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Einladung zum 1. Sonnenstern-Event 
am 20/21.06.2016 

 
Feiere mit uns  

erlebe die Magie eines ganz besonderen Ortes 
Willst du einen besonderen Kraftort kennenlernen?  
Einen Ort an dem die Lebensenergie wie sonst nirgendwo spürbar ist?  
Einen magischen, mystischen Ort, der die sieben Strahlen des Lichts in sich vereint?  
Einen Ort an dem es scheint, Raum und Zeit eins zu sein, der von märchenhaften Wesen  
umgeben wird und doch real ist im hier und jetzt?  
Dann komm zu uns zum Sonnenstern, dem Tempel des neuen Bewusstseins, dem Kraftort der neuen 
Zeit, der Zeit des Erwachens, der Zeit, die den Weltenwandel bringt für ein neues Jahrtausend und 
das ewige Licht der Liebe in uns zum Strahlen erweckt, mit der Kraft des uralten Sonnenheiligtums.  
Das Fest zur Sonnwende, es steht für das neue Bewusstseins unseres Jahrtausends, das Erkennen 
dass es mehr als nur Licht und Schatten gibt, das Erkennen über Raum und Zeit, den Weltenwandel 
einzuleiten als transformiertes Lichtwesen der neuen Zeit. Und wer weiß was wir magisches an 
diesem Abend, in der Nacht und beim Sonnenaufgang erleben werden? 
Feiere mit uns! Alle sind willkommen! 
Wir machen ein großes Feuer, begehen den Sonnenstern. Musik, Meditation, Erdheilung und freie 
Konversation soll uns begleiten und uns zur gegenseitigen Transformation erheben. Wir werden eins 
mit der Kraft dieses Ortes, begrüßen die Wesen die hier wohnen, werden eins mit der Energie des 
Äthers, mit den Sternen in der Nacht, um am Morgen die Sonne zu begrüßen,                                  
ihren Aufgang um 5.22 Uhr zu zelebrieren, der uns in das neue Bewusstseins transzendiert. 
Wir freuen uns auf euer kommen 
Sonne Ohlinger die Schwabensonne & Walter Haug Cairn Forschungsgesellschaft 
 
Wo: 71723 Großbottwar, Waldspielplatz und Grillplatz im Kälbling                                       

Parkplatz: Waldparkplatz im Kälbling  
Wann:   20.06.2016  
Uhrzeit: ab 19.30 Uhr 
Verpflegung: Mineralwasser und ein kleiner Snack 
Kosten:  Spendenbasis 
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Weitere Infos: 
Den Tag der Sommersonnenwende betrachtet die Menschheit seit je als mystischen Tag; manche 
begehen ihn mit weltlichen oder religiösen Feierlichkeiten. Sonnenwendfeste hatten vor allem in den 
germanischen, nordischen, baltischen, slawischen und keltischen Religionen einen festen Platz und 
wurden in bis zu 7000 Jahre alten Kreisgrabenanlagen gefeiert. Die größte unorganisierte 
Sommersonnwendfeier in Europa findet in Stonehenge statt, die größte Deutschlands an den 
Externsteinen. Und ab jetzt eine auf dem Sonnenstern, der sein Sitz im Kälbling in Großbottwar hat. 
Dieser Tempel hatte wohl die gleiche archaische Bauweise wie das englische Stonehenge, das ein 
Sonnenobservatorium war, aber bestand wohl aus Holz, wie das Heiligtum von Goseck.  
Voller Energie und kosmischer Kraft ist dieser Ort und mit seinem Zentrum, der Kaiserlinde, auf dem 
49. Breitengrad liegend. Dieser Breitengrad verkörpert durch seine Zahlenmagie (49 = 7 x 7) wie 
sonst nirgendwo die Sonnenzahl 7 (der 7. Tag ist der Sonntag). Auch die Cheopspyramide liegt auf 
einem Breitengrad, dem 30., ebenso die bosnische Sonnenpyramide, auf dem 44. Diese 
erdumspannenden Anbindungen sind spürbar und erhebend:  
Lass diesen Ort, diesen einzigartigen Sonnentempel hier in unserem Land auf dich wirken.  
Weitere Infos erhaltet ihr von Sonja und Walter der den Sonnenstern erforscht hat, dann vor Ort, 
oder unter http://www.sinossevis.de/upload1/_010_Stern_von_Grosbottwar_neu.pdf 
 
 
Übernachtungsmöglichkeiten: 
Also vor Ort ums Lagerfeuer oder im Auto, oder wer möchte kann bei mir im Garten zelten ca. 20 
Minuten Autofahrt entfernt. Es gäbe auch noch die Möglichkeit in einem Hotel oder Gasthaus vor Ort 
zu übernachten also am besten in Grossbottwar oder Steinheim.  
Hotel Bruker  in Grossbotwar, www.hotel-bruker.de 
Hotel Mühlenscheuer in  Steinheim,  www.muehlenscheuer.de 
Weitere Hotels unter : http://www.marbach-bottwartal.de/hotels-pensionen.html 
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Lageplan:  Von der A 81 kommend Richtung 71723 Grossbotwar fahren, dann rechts 
abbiegen Richtung Steinheim, dann in Richtung Höpfigheim abbiegen, in der Kurve rechts 
abbiegen, Waldspielplatz und Grillplatz im Kälbling 
Parkplatz: Waldparkplatz im Kälbling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos:  
www.schwabensonne.com, mein.yoga-vidya.de, derhonigmannsagt.wordpress.com, protomi.com, www.weltderlichter.com,google maps 

Grossbotwar A81 Abfahrt Mundelsheim 
Steinheim 


