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Die Botschaft der Delfine
„Bring die Menschen zu uns!“ hörte ich die Delfine am letzten Tag meines ersten
Zusammenseins mit ihnen innerlich sagen. „Wenn´s sonst nichts ist!“ dachte ich bei mir,
über die Bedeutung der Botschaft nachsinnend. Sechs Jahre war es her, dass ich beim
ersten Freiburger Delfin-Festival 1993 einen Film über die Delfine mit dem Titel „Oceania –
The Promise of Tommorow“1 gesehen hatte, der das Wirken der Delfine in Sagen und
Realität sowie in visionärer Vorausschau auf die Zukunft beschreibt. Die Botschaft: Immer
wieder in kritischen Phasen der Menschheitsentwicklung gab es Zeiten eines besonders
engen Kontaktes zwischen Menschen und Delfinen, und die Delfine inspirierten jeweils mit
ihrer Liebe, Freiheit und Weisheit die nächste Phase kultureller Entwicklung der
zweibeinigen Säugetiere-Verwandten an Land. Sowie dieses geschichtliche Wissen in einer
erstaunlichen Vielfalt von Geschichten der Aborigines, Afrikanischer Stämme, Indischer
Sagen, griechischer Mythen, frühchristlicher Forschungen usw. rund um den Globus
dokumentiert ist, so kann man in den letzten 20 – 30 Jahren ein rapides Wachstum der
intuitiven Zuneigung und Liebe, der wissenschaftlichen wie therapeutischen Erforschung
dieser lebensfrohen „Flipper“ der Weltmeere feststellen.2 Why that?
Alle, die Begegnungen mit den Delfinen in freier Natur - manche auch nur auf
telepathischem Wege -hatten, berichten mehr oder weniger das Gleiche: Eine
unvorstellbare Freude, reine Liebe, ein im Herzen berührender Spielgeist und
Gemeinschaftssinn, der die eigene Be-Geist-erung weckt und dem eigenen Leben einen
kreativen Schub – oder bei therapeutischen Kontakten Heilungsschübe – mit auf den Weg
gibt. Die Delfine also als universelle Botschafter einer neuen Lebens-Intelligenz für uns
Menschen in dieser Zeit der tiefgreifenden Wandlung?
Bis zum Beweis des Gegenteils muss diese These wohl so stehen bleiben, was angesichts
der Fülle des bereits jetzt dokumentierten Materials schwierig werden dürfte. Gleichwohl
gilt, noch sind wir nicht alle erleuchtet und in einem Zustand „permanenter Freude &
Liebe“ – zugegeben, manche Wunde ist noch da und braucht ihre Zeit der Heilung. Das
wäre ja auch schade sonst, denn dann hätten wir keinen Impuls mehr, die in den letzten
100 Jahren entwickelten tiefenpsychologischen, körpertherapeutischen, systemischen und
spirituellen Heilungsansätze zusammenzuführen und zu einem neuen, der jetzigen Zeit
angemessenen Verständnis von Gesundheit und Heilung zu kommen.
Salutogenese - Ein neues Verständnis von Heilung
Dieses neue Verständnis von Gesundheit und Heilung entwickelt sich u.a. zur Zeit unter
der Überschrift „Salutogenese“. „In dem Versuch, gesund werden zu wollen,
konzentrieren sich die Menschen meist auf die Krankheit. So können sie nicht gesund
werden. Man muss sich auf das Leben, das Spiel und die Liebe konzentrieren! Spielerisch,
und nicht planend, entsteht neues Leben; Freude ist der Antrieb dazu und Liebe ist das
Spielfeld.“3 So beschreibt Dr. med. Karl-Heinz Braun von Gladiß die Sichtweise der
Salutogenese, der Lehre dessen, wie Gesundheit entsteht. Damit bietet sie eine von
Estelle Myers: Oceania – The Promise of Tomorrow (Video , Herausgeber: International Dolphin Watch
www.idw.org)
2
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vielen Seiten lange ersehnte Ergänzung zur Pathogenese, die alleine über das Verständnis
dessen, wie Krankheit entsteht, die Menschen heilen will, und dadurch neben allen
Heilungserfolgen insbesondere in Akutsituationen auch allzu deutlich in die Sackgassen
heutiger Schulmedizin führt. Die Salutgenese-Forschung stellt nicht die Frage, warum
jemand krank wird, sondern worauf es zurückzuführen ist, dass er gesund bleibt oder
wieder gesund wird, in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen. Dabei kristallisieren sich 10
Punkte heraus, wenn man Menschen betrachtet, die „unerklärliche Heilungen“ erlebt
haben. Demnach ist das „Wunder der Heilung“ zurückzuführen auf4:
