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Delfin-Medaillon 

Strahlkraft der sirianischen Delfindevas  
Die Lichtmatrix der Delfindevas 

Sirianische Schöpfungsdeva Santiri 

Gechannelt von Kyria Deva 

  
  
Ein strahlendes Lichtportal öffnet sich und wir, die sirianischen Delfindevas, strömen zu tausenden in deine 
Präsenz. Mit uns fluten ätherische Ozeane gleich lebendigen Plasmaströmen ein. 
Unsere Wesenheit ist engelsgleich, denn wir sind sanft, mitfühlend, empathisch und freundlich. Wir sind die 
Schutzengel der irdischen Delfine beziehungsweise ihr höheres Lichtbewusstsein, ihr Hohes Selbst. 
Schutzengelgleich wirken wir auch für dich. Wir kommen über den Urschöpfungsstrahl von Fauna und Flora 
und bringen die Heilkraft aus einer höheren Welt mit uns.  
Über diese Delfin-Medaillons bringen wir das höhere Lichtbewusstsein der Sterne des Lichts zu dir und 
verbinden deine Seele zurück zu den Sternen der Sehnsucht. Dort, wo wir beheimatet sind, fühlt sich deine 
Seele glücklich und frei. Wir tragen sie zurück in einen Urzustand des vollkommenen Losgelöst-Seins. Alles 
Bedrückende, Belastende und Beengende fällt ab. 
 
Wirbelnd und tanzend umwogen und umströmen wir dich mit unseren liebevollen Schwingungen, wirbeln 
auf und nieder in deinem Lichtkanal. Deine Chakren befinden sich in einem Sprudelbad der Reinigung. Immer 
wieder strömen wir auf und nieder und wirken so reinigend, erneuernd und belebend auf deinen Lichtkörper 
ein. Wir sind geduldig in unserem Lichtspiel der Liebe. Wir geben nicht auf, bis auch die letzten 
selbstgesetzten Mauern in dir schwinden. 
 
Im Geistkörper befreien wir dich von aller Erdgebundenheit. Komm und reite auf uns! Wir tragen dich 
jenseits aller Vorstellungskraft in die unendliche Freiheit des Lichtuniversums. Alle Gefangenschaft im Geiste 
hat jetzt ein Ende, die Stricke und Ketten sind nicht mehr und du erkennst: Ich bin ein freies Kind des 
Lichtuniversums. Die Weltenmeere, in denen unsere irdischen Brüder und Schwestern auf der Erde 
inkarniert sind und leben, entsprechen der unendlichen Freiheit des Lichtuniversums, in welchem wir 
beheimatet sind. Lass jetzt los und vertraue! Wir nehmen dich mit. 
 
Im Mentalkörper sprengen wir die verhärteten Verstandesstrukturen eurer Welt. Sie lösen sich auf. Die 
niederschwingenden Matrizen des Verstandes durchstoßen wir gleich Fischernetzen. So sprengen wir die 
engen Fesseln deines Verstandes und erweitern dein Bewusstsein bis in die Unendlichkeit des Universums. 
Deine Gedanken sind wahrhaftig frei und voll strahlendem Licht! Erhöhe deine Gedankenkraft und 
bemeistere das alte Bewusstseinsfeld! Wir durchfluten deine Gehirnstrukturen und reinigen sie, vereinen 
linke und rechte Gehirnhälfte indem wir hin- und herschwingen und auch hier siegreich die Schranken 
durchbrechen. Deine Gehirnstrukturen werden neu belebt und strahlendes Licht breitet sich aus. 
Wir kommunizieren auch viel und freudvoll miteinander. So fördern wir die Kommunikation, die Lichtsprache 
und das Sprachtalent in dir. 
 
