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Geliebte menschliche Engel,  

lange brauchte es diesen Artikel auf den Wellen der Kleinkinder zu schreiben. 

Nun sind die Informationen abgeschlossen und so bin ich bereit, sie mit euch zu 

teilen. 

Lasst sie uns begrüßen, diese hochwertigen Verkörperungen besonderer Seelen 

jetzt auf unserem Planeten, um mehr über sie zu lernen, während sie ihre Gaben 

entfalten. Diese neuen ankommenden Seelen reisen auf unserem Planeten auf den 

Strahlen der Engel und Delphine und sind Kinder mit entwickelten spirituellen 

Qualitäten. 

Ihre Hierarchie, tief verbunden mit der 6. Dimension, sind sehr weit 

fortgeschrittene Seelen. Ein wesentlicher Teil dieser Kinder ist spirituell in 

Verbindung mit ihrem höheren Selbst. Jede dieser 11 Gruppen von Seelen ~ die 

unten beschrieben werden ~ hat überlegene spirituelle Qualitäten, Talente und 

Gaben. Es ist sehr interessant, dass diese Gruppen durch die Kanäle der Delfine 

auf der Erde telepathisch miteinander kommunizieren. 

Für jene, die nichts über dieses Netzwerk der Delphine wissen, sind die 

folgenden Informationen sicherlich nützlich, um zu verstehen, wie das 

funktioniert. Delphin-Dioden sind Netzwerke höherer spiritueller Aktivitäten in 

den ozeanischen Zugängen, die in der Erde verankert sind und eine mächtige 

Form der Telepathie auf der Erdoberfläche erlauben. 

Das spirituelle Netzwerk entwickelt und erweitert sich rasant um jenen zu 

helfen, die ihre Verbindung mit ihrem höheren Selbst noch nicht erleben. Die 

Kristallinen Kinder kommen als eine große Familie zu unserem Planeten, 

bestehend aus 11 einzelnen Gruppen von Seelen, um allen Wesen zu helfen,  sich 

mit ihrem höheren Selbst zu verbinden. 
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Jede dieser 11 Gruppen ist einzigartig und sie unterscheiden sich in vielerlei 

Hinsicht, aber sie alle haben in ihrer gemeinsamen Funktion die Verbindung mit 

den Delphin-Dioden. Diese Dioden, könnte man sagen, sind die Kanäle des 

kristallinen Lichts, die sich mit dem oberen Schwingungs-Intellekt in der 

irdischen Ebene bewegen. 

Dieses gesamte Netzwerk von Kristallen befindet sich auf der Erde am Nord- 

und Südpol. Jedes Kind ist intuitiv ätherisch mit einem dieser Netzwerk-

Kristalle durch das Herz-Chakra und das Dritte Auge verbunden. Mit anderen 

Worten ~ im Herz-Chakra und Dritten Auge eines jeden Kindes befindet sich ein 

schöner ätherischer Kristall, der das Bewusstsein mit dem Heiligen Netzwerk 

verbindet. 

Die Kristalle sind ätherisch, bestehend aus Frequenzen des Lichts und die 

spirituelle Kommunikation wird im Nu übermittelt. Das ist der Grund, warum ich 

oben erwähnte, dass eine mächtige Form der Telepathie auf der Erde ist. Jedes 

Kind hat ein hohes kristallines Bewusstsein darüber, was in der Umgebung 

geschieht und erhöht in einem hohen Maße die selbstlose Liebe. 

Die Delphine sind eng mit diesen Kindern verbunden, da sie ihre Dioden/Kanäle 

mit ihnen teilen, eng zusammenarbeiten und mit ihnen kommunizieren. Delphine 

haben auch einen Kristall in ihrem Herzen, der ihre Anbindung an das Heilige 

Netzwerk ist. Sie haben einen weiteren Kristall auf ihrem Schwanz, der ihnen 

die Fähigkeit verleiht, Mitteilungen von anderen Delphinen sowie von jenen aus 

anderen Dimensionen durch die Übertragung durch dieses Netzwerk zu 

empfangen und zu kommunizieren. 

