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 Material und Maße 

Hochwertige Glas-Scheibe mit fein geschliffenen Facetten 
und echtem Goldinlay „Springende Delfine“. Am oberen 
Ende des Anhängers ist eine Öse angebracht, die zur Auf-
hängung dient. Die Öse besteht aus vergoldetem Echtsilber 
(925). 
 

Durchmesser: 33 mm • Tiefe: 4 mm 
 

In drei Farben erhältlich: 
tiefblau • aquamarin • kristallklar 
 

Anwendungsbereiche 

Aura-Anhänger • Aura-Harmonisierung • Stärkung der 
Aura • Energiefluss in der Aura • Lichtvolle Führung • 
Transformation energetischer Blockaden • Emotionen 
harmonisch ausgleichen • Gedanken harmonisch ausglei-
chen • Ideal für Kinder und Jugendliche • Ideal für Tiere • 
Ideal zum Verschenken • Wasserenergetisierung 
 

Praktische Anwendung siehe Folgeseite 

 

 

  

Geistiges Potenzial 

Erlebe die Präsenz der sirianischen Delfindevas! 
 

✓ Delfin-Energie pur: Erweckt in dir Lebensfreude, Be-
geisterung, Fröhlichkeit, Experimentierfreude, Neu-
gierde und Spontanität 

✓ Harmonisiert und reinigt sanft deine Emotionen 
✓ Die Lichtdelfine befreien dich von Blockaden (z. B. 

Traurigkeit) und bringen alle Energien in deinen 
Chakren ins Fließen 

✓ Für gute Träume und tiefen Schlaf 
✓ Wirkt sehr beruhigend für Kinder 
✓ Erweckt und heilt dein freies inneres Kind 
✓ Für Harmonie und Kommunikation in allen Beziehun-

gen 
✓ Bewirkt Beweglichkeit im Geist und im Verstand 
✓ Erweckt in dir die Liebe zum Tierreich und zur Schöp-

fung, Eins-Sein mit der Schöpfung 
✓ Verbindet dich mit allen Naturdevas, die für diese Erde 

wirken 
✓ Besonders geeignet für Tiere und die ganze Natur 
✓ Für Harmonie und gegenseitiges Verstehen zwischen 

Tieren und ihren Besitzern 
✓ Energetische Harmonisierung und Reinigung aller Ge-

wässer 
✓ Du kannst übergeordnete Energiearbeit für die Erde 

machen, z. B. für die Flüsse und Weltmeere 
✓ Die Flüssigkeiten in deinem Körper werden energe-

tisch gereinigt und in die Harmonie geführt 
✓ Bringt energetischen Ausgleich für alle Gegensätze in 

dir, z. B. Männlich und Weiblich, linke und rechte Ge-
hirn- und Körperhälfte, paarige Organe wie Nieren 

 

Ein strahlendes Lichtportal öffnet sich und die sirianischen 
Delfindevas strömen zu tausenden ein in deine Präsenz. 
Wirbelnd und tanzend umwogen und umströmen sie dich 
mit ihren liebevollen engelsgleichen Schwingungen. Sie 
kommunizieren mit dir und erfüllen deine Seele mit ihrem 
Licht, ihrer Freude und Leichtigkeit. 
 

Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung. 

 

 

Die sirianische Schöpfungsdeva Santiri 
spricht über das Delfin-Medaillon 

im Initiierungschanneling 

Ein strahlendes Lichtportal öffnet sich und wir, die siria-
nischen Delfindevas, strömen zu tausenden in deine 
Präsenz. Mit uns fluten ätherische Ozeane gleich leben-
digen Plasmaströmen ein. Unsere Wesenheit ist engels-
gleich, denn wir sind sanft, mitfühlend, empathisch und 
freundlich. Wir sind die Schutzengel der irdischen Delfine 
beziehungsweise ihr höheres Lichtbewusstsein, ihr Ho-
hes Selbst. Schutzengelgleich wirken wir auch für dich.  
Wirbelnd und tanzend umwogen und umströmen wir 
dich mit unseren liebevollen Schwingungen, wirbeln auf 
und nieder in deinem Lichtkanal. Deine Chakren befin-
den sich in einem Sprudelbad der Reinigung. Immer 
wieder strömen wir auf und nieder und wirken so reini-
gend, 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 Emotionalkörper sind wir Zuhause, denn die Emotio-
nen entsprechen den Gewässern. Alle aufgebrachten 
Emotionen besänftigen und glätten wir. In unserer 
freudvollen Gesellschaft verlieren sich die Ängste und die 
Trauer schwindet. Voll überschäumender Lebensfreude 
übertragen wir neue Lichtenergien und liebevolle Emoti-
onen 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. 
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Wie du mit dem Delfin-Medaillon 
energetisch arbeiten kannst 

