Zu einer erleuchteten planetaren Gesellschaft beitragen®

®

Avatar Journal

Sommer 2008
Jahrgang 22,
Ausgabe 1

LETZTE DRUCKAUSGABE
almer
P
y
r
r
a
H
n
Memo vo
ser,
nen und Le
n
ri
se
e
L
e
b
Lie
n”!
l wird “grü
a
rn
u
Jo
r
ta
Das Ava
e monatlich
urnal in ein eine
Jo
r
ta
a
v
A
ald
ch das
andeln. Sob
ber wird si
Im Septem nline-Publikation verw r ’s Edge eine E-Mail
Sta
eO
erscheinend ffentlicht ist, wird euch e GRATIS-pdf-Kopie
rö
ein
nschauen
Ausgabe ve er ihr erfahrt, wo ihr
be online a er E-Mail
a
d
sg
in
u
,
A
n
e
e
k
st
schic
neue
ung p
en oder die
nachrichtig
herunterlad du dich für diese Be du das unter
st
st
könnt. Sollte getragen haben, kann
in
e
71
noch nicht ournal.com tun.
geln (jetzt in al
rJ
ie
ta
sp
a
u
v
rz
.A
e
w
d
w
ie
rn
w
n Avatar w
nline-e-Jou
le Natur vo ältlich), bringt das O n, blogs,
a
b
lo
g
ie
d
Um
en erh
hichte
ngen, Gesc
d 20 Sprach
Ländern un ndigungen, Empfehlu richten aus aller Welt.
kü
ch
atarArtikel, An erbindungen und Na
erk von Av en,
w
tz
e
N
in
V
e
interessante rbeitet zur Zeit daran, em Laufenden zu halt
a
fd
Star ’s Edge kreieren, um euch au m Planeten betrifft.
u
z
o sonst.
auf de
Reportern
Erwachens Nachrichten nirgendw
s
e
d
se
is
n
r solche
was Ereig
dabei sein
lich findet ih
in
e
ch
rs
h
er-Netzwerk n melde
a
rt
o
W
p
e
R
rta
Ava
, dan
Falls du im kt beitragen möchtest
(Übrigens:
n
ationalen
u
rn
p
d
te
n
inen in
em Sta
e
d
in
e
d
orter)
d
n
u
it
e
m
is
d
un
inwe
al.com/rep
H
rn
u
re
e
o
it
rJ
e
ta
w
a
v
dich an, um zu erhalten: www.A
eis
vatarPresseausw
egendste A
fr
u
a
s
a
d
d
das wir
Ich glaube, rojekt aller Zeiten.
sp
g
Ausdehnun
ABen.
n BorD h
A
It
m
h
DIc
Ich wIll

Star’s Edge International®
237 N Westmonte Dr
Altamonte Springs, FL 32714
USA

von Harry Palmer
Die Avatar-Materialien sind mit der Absicht
entworfen worden, effektive Hilfsmittel zu sein,
um zu den Erkenntnissen und Veränderungen zu
inspirieren, die dich zu einem stabilen spirituellen
Erwachen hinbewegen werden. Sie sollten vielmehr
als Hilfsmittel (Werkzeuge), und nicht als Doktrin
gesehen werden.
Wie erlangst du Erleuchtung?
Siddhartha Gautama lebte im Wald, dann
zog er in die Stadt und lebte dort eine Weile.
Dann zog er auf einen Berg und lebte dort
eine Weile. Dann zog er an ein Flussufer und
lebte dort eine Weile. Unter einem
Banyanbaum erreichte er schließlich einen
Zustand perfekter Erleuchtung und wurde
fortan der Buddha genannt.
Der Weg scheint mir ja ganz einfach zu sein.
Lebe zuerst im Wald, gehe dann in die Stadt,
lebe dann eine Weile auf einem Berg, lebe
anschließend an einem Flussufer und finde
dann einen Banyanbaum.

