
 

Die Delphinessenz 
  

...entstand auf ganz besondere und ungewöhnliche Weise. Eine Schwimmerin aus Kanada, Monique, war 

zufällig im Pazifischen Ozean bei der Geburt eines Delphin-Babies in freier Wildbahn dabei. Offensichtlich 

empfand die Delphin-Mama keinerlei Störung durch die Anwesende, sondern erlaubte ungewöhnliche 

Nähe. Nachdem das Junge geboren war, übergab die Mutter Monique die Plazenta. Nicht wissend, was 

sie mit dieser Geste des Delphins anfangen sollte, gab Monique dem Delphin das Geschenk wieder 

zurück, dreimal, bis sie erkannte, dass sie die Nachgeburt unbedingt mitnehmen musste. Monique 

erkundigte sich in der "Dolphin-Community" (das sind Menschen, die regelmäßig mit frei lebenden 

Delphinen schwimmen), was mit dem delphinischen Geschenk zu tun sei. Kathy Jensen machte daraus 

eine Essenz für die Themen: Geburt, Neugeburt, Schwangerschaft, Transformation, Übergang, Kinder, 

delphinisches Bewusstsein, Freude, Verbindung, Beruhigung, Kommunikation, Lebensfreude, 

Gemeinschaft, bedingungslose Liebe und Miteinander. Die Essenz soll als Auraspray verwendet werden. 

  

 

 

Die Delphin-CD 
 

Margit MayRa Fuchs, eine in Wien lebende Sängerin und Therapeutin, steht in enger Beziehung mit frei 

lebenden Delphinen im pazifischen Ozean und kann mit ihnen telepathisch kommunizieren. „In einer 

tiefen Meditation gaben sie mir den Auftrag eine CD mit ihren unverfälschten Gesängen aufzunehmen. 

Sie wiesen mich darauf hin, dass CD’s mit Delphinstimmen, wie wir sie kennen, nur die Stimmung und 

Schwingung gefangener Delphine sowie die Atmosphäre in künstlich geschaffenen Delphinarien 

wiedergeben. Außerdem wird solches CD-Material „geloopt“ [eine kurze Tonspur mit 

Vielfachwiederholung] und kann uns nicht die Geschichten vermitteln, die Delphine in ihrer Sprache 

erzählen.“ Diese CD ist also ganz anders - eine seltene, ja einmalige Aufnahme wilder, glücklicher, freier 

Delphine in einer besonderen Bucht im Pazifischen Ozean, die diese sensiblen Tiere freiwillig aufsuchen, 

um mit Menschen Kontakt aufzunehmen.  

 

Das Wesentlichste an ihren Ultraschallgesängen ist, so vermitteln die Delphine, dass sie die menschlichen 

Gehirnhemisphären ausgleichen, die Heilung fördern und die Aura schützen, weshalb die CD ihren Einsatz 

auch in Spitälern finden sollte, vor allem bei Operationen. Die Delphine nehmen die Seele während einer 

Operation aber auch bei Bewusstseinsübergängen wie Geburt oder Tod in Obhut, auf dass sie kein 

Trauma erleide. Außerdem sind ihre Stimmen, selbst ganz leise abgespielt, für den Patienten in Narkose 

von wunderbarem Nutzen. Sie vermindern postoperativen Stress und beschleunigen die Heilung. 

Geburten können harmonischer ablaufen. Laut Studien in den USA sollen Wehen sich tatsächlich deutlich 

verkürzen, wenn Delphin-Gesänge gespielt werden. Der Einsatz dieser CD kann auch hilfreich sein bei 

Auflösung von Traumen, Angst, Panik und Depressionen.  

 

Nun ist vieles – noch – nicht bewiesen. Probieren sie aus, ob die Delphine Recht haben. Und teilen Sie Ihre 

Erlebnisse mit uns!  

 

Aquarius Naturprodukte GmbH, info@aquarius-nature.com, Tel.: +43 3325 38930 

Mehr Informationen finden Sie im Artikel „Die Hüter des Paradieses“ im LEBE Magazin 4/2013, online 

einsehbar unter www.natursubstanzen.com 

 

Der Reinerlös dieser beiden Weltneuheiten geht u. a. an www.SaveJapanDolphins.org 

 