Alle Kristall-Kinder aus diesen Seelen-Gruppen haben eine unterstützende Natur 

und erleben diese Verbindung als normal.  Die Kinder haben die Kraft tiefen 

Denkens und die Fähigkeit der Selbstbeobachtung auf der Suche nach 

Antworten. Manchmal werden sie durch Interferenzen in den spirituellen 

Schwingungen unterbrochen, die nicht aus dem Herzen kommen und mit Aktionen 

füllen, die nicht direkt aus ihrem Höheren Selbst kommen. Solche Interferenzen 

können aus der Umgebung oder von anderen Wesen oder anderen Dimensionen 

selbst kommen. 

Während diese Kinder lernen ihre Fähigkeiten auf der Erde in einem stärker 

integrierten Weg zu erden und von der Gesellschaft akzeptiert werden, können 

sie lernen, wie man nicht spirituell und mental durch die Anwesenheit von 

anderen Wesen gestört wird. Wenn diese Interferenzen derzeit auftreten, ist 

leicht die Balance ihrer emotionalen und mentalen Körper betroffen. 

 

Die nachfolgend beschriebenen 11 Gruppen von Seelen sind so strukturiert, dass 

alle intuitiven Kinder, Eltern und Freunden der Kinder helfen, um so die 

Verbindung und den Zweck ihrer Seele zu entdecken. Die 11 Gruppen geben euch 



 

 
eine klare Beschreibung über den Zweck der jeweiligen Gruppe. Jedes Kind 

jedoch hat seinen eigenen einzigartigen Zweck in diesem Zusammenhang. 

Durch die Entdeckung der Gruppe, die jedes Kind besitzt, können sie ihren 

eigenen göttlichen Zweck erreichen. Dies kann auch in der richtigen Erziehung all 

dieser Kinder helfen, denn jedes Kind hat besondere Talente, die einer 

besonderen Ausbildung bedürfen, um diese Gaben zu identifizieren. Eine große 

Anzahl von Engeln versammelt sich um uns, während wir die nächsten 11 Gruppen 

der Seelen der neuen Kinder besprechen, die auf der Erde geboren sind und 

werden. Lasst uns diese Gruppen also im Detail betrachten. 

DIE 11 KRISTALL-KINDER-GRUPPEN 

 

1. Elohim-Kristallin-Kinder 

Diese Kinder haben einen sehr weit entfernten Ursprung und sie kommen seit 

vielen Jahren auf die Erde. Sie waren gekommen, als die Erde noch in einer 

nicht-physischen Form war, also nicht fest. Sie sind tief mit Lemurien und den 

Städten des Lichts verbunden, die in den Ozeanen und in der Wasserwelt der 

Erde verankert sind. 

Durch Lieder und Sprache koordinieren alle Seelen die Schwingung mit Liebe und 

Erfahrung der Liebe. In ihrem Touch sind sie sanft aber dennoch tief. Jeder von 

ihnen ist extrem empfindlich für Schwingungen. Sie sind hier, um Töne 

auszusenden und Klang zu verändern in der Schwingung des Lebens-Umfeldes. 

Sie strahlen Klänge aus, die in ihnen geschaffen werden, und einige von ihnen 

werden eine neue Musik durch diese Klänge erfinden. 

Klänge verankern eine neue Vision für alle Wesen der Erde, die mit dem 

kollektiven Bewusstsein und Ausdruck der Liebe verbunden sind. Sie haben 

starke einigende Kräfte, verbinden sich gerne mit anderen und bringen die 

Seelen zusammen. Viele von ihnen sind in weibliche Körper inkarniert ~ ein 

höherer Anteil als bei Männern. Nach ihren eigenen Worten ist dies ein 



 

 
Phänomen dieser Zeit, so werden in den nächsten Jahren andere kommen, viele 

davon werden in männliche Körper inkarnieren. 

Ihr gemeinsames Merkmal und zu kommunizieren, sind die Schwierigkeiten mit 

verzerrten Klängen oder Schwingungen von Menschen, die lügen. Es macht sie 

zutiefst traurig zu wissen, wann die anderen Wesen lügen. 