1. Souveränität: Der Mensch entscheidet selbst über seinen Heilungsweg (nicht Dr.
XY)!
2. Körperliche Bewegung: Neuen Schwung und neue Bewegung ins Leben bringen!
3. Initiative: Wer rastet, rostet - wer Neues beginnt, blüht auf!
4. Lebenssinn & Harmonie: Loslassen alter Überzeugungen, die nicht mehr als
stimmig erlebt werden und das Finden von neuem Sinn im Leben!
5. Lebens-Freude: Lachen, Tanzen, Singen und alles, was sonst noch Spaß macht !
6. Beziehungen: Neues wagen in verkrusteten Beziehungen!
7. Positive Sexualität: Sexuelles Erleben steigert die Lebenskraft!
8. Spiritualität & Kreativität: Wenn ein Bereich von Körper, Geist oder Seele
erkrankt ist – die Ressourcen der anderen Bereiche zur Heilung aktivieren!
9. Gesunde Ernährung: Der Mensch ist, was er isst!
10.Medizinische und naturmedizinische Behandlungen
Vergleichen wir diese 10 Punkte mit den Erlebnisberichten der gesunden „DelfinSchwimmer“ und denen von delfintherapeutisch behandelten Menschen5, in denen sie
beschreiben, auf welche Weise die Delfine ihr Leben bzw. Leiden beeinflusst haben,
möchte man den Delfinen fast den 1. salutogentischen Oskar der Güteklasse A übergeben
(was sie bestimmt freuen würde).
Releasing – ein salutogenetischer Weg zu besserer Gesundheit
Als ich die Botschaft bekam, Menschen zu den Delfinen zu bringen, dachte ich natürlich
zunächst daran, Seminare auf Hawaii oder an anderen Orten zu geben, um den mir
angedienten Job zu erfüllen – denn natürlich wollte ich die Delfine nicht enttäuschen, nach
all dem, was sie mir an Erfahrungen und Einsichten geschenkt hatten. Nachdem sich die
Beziehung zu den Delfinen in zwei weiteren Aufenthalten noch weiter vertieft und zu einer
Liebesbeziehung ganz eigener Art geworden war, fing ich - zurück in Deutschland - an,
ihre Worte in einem anderen Licht zu sehen. Ging es vielleicht eher darum, Menschen hier
im trockenen, nicht sehr pazifischen Deutschland ins „Delfin-Bewusstsein“ zu bringen,
anstatt ein Reiseunternehmen zu gründen, dass all die potentiell Interessierten zu den
zunehmend überladenen Delfin-Plätzen bringt? Die Erfahrungen und Forschungen meiner
Frau und von mir wie auch von vielen anderen uns bekannten „human dolphins“ gingen
zunehmend in diese Richtung. Zu sehr waren wir selber getrieben von der Sehnsucht, in
dem Bewusstsein dessen zu leben, was wir mit den Delfinen und Walen erlebt hatten, zu
deutlich war es, dass unser Platz jetzt nicht auf Hawaii ist und zu beglückend und
nachhaltig war es, im Laufe der vergangenen drei Jahre zu erleben, wie die Delfine über
4
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ihre physische Gegenwart in den Meeren hinaus noch viel mehr eine energetische Präsenz
sind, die im Hier und Jetzt erfahrbar ist und sich als ein Leben in Leichtigkeit, Liebe und
Freude bemerkbar macht. Ein wesentliches Instrument, dieses Bewusstsein wachsen zu
lassen, unser „Delfin-Schwimmen an Land“ sozusagen, ist Releasing.
