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Kristall-Stern 

Flügel des Heiligen Geistes 

Atlantischer Kristallmeister Kyrie De 

Gechannelt von Kyria Deva 

  
  
Geliebte Lichtseele, wir führen dich in einen Kristalltempel von Atlantis. In der Mitte steht der mächtige Kris-
tall des Lebens, strahlend, voll der Macht und Energie. Der Kristallmeister führt dich: Kyrie De, der atlanti-
sche Kristallmeister, ist der Hüter dieses Tempels. 
 
Geliebte Lichtseele, es gibt einen kristallinen Stuhl in der Mitte. Du kannst dich in das Lichtbad begeben. In 
das lebendige Lichtbad tauche ganz ein. Das lebendige Lichtbad ist in dir und um dich, kristallin und doch in 
allen Farben, lebendig vibrierend. 
Reinste Engelwesen, Kristallengel, zieht es an. Über die Spitze tauchen sie ein, bringen ihre Gaben, ihre 
Schöpfungskristalle. Wir legen sie in dich bis in dein Innerstes, in deine innerste Zellstruktur. Alles wird belebt 
und durchdrungen. 
 
So bist du jetzt in diesem Lichtbad, das mächtig deine Energien emporhebt in die Meisterebene: die Energie 
des Aufstiegs in dir und um dich, alles bebt und vibriert. Es gibt kein Halten mehr für alte Schatten. Schatten 
des Todes haben keinen Platz in der Energie des lebendigen Kristalls, des göttlichen Kristalls. Schatten der 
Vergangenheit gehören zur Vergangenheit. Das Licht Gottes ist hier und jetzt, durchdringt und durchpulst 
die Adern, durchdringt das gesamte Nervensystem, durchdringt die Steuerungszentrale (Anmerkung: die 
Steuerungszentrale ist das vereinigte Herzchakra) in dir und in allen wesentlichen Schaltzentralen setzen wir 
Schöpfungskristalle. 
 
Diese Energie zieht auch dein Hohes Selbst in dich hinein, ja wie Magneten. Du wirst angereichert, angefüllt 
mit deiner göttlichen Energie. Dein Geist in dir beginnt gleichsam, seine Flügel zu entfalten. Dies ist der Phö-
nix, der aus der alten Asche emporsteigt. Lass alle Schatten wie eine Asche von dir abfallen, Schatten des 
Todes gehören dem Tod. Der Kristall des Lebens macht alles lebendig. Lass den Phönix in dir erstehen! 
 
Eine ganz neue Energie wird geboren: Der Heilige Geist schenkt dir gleichsam Flügel. Der Engel in dir erwacht. 
 
Diese Kristall-Sterne sind die „Flügel des Heiligen Geistes". Das Pentagramm stellt den Menschen dar. Doch 
es ist der Neue Mensch, dem Flügel wachsen aus dem Heiligen Geist, ein Geschenk des Heiligen Geistes. 
Bewege sie selbst, die Energie deiner Flügel, bewege sie einfach und so erlernst du es wieder. 
So ist es. Amen. 


