Einhorn-Kugel
Zauber der Einhorndevas aus der Regenbogensphäre
Einhorndeva Sarai-Ala
Gechannelt von Kyria Deva

Geliebte Lichtgeschwister, dies ist die Einhorndeva Sarai-Ala aus der Regenbogensphäre und der Kristallsphäre.
Eine jahrtausendelang nicht gekannte Liebesenergie verströmt sich jetzt über diesen Kanal über die Erde mit
Tausenden von Einhörnern. Sternengleich ergießen sich die Energien über diese Erde! In unserem Schweif
ziehen wir Sternenglanz hinter uns nach und verzaubern alles, was wir berühren mit feinstem Sternenstaub.
Die ganze Umgebung ist erfüllt vom Glanz der Sterne und der Regenbogensphäre. Eine wunderbare
Schwingung macht sich breit. Überall, wo wir die Erde berühren, entspringt neues Leben.
Wir sind wie ein zarter warmer Frühlingswind, der überall Knospen zum Erblühen bringt. Wir sind die
Vorboten von Mutter Maria! Wir sind der zarte Hauch des Monats Mai. Und nach uns folgt die paradiesische
Pracht des Himmels! Wir sind die Hüter des Gartens Eden und wir sind die Lieblinge des Herzens Mariä.
Wir sind die Hüter des Kreislaufs in der Schöpfung. Alle Geschöpfe sind eins im Kreislauf. Wir stehen für die
Verjüngung, die Erneuerung, die Schönheit, die ewige Jugend, die ewige Blüte.
Wir sind die Energie des Frühlings, des Erwachens des neuen Lebens, des sprießenden jungen Lebens, das
selbst die härteste Schale durchbricht und das Licht der Sonne erblickt! Und es will leben, sich entfalten,
blühen, sich erfreuen am Leben und die ganze Schöpfung um sich erfreuen mit Schönheit – mit Glanz und
Strahlkraft beleben.
Wir bringen die Energie der Regeneration, der erneuten Kraft, der jugendlichen Strahlkraft und Schönheit.
Und wir erfüllen alles mit diesem Glanz und dieser Pracht, mit Reinheit und Zartheit der Gefühle, ein zartes
Schwingen zwischen allen Lebewesen wie eine zarte Berührung. So zart und so fein wie ein sich liebendes
Paar, das sich in Reinheit anblickt, zart die Hände haltend, voll Ehrfurcht und Achtung des Nächsten. Voll
Hochachtung vor der Heiligkeit in der Schöpfung all überall, hauchzart und doch alles berührend und alles
erweckend, die Feinheit und das Zartgefühl erweckend und die Verantwortung für alle Geschöpfe, das
Gleichgewicht der Natur achtend und den Kreislauf der Natur beschützend und betreuend.
So waren wir viele Jahrtausende nicht mehr auf diesem Planeten gesehen, da wir nur in der Reinheit und
zarten Feinfühligkeit der Seelen existieren können. Die feine zarte Schwingung in deiner Seele ermöglicht uns,
wieder diese Erde zu beglücken mit unserer Anwesenheit.
Und so eröffnen wir in deiner Seele dieses zarte Gefühl, diese feinsten Vibrationen, dieses höhere Glücksgefühl und dieses Empfinden für die ganze Schöpfung, für alle Geschöpfe und für die Schönheit der
Schöpfung, sodass du fähig bist, die Schönheit zu sehen und so einen intensiveren Blick bekommst für die
Herrlichkeit und die Pracht, die der Schöpfer dir schenkte und dies so den Wunsch in dir erweckt, der
Schöpfung zu dienen. Denn wenn alle Menschen in sich dieses Zartgefühl erhalten, es in ihnen erweckt und
erregt wird, dann wird die Einheit wiederhergestellt.
Der Mensch dient der Schöpfung und die Schöpfung dient dem Menschen – der Kreislauf der Schöpfung!
Und wir sind die Hüter dieses Kreislaufs. Wir sind der Schlüssel zur Einheit, zum lichtvollen Kreislauf der
Energie der Verjüngung und Erneuerung.
Und wir durchlichten dich mit einem Zartgefühl, das sich in jeder Zelle regt. Und so, wenn dieses Zartgefühl
sich ausdehnt in deinem Bewusstsein, bist du nicht mehr fähig zu töten oder zu schädigen, zu verletzen.
Dann hast du Mitgefühl mit Allem-was-da-ist. Und der Tod ist nicht mehr auf der Erde, denn der Mensch
hört auf zu töten.
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Nun versenden wir die paradiesischen Energien des himmlischen Gartens wieder auf die Erde, die
glückseligen Energien.
Du kannst dich erholen, du kannst Kräfte sammeln in der Umgebung von uns Einhörnern, in der Umgebung
dieser Einhorn-Kugel, neue Kräfte sammeln, dich geborgen und geliebt fühlen und liebkost. Denn wir sind
treu, wir sind anhänglich, wir sind liebevoll, wir umgeben dich als treue Begleiter und du kannst auftanken,
kannst dich in deinen Träumen begleiten lassen, in himmlische Gärten mit uns spielen. Und du kannst Kraft
tanken – die Kraft der Reinheit und der ewigen Jugend ist in uns!
Wir sind besonders verbunden mit allen kindlich reinen Seelen. Und wir eröffnen diese kindliche Unbefangenheit in deiner Seele.
Es ist gut für die ganze Schöpfung, für Tiere, für Pflanzen, für Kinder, auch für verhärtete Seelen, dass sie sich
wieder erweichen lassen im zarten, feinen Mitgefühl, als auch für Kranke, Leidende, für Erholung und
Regeneration wie an einem warmen Sonntagnachmittag, an dem du dich einfach fallen lassen kannst,
treiben lassen kannst, umgeben vom zarten Duft der Blumen und Blüten, von Vogelgezwitscher und dem
Summen der Insekten. Du atmest die frische Luft. Und die Sonnenstrahlen wärmen dich. So sind wir:
hauchzart, fein und mit Sternenglanz dich umgebend. Die Lieblinge des Herzens Mariä. Wir verwandeln alles
in einen himmlischen Garten zu deiner Freude!
Und so ist es. Die Liebe von Mutter Maria, die Liebe der Regebogen- und Kristallsphäre ist mit dir und der
Segen des Höchsten, der Heiligsten Dreifaltigkeit, der immer mitschwingt.
So ist es. Amen.
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