Drachen-Kugel
Goldene Meisterdrachen begleiten dich
Schöpfungsdrache Merialon
Gechannelt von Kyria Deva

Geliebtes Lichtkind des Melchisedek, dies ist Merialon, der Träger der lebendigen Urschöpfungs-Flamme
Gottes, der Bruder von Dorean, dem goldenen Drachen des Sirius.
So bin ich der Vater aller Drachen, könnte man sagen. Merialon, der das Feuer des Universums in sich trägt,
Milliarden und Milliarden von Jahren alt. Und ich sah Äonen und Äonen von Gezeiten kommen und gehen,
doch die Urschöpfungs-Flamme Gottes erlischt nie. Meine Existenz ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und in alle
Ewigkeit.
Und so entzünde ich in dir die heilige Flamme der Schöpfung, die in deinem Basischakra ruht und verborgen
ist: Die lebendige Lebensader des Geistes, die deinen Geist entfacht und dich emporhebt in die höchsten
Dimensionen und dein Bewusstsein entzündet zu dem höheren Göttlichen in dir, die Urflamme des Lebens in
dir, die Urexistenz in dir.
Die Urflamme begleitet dich von Existenz zu Existenz, bis sie dich wieder zurückführt in das höhere Bewusstsein, in dein Urbewusstsein, also zurück zum Ursprung – das Alpha und das Omega deiner Entwicklung!
Es ist das Ziel des Geistes, sich zu erheben und hoch zu schwingen von Ewigkeit zu Ewigkeit, dem göttlichen
Herzen folgend in den ewigen Kreisläufen der Schöpfung.
Und Feuer stürzt herab auf diese Erde, um sie zu reinigen, um auch sie zu erheben – heiliges Feuer, um auch
sie zu entzünden für das höhere Bewusstsein, um auch sie auf ihrer Bahn weiterzuführen. Ein Feuersturm
des Geistes geht über diesen Erdball hinweg. Erfasse das göttliche Feuer und du bist rein. Das heilige Feuer
sei entzündet in dir! Es verbrennt alle niederen Leidenschaften und erhöht dich zur Heiligkeit des Geistes,
reinigt dich, erhebt dich, zieht dich empor, hüllt dich ein, wärmt dich und schenkt dir eine neue Existenz.
Das Feuer des Drachens bringt alle Angst zum Erliegen. Es ist die Bemeisterung aller Ängste in dir, dem Drachen in Liebe zu begegnen. Dann bist du der Meister!
Wir Drachen helfen dir, alle Ängste in dir zu besiegen, denn wir entzünden die heilige Flamme in dir – und du
fühlst und du weißt: Du bist getragen. Deine Existenz ist erneuert im Heiligen Geist. Die Flamme der Schöpfung ist in dir, was bedeutet, dass du immer und überall, wo du auch gehst und stehst, die Existenz neu begründen kannst – ohne Angst, ohne Sorge, ohne einen Gedanken an Not, an Leid oder Armut, denn die heilige Flamme entfacht in dir Schöpferkräfte und entzündet in dir das Bewusstsein: „Ich bin der Schöpfer meines
Lebens!“
Die Drachen-Kugel schenkt dir die Fähigkeit, deine Existenz neu zu begründen auf der heiligen göttlichen
Flamme, hilft dir zu manifestieren. Manifestationskräfte erwachen in dir. Der Urgrund unter dir beginnt,
lebendig zu erwachen. Der schlafende Drache erwacht und du siehst: Ich sitze auf seinem Haupt, ich throne
auf dem Haupt, ich bin der König des Drachens – dies ist der geflügelte Drache!
Und der Drache dient dir. Es ist die Erweckung der Kundalini-Kräfte! Der Drache blickt dir ins geistige Auge
und sieht in die Reinheit des Herzens, dann dient er dir. Er ist dein Drache.
Die reinen Herzens sind, werden Gott schauen. Und so wird der Drache dir dienen. Drache und Mensch sind
eine Einheit, denn Drachen sind immer verbunden mit der Schöpfung, mit der Manifestation in der Schöpfung, denn sie tragen die lebendige Flamme, die Flamme des Lebens, die göttliche Flamme!
So fürchte dich nicht, Geliebte, und begrüße das Erwachen der heiligen Flamme in dir.
Ich, Merialon, der Urvater, der Königsdrache, bin mit dir und bei dir!
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Die Menschheit möge erwachen!
Das Feuer des Drachens entzündet sich. Es zerstört alles, das nicht Gottes ist, doch es erhebt alles in Reinheit
geborene und lebende.
So gehe in die Reinheit deines Herzens und erkenne die reinen Absichten der Drachenmächte!
Und wer seinen Drachen gezügelt hat, der ist Herr und Meister und alle Geschöpfe dienen ihm und gehorchen ihm. Denn er ist in Gott und Gott ist mit ihm!
Und ich, Merialon, schenke dir Mut, Kraft, Stärke und Ausdauer, Standhaftigkeit. Ja, mein Feuer erlischt nie –
darum Ausdauer, Beständigkeit.
Sei entflammt und bleibe entflammt, auf dass du nicht erkaltest auf deinem Weg, auf dass dein Herz nicht
erkalte, immer gewärmt sei, immer erleuchtet, immer durchlichtet! Und ich beschütze dich. Drachen sind
Beschützermächte.
Ich bin verbunden mit Melchisedek, dem Hohepriester von Ewigkeit.
Mein Feuer ist wie das Blut in deinen Adern: lebendig und immer warm, alles reinigend. So sind wir wie das
Blut des Universums, wir Drachen. Das Feuer unserer Liebe ist wie das Blut des Universums: rein, lebendig
und alles durchströmend, alles am Leben erhaltend.
Mein Flug führt von einem Ende des Universums zum anderen: unermüdlich, alles verbindend, alles erhaltend und erneuernd und Gott dienend und ihn anbetend von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Ich habe gesehen die Erschaffung von Welten ohne Ende in großer Ehrfurcht vor dem Throne!
Und so ist es. Im Namen des Höchsten und im Namen von uns Drachen und im Namen des Heiligen Geistes.
Amen.
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