2. Neraϊdisia/Neraidisia-Kristall-Kinder 
 

 

Es ist durchaus eine große Anzahl dieser Seelen wiedergeboren, aber leider 

befinden sich einige dieser Kinder zu diesem Zeitpunkt in sehr schwierigen 

Bedingungen auf der Erde. Sie sind hierhergekommen, um die Herzen der 

Menschen zu öffnen und zu helfen, in den sensibelsten und versteckten Orten 

unserer Existenz Liebe anzunehmen. Sie sind sich bewusst, was in jedem Wesen 

versteckt ist und warum. 

Sie haben eine große Beratungs-Kompetenz und eine sehr tiefe Verbindung mit 

Feen, auf der Erde und den Sternen. Sie neigen dazu, in anderen Königreichen zu 

spielen und diese Verbindung zu untersuchen, da eine Verpflichtung zwischen den 

Feen und den Kindern besteht, der Menschheit und dem Spirit der Erde zu 

helfen in Harmonie zu leben. 

Sie lieben die Erde, Blumen und Gärten und würden gerne einen Garten für alle 

haben. Der Traum des Herzens ist es, künftig jeder Familie zu ermöglichen einen 

Garten zu haben der blüht und ihn mit Liebe und Lebenskraft zu füllen. Das ist 

ihre Vision für die Zukunft der Erde und einer der Gründe, warum sie auf die 

Erde kamen ~ wegen der Notwendigkeit der Schaffung von mehr Gärten auf der 

Erde. Sie haben ein sehr starkes Bewusstsein für die Trennung der Menschen in 

den Städten der Erde, in denen sie leben. 



 

 
Sie sind sehr einladend und freundlich hinsichtlich ihrer göttlichen Entstehung 

und sind bestrebt, für die Vereinigung jener mit emotionalen Problemen zu 

arbeiten. Wann auch immer sie das Gefühl haben, dass andere Menschen es 

schwer haben ihre Herzen zu sehen und widerstehen, sich mit ihren Seelen zu 

vereinen, helfen sie in einer tiefen Art und Weise den Schmerz freizugeben, der 

in ihnen gefangen ist, damit sie ihre Herzen öffnen können. 

Diese Kinder haben eine starke Vision und sind wegen ihrer mehrdimensionalen 

Sicht extrem erwacht. Sie sehen die anderen Königreiche, wie das der Feen und 

Engel, wie jene auf der Erde und helfen, diese Verbindung auf einer tieferen 

Ebene zu erhalten. 

3. Kristall-Kinder vom Smaragd-Strahl 

 

Diese Kinder sind die Hüter des Smaragd-Strahls. Sie haben auch eine starke 

Vision und das Bewusstsein für andere Königreiche und was mit jenen geschieht, 

die sich mit ihnen bewusst verbinden. 

Sie helfen allen Wesen, die Schwierigkeiten mit den stellaren Energien haben 

und sie verbringen ihre Zeit damit, den Seelen, die in Astral-Gittern gefangen 

oder durch große astrale Gedanken betroffen sind, zu helfen. Sie arbeiten eng 

mit Erzengel Michael und den Legionen des Lichts zusammen um jenen, die 

Schwierigkeiten und Probleme in der Welt erleben, zu helfen. 

Sie sind gekommen, um die Freigabe der Astral-Ebene der Erde zu unterstützen 

und zeichnen sich als Seelen durch ihre große Geduld aus. Diese Kinder sind nicht 

leicht von jenen um sie herum zu beeinflussen. Sie ähneln Felsen, wenn sie mit 

ihren Verbindungen abgestimmt sind. Sie sind sehr bodenständig und haben eine 

Art von buddhistischer Energie, wenn ihre Herzen voll geöffnet sind, offenbaren 

sie die göttliche Wahrheit und Weisheit, die sie in sich haben. 

Sie haben die Möglichkeit, Vorgänge aus der Ferne abzufangen und wissen, wie 

sie Seelen helfen können, in beispielloser Komplexität Energien freizugeben. Alle 

tragen das Schwert des Smaragd-RADIUS das ihnen ermöglicht, allen Seelen zu 

helfen, die emotional auf der Astral-Ebene gebunden sind. 



