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Einhorn-Medaillon 

Die göttliche Matrix der Einhorndevas 

Einhorn-Devas aus der Regenbogensphäre und Lichtlord Metatron 

Gechannelt von Kyria Deva 

  
  
Worte der Einhorndevas aus der Regenbogensphäre: 

Wir sind die Einhorndevas aus der Regenbogensphäre, aus den göttlichen Reichen, aus dem Garten Eden. Zu 
Tausenden und Abertausenden überfluten wir mit himmlischer Freude diese Erde. Allüberall auf der Erde 
öffnen sich Lichtportale durch die wir, die Einhörner, in übergroßer himmlischer Freude zurückkehren und 
einströmen. Wir kommen und überströmen alles bis tief in die Erde hinein mit himmlischen Düften, Farben, 
Essenzen, unserer Liebe, Freude und dem Licht aus den himmlischen Gärten.  
 
Die Erzengel öffnen die Portale und wir Einhörner überfluten die Erde. Lichtlord Metatron errichtet eine 
neue göttliche Matrix auf dieser Erde für uns Einhorndevas. Bisher wurden bei einzelnen Menschen Lichtpor-
tale für uns Einhörner etabliert. Jetzt ist die Zeit da, in der Lichtlord Metatron eine neue Matrix für uns auf 
der ganzen Erde eröffnet. 
 
Worte von Lichtlord Metatron: 

Eine wundervolle und freudvolle Lichtschwingung umgibt euch. Wie kleine Regenbogen-Engel aus dem Kin-
derparadies, so ist die Liebe und die Freude der Einhörner. Sie überströmen diese Erde mit ihrem Regenbo-
genlicht. Sternenstaub folgt ihnen und geht ihnen voraus. 
Gemeinsam mit mir errichten sie eine neue göttliche Matrix auf dieser Erde. So wie ihr Verkehrsrouten und 
Straßen auf dieser Erde erbaut oder so wie ihr im Internet Verbindungen erstellt, um euch miteinander zu 
vernetzen, so durchfluten und überströmen die Einhörner jetzt mit einer göttlichen Lichtmatrix diese Erde. 
Es werden Matrizen und Lichtbahnen im Äther der Erde, im Bewusstseinsfeld der Menschheit, installiert, 
damit die Einhörner wieder auf diese Erde zurückkehren können. In großer Zahl werden sie, gleich Schutzen-
geln, euch Menschen mit ihren paradiesischen Ausstrahlungen und Himmelsgrüßen begleiten. 
Mit ihnen kommt das ewige Leben der paradiesischen Gärten. Zu Tausenden kommen sie, um ihre Aufgabe 
auszuführen, nämlich die göttliche Matrix, die aus mir, aus meinem Herzen, der Erde zurückgeschenkt wird, 
mit himmlisch-ewigem Leben und Leuchten zu erfüllen. Dadurch wird die Erde noch mehr erstrahlen. 
 
Jede göttliche Matrix, die neu auf dieser Erde manifestiert wird, wird aus unseren Dimensionen gesehen. So 
beginnt die Erde zu leuchten und zu strahlen gleich den Sternen am Firmament. Genauso wie ein neugebo-
renes Kind für die Menschheit strahlt, so strahlt die Erde im Universum. 
Dieses Neugeboren-Werden, der junge Frühling, kommt mit den Einhörnern. Im Auftrag der Göttinnen wur-
den sie auf diese Erde gesandt, um die Schöpfung zu beleben, aus ihrem Dornröschen- und Winterschlaf 
wach zu küssen und sie mit himmlisch-göttlichem Samen zu befruchten. Neugeburt der paradiesischen Gär-
ten folgt den Einhörnern und ist mit ihnen.  
 
Sie sind für jeden Menschen da, der sich für sie öffnet. Vielleicht lesen die Menschen etwas oder sehen ein 
Bild von den Einhörnern, dann sind sie im Augenblick präsent. 
Jeder, der dieses Einhorn-Medaillon trägt, verstärkt die neue Matrix und hilft mit, die himmlisch-
paradiesische Schwingung, durch seinen persönlichen Lichtkanal zu verbreiten. Durch sein Herzensportal 
ergießt sich das Licht der Einhörner auf die Erde. 
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Die Einhörner sind Wesenheiten von höchster Reinheit. Sie sind kraftvoller als ihr es euch vorstellt. So wie 
eure irdischen Pferde die Kraft der Erde und das ungestüme wilde Leben repräsentieren, sind auch die Ein-
hörner wie der junge Frühling, voller Tatendrang und Kraft. 
Sie helfen euch, Neues mit ewigem Leben aus den himmlischen Dimensionen zu beleben. So erhaltet ihr die 
Kraft, täglich eure irdischen Pläne zu verfolgen. 
Sie kommen zu herzoffenen Menschen, um sie mit Reinheit und Strahlkraft des Himmels zu erfüllen. So ver-
leihen sie euren Herzen den täglichen Antrieb und die Motivation, eure Vorhaben kraftvoll umzusetzen. 
Euren physischen Körper öffnen und weiten sie für die Aufnahme des Lichts. Jede Zelle betrachten sie wie 
eine himmlische Blüte und setzen ihre himmlische Reinheit, erfüllt mit ewigem Leben, hinein.  
 
