Material:
Hochwertiges Glas-Medaillon mit feinem Schliff,
Facettierungen und 3 aquafarbenen Glas-Delfinen und
feiner Lochbohrung am oberen Ende
Lieferung mit Öse zur Aufhängung an einem Bändel oder einer Kette
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung
Durchmesser: 28 mm / Tiefe: 9 mm

Geistiges Potenzial:
Delfin-Energie pur – Sanfte Harmonisierung der Emotionen – Harmonisierung und Reinigung der
Gewässer – Liebe zum Tierreich – Eins-Sein mit der Schöpfung – Verbindung zu allen Naturdevas – Für
gute Träume und tiefen Schlaf – Sehr beruhigend für Kinder – Besonders geeignet für Tiere und
Pflanzen – Für Harmonie und gegenseitiges Verstehen zwischen Tieren und ihren Besitzern
Die sirianische Delfindeva "Santiri" verbindet dich mit dem Urstrahl von Fauna und Flora. Sie hilft Menschen
und Tieren, ihre Emotionen und ihre Aura zu harmonisieren und zu glätten. Sanft öffnen die Delfinenergien
das Tor zu deinem Unterbewusstsein und helfen dir, negative Emotionen und Verdrängtes zu
harmonisieren.
Es öffnet dein Bewusstsein für die Liebe zu den Tieren. Die Tiere erinnern sich an ihr wahres Wesen und
ihre Fähigkeiten. Sie werden in die Evolution mit einbezogen.

Anwendungsmöglichkeiten:
Du kannst das Medaillon in einem Raum aufhängen und es verströmt dort seine Energie, es erfüllt den
ganzen Raum, speziell für Räume, in denen sich Kinder und Tiere aufhalten. Sehr schön auch zum
Aufhängen in Bädern. Zum Aufhängen und Platzieren in Pensionsställen für Tiere zur Transformation, z.B.
von Heimweh, des Weiteren in Pferdeställen.
Es ist sehr gut geeignet für die energetische Arbeit mit Tieren.

Ausschnitt aus dem Channeling der sirianischen Schöpfungsdeva Santiri:
Geliebte, ich bin die sirianische Schöpfungsdeva Santiri und ich bestrahle im Besonderen über den Strahl
der Elohim die Flora und Fauna der neuen Schöpfung auf dieser Erde in Verbundenheit mit der Krone der
Schöpfung in der Fauna: den Delfinen, die mit ihrer wunderbaren Liebe und Leichtigkeit die Fähigkeit
haben, den ganzen Äther der Erde zu reinigen von den Belastungen der Emotionen.
Wenn die Emotionen der Aggression und der Angst abebben auf diesem Planeten, wird diese Erde wieder
zurückfinden zu ihrem paradiesischen Urbild. Dann werden sich auch die Tiere in ihrer Evolution
weiterentwickeln und sich zurückerinnern, dass sie sich auf andere Art und Weise ernähren können. Sie
werden ihre artspezifischen Fähigkeiten der ganzen Schöpfung schenken, denn jede Spezies hat eine
besondere Aufgabe.
Dieses Medaillon verbindet dich mit der Fauna, mit den Naturdevas und den Elementarwesen des Lichts.
Öffne dich und du wirst staunen wie die Schöpfung dir dient. Denn wer ein Meister ist, der dient der
Schöpfung und die Schöpfung dient ihm. Werde eins mit der wunderbaren Schöpfung der Erde!
Ich sende einen Strahl der sirianischen Ur-Schöpfung in dieses Medaillon und du bist mit dem höchsten
Schöpfungs-Code verbunden und so ist es.
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