 

 
Sie sind bewandert in pflanzlichen Arzneimitteln und Kräutern, sie verfügen 

über ausgezeichnete Kenntnisse in der Alchemie und über Mischanlagen für die 

Herstellung von Arzneimitteln. 

4. Die Gold- und Smaragd-Kristall-Kinder 

 

Kinder dieser Gruppe haben ein sehr starkes inneres Wissen und den Glauben an 

alles, was geschieht. Sie haben einige Schwierigkeiten in ihrer Beziehung mit der 

Welt in ihrer jetzigen Form und im Hinblick auf die Art und Weise, in der sich 

die Menschen auf der ganzen Welt zueinander beziehen. 

Sie verstehen, dass es eine gespaltene Gesellschaft ist, in der abweichende 

Regeln für all jene gelten, die die Macht haben. Sie versuchen einfach als Gruppe 

zu erkennen, auf welche Weise die Menschen ihre Souveränität und innere 

Verbindung als Rasse verloren haben, um in diesem Bereich zu helfen. 

Eine der größten Schwierigkeiten haben sie mit Menschen, die dominieren wollen. 

Das Gewissen ist nicht mit der Macht koordiniert, die einige dieser Probleme 

macht. Sie wissen, dass viele ein nicht-hierarchisches System teilen möchten. 

Sie sind hier, um gemeinsam einen Weg zu schaffen, dieses nicht-hierarchische 

System mit anderen zu teilen und ernstgenommen zu werden. 

Sie haben den Wunsch in sich, ein neues Bildungssystem für alle Kinder zu 

entwickeln und sie haben die Schlüssel zur Schöpfung in sich. Ihre Mission ist 

es, anderen Kindern zu helfen, andere Kinder zu umarmen und zur Teilnahme zu 

animieren, wodurch sie den Weg ebnen, damit zukünftige Kinder sich öffnen und 

gemeinsam lernen. 

Nach ihren eigenen Worten sind sie sich der Gaben und Talente der anderen 

Kinder, die diese besitzen, bewusst und der Schlüssel und wie sie an die 

Oberfläche gebracht werden. In dem Wissen, dass es eine bestimmte Zeit gibt, 

dies zu tun, haben sie durch das Höhere Selbst oder ihren Spirit und dass die 

Zeit nicht weit ist. 



 

 
Sie haben die Gabe der Kommunikation in Abwesenheit der Hierarchie und sie 

erleben Kommunikations-Probleme, wenn sie vorhanden ist. Jedes von ihnen ist 

mit der Lehre der kleinen Kinder tief verbunden und verfügt über Führungs-

Qualitäten in einem nicht-hierarchischen Rahmen. 

5. Die Wasser- und Silber-Kristall-Kinder 

 

Diese Seelen sind unglaublich ehrlich und sprechen direkt aus ihrem Herzen, 

wenn sie mit anderen in Kontakt kommen. Sie lieben die Einfachheit und 

Schönheit, sowie einfache Rituale des Gebets und der Meditation, verbunden mit 

ihrem inneren Selbst. 

Sie sind hier, um einen Heiligen Raum zu schaffen und zu verankern, die Umwelt 

zu verändern und eine neue zu erstellen. Sie haben starke kreative Fähigkeiten 

der Visualisierung, eine Idee zu erfassen und diese sofort zu visualisieren und 

sich den Umsetzungsprozess vorzustellen und zu identifizieren, wie die 

einfachste und beste Methode erreicht werden kann. Die Konzentration auf 

Schaffung von Schönheit und Liebe, um von Schönheit und Ruhe umgeben zu sein. 

Diese Kinder sind hier, um überall die Energie des Frieden und heilige Stätten in 

verschiedenen Teilen der Welt zu schaffen und zu aktivieren, wo es benötigt 

wird, um die heilige Verbindung und die Schwingung des Friedens und der Liebe 

zu aktivieren. Diese Kinder sind darauf bedacht, was sie in sich haben und 

philosophieren nicht über gegenteilige Ansichten, sie erkennen die Schönheit um 

sie herum und in anderen, die die Schönheit in ihnen teilen. 

Sie sprechen und zeigen anderen das Positive und die Entwicklung positiver 

Natur. Sie haben die Fähigkeit, das göttliche Potential aller Dinge und 

Möglichkeiten zu sehen. 