Die Wurzeln des Releasing
Releasing hat seine Wurzeln in der „Freedom through Releasing“- Methode6, die Ende der
70-iger Jahre von dem amerikanischen Arzt- und Pädagogenpaar Dr. Isa und Yolanda
Lindwall begründet wurde und sich seit Anfang der 80-iger Jahre in Deutschland und ca.
40 weiteren Ländern in Insiderkreisen wie ein Lauffeuer verbreitet hat. Der ausgebildete
Arzt, Chiropraktiker, Akkupunkteur und Kinesiologe „Doc“ Isa Lindwall (1919-2007) stellte
fest, dass trotz der sehr effektiven Wirkungsweise der von ihm lange bevorzugten
Chiropraktik bei vielen Krankheitsbildern das gesundheitliche Problem in manchen
Situationen später wieder kam. In anderen Situationen war auffällig, dass wenn zwei
Menschen mit dem gleichen Symptom kamen, der Eine auf die Behandlung ansprang und
der Andere überhaupt nicht. „Ich fragte mich, warum? Ich nahm an, dass es irgendeinen
Weg der Heilung geben müsste, auf den jeder ansprechen würde. Was ich dachte war,
dass sicherlich jeder darauf ansprechen sollte, wenn es wahres Wissen wäre.“7 so der
Arzt, der damals mit knapp 60 Lebensjahren schon auf eine erfüllte und erfolgreiche
Laufbahn zurücksehen konnte. Schon immer mit einer guten Connection zu Gott
ausgestattet, beschloss er, diese Angelegenheit mit seiner Quelle zu besprechen: „Ich
muss einen Weg finden, diesen Menschen auf eine bessere Art zu helfen, als wir es jetzt
tun. Ich weiß, da muss ein Weg sein.“ Aus dieser Intention entstand in jahrelanger
Forschungsarbeit gemeinsam mit seiner Frau Ruth Yolanda Lindwall die „Freedom through
Releasing“-Methode.
Releasing (dt. loslassen, erlösen, befreien) basiert auf der Sichtweise, dass wir eine Seele
sind, die sich zu ihrer weiteren Entwicklung auf der Erde verkörpert hat. Die Seele ist
ihrem Wesen nach Eins mit der schöpferischen Lebenskraft, aus der Alles kommt.
Durch unsere Leiden, Ängste und Krankheiten werden wir darauf hingewiesen, dass wir
uns von dem Bewusstsein, dass wir in unserem innersten Wesen bedingungslose Liebe
sind, entfernt haben. Die meisten Menschen kennen bestimmte körperliche oder
emotionale Situationen, in denen sie sich besonders schmerzhaft begrenzt fühlen und aus
denen es für sie scheinbar – so glauben wir in diesen Momenten – keinen Ausweg gibt. Da
wir den bewussten Zugang zu den ursächlichen Situationen dieser Verhaltens- und
Glaubensmuster verloren haben, können wir sie nicht integrieren und auflösen. Sie
manifestieren sich daher als Krankheit im Körper oder Disharmonie im Leben, bis wir uns
ihrer annehmen. Da wir Seelen sind, die nicht erst seit ihrer physischen Geburt in diesem
Leben, sondern seit langen Zeiten in verschiedenen Dimensionen leben, tragen wir viele
Schichten positiver wie negativer Erinnerungen in uns, die unsere heutige Persönlichkeit
prägen. Daher können wir auch die äußerst differenzierte Individualität bereits bei der
Geburt eines neuen Erdenbürgers beobachten. Releasing lehrt uns, die negativen
Erinnerungsschichten – da wo es aus unserem jetzigen Leben heraus einen
Die Grundlagen der Releasingarbeit sind ausführlich dargestellt in: Markus Langholf (Hg.): Releasing –
Freisein durch Loslassen – Ein Workshop mit ISA und YOLANDA, Wasserburg 2003 sowie in Christof
Langholf: Ich lasse los- Das Erfahrungsbuch für innere Heilung und spirituelles Wachstum, Freiburg 2001
7
zitiert nach: Rose De La Hunt: Freiheit durch Loslassen – Übersetzung aus der südafrikanischen
