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Engelsmedaillon 

Spiegel des Heiligen Geistes 

Hohepriester Melchisedek 

Gechannelt von Kyria Deva 

  
  
Geliebte Lichtseele, dies ist Melchisedek, der Hohepriester von Ewigkeit. Und ich bin der würdevollste aller 
Priester und diene dem Ewigen, Höchsten in vollkommener Reinheit. Rein ist alles an mir, würdevoll, 
hoheitsvoll. Mein Antlitz, meine ganze Gestalt, widerspiegelt in unendlicher Reinheit die Heiligkeit Gottes 
und so berühre ich diese Engelsmedaillons. Sie sind der „Spiegel des Heiligen Geistes", auf dass du Spiegel 
des Ewigen wirst in dir, in unendlicher Reinheit, Würde und Heiligkeit, auf dass du der reinste Spiegel bist. 
 
Dieses Medaillon hat Kraft, den zerbrochenen Seelenspiegel wieder zu heilen. Was zerbrach, wird wieder 
eins. Was entzweite, kehrt zurück zur Einheit. Dies ist die höchste Heilkraft, denn durch das Getrenntsein aus 
dem Göttlichen, kam der Tod in die Welt in jeglicher Form. Und so wird es wieder heil, indem du 
zurückkehrst zur Einheit. Einheit in dir und Einheit mit Gott – Alles-was-da-ist ist eins – es ist All-Eins. Und so 
sammeln sich die tausend Splitter deiner Seele, die du verstreutest über Zeit und Raum, sammeln sich in 
deinem Fokus, in deinem Gotteskern in dir und es zieht sie wie ein Magnet zu dir – die Heilkraft des Heiligen 
Geistes, auf dass du wieder zum vollkommenen Spiegel wirst, engelsgleich, rein, heilig, was bedeutet: die 
erhöhte Heilkraft. 
 
„Heilig, heilig bist du, Herr der Heerscharen. Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Heiligkeit." 
So vermag dein Herz immerdar im Innersten Gott anzubeten in seiner Heiligkeit – die Anbetung Gottes in dir. 
 
So bringt dieses Medaillon dich zur Innerlichkeit, zur Innigkeit. Es hilft dir, die Aufmerksamkeit von außen 
nach innen zu lenken, dich zu sammeln und heil zu werden. Wie oft zerstreust du dich im Außen? So 
sammelt es sich in dir – die innere Sammlung – und du kannst dich auf das Wesentliche in dir konzentrieren. 
Aus dieser Konzentration, dieser Verinnerlichung, dieser Sammlung, dieser Heilung in dir wächst große Kraft, 
erwächst ein großes Licht, eine Strahlkraft von großer Intensität. Es ist die Sammlung der gesamten 
Lebenskraft in einem Punkt. Es ist das Geheimnis der Schöpferkraft, denn durch die Sammlung der gesamten 
Chi-Kraft in dir, vermagst du alle Kraft auf einen Punkt zu konzentrieren und so gleichsam eine Explosion im 
Außen zu bewirken, um dich dann wieder zu sammeln und so von Stufe zu Stufe stärker und lichter zu 
werden, dich immer tiefer und inniglicher zu finden. 
Dann bist du ein mächtiger Spiegel der Heiligkeit des Höchsten und sein Angesicht, sein Antlitz senkt sich in 
dich und verwandelt dich, denn es ist schon in dir. Es braucht nur die Kraft der Verwandlung durch den Ewig-
Waltenden, den ewigen Erschaffer und Gestalter aller Welten. Wenn sein Antlitz sich in dir erblickt, dann 
verwandelst du dich im Augenblick. Himmel und Erde sind vereint in dir in diesem einen Punkt der höchsten 
Strahlkraft. 
Dann bist du gleich einem Seraph, der allzeit das Antlitz Gottes schaut und es widerspiegelt in höchster 
Hingabe, in Liebe und Anbetung. 
Und so ist es. Denn vor seinem Thron knie ich, der große Verwalter und Mitschöpfer. Denn seine Heiligkeit 
ist allgewaltig, ist allmächtig, ist Strahlkraft über Strahlkraft und überstrahlt das Universum. Und so ist es. 
 
Sei gesegnet. Und das Auge des Höchsten ruht auf dir. Sein Wohlgefallen komme über dich. So segne ich 
dich in Seinem Namen, in meinem Namen und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. 


