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Drachen-Medaillon 

Goldene Meisterdrachen begleiten dich 

Goldene Meisterdrachen Dorean und Merialon 

Gechannelt von Kyria Deva 

  
  
Wir sind die goldenen Meisterdrachen und es ist uns eine große Ehre, diese Drachen-Medaillons mit unserer 
ganzen Kraft gleichsam zu beseelen, zu durchfluten, sie mit unserer Energie zu verbinden. Wir sind die Hüter 
der Elemente und deshalb auch der Manifestationskräfte, der Urschöpfungs-Flammen im gesamten Univer-
sum. 
 
Der Urfunke, der alles entzündet und zur Manifestation führt – diese Urflamme – tragen wir, hüten wir in der 
gesamten Schöpfung. Und so sind auch wir verbunden mit dem Feuer der Kundalini in dir, in deinem Basis-
chakra. Es liegt dort verborgen und ruht bist zu jenem Tag, an dem du bereit bist, ganz in deiner Göttlichkeit 
zu erwachen und dieses Feuer wird dann durch uns Drachenmächte freigelegt. Wir hüteten es und wir legen 
es wieder frei im Auftrag von Hohepriester Melchisedek. 
 
Dann wird dieses Feuer sanft befreit und es beginnt, alles zu entzünden in dir, die Pranaröhre zu befreien 
von den alten Schlacken der dunklen Erfahrungen, der Ängste und Kämpfe, da du nicht mehr Schöpfer warst 
über dein Leben, über deine Existenz. Der Schöpfer in dir schlief, das Meisterbewusstsein in dir schlief einen 
Dornröschenschlaf über lange Zeitenräume. Doch wenn es befreit wird kraft der reinen Liebe deines Herzens, 
dann wird dieses Feuer wieder sanft entzündet in dir und erneut erwacht die Kraft, die göttliche Urkraft der 
Schöpfung, in dir. 
 
Zunächst sanft erhebt sich das Feuer aus dem Basischakra, dann immer klarer, immer befreiter. Es verbindet 
sich mit dem Feuer des Heiligen Geistes aus dem Herzen Gottes. In deinem Herzenstempel vereint sich das 
Feuer in der Flamme „Ich Bin“ deines göttlichen Bewusstseins. Ein mächtiges Liebesfeuer entsteht, das alles 
verbrennt. Alle alten Schlacken, alle dunklen Erfahrungen der Vergangenheit, kannst du diesem Feuer über-
geben und wir Drachen sind die Helfer. Wir übertragen dir unsere Fähigkeiten, die Elemente zu hüten, zu 
verwalten, zu regieren. Wir sind die Herren über die Elemente. Wer sich mit uns anfreundet, der kann sich in 
Harmonie mit allen Elementen verbinden und die Elemente und die Naturgewalten richten sich nicht mehr 
gegen ihn, sondern sie sind mit ihm. 
Alles, was du je wider die Natur erschaffen hast oder bewirkt hast in der Vergangenheit, wird erlöst und 
befreit. So wird auch dieses Karma erlöst. Alles, was du versucht hast, im Eigensinn wider das Göttliche zu 
erschaffen, wird ebenso in diesem Liebesfeuer erlöst. Missbrauch der Schöpfung, Gewalt an der Schöpfung 
oder traumatische Erlebnisse wie Katastrophen, ausgelöst durch Naturgewalten oder ausgelöst durch den 
Missbrauch der Natur, all dies wird in dir erlöst. 
Traumatische Erlebnisse mit Geschöpfen in der Natur, Gewalt, die du erlebt hast oder die du an Tieren 
ausgeübt hast, Missbrauch selbst von Schöpferkräften und Drachenkräften in früheren Zeiten – all dies wird 
erlöst in diesem reinsten, göttlichen Liebesfeuer der Kundalini und des Heiligen Geistes, das sich dann 
verbindet aus dem höchsten Urquell und aus der Urschöpfungsflamme in dir. Dieses Liebesfeuer erlöst die 
karmischen Themen und befreit somit die Meisterenergie in dir. 
 
Dann weißt du: Die Elemente sind deine Freunde, sie dienen dir, da du der ganzen Schöpfung in Liebe dienst. 
Und du kennst im Herzen deinen Schöpfungsauftrag, nämlich den Heiligen Geist zu manifestieren auf der 
Ebene der Materie, so dass der Heilige Geist eindringen kann bis in die Materie und somit dem Willen Gottes 
zur Schöpfung folgt. Dies ist der Abstieg des Heiligen Geistes in die Materie, die Involution des Geistes in die 
Materie. Dies bewirkt die Evolution der Materie hin zum Göttlichen. 
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Ziehe uns zu Rate! Wir helfen dir im Umgang mit der ganzen Schöpfung, mit den Elementen, und helfen dir, 
dass du ganz leicht und spielerisch voranschreitest, ja sich um dich alles verwandelt. Je leichter du es nimmst, 
desto schneller und intensiver geht es voran. Gehe heraus aus dem alten Denken von „Arbeit ist schwerfällig, 
ist mühselig". Denke ab jetzt: „Meine Arbeit bedeutet Freude". Denn wenn die Schöpferkräfte in dir er-
wachen, dann bist du geprüft aus dem Höchsten. Langsam beginnen die Meisterfähigkeiten, in deinem 
Leben Fuß zu fassen und du spürst, wie alles sich verwandelt und erneuert. 
Wir sind deine Freunde in diesem Prozess. Gerne begleiten wir dich dabei, wir tragen dich. Das entzündete 
Kundalinifeuer zieht uns machtvoll zu dir und mit uns folgen die Kräfte und Mächte der Elemente. 
 
Dieses Medaillon ist gut, um dich mit der Erde in Harmonie zu verbinden, mit dieser Schöpfung, mit der 
Materie. Damit du diese Materie nicht mehr so schwerfällig empfindest, sondern immer mehr fühlst, dass sie 
Energie ist – Energie, die du selbst zur Form gestalten kannst. Gehe in dein Herz, gehe in den Einklang mit 
dem Willen Gottes zur Schöpfung und wünsche, visualisiere, manifestiere es durch die Aktivierung: die 
sanfte Befreiung des Kundalinifeuers in deinem Basischakra. Erlebe, wie es sanft aufsteigt. 
 
Erhebe dich in die Leichtigkeit und du fühlst dich wohlig und geborgen in deiner göttlichen Präsenz, ruhend 
auf dem Basischakra. Mit Leichtigkeit bewegst du die Schöpfung um dich. Es fließt dir alles so leicht aus den 
Händen und aus dem Herzen. Was du dir vorstellst und was dir dienlich ist, gelingt dir und strömt dir zu. 
Immer mehr und mehr fühlst du, dass es möglich ist und dass es mit deiner in dir ruhenden Fähigkeit, deiner 
Schöpfer- und Meisterfähigkeit, zusammenhängt. So ist es, Geliebte. 
Wir erwecken in dir dieses Bewusstsein und wir helfen dir, diese Energie zu stabilisieren, sie zu entzünden. 
Wir danken dir, dass du bereit bist, wieder mit uns in lichtvollen Kontakt zu treten. 
Und so ist es. 
 