spirituellen Zeitschrift Odyssey 1999
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Handlungsbedarf gibt – anzusehen, in ihrer Bedeutung für unsere Seelengeschichte zu
verstehen und ihre leidenverursachende Ladung ein für alle Mal zu neutralisieren. Das
eigene Leben in der Tiefe der Seele zu verstehen und die damit einergehende
innerseelische Sinnfindung ist somit jedem Releasing genuin. Die gesundheitsförderliche
Wirkung dieses Prozesses entspricht wiederum auch den Erkenntnissen der SalutogeneseForschung: „Wichtig dafür (die Gesundheit) ist die „Verstehensdimension“ und
der „Kohärenzsinn“. Dies bedeutet, derjenige hat bessere Gesundheits-Chancen, der
seine Welt und die ihn betreffenden Abläufe versteht und handelnd beeinflussen kann,
und derjenige, der seinem Leben einen Sinn geben kann, auch und gerade einen durch die
Krankheit (Krise, Konflikt) veränderten, neuen Sinn.“8
„Ich lasse los…“ – wie sich Heilung vollzieht
Releasing als Heilungs-Methode baut auf dem universellen Prinzip des Loslassens auf. Dr.
Lindwall beschreibt die Anfänge: „ Eines Tages wiederholte ich beim Joggen immer wieder
meinen Namen und sagte: ‚ Ich liebe dich. Ich liebe dich .’ Eine leise Stimme, irgendwo in
meinem Inneren antwortete: ‚ Nein, das tust du nicht. Nein, das tust du nicht.’ Mir wurde
schnell klar, das entgegengesetzte negative Programmierungen zunächst ganz neutralisiert
werden müssen, bevor positive Programme vollständig akzeptiert werden können. Nun
begann ich mir selbst zu sagen: ‚Ich lasse den Hass auf mich selbst los.’ Nachdem ich dies
einige Male wiederholt hatte, kehrte ich zur Affirmation der Selbstliebe zurück und fühlte,
wie die Schwingung der Liebe in meinem Bewusstsein angenommen wurde. Jetzt war es
nicht länger eine Wunschvorstellung, sondern ich hatte die Liebe verinnerlicht. Seit damals
ist das Loslassen des Negativen und die Affirmation des Positiven mein Lebensweg
geworden.“9
Vor Beginn jeder Releasing-Sitzung gibt es ein kleines Vorgespräch, in dem man sich über
das Anliegen, das zur Releasing-Sitzung motiviert hat, austauscht. Mit einer einfachen
körperlichen Entspannung beginnt eine traditionelle Releasing-Sitzung, in der in Paaren,
davon ein Partner im Loslass-Prozess auf einer Matte liegend, der andere als Begleiter,
zusammengearbeitet wird. „20 (Pause) 19 (Pause) 18 - Dein ganzer Körper entspannt
sich, Dein Atem fließt leicht ein und aus und Dein Bewusstsein ist ganz klar und hellwach
für den Prozess des Loslassens, der sich jetzt in Deiner Seele vollziehen möchte! 17 und
tiefer, 16 und tiefer“ usw. Bei „0“ angekommen, bittet der ins Land seiner Seele Reisende
seine innere göttliche Führung, dass in der Sitzung die Bilder, Gefühle und Erinnerungen
wachgerufen werden, die ihn /sie jetzt am meisten behindern, glücklich zu sein. Oder es
wird einfach der Aspekt in den Mittelpunkt der Ausrichtung gestellt, der Anlass für diese
Sitzung ist: Das körperliche Wohlbefinden, die Beziehung, die finanzielle Situation, der
berufliche Weg etc. . Ein Moment des Einsackens-Lassens folgt, und schon kurz darauf
wirkt das Gesetz des „Wer bittet, dem wird gegeben!“ Wunder. Manchen wird heiß,
anderen kalt, einige spüren Spannungen oder sehen ihnen bekannte, vergessene oder
auch unbekannte Bilder vor ihrem inneren Auge. Ein Dialog mit der inneren Weisheit der
Seele (dem höheren Selbst, Gott, dem Guru, - was immer für die Person die höchste
Intelligenz verkörpert) beginnt.

