
GOLDEN DOLPHIN ESSENCE - AURASPRAY

 ...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 verwend et werden.
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HAPPY DOLPHINS IN THE WILD - CD

Margit MayRa Fuchs, eine in Wien lebende Therapeutin, steht in enger Beziehung mit frei lebenden Delphinen kommuniziert telepa-
thisch mit ihnen. „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“ und kann 
uns nicht die Geschichten vermitteln, die Delphine in ihrer Sprache erzählen.“ Diese CD ist also ganz anders - eine Aufnahme wilder, 
glücklicher, freier Delphine in einer besonderen Bucht mitten 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 aus-
gleichen bzw. synchronisieren, 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 harmoni-
scher 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!

Von wild lebenden Delfinen zur Therapiebegleitung



Kundenerfahrungen der besonderen Art

Zu den Wirkungen der CD „Golden Dolphins in the wild“ gibt es bereits erste Rückmeldungen unserer Therapeuten. 
Die meisten beziehen sich auf Operationen:
Mann, 35, Polypen-OP Nasennebenhöhlen. 
Vor und nach der Operation hören der CD mehrmals am Tag. Keine Schmerzen, schnelle Wundheilung.
Mann 33 Jahre, Leistenbruch-OP. 
Nach der Operation häufiges hören der CD mehrmals am Tag. Schnelle Heilung, keine Schmerzen, keinerlei Probleme.
Frau 23 Jahre, OP des Weisheitszahnes. 
Hören der CD während und nach der OP. Am nächsten Tag ist der Zahnarzt verwundert über die optimale und schnelle Wundheilung. 
Keine Schwellung, keine Schmerzen.
Zwei Hunde, Kastration.
Abspielen der CD während und nach der OP. Hunde waren in keiner Weise beeinträchtigt, schmerzfrei und fit.
Hündin, sehr ängstlich. 
normalerweise extreme Panik bei Silvesterfeuerwerk, verweigert dann „Gassi gehen“, versteckt sich, winselt, 
Abspielen der CD am Abend: Hündin liegt relaxt auf dem Sofa

Eine Rückmeldung faszinierte uns besonders:
Frau, seit 10 Jahren Einnahme von Anti-Depressiva. 
Mehrmalige Versuche sie abzusetzen scheiterten. Tägliches Hören der CD abends vor dem Einschlafen machen einen Verzicht auf  
Anti-Depressiva endlich möglich. Keine Entzugserscheinungen, kein Rückfall seit nunmehr 2 Monaten.

Nun noch ein spannendes Feedback zur CD HAPPY DOLPHINS IN THE WILD:
“Ich möchte Ihnen gerne noch von einer Erfahrung mit der Delphin-CD und meinem Kater Clooney berichten, der an einer 
bakteriellen Infektion erkrankt war. Vier Tage vor meiner Abreise nach Bali habe ich bei meinem Kater eine Infektion am Ohr 
entdeckt, die sich Richtung Gesicht/Auge ausbreitete. Sie können sich vorstellen, dass ich kurzfristig in Panik ausgebrochen 
bin…. Sofort bin ich zur Tierärztin gefahren, die dann tatsächlich eine bakterielle Infektion feststellte und in Hinsicht auf meine 
Abreise nicht sehr optimistisch war. Sie meinte, wenn ich Glück habe, reicht ein lokales Antibiotikum aus und in ca. 10 Tagen 
müsste die Infektion abgeklungen sein. Wieder zuhause habe ich ihm zusätzlich noch Cardiospermum Globuli gegeben, um den 
Juckreiz zu unterbinden. Mit Erfolg, denn er hatte keine blutigen Kratzstellen. Mit selbst angesetzter Arnika Tinktur habe ich die 
betroffene Stelle gesäubert und das Antibiotikum aufgetragen. Und dann ist mir die CD eingefallen (Gott sei Dank!!) Ich habe sie 
auf mein iPad geladen und meinem Kater vier Tage lang immer wieder abgespielt, mehrmals am Tag, egal wo er sich hingelegt 
hat. Zusätzlich muss ich erwähnen, dass ich noch eine Kätzin mit einer Autoimmunkrankheit habe, die durch Ansteckung sehr 
gefährdet war. Aber Picolina ist gesund geblieben, obwohl sie ihn immer wieder das Ohr abgeleckt hat. Auch sie hat die CD mit-
gehört. Am Tag meiner Abreise bin ich wieder zur Tierärztin gegangen und die ist fast umgefallen - die Infektion war komplett 
abgeklungen!!! Sie meinte, das wäre gar nicht möglich, aber sie sieht es mit eigenen Augen. Ich erzählte ihr von der CD und sie 
war voll von der Wirkung auf den Heilungsprozess überzeugt. Sie wird nun künftig bei ihren OP’s die CD laufen lassen, um den 
Tieren einen besseren Heilungsprozess zu ermöglichen. Das war wirklich eine unglaubliche Erfahrung. Gerne können Sie diese 
Erfahrung veröffentlichen, sie ist durch die Tierärztin belegbar.”

Delfine brauchen Ihre Hilfe:
Das Abschlachten der Delfine besonders in Japan (und anderen Ländern) hat uns alle entsetzt und wir fühlen noch immer 
Fassungslosigkeit. 

Was können wir gegen dieses menschunwürdige und bestialische Treiben tun? 
z.B. Keine Besuche in Delfinarien und den Kindern erklären, was dort vor sich geht, z.B. Tierquälerei (Lebendtransport), denn 
das Verkaufen von Delfinen an Delfinarien ist ein einträgliches Geschäft (u.a. Zuchterträge, etc.).
 
Bitte unterzeichnen Sie jetzt die Petition zu Gunsten unsere Delfine auf www.savejapandolphins.org
Spendenprojekt: Der Reinerlös dieser beiden Delfin-Weltneuheiten geht u. a. an www.SaveJapanDolphins.org

Mehr Informationen zu den Delfinen finden Sie im Artikel „DELFINE - Die Hüter des Paradieses“ im LEBE Magazin 4/2013, online 
einsehbar unter natursubstanzen.com oder Sie bestellen eine kostenlose und unverbindliche LEBE Magazin Druckausgabe.

Bei Interesse richten Sie bitte Ihre Anfragen jetzt an Aquarius Naturprodukte GmbH

Tel.: +43 3325 38930 | E-Mail: info@aquarius-nature.com  | Homepage/Onlineshop: aquarius-nature.com
Info: Wiederverkaufspartner von AQUARIUS-nature erhalten Wiederverkaufskonditionen.
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