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Alles in uns und um uns herum
besteht aus Schwingung, Fre-
quenz und Information. Jedes
Organ, jedes Wort, jedes
Gefühl und jeder Gedanke be-
sitzt eine individuelle Schwin-
gung und darüber ist alles mit-
einander verbunden. Krankhei-
ten lassen sich bereits im fein-
stofflichen Körper erkennen,
bevor sie sich auf der körperli-
chen Ebene manifestiert haben.
Wenn zum Beispiel ein Organ
nicht mehr in der richtigen Fre-
quenz 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-Schwin-
gungsmuster zurück gebracht
und dadurch die Selbsthei-
lungskräfte 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 orien-
tiert sich so unter Wasser. Der
Ultraschall des Sonars ist ener-
getisch spürbar, aber für das
menschliche Ohr nicht mehr
hörbar. Durch die Sonarwellen
können Delfine auch den Men-
schen „scannen“ und dadurch
Blockaden aus der Aura her-
auslösen. Delfine haben die
Fähigkeit genau die Heilfre-
quenzen auszusenden, die ge-
rade von ihrem Gegenüber be-
nötigt 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 hei-
len. Der Ätherkörper wird har-

monisiert und ausbalanciert,
dadurch erhöhen sich unsere
Schwingungsfrequenzen. Die-
se Energiewellen verändern
auch unseren Bewusstseinszu-
stand mehrdimensional (die 5.
Dimension öffnet sich), ver-
stärken unsere spirituelle An-
bindung und die Wahrneh-
mungsfähigkeit. Zudem wird
unsere DNA durch die hohe In-
tensität positiv beeinflusst und
aktiviert.

Jeder Körper braucht gezielte
Information/Schwingung um
sich selbst zu heilen. Die Del-
finlaute berühren uns im Her-
zen, unterstützen uns bei trans-
formatorischen Prozessen und
sind sehr gut geeignet, um
Heilbehandlungen zu unter-
stützen.

Energiemedizin der Delfine
Wie Delfinfrequenzen heilen können 

von Sarah Hütt
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Dolphin 
Connection ®

Sie möchten sich auf einer
tiefen Ebene mit den Delfi-
nen verbinden?

Sie möchten durch Delfinfre-
quenzen energetische Hei-
lungsprozesse erfahren?

Die Dolphin Connection® ist
eine Heiltechnik der neuen
Zeit, die mit den Heilungsfre-
quenzen der Delfine in Ihrem
Energiefeld arbeitet. Diese
hochfrequente Lichtarbeit be-
inhaltet Atemarbeit, Balancie-
rungspunkte und energetische
Verknüpfungen im Informati-
onsfeld, die starke holographi-
sche Heilungsprozesse im
menschlichen Energiefeld her-
vorrufen und tiefsitzende 
Blockaden lösen.
Sie werden in der Behandlung

mit dieser Licht-Schwingung
verbunden und Ihre Aura öff-
net sich für die Frequenz der
Engel der Meere. Gezielt wer-
den diese kraftvollen Impulse
in unausgeglichene Bereiche
Ihres Körpers hinein geleitet
um dort auf die Selbstheilungs-
kräfte zu wirken.
Eine Tiefenentspannung im
Theta-Zustand wird hervorge-
rufen, in dem die Aurakörper
und Chakren gereinigt und an-
schließend aktiviert werden.

Sie möchten die Technik er-
lernen?
Sarah Hütt bietet im September
2017 eine Delfinreise zum Ro-
ten Meer an. Sie schwimmt seit
14 Jahren regelmäßig mit Del-
finen auf Hawaii, in Ägypten
und Israel. Sie studiert ihr Ver-
halten, ihre Schwingungen und
die energetische Interaktion
zwischen Menschen und Delfi-
nen. Ihre Seelenverbindung zu

diesen Lichtwesen, in Verbin-
dung mit ihrer Hellsichtigkeit
unterstützen die individuellen
Prozesse der Seminarteilneh-
mer auf dieser Reise, sowie die
Aktivierung Ihres Potenzials
auf einer höheren Ebene.

Das nächsten Ausbildungster-
mine zum Dolphin Connection
Practitioner ®:

• 25./26. November 2017 in
Hameln mit Sarah Hütt
• 02./03. Dezember 2017 in
Hannover mit Nicole Rohr-
drommel
• 03./04. Februar 2018 in Ha-
meln mit Sarah Hütt

Nähere Informationen 
finden Sie unter www.del-
phin-connection.de oder 
www.lichtinsel-hameln.de
Sarah Hütt
Erichstr. 2
31785 Hameln



„Ich suchte mir einen ruhigen
Platz und schaute auf das Meer.
Vor mir sprangen mehrere Del-
fine aus dem Wasser und ge-
nauso schnell waren sie auch
wieder verschwunden. Ein
Delfinweibchen kam ganz
langsam auf mich zuge-
schwommen und suchte inten-
siven Blickkontakt mit mir. Ich
war wie elektrisiert und Tränen
flossen mir über das Gesicht.
Sie bewegte sich einige Minu-
ten lang ganz langsam direkt
vor mir und löste ihren Blick
nicht. Ein Auge von ihr war
ganz weiß, sie war blind auf ei-
nem Auge.