 

 6. Silber- und Platin-Kristall-Kinder 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kinder dieser Gruppe wandeln alle Aktionen um und integrieren sie, durch die 

sie hindurchgehen, und dann transformieren und übertragen sie die integrierte 

Frequenz der Quelle an die Aktionen. Sie haben ein riesiges Herz-Chakra und 

fühlen großes Mitgefühl für alle Wesen. Sie nehmen, was sich ihnen öffnet und 

nehmen es in ihre Herzen zur Transmutation und Integration aller Aktionen. 

Diese Kinder sind Meister der Alchemie und haben die Fähigkeit der wahren 

Macht der Alchemie für alle Aktionen. Sie wissen, dass die Menschen die volle 

Verantwortung für ihr Handeln noch nicht übernommen haben und das tut ihnen 

leid. Sie wissen, dass die Menschen noch nicht bereit sind, die volle 

Verantwortung für alle Aktionen zu übernehmen, so sind sie auf die Erde 

gekommen, um ihnen zu helfen. 

Sie wissen, dass in Zukunft viel mehr Menschen bereit sind Verantwortung zu 

übernehmen und sich nicht auf andere verlassen/zuweisen, so dass die Mission 

dieser Kinder ist, die Menschen bei der Übernahme ihrer Verantwortung zu 

unterstützen. 

Diese Seelen zeigen neue Wege, um die Energie zu verwenden, die für andere 

nicht zum Schaden ist. Schirmherren sind Seelen, die negative Energien 

aufzeigen, die manchmal absorbiert, integriert und umgewandelt werden müssen, 

um die Seelen zu schützen, die nicht umwandeln können. Sie lernen in 

dynamischer Weise zu arbeiten, um ein größeres Netzwerk der Umwandlung aller 

negativen Energien zu schaffen. 

Sie sind sich der Situation vieler anderer intuitiver Kinder bewusst, dass einige 

von ihnen Schwierigkeiten haben und Unterstützung brauchen, so besuchen sie 

diese und helfen ihnen bei ihren Transmutations-Aktionen. Sie haben die 

Fähigkeit mit der Seele zu reisen und nehmen von ihrer Quelle was benötigt wird 



 

 
um jenen zu helfen, die Probleme haben. Sie haben eine Panorama-Sicht und sind 

in der Lage alle Aktionen zu sehen, die sie möchten. 

Sie haben eine sehr starke Fernsicht und Vision, einen sehr stark variablen 

Fokus (Zoom) mit dem sie arbeiten, um anderen aus der Ferne zu helfen. Sie 

wurden von der göttlichen Quelle gebeten, in hoher Autorität allen Wesen und 

Menschen zu lehren in Frieden zu leben und für alle Aktionen verantwortlich zu 

sein. Sie sind aufgefordert zu verhindern, dass die Menschheit eine negative 

Sicht über die Vorgänge hat. 

7. Die Blauen und Goldenen Kristall-Kinder 

 

Diese Heilige Seelen-Gruppe besitzt die Stärke des Einfallsreichtums und ist 

eine Seelen-Gruppe mit tiefem Erfindergeist. Sie sind hier, um neue Formen und 

zukünftige Erfindungen zu verursachen, die allen Wesen, einschließlich der Erde, 

helfen. Ihre Herzen vergrößern die Resonanz zu einem Zweck. 

Sie haben neue therapeutische Geschenke für die gesamte Menschheit. Jedes 

dieser Kinder ist eng mit dem Klang verbunden, was sehr wichtig für sie ist. Die 

Geräusche um sie herum können sie inspirieren und ihren kreativen Spirit zeigen 

oder sogar in einer begrenzten Weise beeinflussen. 

Diese Seelen sind sehr ausdrucksstark und ihr Ziel besteht darin, die 

Ausdruckskraft frei mit anderen zu teilen und ihnen zu helfen zum Ausdruck zu 

bringen, was sie in ihren Herzen haben. Von diesem Ausdruck werden vor allem 

Kreativität und Einfallsreichtum abgeleitet, um die Geburt ihrer 

therapeutischen Qualitäten auf der Erde zu ermöglichen. 

