schließen sich alle Lichterboten zusammen, um die Erde friedlich zu 
unterstützen. Doch wir brauchen  dich und Sanaris dazu. Nimm diesen 
Zauberstab, der Glitzerstaub im Stern, verwandelt alles Dunkle in 
LIebe. Darin steckt all unsere Liebeskraft. Ihr braucht nicht viel zu tun!“ 
Die Glitzerfee zeigt  Shania einen wunderschönen Glitzerstab, der 
irgendwie schon beim Anschauen magisch wirkt. Die Glitzerfee hört 
nicht auf zu reden…Shanias Staunen wird immer mehr. „Berühre alle 
inneren KInder, denen du begegnest, aktiviere ihre Liebe und die Erde 
wird wieder zum Paradies für alle, die hier leben. Die Erde kann sich so 
sehr schnell von dem Stress und den Strapazen erholen und all die 
Farben, Früchte, Gräser, Bäume und Seen wachsen lassen und auch 
die Menschen werden sich ändern. Ihr Gespür für die Natur und auch 
das Leben miteinander wird wieder ein glückliches sein.“ 

Etwas überrascht von den vielen Worten der Fee, schaut sich 
Shania um und alle ihre Freunde nicken ihr bejahend zu! In ihrem Kopf 
kreisen natürlich hunderte von Gedanken, sie hätte viele Fragen, doch 
tief in ihrem Herzen spürt sie wie schön das alles wird. Wie die Herzen 
der Menschen vor Freude hüpfen und die Menschen wieder tanzen, 
singen und lachen. „Das stimmt, ich spür das schon. Liebe Fee, ich stell 
dir keine Fragen mehr, ich vertraue dir und den Lichterboten und 
nehme diese Aufgabe an.  Ich bin schon ganz aufgeregt es Sanaris zu 
erzählen, der wird Augen machen! Wir berühren bestimmt gemeinsam 
die vielen Kinder und die tun das dann ganz bestimmt weiter. So 
verwandeln wir alle zusammen die Erde ins Paradies!“ 
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Am Horizont tauchen jetzt noch  weitere Tiere und viele Vögel 
am Himmel auf und auch Sanaris, dem Shania sofort diese wunderbare 
Geschichte von der Heilung der Erde mit den Menschen erzählt. Er 
lächelt und freut sich. „Schön“, sagt er, „das ist ja wie Weihnachten! 
Echt wunderbar!“
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