Ich begrüßte sie mental und ich
sah, wie sich rosa Lichtfäden
um sie herum bewegten. Noch
nie zuvor war ich mit einem
einzelnen Delfin so lange in
Kontakt gewesen. Mein Herz-
chakra dehnte sich so weit aus,
dass ich kurzzeitig das Gefühl
hatte innerlich zu explodieren. 

Dann breitete sich ein tiefer
Frieden in mir aus und erfüllte
mich vollkommen.

An diesem Tag war ich aus-
schließlich damit beschäftigt
die Delfine zu beobachten. Ich
war so angebunden an die
Energie dieses Ortes und die
Delfinenergien, dass ich

Schwierigkeiten hatte, um
mich herum irgendetwas ande-
res wahrzunehmen. Immer
wieder kam das Delfinweib-
chen in meine Nähe und suchte
den Kontakt. Ich war so tief be-
rührt, dass ich diese Energie
einfach nur fließen ließ und ge-
noss. Ich meditierte mehrfach
an diesem Tag und ließ alles in
jeder Zelle meines Körpers
wirken.

Erst als es dämmerte, merkte
ich erschrocken wie schnell der
Tag vergangen war. Ich verab-
schiedete mich von den Delfi-
nen und schon schwamm das
Weibchen wieder in meine Nä-
he und schaute mich durch-
dringend an.

Meine nächste Delfinbegeg-
nung war ziemlich beeindruk-
kend für mich. Mein Neopren-
anzug saß eng am Körper, ich
hatte eine schwere Sauerstoff-
flasche auf den Rücken ge-
schnallt und ich versuchte
mich an die langsame, flache
Atmung durch das Mundstück
unter Wasser zu gewöhnen.

Kaum war mein Kopf unter
Wasser verschwunden, tauchte
ein riesiger Delfin neben mir
auf und drehte sich dann. Ich
war erschrocken über das tat-
sächliche Körpermaß eines
großen Tümmlers und musste
vor Schreck wieder in meinen
Atemrhythmus hineinfinden.
An ihrem weißen Auge erkann-
te ich das Delfinweibchen wie-
der. Wir schauten uns eine ge-
fühlte Ewigkeit an und eine tie-
fe Verbundenheit war blitz-
schnell im Herzen spürbar. Wir
schwammen eine zeitlang ne-
beneinander her, unendliche
Ruhe und Kraft durchströmten
mich.“

Delfinreisen nach Hawaii und
Israel können Sie im Rahmen
einer spirituellen Reise bei Sa-
rah Hütt buchen.

www.delphin-connection.de
www.lomischule.de

Delfin-
Begegnungen

Erfahrungsbericht 
von Sarah Hütt



CD „Heilfrequenzen
der Delfine“ von 
Sarah Hütt

Tauchen Sie ein in die Heil-
frequenzen der Delfine.
Beim Anhören der CD er-
höht sich nachweislich die
Schwingung Ihres Energie-
feldes, Ihre Gehirnwellen
werden aktiviert und Sie er-
reichen einen meditativen
Theta-Zustand. Auf fein-
stofflicher Ebene regenerie-
ren sich Ihre Zellinforma-
tionen und das Herzchakra
öffnet sich.
Diese CD ist in Zusammen-
arbeit mit den Delfinen ei-
nes Delfinriffs im Roten
Meer entstanden.
Während eines Tauchgangs
gingen Sarah und Marco
Hütt eine energetische Ver-
bindung mit den Delfinen
ein und baten sie mental um
Heilfrequenzen für die Ba-
lancierung der menschli-
chen Herzebene. Diese Auf-

nahmen, sowie die Seelen-
signaturpfiffe dieser Delfine
sind in diesem Musikstück
integriert. Damit ist die CD
weltweit einzigartig, da es
bisher niemandem gelungen
ist, eine interaktive Kom-
munikation auf Seelenebe-
ne mit den Delfinen klang-
lich in dieser Kombination
festzuhalten.

Bestellungen bei:
Sarah Hütt
info@delphin-connection.de
oder bei Amazon

CD „Lichtwelle –
Lichtmeditation mit
Delfinen“ von Sarah

Hu� tt

Die CD „Lichtwelle –
Lichtmeditation mit Delfi-
nen“ basiert auf den Heil-
frequenzen der Delfine.
Diese Lichtmeditationen
verbinden Sie mit den Del-

finschwingungen und er-
zeugen und beschleunigen
Heilung auf Seelenebene. In
der ersten meditativen Rei-
se tauchen Sie in die Licht-
welle ein, die Delfinener-
gien in Ihrem Energiefeld
wirken lässt. Die zweite
Meditation lässt Sie spiele-
risch Ihren „Inneren Delfin“
entdecken. Um den Delfi-
nen zu danken und Ihnen et-
was zurück zu geben ist die
dritte Meditation entwickelt
worden.

Tauchen Sie ein in die
Lichtwelle der Delfine!

Bestellungen bei:
Sarah Hütt
info@delphin-connection.de
oder bei Amazon


