Delfin-Kugel
Strahlkraft der sirianischen Delfindevas
Sirianische Delfindevas
Gechannelt von Kyria Deva

Wir sind die sirianischen Delfindevas und kommen in großer Zahl. Wir tauchen dich ein in ein Lichtmeer, ein
Meer des Lichts, das alles um dich und in dir durchflutet. Du kannst dich fallen lassen, du kannst deine Seele
baumeln lassen, kannst loslassen. Du kannst einfach vom Alltag abtauchen und auftanken. Lass dich
gleichsam treiben, schwebe sanft dahin, lass dich in deine Träume hinein wiegen! In deinen Träumen
begleiten wir dich in ein Land jenseits aller Kälte, jenseits jeglichen Kampfes, jeglicher Härte, in ein Land des
Lichts und der Leichtigkeit. Wir öffnen deine Sinne für diese Welt, die jenseits deines Horizonts existiert.
Überschreite diesen Horizont mit uns. Wir tragen dich hinüber. Überschreite die Schwelle. Und wenn du die
Schwelle des Alltagsbewusstseins überschreitest, dann dehnt es sich aus und du fließt in deinen Emotionen.
Wenn die Emotionen Licht sind, dann fühlst du dich wohlig und geborgen. Du fühlst dich angenommen und
getragen, geliebt und umfangen. Du fühlst dich eingebettet in der Liebe von Freunden, von Brüdern und
Schwestern und die sind wir. Und du kannst dich gehen lassen und treiben lassen im Meer der Emotionen.
Und das ist es in Wahrheit: Die Emotionen sind wie Gewässer. Sind deine Emotionen rein, sanft, harmonisch,
dann kannst du loslassen, kannst eintauchen in die nächsten Dimensionen der Wahrnehmungen. Dann hast
du keine Angst vor unguten Überraschungen. Denn die Ängste manifestieren sich und zeigen sich in mannigfachen Gestalten in deinen Träumen oder auch in den Meditationen.
So helfen wir dir, all diese Emotionen in dir zu harmonisieren, bringen Licht ins Dunkel, umfangen dich und
du bist getragen in die nächste Dimension und wieder in die nächste. Wir tragen dich über die Schwelle und
du kannst loslassen, eintauchen. Und so wagst du es, den Schleier zu lüften, denn du fühlst dich geborgen
und du gewahrst, jenseits dieser Welt ist eine Welt der Wunder, die dich erwartet.
In den Gewässern dieser wunderbaren Emotionen schwimmt all das Dunkle davon, wird gereinigt und treibt
davon, da du es losgelassen, einfach vergessen hast. Vergiss all die Härte, Kälte, den Schmerz und die
Belastung. Und wenn du es vergessen kannst, kannst du loslassen. Dies ist die Schwelle, die du mit uns
überschreitest ins Jenseits der Wunder. Denn jenseits dieser Realität eröffnet sich die Welt der Wunder,
unendlicher Wunder Gottes. Und wir Delfine stehen für die Wunder Gottes: Wunder in deinem Leben. Wir
tragen sie über die Schwelle, und wenn das Licht eintaucht in deine Welt, so manifestieren sich die Wunder
Gottes. So helfen wir dir, frei zu werden.
Die Delfin-Kugel ist sehr gut für Menschen, die krampfhaft in ihrem Intellekt festhalten, die ihre alten
Emotionen nicht überwinden können: Strenge, Neid, Missgunst, Bitternis, all diese verhärteten Emotionen,
die sie immer wieder festhalten in ihrem harten Alltag, die sie verhärten. Und sie können die Schwelle nicht
übertreten, da sie diese Mauer von Emotionen um sich errichteten. Und wir bringen es sanft ins Fließen,
sanft ins Loslassen, harmonisieren es auf eine Art und Weise, in der sie sich wohlfühlen. Und ehe sie sich
versehen, tauchen auch sie ein in dieses Reich der wunderbaren lichtvollen Emotionen.
Im Englischen heißt es: floating gently – fließe sanft dahin! Und es erreicht solche verhärteten Menschen auf
eine ganz sanfte unterbewusste Weise. Und ehe sie sich versehen, geschieht es, ist es um sie geschehen und
sie können loslassen, sie können sich gehen lassen.
Und so erreichen wir auch die Tiere und die Kinder, die im Übrigen sehr offen sind für diese sanfte Art der
Therapie, der Energiearbeit. Sie steuern es nicht über den Geist oder das Bewusstsein, sondern sie erhalten
Zutritt über den unterbewussten Bereich. Dort, wo die Menschen oft nicht wagen hinabzutauchen, vermitteln wir den Zugang, eine sanfte und wunderbare lichtvolle Art und Weise. Wir finden das Tor. Wo sie es
© Autorin: Antje Kyria Deva Eisele I 25.01.2005
LITIOS Lichtkristalle & Lichtdiamanten

Weitere Informationen findest du auf
www.Litios.com

Seite 1/2

nicht vermuten und auch nicht fühlen können, da finden wir das Tor zu ihrem Unterbewussten und zu ihrem
Wesen. Mit Tieren und Kindern sind wir immer in sofortigem und direktem Kontakt, denn sie haben dieses
Tor noch immerwährend geöffnet.
Diese Delfin-Kugel ist sehr gut, um Kinder zu therapieren und zu erreichen, auch Kinder die Probleme
bereiten, die nicht so gut zurechtkommen in dem harten Alltag dieser Erde, die sich nicht gut zurechtfinden,
auf welche Art auch immer.
Und sie (Anmerkung: die Delfin-Kugel) ist gut für Tiere, da sie mit allen Naturdevas in Verbindung steht, mit
allen Tierdevas und allen lichtvollen Elementarwesen.
Die Delfin-Kugel eröffnet ein Tor zur Schöpfung von Mutter Erde. Sie eröffnet das Tor im Inneren
(Anmerkung: im Herzen) auch für dich zu dieser Schöpfung. Und sie versöhnt dich mit dieser Schöpfung. Sie
löst auch aus dir alles heraus, was du dieser Schöpfung hier angetan hast. Sie heilt die Verletzungen in der
Schöpfung und so auch in dir: die Grausamkeiten gegenüber der Schöpfung. Wir wollen helfen, diese
Verletzungen zu heilen und zu erlösen. Und so werden wir das Verständnis der Menschen zu den Tieren
erhöhen. Die Menschen werden mehr Liebe empfinden und mehr Erbarmen. Sie werden nach Lösungen
suchen, die für alle sinnvoll sind: für Mensch, Tier und die ganze Schöpfung, so dass alles eins werde.
Und so ist es, Geliebte.
Wir, die Delfindevas, schenken dir unsere Liebe und durch dich der ganzen Schöpfung. Im Namen des Vaters,
in unserem Namen und im Namen des Heiligen Geistes, der das Netz des Lebens gewoben hat, all überall.
Die ganze Schöpfung ist eins. Und so ist es. Amen.
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