8 zitiert nach Braun-von Gladiß, 2000, S. 190 – 191, in Klammern Anmerkungen d. V.
9 zitiert nach Markus Langholf : Der Pfad des lebendigen Geistes – Loslassen!, Wasserburg 1999 S. 9
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Ein Beispiel:
Johannes kommt zu einer Sitzung, da er in den letzten Wochen wenig Energie hat und
eine wichtige, zukunftsweisende Entscheidung ansteht. Er fühlt sich innerlich blockiert und
weiß nicht genau, was er tun soll. Nachdem Entspannungsprozess ergibt sich folgender
Dialog:
Begleiter (B): "Wie fühlst Du Dich?"
Johannes (J): „Ich fühle mich unwohl in meinem Körper und ich kann kaum atmen.“
B: „Bist Du in einer bestimmten Situation, kannst Du etwas um Dich herum erkennen?“
J: „Nein, es ist eher so ein allgemeines Gefühl.“
B: „Wie lange kennst Du dieses Gefühl schon?“
J: „Irgendwie schon immer, aber als Jugendlicher ist es schlimmer geworden, als ich mich
entscheiden musste, was ich machen will nach der Schule. Ich hab eigentlich nie gewusst,
was ich wirklich will, und die Ausbildung, die ich dann angefangen habe, hat mich nie
richtig innerlich erfüllt. Und wenn ich mich jetzt nicht richtig entscheide, habe ich die
Angst, für immer festzuhängen….“
B: „Ich möchte Dir einige Loslass-Sätze vorschlagen. Spüre, wie die Sätze wirken und
sprich sie nach bzw. passe sie so an, dass sie für Dich stimmen:
• Ich lasse los alle Angst, nicht die richtige Entscheidung zu treffen.
• Ich lasse los das Programm, dass ich mir nicht die Zeit nehmen darf, die ich für
eine Entscheidung brauche.
• Ich lasse los die Enttäuschung in meiner Seele, dass ich bis jetzt noch keine
Erfüllung in meinem Beruf gefunden habe.
J. spricht die Sätze nach.
J: „Jetzt kommt ein Bild hoch: Ich bin eingesperrt in einen Raum, Menschen schreien,
viele haben verzweifelte Blicke – und es ist einfach nur schrecklich! Ich glaube ich sterbe.“
B: „Frag Deine Seele, warum Du in diesem Raum sein musst, in dem alles so schrecklich
ist. Bitte darum, dass Du es verstehen kannst.“
R: „Ich war irgendwie falsch so wie ich bin. Ich glaube ich bin Jude und in einem KZ. Ich
will hier einfach nur raus.“
B. legt eine Hand leicht auf J.`s Herz, fühlt sich in das Bild ein und schlägt folgende
Loslass-Sätze vor:
• Ich lasse los allen Schock in meiner Seele, in einem KZ zu sein.
• Ich lasse los alle Identifikation meiner Seele mit dem Leid, das sie dort erlebt hat.
• Ich lasse los alle Verwirrung in meiner Seele, unschuldig zu sein und trotzdem
sterben zu müssen.
• Ich lasse los allen Hass in meiner Seele auf die, die das getan haben.