Aura-Anhänger (z. B. für Stärkung der Aura, lichtvolle Füh-
rung, Schutz) 
Du kannst das Delfin-Medaillon als Aura-Anhänger an einer 
Kette um den Hals tragen und so verströmt sich die liebe-
volle Energie in deiner Aura. Deine Chakren werden mit 
Lichtenergien durchflutet, lassen alte Belastungen los und 
kommen in den energetischen Fluss. 
Du wirst von Delfindevas begleitet, die dich wie Schutzen-
gel umgeben. Öffne dich innerlich für ihre lichtvolle Füh-
rung im Alltag. Rufe sie jederzeit im Herzen an, denn sie 
helfen dir gerne bei allen Herausforderungen deines Le-
bens. Du kannst sie um ihren Rat bitten: „Liebe Lichtdel-
fine, wie seht ihr diese Situation aus eurer übergeordneten 
Position?“ Oder: „Was kann ich jetzt tun? Was ratet ihr 
mir? Wie kann ich mich jetzt verhalten?“ 
 

Aura-Harmonisierung (z. B. für Energiefluss in der Aura, 
Transformation energetischer Blockaden, Emotionen har-
monisch ausgleichen, Gedanken harmonisch ausgleichen): 
Das Delfin-Medaillon ist wunderbar für die energetische 
Reinigung und Harmonisierung aller Chakren. Du kannst es 
in der privaten und professionellen Energiearbeit für Men-
schen und Tieren verwenden. Lege es dazu einfach auf das 
betreffende Chakra oder nimm es in die Hand und bitte um 
intensive Aktivierung des Medaillons. Dann bitte die Del-
findevas, indem du sie innerlich anrufst, mit dir gemeinsam 
die negativen Energien zu transformieren und deine Aura 
zu durchlichten. Du kannst bitten, dass disharmonische 
Energien (z. B. Stress, negative Gedanken und Gefühle) 
ausgeglichen werden, indem du sagst: „Liebe Delfindevas, 
helft mir, alle Blockaden in meinem …chakra/meiner Aura 
ins Fließen zu bringen. Helft mir, meine negativen Gefühle 
loszulassen und füllt freiwerdende Aurabereiche mit euren 
Lichtenergien auf. Bitte lasst Freude/Leichtigkeit/… ein-
strömen. Führt mir Heilung zu und helft, … auszugleichen.“ 
 

Wasserenergetisierung: 
Dieses Medaillon ist vor allem dazu geeignet, das Wasser in 
deinem Körper energetisch zu reinigen und in der Schwin-
gung lichtvoll anzuheben. Wenn du dies wünschst, ist es 
am effektivsten, wenn du es als Aura-Anhänger täglich 
trägst und mit ihm energetisch arbeitest wie oben unter 
dem Punkt „Aura-Harmonisierung“ beschrieben. 
Du kannst es überall aufhängen, wo du mit Wasser in Be-
rührung kommst, z. B. im Bad. 
 

Ideal zum Verschenken (z. B. ideal für Kinder und Jugendli-
che, ideal für Tiere): 
Das Delfin-Medaillon ist für jeden geeignet, denn die Del-
findevas erfüllen alles mit ausgleichenden Energien, Har-
monie, Freude und Leichtigkeit. Kinder und Jugendliche 
fühlen sich zu den Delfindevas sehr hingezogen. Es ist auch 
gut für Menschen, die bereit sind, Schwermut, Traurigkeit, 
und andere negative Gefühls- und Gedankenzustände 
loszulassen. 
 

