Wie Delfinfrequenzen heilen können von Sarah Hütt
„Energiemedizin der Delfine“

Alles in uns und um uns herum besteht aus Schwingung, Frequenz und Information. Jedes Organ,
jedes Wort, jedes Gefühl und jeder Gedanke besitzt eine individuelle Schwingung und darüber ist
alles miteinander verbunden. Krankheiten lassen sich bereits im feinstofflichen Körper erkennen,
bevor sie sich auf der körperlichen Ebene manifestiert haben. Wenn zum Beispiel ein Organ nicht
mehr in der richtigen Frequenz schwingt, dann sind die Zellen des Organs energetisch verdichtet,
niedrig schwingend und blockiert. Der Schlüssel für Heilung ist, dass kranke Zellen wieder in ihr
gesundes harmonisches Ur-Schwingungsmuster zurück gebracht und dadurch die
Selbstheilungskräfte aktiviert werden.
Der Sonar der Delphine besitzt die Frequenz 432 Hz, die Licht-Heilung auf Zellebene mit sich
bringt. Mit dem Sonar tastet der Delfin energetisch seine Umgebung ab und orientiert sich so unter
Wasser. Der Ultraschall des Sonars ist energetisch spürbar, aber für das menschliche Ohr nicht mehr
hörbar. Durch die Sonarwellen können Delfine auch den Menschen „scannen“ und dadurch
Blockaden aus der Aura herauslösen. Delfine haben die Fähigkeit genau die Heilfrequenzen
auszusenden, die gerade von ihrem Gegenüber benötigt werden. Je höher eine Frequenz ist, desto
stärker sind die Heilungs-Impulse, die auf uns einwirken.
Die Klick- und Pfeiflaute der Delfine fallen in den hörbaren Frequenzbereich und wirken direkt auf
der Herzebene, um dort alte Verletzungen zu heilen. Der Ätherkörper wird harmonisiert und
ausbalanciert, dadurch erhöhen sich unsere Schwingungsfrequenzen. Diese Energiewellen
verändern auch unseren Bewusstseinszustand mehrdimensional (die 5. Dimension öffnet sich),
verstärken unsere spirituelle Anbindung und die Wahrnehmungsfähigkeit. Zudem wird unsere DNA
durch die hohe Intensität positiv beeinflusst und aktiviert.
Jeder Körper braucht gezielte Information/Schwingung um sich selbst zu heilen. Die Delfinlaute
berühren uns im Herzen, unterstützen uns bei transformatorischen Prozessen und sind sehr gut
geeignet, um Heilbehandlungen zu unterstützen. Delfinfrequenzen sind ein wichtiger Bestandteil
der Dolphin Connection® Technik.
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