Manche Pfade sind wirksamer als andere und
manche Pfade sind für manche Mentalitäten
persönlich besser geeignet als für andere.
Nicht? Dann schätze ich, war es nicht
entscheidend wo Buddha lebte. Das
Entscheidende war, dass ihm bestimmte
Erkenntnisse und Transformationen widerfahren waren, die in seiner Erleuchtung
gipfelten. Wie kann ein spiritueller Weg diese
Erkenntnisse und Transformationen herbeiführen, die zur Erleuchtung führen?
Die meisten spirituellen Wege stellen
verschiedene Anweisungen, Unterrichtsverfahren, Rituale, und individuelle Übungen
bereit. Dieses zusammen bildet die Werkzeuge
eines spirituellen Weges.
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Manche Pfade sind effektiver als andere
und manche Pfade sind für manche
Mentalitäten persönlich besser geeignet als für
andere. Wenn ein Werkzeug richtig angewendet wird, liefert es entweder die erwarteten
Ergebnisse oder nicht. Natürlich spielen bei
Werkzeugen noch andere ausschlaggebende
Faktoren eine Rolle: Einfachheit der
Anwendung, wie schnell man ein Ergebnis
erreicht, der nötige Aufwand, Kosten, und in
manchen Fällen auch die Vermeidung von
Kollateralschaden.
Die Avatar-Werkzeuge schneiden in
allen Kategorien vorteilhaft ab und sie
sind bemerkenswert effektiv, wenn man die
allgemeinen geistigen Voraussetzungen der
Menschen in Betracht zieht, die mit ihnen
vertraut gemacht werden.
Wenn du dir den derzeitigen Zustand der
Welt betrachtest, wirst du feststellen, dass
die meisten Menschen entsprechend zutiefst
indoktrinierter Überzeugungen reagieren.
Einige werden argumentieren, dass sie nicht
reagieren und freie Entscheidungen treffen,
aber in Wirklichkeit sind Schlussfolgerungen
aus der Vergangenheit und alte Ängste für die
meisten ihrer Entscheidungen verantwortlich.
Fast jeder agiert nach den Maßstäben anderer,
anstatt nach den eigenen intuitiven
Prinzipien. Menschen leben in dem, was war
und sie nehmen von der Gegenwart gerade
so viel wahr, dass sie ihre Schlüsse aus den
Dingen ziehen können. Das Hauptbestreben
ist, Recht zu haben, anstatt gewahr zu sein.
Bei diesem krankhaften Handel um
Zustimmung sind die meisten Interaktionen
bewusst oder unbewusst manipulativ. Die
meisten werden von Lob (Freude) oder Kritik
(Leid) bestimmt. Was die Menschen tun und
zueinander sagen, ruft Reaktionen hervor.
Wenn die Erfahrung, die aus der Reaktion
resultiert, als angenehm empfunden wird,
entsteht Zuneigung. Wenn die Erfahrung, die

aus den Reaktionen resultiert, als schmerzhaft
empfunden wird, entsteht Widerstand. Die
gleiche Erfahrung mag bei verschiedenen
Menschen unterschiedliche Wirkung haben.
Was Menschen als schmerzhaft und was sie
als erfreulich betrachten, folgt Mustern, die
durch ihre Überzeugungen und Erinnerungen
aus vergangenen Erfahrungen entstehen.
Wenn du die Abwägungen von Freude und
Leid bis zu ihren Wurzeln zurückverfolgst,
wirst du sie höchstwahrscheinlich im
Zusammenhang mit überlebenswichtigen
Belangen finden: Nahrung, Schutz und
Fortpflanzung.
Zur Zeit arbeitet das Bewusstsein der meisten Menschen wie ein belichteter Film. Er
bildet selten die Welt von einem Moment zum
anderen ab, so wie er ist, sondern verbreitet
Bilder davon, wie die Welt einst war.
Individuen ringen mit Ängsten und Leiden
aus Vergangenheitsblockaden, die mit Recht
der Geschichte zugeordnet und dort belassen
werden sollten.
So fangen wir nun an.
Die Teile von Avatar sind so gestaltet, dass
sie zu den Erkenntnissen und Veränderungen
anregen, durch die eine Person hindurch
muss, um sich von einem Leben voller
indoktrinierter Reaktionen hin zu einem
absichtsvollen Leben zu bewegen. Die
notwendigen Erkenntnisse und
Veränderungen sind nicht für jeden
die gleichen.
Die Erkenntnisse und Veränderungen
verlaufen auch nicht auf einer geraden Linie
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Harry Palmer, Verfasser der
Avatarunterlagen, begrüßt Studenten beim
Abschluss eines Avatar-Wizardkurses.