Im Emotionalkörper sind wir Zuhause, denn die Emotionen entsprechen den Gewässern. Alle aufgebrachten 
Emotionen besänftigen und glätten wir. In unserer freudvollen Gesellschaft verlieren sich dich Ängste und 
die Trauer schwindet, denn alle Emotionen werden von uns gereinigt. Wir tauchen bis auf den tiefen Grund 
deiner Seele, dringen in die dunkelsten Gefilde ein, dort, wo du dich nicht mehr hinwagtest, wo du in tiefsten 
Ängsten gefangen bist. In unserer Gemeinschaft fühlst du dich sicher und geborgen. Spielerisch lösen wir die 
Ängste auf. Licht- und freudvoll tanzen wir den Tanz des ewigen Lebens in dir. Dein inneres Kind spielt mit 
uns und wird entfesselt. Es wird lebendig und ist frei. Den Kindern und allem kindlich Reinen sind wir zugetan, 
denn so ist unsere eigene Natur. Voll überschäumender Lebensfreude übertragen wir neue Lichtenergien 
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und liebevolle Emotionen machen sich breit. Die Belastungen des Alltags sind nicht mehr und deine Seele 
folgt uns in ein Land der Träume jenseits aller Vorstellungskraft. So kannst du ruhig und tief schlafen.  
Wir lieben ein harmonisches und lichtvolles Miteinander. Darum bringen wir Leichtigkeit und Harmonie in 
alle zwischenmenschlichen Beziehungen. 
 
Im Ätherkörper und im physischen Körper durchlichten wir jede Zelle. Besonders die Flüssigkeiten deines 
Körpers durchlichten wir. Wir durchströmen den Mikrokosmos mit lebendig machenden Energien. 
Niederschwingende, belastende und giftige Energien fließen ab, neue Lebendigkeit und Lichtkraft strömen 
ein. Jede Zelle wird in ein Sprudelbad unserer Liebe eingetaucht. Jede Zelle atmet ewiges Leben ein. 
 
Übergeordnet wirken wir im gesamten Bewusstseinsfeld der Menschheit. Wir reinigen insbesondere die 
Emotionen, die niederschwingenden Energiewolken der Emotionen. Wir beruhigen die aufgewühlten 
Emotionen und die abgetöteten Emotionen werden zu neuem Leben erweckt. Freude und Friede dehnen 
sich aus und strömen gleich einem Meer aus Licht ins Bewusstseinsfeld der Menschheit zurück. 
Es ist uns ein Anliegen, das Mitgefühl und Feingefühl für die ganze Schöpfung und das Leben auf diesem 
Planeten neu zu erwecken. Mögen alle Herzen wieder höherschlagen und erkennen, dass alles mit allem in 
Verbindung steht, in lichtvoller Verwobenheit! 
Wir erstellen Lichtverbindungen von Mensch zu Tier und erwecken das feine Mitgefühl für jedes Lebewesen. 
Ebenso beziehen wir die Pflanzenwelt mit ein. Wir reinigen die Gewässer von geistiger und energetischer 
Verschmutzung. So kann auch die physische Verschmutzung transformiert werden. Sendet uns aus in die 
leidende oder sterbende Schöpfung, wie z. B. in den Regenwald zur Heilung. Bittet uns um Hilfe zur 
Reinigung und Heilung der Gewässer und aller Lebewesen in ihnen. 
 
Wir sind wahre Lichtfreunde und Lichtheiler und mit diesen Delfin-Medaillons errichtet Lichtlord Metatron 
eine neue Lichtmatrix von uns Lichtdelfinen auf der Erde. Eine neue Zeit und eine neue Dimension der 
Lichtverbundenheit beginnen jetzt.  
Nehmt häufig Kontakt mit uns auf, besonders in der Nähe von Gewässern. Wir freuen uns auf unser 
gemeinsames Lichtwirken. 
So ist es. 
 
 
Anmerkung: 

Dieses Delfin-Medaillon ist sehr gut für Menschen mit Sprachschwierigkeiten. Ebenso für einsame, traurige 
und ängstliche Menschen und für Menschen mit verhärteten Verstandesstrukturen 
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Delfin-Medaillon 

Strahlkraft der sirianischen Delfindevas 

Sirianische Schöpfungsdeva Santiri 

Gechannelt von Kyria Deva 

Initiierungschanneling vom 15.01.2005 
der Ausführung des bisherigen Delfin-Medaillons (bis 2019). 

Dieses Channeling gilt ebenso für das Delfin-Medaillon in der neuen Version. 

  
  
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 Ge-
witter 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. 