Wie du die Schwingung effektiv integrieren kannst: 

Leg diesen Lichtkristall regelmäßig auf dein Herzchakra. 
Lies dann das Initiierungschanneling und/oder diesen Flyer 
und geh damit in die Stille. 

  Wir gratulieren dir!  

Du hältst ein außergewöhnliches Lichtinstrument in deinen Händen! Die 
Kristallengel werden dich begleiten und mit ihren liebevollen Schwingun-
gen einhüllen! Damit du an deinem Lichtkristall/Lichtdiamanten noch 
mehr Freude hast, findest du hier vertiefende Hinweise. 

 

Häufige Fragen 

Was sind die Lichtkristalle und Lichtdiamanten? 
Sie sind energetische Lichtinstrumente bzw. -werkzeuge, die dir mehr 
Energie für deine Aura, Räume und dein tägliches Leben schenken. Sie 
unterstützen deine spirituelle Entwicklung und Energiearbeit. Je mehr du 
sie nutzt und in dein Leben integrierst, desto stärker kannst du ihr Licht-
potenzial ausschöpfen. 
Die hochschwingenden Energien werden von Engeln, aufgestiegenen 
Meistern*innen und weiteren lichtvollen Wesen manifestiert und in die 
Litios-Produkte gelegt (Energieträger aus Glas, Zirkonia oder anderen 
Naturmaterialien). Also ist jeder Lichtkristall und Lichtdiamant mit einem 
oder mehreren Lichtwesen verbunden, die dich liebevoll an der Hand 
nehmen, begleiten und die nächsten Schritte deiner Evolution führen. 
Die Lichtkristalle und Lichtdiamanten unterstützen deine seelische Evolu-
tion, denn sie sind göttliche Heilkristalle für Aura und Seele. 
 

Müssen die Lichtkristalle und Lichtdiamanten energetisch gereinigt und 
aufgeladen werden? 
Die Lichtkristalle und Lichtdiamanten müssen weder gereinigt noch aufge-
laden werden (wie z. B. Batterien oder Edelsteine). Sie wurden während 
des Energetisierungs-Prozesses von Engeln berührt, mit deren hoch-
schwingenden Energien durchwirkt und gesegnet. Was ein Engel einmal 
berührt und gesegnet hat, das wird auf ewig mit dem Göttlichen verbun-
den bleiben. Nach der Energetisierung sind die Lichtkristalle und Lichtdi-
amanten fortan beständig mit Lichtwesen verbunden und haben die 
Fähigkeit, selbst diese Energie auszustrahlen und zu verbreiten. Ihre 
Lichtschwingung ist so hoch und rein, dass sich keine niederschwingenden 
Frequenzen anhaften können, sondern transformiert werden. 
 

Welcher ist der geeignete Lichtkristall oder Lichtdiamant für mich/mein 
Kind/mein Haus/…? 
Unsere Litios-Berater*innen stehen dir gerne für eine unverbindliche 
Beratung und mit praktischen Anwendungstipps für dein individuelles 
Anliegen zur Verfügung. 
 

Wo erhalte ich das komplette Initiierungschanneling? 
Das Initiierungschanneling erhältst du bei deinem*r Litios-Berater*in. 

 

Wichtige Hinweise 

Dieser Lichtkristall/Lichtdiamant ist ausschließlich für die aufgeführten 
Anwendungen gemacht (z. B. Meditation). Er soll nur so benutzt werden, 
wie auf diesem Produktflyer beschrieben. 
 

Warnhinweise: 
 

Achtung! Verschluckbare Kleinteile! Außerhalb der Reichweite von Kin-
dern unter 3 Jahren aufbewahren! 
 

Achtung! Dieses Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet! 
 

Achtung! Benutzen Sie stabiles Material, wenn Sie dieses Produkt aufhän-
gen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Sicherheit durch Herabfallen oder Schau-
kelbewegungen des Produkts nicht gefährdet ist. 
 

Weitere Informationen findest du hier 

www.Litios.com 
www.youtube.com/LitiosLichtkristalle  
und bei deinem*r Litios-Berater*in 

 

 