oder als genaue Schrittfolge. Im Gegenteil, sie
folgen einem kurvigen Pfad mit notwendigerweise einzigartigen Erfahrungen, die manchmal das Ego nähren, manchmal ein mitfühlendes Selbst, und langsam oder ganz plötzlich
kommen sie bei einer Erfahrung des spirituellen Selbst an. Es mag wie ein linearer
Prozess klingen, ist es aber selten.
Ja, Wortlektionen können als kerzengerader
Weg zum Verständnis von Erleuchtung
präsentiert werden, ein Kapitel nach dem
anderen. Weltlektionen hingegen wandern.
Das Leben hält an, um zu erforschen. Es verliert seinen Platz. Es fällt um, rennt gegen
Wände, vergießt Tränen und dann muss es
herzhaft lachen, während es wieder aufsteht
und sich den Staub abklopft. Wenn nur perfekte Menschen Erleuchtung erfahren könnten, würden sehr wenige dort ankommen.
Fortschritt bedeutet nicht immer, dass du
dich in die Richtung bewegst, mitfühlender,
rechtschaffener oder spiritueller zu sein. Die
• Fortsetzung

Fortsetzung
einzigartige Erfahrung, die du brauchst,
mag schmerzhaft oder zerstörerisch sein.
Manchmal ist die nächste Lektion negativ
oder eine Bestärkung des Egos oder überwältigend. Sofern du kein Leben im Kloster
führen kannst, müssen deine spirituellen
Werkzeuge auf praktischer und metaphysischer Ebene funktionieren.
Übrigens, Religionen neigen dazu, sich
um die Höhepunkte eines spirituellen Weges
anzusiedeln. Diese Verzögerungsstellen können Blockaden auf dem Weg nach vorne sein.
Manchmal muss ein Gemeindemitglied erst in
Sünde fallen und exkommuniziert werden,
bevor es weitergehen kann.
Der letzte Schritt hin zu persönlicher
Freiheit mag sein, dass man eine unverzeihliche Sünde gegen das jeweilige Bekenntnis
begeht. Die Übergriffe – vorausgesetzt du
stellst dich ihnen ganz ehrlich – verwandeln
deine Bewertungen in Mitgefühl und
Empathie für andere: jemand, der immer
freundlich handelt, hat Schwierigkeiten,
jemanden zu verstehen, dem es nicht gelingt,
freundlich zu handeln. Nicht Gutes zu tun,
mag für jemanden, der immer Gutes tut,
unverzeihlich erscheinen.

Die Teile von Avatar sind so gestaltet, dass sie
zu den Erkenntnissen und Veränderungen anregen,
durch die eine Person hindurch muss, um sich von
einem Leben voller indoktrinierter Reaktionen hin zu
einem absichtsvollen Leben zu bewegen. Die
notwendigen Erkenntnisse und Veränderungen
sind nicht für jeden die gleichen.
Als Nächstes werde ich dich durch die
einzelnen Avatar-Teile durchführen und grob
die Veränderungen beschreiben, die in jedem
Teil erwartungsgemäß passieren. Aber ich
möchte dich warnen: Über diese Veränderungen zu lesen, auch wenn es im Detail ist,
ist nicht das Gleiche, wie wenn du sie
erfährst.
Teil I von Avatar wird ReSurfacing genannt.
Es bezieht sich auf die Handlung des sich
Lösens von deinen Kreationen: es ist ein
Erwachen des interessierten SelbstBewusstseins. Diesen Teil könnte man als
einen Selbstentdeckungskurs bezeichnen.
Er weckt dich von dem Film auf, in dem du
dich verloren hattest.

