Delfin-Medaillon
Strahlkraft der sirianischen Delfindevas
Sirianische Schöpfungsdeva Santiri
Gechannelt von Kyria Deva

Geliebte, ich bin die sirianische Schöpfungsdeva Santiri. Und ich bestrahle im Besonderen über den Strahl
der Elohim die Flora und Fauna der neuen Schöpfung auf dieser Erde in Verbundenheit mit der Krone der
Schöpfung in der Fauna: den Delfinen, die mit ihrer wunderbaren Liebe und Leichtigkeit die Fähigkeit haben,
den ganzen Äther der Erde zu reinigen von den Belastungen der Emotionen. Denn die Erde ist zum größten
Teil mit Wasser bedeckt. Wenn die Gewässer eine harmonische Ausstrahlung haben, dann reinigen sie den
Äther der Erde von den aggressiven Emotionen, der aufgeladen ist mit vielen Spannungen. So können Gewitter entstehen oder auch Erdbeben und Naturkatastrophen. Es sind viele Spannungen in der Luft.
Die irdischen Delfine haben im Besonderen die Fähigkeit, Emotionen zu harmonisieren, aber auch alle
anderen Tiere, wenn sie ganz rein mit ihrer Urschöpfungs-Deva in Verbindung stehen.
Wenn die Emotionen der Aggression und der Angst abebben auf diesem Planeten, wird diese Erde wieder
zurückfinden zu ihrem paradiesischen Urbild. Der Überlebenskampf wird abebben, wird nachlassen. Dann
werden sich auch die Tiere in ihrer Evolution weiterentwickeln und sich zurückerinnern, dass sie sich auf
andere Art und Weise ernähren können als im Kampf und durch das Töten.
Sie werden ihre artspezifischen Fähigkeiten der ganzen Schöpfung schenken, denn jede Spezies hat eine
besondere Aufgabe im gesamten Kreislauf der Schöpfung. So wie du, geliebter Schöpfungsmensch, alle
Fähigkeiten in dir trägst, alle Fähigkeiten und Möglichkeiten der materiellen Schöpfung, so hat jedes Tier
eine besondere artspezifische Fähigkeit. Die Menschen sind deshalb die Krone der Schöpfung, weil sie in sich
alle Fähigkeiten erwecken können, wenn sie den Weg der Meisterschaft gehen. Die Tiere dienen, indem sie
ihre besonderen artspezifischen Fähigkeiten entwickeln und sie der Schöpfung schenken.
So bist aber du, die Krone der Schöpfung allen Lebens auf Erden, verpflichtet, die Tiere zu achten und zu
lieben und ihnen zu helfen, zu ihrem wahren Wesen zu gelangen, vom Missbrauch abzulassen. Und sie
werden es dir danken in großer Liebe, denn die Hingabe der Tiere ist wunderbar und sie dienen dir. Sie sind
ein guter Freund des Menschen, ein guter Freund der ganzen Schöpfung. Sie bringen Leben und Vielfalt,
machen alles lebendig. Sie sind wie der lebendige Atem der Erde – ja, all überall ist die Pracht, die unendliche
Vielfalt und sind die erstaunlichen Fähigkeiten der Tiere zu sehen. Fühle die Liebe, die dir das ganze Tierreich
entgegenbringt und sende die Liebe aus!
Ich bin in Verbundenheit mit allen Naturdevas, aber auch im Besonderen mit den Reichen der Gewässer, die
dazu dienen diesen Planeten zu reinigen. Man sagt: Aus dem Wasser ist das Leben geboren. Das Wasser ist
ein gewaltiges Element – es ist auch in dir.
Dieses Medaillon reinigt in dir und auf dem ganzen Planeten alles, was mit dem Element Wasser
zusammenhängt. Es verbindet dich mit der Fauna, mit den Naturdevas und den Elementarwesen des Lichts.
Öffne dich und du wirst staunen, wie die Schöpfung dir dient! Denn wer ein Meister ist, der dient der
Schöpfung und die Schöpfung dient ihm. Werde eins mit der wunderbaren Schöpfung der Erde!
Ich sende einen Strahl der sirianischen Urschöpfung in dieses Medaillon und du bist mit dem höchsten
Schöpfungs-Code verbunden. Sei gesegnet und segne du ebenso diese Schöpfung im Namen des Höchsten,
auf dass alles eins werde: das Oben mit dem Unten und das Unten mit dem Oben.
Und so ist es. Amen.
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