• Ich lasse los das Programm, das Festhalten an den Schmerzen der beste Weg ist,
um nie zu vergessen, was geschehen ist.
• Ich lasse los, alle Angst in meiner Seele, dass sich das wiederholt.
• Ich lasse los die Entscheidung meiner Seele, nie mehr anderen Menschen zu
vertrauen.
• Ich vergebe denen, die dies getan haben.
• Ich vergebe meiner Seele, dass sie es nicht ändern konnte und ich vergebe Gott,
dass er dies alles zugelassen hat
J. wiederholt die Sätze.
6
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B: „Wie fühlst Du Dich jetzt?“
J: „Schon viel besser. Es ist, wie wenn ein Riesen-Druck von mir abgefallen ist – viel
leichter. Aber es ist auch noch ein bisschen Unsicherheit da.“
B: „Das klingt ja schon viel besser…“
Nach einem Moment der Stille und des erneuten Nachspürens geht der Loslass-Dialog
weiter und J. lässt weitere Programmierungen, die an diese Erfahrung gekoppelt waren,
los:
J.: „Ich lasse los in meiner Seele alle Unsicherheit.
• Ich lasse los alle Auswirkungen dieser Erfahrung von Hilflosigkeit.
• Ich lasse los allen Widerstand, jetzt meinen eigenen Weg zu gehen und das zu tun,
was für mich am besten ist, egal was die anderen denken.
• Ich entscheide mich in der Tiefe meiner Seele, jetzt meinen eigenen Weg zu gehen
und das zu tun, was für mich und die Menschen um mich herum am besten ist.“
J. lässt das Gesagte wirken. Nach einer kleinen Weile sagt
B.: „Wie geht´s Dir jetzt?“
J.: „Es ist ganz ruhig geworden innerlich. Ich fühle mich sehr bei mir, es ist ein Gefühl, als
wenn ich jetzt erst wirklich spüren kann, wer ich bin.“10
In Realitas geht eine Releasing-Sitzung ca. 60 – 120 Minuten, in den allermeisten Fällen
endet sie mit einem Gefühl sichtbarer Erleichterung und Freude, manchmal ist es einfach
auch ein stiller, gärender Prozess, dessen vollständige Auflösung einem anderen Moment
vorbehalten ist. Releasing kann, muss aber nicht in vergangene Leben führen. Manchmal
wird in Releasing-Sitzungen auch aus dem „Astralleben“ losgelassen, d. h. dem Leben
zwischen zwei Inkarnationen auf der Erde. Viele Menschen haben beispielsweise einen
vorgeburtlichen Widerstand in ihrer Seele, sich aufgrund schmerzhafter Erfahrungen in der
Vergangenheit (siehe obiges Beispiel) überhaupt richtig zu verkörpern. Entsprechend
geschwächt ist der Selbst-Ausdruck und das Gefühl im Körper zuhause zu sein.
Yolanda Lindwall sagt hierzu: „Es ist eine mutige Seele nötig, um in das eigene Innere zu
schauen und die Verantwortung zu akzeptieren für das, was man in der Vergangenheit
gewählt hat. In dem Maße wie die Seele mutig und bereit ist hinzusehen, können
Fortschritte gemacht werden. Und wenn Deine Augen geöffnet sind, bist du in der
Lage, viel klarer zu sehen und in der Lage nicht nur dir selber, sondern auch andern zu
helfen.“11
Losgelassen wird im Releasing-Prozess alles, was sich für die Seele nicht nach Liebe
anfühlt. Leichtigkeit entwickelt sich dabei in der Dialektik mit Tiefe. Releasing ermöglicht
es, in die Tiefe der eigenen Seele einzutauchen und mit einer neuen Leichtigkeit des Seins
wieder aufzutauchen. Hierzu ein Traum, den ich eines Tages hatte:
"Ich befinde mich in einer Art Hallenbad. Im Becken, das eher einem Naturteich
ähnelt, befindet sich schlammiges, undurchsichtiges Wasser, darin ein Delfin und
ich. Der Delfin erfüllt mir einen Herzenstraum - ich darf mich an seiner Flosse
Eine Studie über die Wirksamkeit von Releasing hat Andrea Köster im Rahmen eines Projektes an der Uni
Hamburg angefertigt: Andrea Köster: Releasing – Kann die Seele fliegen? Wasserburg 2002
11
zitiert nach Rose de La Hunt, 1999
10
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festhalten und er zieht mich. Aber - er führt mich in die Tiefe des Wassers, tiefer,
tiefer, tiefer und noch tiefer, ich befürchte nicht genug Atem zu haben und zu
sterben. Im allerletzten Moment, der allerdings schon weit jenseits meiner
Vorstellungskraft lag, schießt er wie ein Pfeil mit mir zurück an die
Wasseroberfläche, ich kann Atem holen, mich besinnen und weiß, das ich eine
Herausforderung bestanden habe."