4

ReSurfacing erinnert die Menschen an den
Unterschied zwischen der Selbst-Erfahrung
und den Erfahrungen, die dieses Selbst
macht. Diese beiden mögen im späteren
Verlauf des Weges wieder miteinander verschmelzen, jedoch auf dieser Ebene des
Erwachens geht es darum, zu erkennen, dass
es einen Unterschied gibt zwischen der
Wahrnehmung und dem Wahrnehmenden.
Es gibt einen Unterschied zwischen deinem
Selbst und deinem Rollenmodell. Es gibt
einen Unterschied zwischen absichtsvollem
Handeln und Reaktion. Es gibt einen
Unterschied zwischen dir und deinen
Problemen.
Die grundlegende Veränderung, die bei
ReSurfacing geschieht, ist eine Vertiefung
der Erfahrung von “ich bin”. Das ist eine
Transformation von “Na klar, ich bin” hin zu
“Oh mein Gott, ich bin. Ich bin wirklich.” Das
ist ein “ich bin”, das dabei ist, persönliche
Verantwortung zu entdecken. Das öffnet die
Tür für machtvolle Erkenntnisse, die den
Griff indoktrinierter Überzeugungen lösen.
“Ich bin” als etwas zu erfahren, das mehr ist
als ein mentales Konzept, verursacht eine
Transformation und eine Heilung. Persönliche
Verantwortung ersetzt roboterhafte
Reaktionen auf die Obrigkeit. Auf einmal
kannst du beobachten und entscheiden, wie
oder ob du überhaupt handeln willst. Wenn
jemand von Avatar als einem Selbstentdeckungskurs spricht, meint er oder sie damit
diese Ebene der Erkenntnis und Veränderung.
Teil II von Avatar ist ein Selbstermächtigungstraining. Die Voraussetzung für Teil II
ist, dass du bei ReSurfacing dein wahres
Selbst entdeckt hast, das es gilt zu ermächtigen. Jegliches Leid entsteht aus mentalen
Prozessen, insbesondere aus Überzeugungen
und Werturteilen. Widerstand gegen das, was
unvermeidbar ist, schafft Leiden. Es ist keine
Überraschung, dass bestimmte Philosophien
und Religionen das Leben als Leiden betrachten. Sie haben keine wirksame Technik, um
mit geistigem Widerstand umzugehen. Das
Beste, was sie tun können ist, den Verstand
mit Disziplin zu beruhigen. Ist der Verstand
ruhig, hört das Leiden auf, aber das passiert
auch mit den Lektionen, die durch Leiden
übermittelt werden.
Teil II ist ein moderner Ansatz, die
Kontrolle über den Verstand zu gewinnen.
Für den Verstand gibt es Subtileres, als ihn
ein- und auszuschalten. Diese Kontrolle ist

eine so ungewöhnliche Fertigkeit, dass viele
Menschen nicht glauben können, dass es
möglich ist, bevor sie es nicht selbst erfahren
haben. Aber es ist möglich, und es ist Teil der
Veränderungen, die in Teil II von Avatar
stattfinden.
Nachdem du herausgefunden hast, wer du
bist und wie dein Verstand funktioniert, ist
der nächste Punkt: Was kannst du absichtsvoll kreieren?
In Teil II beginnt sich der Pfad zu winden.
Du machst möglicherweise einen Umweg
über die materielle Welt. Die Entwicklung des
Egos ist in die Übungen mit eingebaut, um
für die nächste Transformation vorzubereiten.
Nach der Erfahrung von “ich bin” ist die
nächste Erfahrung auf dem Weg “und ich
bin echt obercool”. Teil II beseitigt deine
Begrenzungen und befreit deine kreativen
Kräfte. Deine erste Reaktion darauf wird
vielleicht sein, dass du etwas kreieren willst,
was du dir schon lange wünschst. Das ist die
reine Freude für das Ego, genau das zu
kreieren, was es will.
Warum, fragst du vielleicht, will Avatar die
Entwicklung des Egos unterstützen, wo wir
doch wissen, dass das Ego die Ursache vieler
Schwierigkeiten in der Welt ist? Die Antwort
lautet: Es ist die nächste notwendige
Erfahrung, die du integrieren musst. Das Ego
ist ein Bereich, der ohne Bewertung erforscht
werden muss. Denk daran, es sind manchmal
egoistische Bemühungen der Selbstverherrlichung, die einige unserer größten