Ohne die Freiheit des Selbst-Ausdrucks durch die Umgebung fühlen sich diese 

Kinder gestresst und unter Druck gesetzt. In jedem von ihnen gibt es eine Tiefe 

des Ausdrucks, der keine Grenzen in Bezug auf die Fähigkeit, Harmonie, Balance 

und den Energiefluss des göttlichen weiblichen innerhalb des Spiels kennt. Diese 

Kinder sind gekommen, um allen zu helfen die weibliche Energie zu ehren und den 

weiblichen Ausdruck im kreativen Spiel zu manifestieren. 



 

 8. Die Rosa- und Smaragd-Kristall-Kinder 

 

Diese Gruppe ist voll von Seelen, die Führer und Lehrer sind, die andere 

inspirieren. Sie sind als Hüter der Weisheit tief mit den unsichtbaren Welten 

verbunden. Während sie schlafen, reisen sie in den Schulen der inneren Felder, 

und alle diese Seelen sind tief auf den Aufstieg und die Weisheit Gottes 

konzentriert. 

Diese alten Seelen inkarnierten oft als Lehrer und kehrten auf die Erde zurück, 

um alle Seelen zu inspirieren und die Weisheit durch ihre Lehren anzubieten. Sie 

lieben es, dies auf dem unsichtbaren Weg zu machen, ohne dass jemand es sieht 

oder beobachtet, bis die Zeit für sie kommt in Erscheinung zu treten. 

Sie wählen ihre Worte mit Bedacht um zu besänftigen, was ihre Eltern manchmal 

überrascht, es sind Anzeichen, dass sie aus dieser Seelen-Gruppe kommen 

können. Diese Kinder haben einen hohen Verstand, sind aber nicht Intellektuelle, 

nachdem sie die volle Balance von Verstand und Herz erleben. Sie bleiben 

konstant in ihren Schwingungen und in der Verbindung mit der Erde. 

9. Regenbogen-Kristall-Kinder 

 

Diese Kinder sind in allen Rassen inkarniert und ihr Ziel ist es, dass die 

Menschen aller Rassen ihre Herzen füreinander öffnen, ohne Diskriminierung 

aufgrund von Rasse, Sprache, Hautfarbe oder Kultur. 



 

 
Diese Seelen gehen in vielen verschiedenen Kulturen einen Weg, um den 

Menschen zu helfen ihre Verstande und Herzen zu öffnen, ohne andere Völker 

und Kulturen zu beurteilen. Diese Kinder kommen um die Kulturen und alle 

Menschen zu vereinen und helfen ihre Differenzen zu überwinden. 

Tief verbunden mit der neuen Vision von der Erde haben sie eine direkte 

Beziehung mit den Vorfahren und Hütern jeden Berges auf der Erde. Sie 

verbinden ihre Vorfahren mit all den anderen intuitiven Kindern und all jenen, die 

das spirituelle Netzwerk der Liebe teilen. Wenn sie älter werden, werden sie im 

Namen ihrer Vorfahren zu den Bergen sprechen und die Weisheit der Hüter auf 

der Erde werden. 

Sie haben eine tiefe spirituelle Verbindung mit dem inneren Strom des Landes, 

der als Regenbogen-Schlange bekannt ist. Sie schützen auch Geheimnisse, die 

anderen helfen, ihren Weg und ihren Zweck, sowie den freien Fluss ihres 

Herzens zu finden.  

10. Elfen-Kristall-Kinder  

 

Diese Kinder sind zutiefst mit dem Spirit der Erde verbunden ~ Naturgeister, 

Elfen und Erzengel Sandalphon sind die Hüter der Königreiche der Erde. Sie sind 

gekommen, um Freude und Leichtigkeit in alle Aktivitäten zu bringen und alles 

mit der Freude des Seins auf der Erde mit Spirit zu vereinigen. 

Sie verfügen über eine hervorragende Kommunikations-Fähigkeit mit den 

Geistern der Natur und allen Königreichen der Erde, da es extrem telepathische 

Wesen sind. In dieser Rolle haben sie die Fähigkeit, das therapeutische Potential 

aller Pflanzen und Tiere, sowie die schwingenden Substanzen aller Wesen auf 

der Erde zu verstehen. 