Dieses Traumbild ist eine schöne Analogie zum Releasing-Prozess:
Von innerer Sehnsucht getrieben (Schwimmen mit dem Delfin -> Freiheit), begeben wir
uns in einem geschützten Raum (Schwimmbad -> Releasing-Session) auf eine Reise in
unser Unterbewußtsein (schlammiges Wasser -> schmerzhafte Erfahrungen).
Dabei werden wir von der göttlichen Führung (Delfin -> inneres göttliches Selbst) klar und
sicher geleitet, es ergeben sich neue Erkenntnis-Dimensionen (Wow, ich kann ja in der
Tiefe Vertrauen!), die jenseits unseres bisherigen Vorstellungsvermögens liegen (Ich
sterbe, wenn…!) . Am Ende steht das Gefühl, eine substantielle Stärkung erfahren zu
haben (Meisterschaft).
Legalize Happiness...!
Eines anderen Tages ein weiterer Traum:
"Wieder bin ich in einem Schwimmbad, diesmal ein Frei-Bad mit glasklarem,
frischen Wasser - im Wasser ca. 10 Delfine und ich. Jetzt aber ein Springen in
meterhohen Spiralen, herumsausen im Wasser in Lichtgeschwindigkeit,
Ausgelassenheit, Spiel-Freude pur, BLISS, eine Dimension jenseits von Zeit & Raum
...!"
Der Slogan "Legalize Happiness!", den ich einmal auf Hawaii sah, bringt es auf den Punkt:
Die Delfine haben Glücklichsein "legalisiert", es ist ihre natürliche Lebensform12. Bei uns ist
es eher legal, in welcher Form auch immer zu leiden. Wenn jemand hier im Westen
glücklich ist im Sinne von authentischer Selbst-Verwirklichung, und sich nicht in seiner
Einsiedelei versteckt, kommt entweder einer daher, der den Aufkleber "Sektenverdacht"
anbringt und / oder eine von der anderen Seite, die schön bunt und für alle sichtbar den
"Guru / Heiligen"-Hinweis montiert, auf angemessen hohem Podest natürlich. Aber
Glücklichsein im Sinne ganzheitlicher Erfahrung als natürliche, legale und kollektive
Lebensform?
Dieses gemeinsam mit allen Gleichgesinnten zu entwickeln, ist das Anliegen, dem sich
Releasing verpflichtet fühlt. Unsere Erfahrung ist es, das ein "wissendes Feld"13 auf der
Ebene unserer Seelen hierzu bereits vorhanden ist. Der Ruf der Delfine ist es, das dieses
jetzt durch uns alle geborgen und handelnd sichtbar gemacht werden will.