kulturellen Schätze hervorbringen. Das
Ego zu entwickeln, ist ein notwendiger
Durchgangsritus, um über das Ego hinauszugehen. Wenn ein Aufblühen deines
Egos scheitert, gibt es keine Ernte und kein
weiteres spirituelles Wachstum.
Die hauptsächliche Veränderung in Teil II
ist, ein Gleichgewicht in deinem Leben zu
erreichen. Hast du Unglück erlebt, kannst du
Glück kreieren. Hast du Misserfolg erlebt,
kannst du Erfolg erfahren. Hast du erlebt,
dich unterwürfig zu fühlen, kannst du es ausgleichen, indem du dich dominant fühlst. Die
Ursprungsliste und die Realitätenliste aus
Teil II bieten dir einen ethischen Weg, diese
Balance zu finden.
Das Gleichgewicht wieder herzustellen, ist
das wahre Ziel von Selbstermächtigung. Mit
anderen Worten, Teil II bringt dich auf den
Weg, ein harmonisches Gleichgewicht mit
dem Universum zu erlangen. Welche
Wendungen und Kurven dein spiritueller
Pfad auch immer genommen hat oder
nehmen muss, das Gleichgewicht kann mit
den Werkzeugen aus Teil II wieder hergestellt
werden.
Bis hin zu Teil III sind die ersten Strahlen
des Selbst-Bewusstseins oftmals verwirrend.
Sie tendieren dazu, deine Scham und Schuld
hell zu erleuchten, anstatt deine tiefere Natur.
Das ändert sich mit der Einführung in Teil III.
Selbst-Bewusstsein wird zweckmäßig, mitfühlend und ermächtigend.
Die Verfahren aus Teil III sind eine Reise
nach innen zum grenzenlosen
Selbst. Sie bringen dich in den
Raum, der die Macht hat, das Selbst
zu definieren. Die Verfahren identifizieren und lösen die Greifarme der
Vergangenheit, so dass du mühelos
auf eine tiefe Ebene der Gegenwart
kommst. Wer du bist und was du
erfahren willst, das gestaltet nun
eher die Gegenwart als die
Vergangenheit. In diesem Zustand
handelst du intuitiv, bist motiviert
durch höhere Prinzipien und agierst
von einem Gewahrsein aus, das
unabhängig ist vom Selbst. Das sind
also die Teile, die den Avatarkurs
bilden. Sie sind vielmehr dazu
gedacht, erfahrungsbezogen als
intellektuell zu sein.
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von Ilu Kim

Am 30. Mai 2008 fuhren wir mit 27 Mastern
und 35 Studenten in die Mongolei. Unser
Flug verzögerte sich wegen stürmischen
Wetters in Ulaanbaatar, der Hauptstadt der
Mongolei. Endlich kamen wir am Flughafen
in Ulaanbaatar an, es war kurz nach
Mitternacht. Danach hatten wir noch weitere
zwei Stunden Busfahrt vor uns, bis wir das
Hotel in Terelj erreichten, in dem der erste
Avatarkurs der Mongolei stattfinden sollte.
Der erste Morgen in Terelj. Als ich
aufwachte, zeigte die phantastische Natur ihre
ganze Schönheit. Berge in der Ferne, Wald
und ein Bach direkt vor dem Hotel, es war
verblüffend schön. Die Bäume hatten mystische, gräuliche Stämme mit frischen, hellgrünen Blättern dran, die gerade am Austreiben
waren. Die Sonneneinstrahlung ist stark, weil
wir hier hoch gelegen sind, auch gibt es hier
keine Luftverschmutzung. Der Körper wird
warm, obwohl die Luft noch kühl ist.
Terelj ist ein Nationalpark, den die
UNESCO zum Weltnaturerbe ernannte. Es ist
ein riesiges Areal, aber mit wenig Menschen.
Die Gesamtbevölkerung der Mongolei beträgt
nur 2,4 Mio., wovon 1,8 Mio. Menschen in der
Hauptstadt leben. Der Rest verteilt sich auf
ein Land, das 17-mal größer ist als Korea.
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Nach dem Frühstück kamen alle glücklich
und energiegeladen zum ReSurfacing
Workshop. Das Hotel ist ein dreistöckiges
Gebäude mit einem Konferenzraum in
der 3. Etage.
Ohne jegliche Ablenkungen ging der Kurs
zügig voran. Die Studenten machten den
Minikurs Aufmerksamkeit und den Minikurs
Vergebung in Zusammenarbeit. Die Übungen
öffneten so viel Raum, dass sich vergangene
Ursachen für Leid auflösten. Die Studenten
begannen, ihre Fähigkeit zu fühlen
wiederzuentdecken. Sie wurden eins mit
der Natur und den anderen Menschen
auf dem Kurs.
Jeden Tag zur Mittagszeit brachten uns die
Dorfbewohner Pferde – eher starke Ponys –
auf denen wir reiten konnten.
An den ersten paar Tagen entfaltete sich der
Kurs wie das Fließen eines ruhigen Flusses.
Dann, eines Abends, eröffnete ein neues Hotel
ganz in der Nähe und deren Stromverbrauch
war so groß, dass unser Dorf einen
Stromausfall hatte, einschließlich unseres
Hotels. Weil es draußen heller war als im
Seminarraum, zogen
wir mit dem Kurs auf
den Hügel hinter