Sie tragen in ihren Herzen den Schlüssel zur Unterstützung bei der 

Restaurierung der Erde und der Rehabilitation und für Therapiebereiche, die 

keine Verbindung mit der Natur haben, wo die Energie in der Natur 

verschwunden ist. 



 

 
Sie sind hier, um den natürlichen Fluss der Energien in den verschiedenen 

Regionen der Erde wieder ins Gleichgewicht zu bringen und zum anderen diese 

Energien in der Zukunft in Balance zu lenken. Die tiefste Sehnsucht ihres 

Herzens ist es, dass Mutter Erde gedeiht und die Mensch mit allen Königreichen 

der Erde in Harmonie leben. 

11. Die Pegasus-Kristall-Kinder 

 

Diese Heilige Seelen-Gruppe besitzt viele Talente und die starke Fähigkeit, 

anderen zu helfen, ihre Aktionen in Balance mit Ruhe in jedem Jetzt-Moment in 

einem Zustand des absoluten Friedens zu bringen. Diese Kinder lieben es zu 

meditieren und im Hintergrund zu bleiben, den Puls der Reinheit des göttlichen 

Lichts fühlend. Sie brauchen diese Ruhe und den Frieden in diesem Leben und die 

Zeit, es in sich selbst zu finden. 

Ihre Seelen haben die Fähigkeit andere zu unterstützen, ihre Energien durch 

Verbindung mit der Ruhe in jedem Moment und alle Dinge ins Jetzt zu 

verschieben, in Balance zu bringen. Sie sind hier, um allen Menschen zu helfen 

ihre Energien ins Jetzt zu bringen, statt in der Vergangenheit oder in der 

Zukunft ihres Verstandes zu leben. 

Sie sind die Träger der Frequenzen der Assimilation und helfen anderen bei 

ihren Aktionen der Assimilation in Ruhe, Stille, Atmung und Bewusstsein. Sie sind 

die Träger von Gottes Gnade, die sie auf andere übertragen damit sie ruhig 

bleiben. Sie segnen andere mit einem Flair, wobei sie ihre eigene Verbindungs-

Präsenz in Ruhe beibehalten. 

Sie neigen dazu, ihre Energien in komplexen Situationen zurückzuziehen, in 

denen die Energien verteilt und nicht harmonisiert sind. Sie arbeiten mehr als 

Einzelperson statt als Gruppe, es sei denn, sie konzentrieren sich auf Aktionen 

als Gruppe. Durch ihre Verbindung mit der Ruhe haben sie die Fähigkeit, wie 

Pegasus zu fliegen oder ihr Bewusstsein zu erweitern, um es mit Gott zu 

vereinen. Sie sind auf der Erde, dies zu erfahren und es mit anderen zu teilen. 



 

 Die Intuitiven Kinder ~ Die Aktivatoren unserer Zeit 

 

Alle diese 11 Seelen-Gruppen haben einzigartige Qualitäten und Fähigkeiten, die 

aktiviert werden, wenn das richtige Umfeld für Wachstum und Wohlstand 

gegeben sind. Jedes Kind ist sich bewusst was notwendig ist, so empfiehlt es 

sich für alle Eltern, Mentoren und Freunde dieser Kinder, ihnen sorgfältig 

zuzuhören, was sie wirklich in ihrem Leben benötigen um ihnen ein Umfeld zu 

schaffen, das ihnen mit Anmut und Leichtigkeit erlaubt sich zu öffnen und sie 

unterstützt sich zum Ausdruck zu bringen. 

Die Natur all dieser Kinder ist ähnlich bezüglich ihrer Verbindung mit dem 

spirituellen Netzwerk, wie der Weg der Delphin-Dioden. Es gibt viele Kinder, die 

als Mitglied einer dieser Gruppen geboren sind, jedoch noch nicht von ihrer 

Umwelt erhalten, was sie in Form von Unterstützung benötigen. Allerdings 

können sie weiterhin ihre Verbindung mit den Delphin-Dioden und anderen 

intuitiven Kindern halten. 