Interessante Ein-Sichten bieten in diesem Zusammenhang die jahrzehntelangen Erfahrungen von Joan
Ocean, die sie u.a. in ihrem Buch „Dolphins into the Future“, Hawaii 1997, beschreibt
13
vergleichbar den „morphogenetischen Feldern“ , die Rubert Sheldrake beschreibt und den „FamilienFeldern“, die in der Arbeit mit Familien-Aufstellungen erfahrbar werden. Ein sehr umsichtiges und
pragmatisches Handbuch zur „Feldarbeit“ wurde jüngst von Jashmuheen veröffentlicht: Jasmuheen und Jeff:
Bliss – Biofelder und Glückseligkeit, Burgrain 2002
12
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Ein naheliegender erster Schritt ist es, wenn wir als "human dolphins"14 unsere Berufung
im Herzen unserer Seele fühlend erkennen und als Beruf annehmen. Dann können wir uns
gut aufgestellt nach vorne bewegen und dem "Versprechen unserer Zukunft" die
Möglichkeit geben, sich zu erfüllen.

Dieser Artikel wurde erstmalig unter dem Titel „Dolphin Releasing – Loslassen & Leben wie die Delphine“ im
Labyrinth Magazin im April 2003 veröffentlicht.
Zweitveröffentlichung mit leichten Anpassungen auf der RFVD e.V. Homepage: Februar 2020
Bilder: www.pixabay.com
Lust auf mehr?

zu bestellen bei: https://www.sheema-verlag.de/produkt/soulpowerwork/
Alle beruflichen Phasen bieten Möglichkeiten für unsere Seele zu lernen, die uns innewohnende Lebenskraft
zu entwickeln und in Freude zu leben.

Als „Einstiegsdroge“ für erwachende Human Dolphins können wir die bachblütenvergleichbaren Delfin- und
Walessenzen von Andreas Korte empfehlen. Eine Beschreibung ihrer Wirkungsweise und Bezugsadressen
finden sich in dem Buch: Andreas Korte, Karin Huber: Delphine und Wale – Ihre Botschaft und ihre Essenz,
Schaffhausen 1999
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Über das Buch:
„Soulpower@Work“ ist ein Buch für Menschen, die ihre beruflichen Anliegen voranbringen und
Herausforderungen lösen möchten. Hier finden Sie Anregungen zum Umgang mit 20 typischen
Berufsthemen, bei denen viele Menschen „festhängen“: Die im Buch vorgestellte Loslass-Methode
(Releasing) ermöglicht spürbare Erleichterung – und manchmal sogar einen echten Durchbruch!
Das Besondere an diesem Buch ist, dass es wie ein WORKSHOP aufgebaut ist und eine neue Methode des
effektiven Loslassens vorstellt – so können sich die Leser Kapitel für Kapitel durch alle beruflichen
Phasen – von der Ausbildung bis hin zum Ausscheiden aus dem Arbeitsleben – hindurchbewegen.
Jede dieser Phasen bietet Themen, in denen man durch das ein oder andere Nadelöhr muss, das heißt
durch Situationen, in denen es innerlich eng wird. Wir fühlen uns über- oder unterfordert, das Sinngefühl
geht verloren, Prioritäten können nicht gesetzt und Entscheidungen nicht getroffen werden, der ersehnte
Erfolg bleibt aus, die Gesundheit leidet. Oder andere Symptome fordern uns auf, neue Wege zu gehen.
Jetzt heißt es, sich neu aufzustellen, sich von nicht mehr hilfreichen Glaubenssätzen zu lösen, auf die
Träume, die in der eigenen Seele noch auf Erfüllung warten, zu hören und erste Prototypen des Neuen ins
Leben zu bringen. Hier setzt Soulpower@Work an und bietet effektive Hilfe für ein gereiftes und
erfülltes Lebensgefühl.
Unterstrichen werden die einzelnen Abschnitte durch zahlreiche Illustrationen von Wiebke Koch, die
dem Ganzen eine lebendige Leichtigkeit vermitteln.
„Lebendig, zielorientiert und wirklich hilfreich! Endlich ein neuer Ansatz für alle Führungs- und
Fachkräfte, die im Arbeitsalltag an ihre Grenzen stoßen.“

www.zukunftsmoderation.com / www.waterfestivalfreiburg.org
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