dem Hotel. Die Studenten waren ganz außer
sich vor Begeisterung und münzten die
Unannehmlichkeiten aufgrund der fehlenden
Elektrizität und fließenden Wassers in ein
Abenteuer um. Die Natur wurde zum
Seminarraum.
An den nächsten zwei Tagen hatten wir
keinen Strom. Wenn man seine Haare in
einem kalten Bergbach waschen muss, wird
einem bewusst, wie vieles man für selbstverständlich hält. Wir hätten uns beklagen können, aber viel lieber folgten wir Harry’s Rat
und machten das Beste aus dem, was als
Nächstes kam. Schwierige Zeiten erinnern
uns daran, für die kleinen Dinge dankbar
zu sein – zum Beispiel Freundschaft und
frische Luft.
Abends zündeten wir uns im Zimmer
Kerzen an und es war romantisch. Ohne
Elektrizität vervielfachten sich die Sterne,
bis es uns so vorkam, als wäre der Himmel
zu klein, um alle zu beherbergen. Und der
Konferenzraum des Hotels konnte unseren
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Avatarkurs nicht mehr aufnehmen. Mit
Beginn des III. Teils zogen wir vom Hügel
weg in einen kleinen Wald, der am Bach
lag. Wir ließen uns ganz in das
Nomadenbewusstsein des Landes fallen.
Wir fühlten uns wie Buddhas, als wir die
Verfahren aus Teil III unter den Bäumen
machten. Die Umgebung gehörte dazu und
unterstützte uns eher, als dass sie uns ablenkte. Während uns Kühe, Ponys, Hunde und
sogar eine Schweinefamilie, alle in Harmonie
mit der Natur, einen Besuch abstatteten,
verkündeten wir dem Wald den “neuesten
Avatar”.
Am zweiten Sonntag verabschiedeten wir
uns von Terelj und zogen in ein Fünf-SterneHotel in der Hauptstadt Ulaanbaatar. Einen
Tag lang entspannten wir uns im Luxus,
dann verteilten wir uns auf zwei Busse
und begaben uns auf eine siebenstündige
Schaukelfahrt in die große Wüste Gobi. Die
• Fortsetzung

Fortsetzung
Mongolei ist ein riesiges Land ohne speziell
befestigte Straßen. Wohin man fährt, hängt
völlig vom Fahrer ab.
Der Fremdenführer meinte, unsere Gruppe
würde sich ganz anders anfühlen als jede
andere. Kein Einziger würde sich beschweren,
wenn unerwartete Dinge passierten.
Ich sagte zu ihm: “Das ist eine AvatarGruppe.”
Abends um 19 Uhr kamen wir in der
Bayan Gobi Wüste an. Abendessen erwartete
uns in einem traditionellen mongolischen
Kuppelzelt. Nach der Mahlzeit fingen wir mit
dem Avatarkurs erneut an, damit ihn einige
Studenten noch abschließen konnten. Wir
verkündeten den “neuesten Avatar” im
Bayan Gobi Desert Camp.

Ganz nach Harry’s Primary “Alles geht für
uns immer gut aus” – und das tat es in der
Mongolei. Wir schrieben drei mongolische
Studenten für den nächsten Avatarkurs ein.
Unser Fremdenführer Ayuka entschied sich
dazu, im Oktober nach Korea zu kommen,
um Avatar zu machen. Irgendwann in naher
Zukunft wird es in der Mongolei viele
Avatare geben.
Dschingis Khan ist zufrieden.
Ilu Kim ist Star’s Edge Trainerin aus Korea.
Du kannst sie kontaktieren per Telefon: 82-119999-7425 oder E-Mail: iluavatar@yahoo.co.kr.
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Im September wird sich das Avatar Journal in
eine monatlich erscheinende Online-Publikation
verwandeln. Sobald eine Ausgabe veröffentlicht
ist, wird euch Star’s Edge eine E-Mail schicken,
in der ihr erfahrt, wo ihr eine pdf-Kopie
herunterladen oder die neueste Ausgabe
online anschauen könnt.

Starte dein Gratis-Abo noch heute
unter AvatarJournal.com
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