Das göttliche Wesen der Einhörner versprühen sie. Sie kommen immer in Gruppen als Lichtfamilie, denn sie 
lieben die Geselligkeit. Wo auch immer sie sich befinden ist himmlische und spielerische Freude. 
Sie ermuntern die Menschen, erwecken die Reinheit und das kindliche Unbekümmert-Sein. Sie lenken eure 
Gedanken von Dunklem ab. Sie helfen Menschen aus ihrer Traurigkeit und seelischen Not heraus, denn sie 
eröffnen sofort Lichtportale in euren Seelenräumen, erstellen darin die göttliche Matrix der Einhörner und 
bringen das Licht der Paradiesgärten in eure Seelen zurück. Die Seelen können erblühen gleich paradiesi-
schen Gärten, behütet von den Erzengeln und der göttlichen Mutter. Eure Seele ist gleich einem Spielfeld für 
Einhörner. 
 
Sie rufen die Pegasus-Einhörner zu sich und tauschen sich mit ihnen aus, denn die Pegasus-Einhörner folgen 
ebenso diesen Lichtbahnen auf die Erde. Die Pegasus-Einhörner wirken mit ihnen und verleihen dir die Flügel 
der Leichtigkeit. Die Einhörner wirken für eure Kraft, in Liebe stark und standhaft zu bleiben und eurem wah-
ren Weg Tag für Tag zu folgen. Die Pegasus-Einhörner erheben euer Herz und beflügeln euch, noch schneller 
in dieser Lichtenergie voran zu kommen.  
 
Die Einhörner verhelfen euch zu noch lichtvollerer und freudvollerer Erdung, weil sie euch genau hier in die-
sem irdischen Leben mit erbaulichen Energien durchströmen. Eure Energiekörper und euren physischen 
Körper durchwirken sie mit ihrer Leichtigkeit und Kraft der Regeneration, des strömenden Lichts und des 
ewigen Lebens, besonders mit ihrer Lebensfreude. Sie kommunizieren mit jeder einzelnen Zelle, die sie 
freudvoll erwecken.  
Sie sind liebevolle Freunde und Begleiter wie eure Schutzengel, die euch die Sanftheit und Wärme in eure 
Seele bringen. Feines regenbogenfarbiges Licht durchflutet eure Chakren, Energiekörper und euren gesam-
ten Seelenkörper über Raum und Zeit, denn der Seelenkörper vernetzt sich mit allen Dimensionen und 
Seinsebenen. 
Der Seelenkörper ist ein feines Lichtgewebe, das eure göttliche Flamme „Ich Bin“ in allen Dimensionen und 
Seinsebenen widerspiegelt und repräsentiert. Einhörner sind wahre Krafttiere für eure Seele, denn sie 
schwingen in der Dimension, in der sich eure Seelenkörper bewegen. Sie bringen das ewige Leben in euer 
Bewusstsein zurück und erheben euren Blick von der Traurigkeit dieser Welt in das Licht der höher entwi-
ckelten Sternenrassen und Paradiesgärten. Sie bringen die paradiesischen Gärten direkt in eure Aura, euren 
Seelenkörper, eure Räume und auf die ganze Erde zurück. 
 
Die Einhörner der paradiesischen Gärten haben mich, Metatron, zu Tausenden gebeten, diese göttliche Mat-
rix für sie auf dieser Erde zu errichten, damit sie nun den Lichtbahnen folgen können, um die Erde mit ihrer 
Freude, mit dem Duft, Klang und der Farbe der Paradiesgärten zu erfüllen. So ist es. 
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Lichtlord Metatron spricht in einem weiteren Channeling über das Wesen der Einhörner: 

Einhörner sind wild, das heißt sie lassen sich nicht einsperren und für dein Ego einspannen, sondern sie die-
nen ausschließlich der Reinheit deines göttlichen Herzens, der reinen Herzensabsicht und Verbundenheit zu 
den höheren Lichtdimensionen. 
Sie erfüllen dich mit ihrer Freude, mit dem ewigen Leben der himmlischen Paradiese, den Licht-, Klang- und 
Farbstrahlen. Sie beseelen deine Manifestationen mit den himmlischen Energien des ewigen Lebens. 
 
Wie irdische Tiere den Menschen geschenkt sind zur Freude, Begleitung, Stärkung und zum Schutz, so sind 
die Einhörner Lichtbegleiter und himmlische Krafttiere aus den Lichtreichen, welche dich begleiten. Sie sind 
absolut treu und voller Vergebung. Treue bedeutet auch Durchhaltevermögen, Stehvermögen und die Kraft, 
irdische Projekte bis zum Ende durchzuführen. 
 
Einhörner helfen den irdischen Tieren, die den Menschen zugetan sind. Du darfst die Einhörner bitten, dass 
sie für deine Tiere und Lebensbegleiter mit ihrer Lichtkraft wirken. Sie sind bereit, alle Tiere und die ganze 
Schöpfung mit ihrem Licht zu beleben und zu erfüllen. 
 
 