Einige dieser Kinder sind teilweise von diesen Kanälen getrennt und erhalten 

nicht die gleiche Fülle an Unterstützung durch ihre telepathische Verbindung mit 

anderen Kindern. Wenn ihr das Gefühl oder den Eindruck habt, dass ein Kind, von 

dem ihr erkennt, dass es eines dieser Kinder ist, es aber nur teilweise mit dem 

Netzwerk verbunden ist, dann könnt ihr EE Michael um Unterstützung bitten, 

die Seele dieses Kindes wieder zu verbinden, um Liebe und Unterstützung durch 

die Kanäle zu empfangen und sie telepathisch mit anderen Kindern 

kommunizieren können. 

EE Michael hilft allen Kindern durch ein einfaches Gebet, ihre Verbindung über 

die Delphin-Dioden wieder herzustellen. Die Trennung kann aufgrund von 

Schwierigkeiten bei der Geburt oder durch ein Trauma in der frühen Kindheit 

aufgetreten sein. Sobald diese Kinder wieder mit dem Netzwerk verbunden sind, 

werden sie sich auf der Erde wieder unterstützt fühlen. 



 

 
Jede dieser 11 Seelen-Gruppen ist Träger einer bestimmten Schwingungs-

Frequenz und sie kanalisieren sie, wenn ihr Herz geöffnet ist. Diese Frequenz ist 

in der Lage, die spirituellen Fähigkeiten zu aktivieren und in anderen zu wecken, 

wenn die richtige Zeit für ihre Existenz in Übereinstimmung mit dem göttlichen 

Willen ist. 

Wenn eines dieser Kinder sein Herz voll und ganz für andere Wesen öffnet, die 

bereit sind eine tiefere spirituelle Verbindung mit dem Höheren Selbst 

einzugehen, hilft eine bestimmte Frequenz-Energie dem Wesen, die Verbindung 

einzugehen. Dies ist eines der Ziele des Schwingungs-Strahls, mit denen alle 

diese Kinder geboren wurden. 

Diese Strahlen werden als himmlische Strahlen der Delphine bezeichnet. Jeder 

dieser Strahlen sind Träger bestimmter Frequenzen, die die Verbindung der 

Seele mit ihrem Höheren Selbst oder Spirit ermöglicht. Sie könne diese 

Strahlen der Delphine rufen, um sie in dieser Zeit nach dem göttlichen Willen in 

ihrer Existenz zu überfluten und aus jeder der 11 Seelen-Gruppen bitten sie zu 

unterstützen, sich mit ihrem Höheren Selbst zu verbinden. Auch können sie 

bitten, sie für eine längere Zeit zu unterstützen, um Telepathie mit ihrem 

Höheren Selbst zu entwickeln. 

 

Ihr könnt die Erzengel, Engel und Aufgestiegenen Meister bitten, die Kanäle zu 

den Delphinen zu gewährleisten, um alle Begrenzungen und alten Erinnerungen 

oder Energieblockaden zu lösen. 

Auch könnt ihr bitten, euer Höheres Selbst mit ihnen zu vereinigen und eine 

Kommunikation zwischen der Präsenz dieser 11 Seelen-Gruppen und euch nach 

dem göttlichen Willen für eure Existenz zu entwickeln. Dies ist der richtige 

Zeitpunkt für eure Existenz in Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen, 

meine Lieben, ihr werdet fühlen, dass eine starke Verbindung aktiviert ist.  



 

 
Wenn ihr euch Zeit nehmt, könnt ihr bitten, zum richtigen Zeitpunkt für eure 

Existenz nach dem Göttlichen Willen aktiviert zu werden, wenn eure Seele 

bereit ist, es anzunehmen. 

Ich hoffe, dass alles was gesagt wurde, jedem von euch helfen wird. Ich schicke 

euch meine Liebe. Mögen diese Kinder euch umgeben mit den himmlischen 

Delphin-Strahlen und lasst euch treiben, während ihr euer Herz für diese Kinder 

öffnet, die jetzt kommen um euch zu finden,  

Diese Kinder bringen euch ihre Gaben, bieten sie euch nach Gottes Willen für 

eure Existenz an. 

Paschalis Kazakopoulos. 

 


