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Delphine

Die Begegnung mit Delphinen änderte das Leben der Bewusstseinstrainerin
Margit MayRa Fuchs. Heute versteht sie sich als eine Botschafterin dieser
heilenden Wesen, hält Vorträge zu diesem und anderen Themen und veranstaltet Retreats, die das Schwimmen mit freilebenden Delphinen beinhalten.
Von Dr. phil. Doris Ehrenberger, Mogersdorf (Österreich)

E

ines Tages träumte Margit
MayRa Fuchs von Delphinen
und es war klar: Sie musste
sie besuchen. Allerdings stand ihr ihre
große Angst vor dem Wasser und den
Wellen im Weg. Die erste Begegnung
veränderte aber alles und nahm ihr
jegliche Scheu. Schon bald begann die
Seminarleiterin, mit den Delphinen
telepathisch zu kommunizieren. Anfangs kamen der medial Begabten,
aber bodenständigen MayRa Zweifel

an der Richtigkeit, seitdem hat sich
aber oft bestätigt, dass die übermittelten Informationen stimmen.

Botschaften
Der erste Kontakt erhielt die Aufforderung, nach Hawai‘i zu kommen. Hier
leben Delphine absolut wild, weitab von den traurigen Brüdern und
Schwestern in Delphinarien, wo die
sensiblen Tiere, die oft ihren Familienbanden brutalst entrissen werden,

Delphine schauen uns direkt ins Herz.
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mit Antibiotika und Beruhigungsmitteln in künstlich erschaffenen Verhältnissen gehalten werden. MayRa verbrachte Hunderte Stunden mit den
Delphinen, bis sie die Aufforderung
erhielt „Sei unsere Botschafterin und
trage unsere Energie in die Welt!“.
Seitdem steht MayRa ein für ihre „Familie im Ozean“. Seit 17 Jahren verbringt sie viel Zeit mit ihnen und leitet
jedes Jahr ein Retreat mit einer kleinen exklusiven Gruppe. Singen, Meditation, Gespräche, Genuss, Humor,
Entspannung und – vorausgesetzt die
Tiere haben Lust dazu – Schwimmen
mit freien Delphinen machen die Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Einmal übermittelte ihr ein Delphin:
„Bete für unsere Brüder und Schwestern

im asiatischen Raum, vor allem in Ja- erklärt MayRa. „Jeder Delphin ist
pan.“ Dreimal wurde die Botschaft ein Heiler, manche für die Menschen,
wiederholt. Übers Internet fand May- manche für Mutter Erde. Außerdem
Ra dann heraus, dass in Japan ein sind sie Hüter des Gitternetzes der Erwahres Massaker stattfindet. 20 000 de, sowie Hüter der Ozeane.“
bis 40 000 Delphine dürfen dort jähr- Der Delphin wird außerdem mit der
lich getötet werden. Trotz internatio- Weiblichkeit, dem Gebären, der Erdnaler Proteste geht das Schlachten göttin Gaia in Bezug gesetzt. Der Naunaufhörlicher weiter. Ebensolches me leitet sich vom griechischen Wort
passiert auf den Faröer Inseln im eu- δελφις (del phys) für „Gebärmutter“
ropäischen Raum. Auch die Eröff- ab. Darum ist die neue Schreibweinung von neuen Delphinarien stellt se mit dem Buchstaben „f“ irrefüheine große Gefahr für diese hochent- rend. „Delphine sind die Hebammen
wickelten Wesen dar. Delphine kön- des Meeres. Sie helfen auch Walen bei
nen in Gefangenschaft, getrennt von der Geburt ihrer Jungen.“
MayRa meint weiter: „Sie sind die Hüihrer Familie, nicht glücklich sein.
MayRa macht derzeit nur noch ein ter des Paradieses auf Erden, weil sie
Retreat jährlich und hat ihre Tätigkeit bedingungslose Liebe verkörpern. Sie
dazu massiv eingeschränkt, da durch sehen sich aber nicht als unsere Lehrer,
den Boom „Schwimmen mit Del- sondern als unsere Brüder und Schwesphinen“ immer mehr dazu angeboten tern im Ozean. Sie helfen beim Überwird, was sie mit großer Besorgnis er- gang, sind spirituelle Geburtshelfer und
füllt. Sie möchte dazu motivieren, die schauen uns direkt ins Herz. Sie sagen:
Botschaft der Delphine mit dem Her- 'Ihr kommt in vielen Masken, doch wir
zen wahrzunehmen, aber von Rei- weigern uns, irgend etwas anderes zu
sen zu in Gefangenschaft gehaltenen sehen als Eure wahre Essenz.‘ “
Delphinen Abstand zu nehmen sowie Delphine haben einen großen Gegenau zu prüfen, wer mit wieviel Er- meinschaftssinn, sind höchst soziafahrung, welchem Zugang und ökolo- le Wesen. Die Mitglieder einer Delgischem und ethischem Respekt sol- phin-Schule kümmern sich rührend
umeinander, niemand wird im Stich
che Reisen anbietet.
gelassen. Wenn Delphine schlafen,
Bedingungslose Liebe
bleiben sie dicht beieinander und ei„Delphine haben in der Evolution ner wacht. Sie haben immer ein Auge
dieses Planeten mehrere Aufgaben”, geöffnet, während eine Gehirnhälfte

Botschaften der Delphine
an uns Menschen
• Wir laden euch ein, eure Größe, euer Potenzial,
eure Vision, eure Freude und euer Herz zu leben
• Wir wünschen uns, dass ihr einander ehrt und
achtet, liebt und respektiert.
• Wir hüten das alte Wissen des Paradieses auf Erden.
Und wir möchten, dass sich jeder einzelne Mensch
an dieses Paradies erinnert.
• Wir lehren unsere Kinder, zu spielen.
Ihr lasst eure Kinder das Spielen verlernen.
• Wir verstehen das Konzept der Einsamkeit nicht.
• Wenn ihr euch mehr berühren würdet,
wäre die Welt wahrlich ein anderer Platz.
 Websites von Organisationen zum Schutz der
Meere und seiner Bewohner:
www.savejapandolphins.org, www.seashepard.org,
www.dolphinproject.org, www.oceancare.org,
www.ceteceansound.org

ruht, das andere Auge ist geschlossen,
dann wird gewechselt. Delphine können das, weil ihre Gehirnhälften isoliert voneinander arbeiten können.
MayRa hat in den 17 Jahren mit Delphinen nie aggressives Verhalten
wahrgenommen. In den Mythen der
Welt werden sie als unsere Sternenbrüder bezeichnet. Man sagt, jeder
von uns hat einen Delphin, der uns
global und persönlich ins Paradies
führen wird.
n

„Was ihr an Land seid,
das sind wir im Ozean.“
Dr. phil. Doris Ehrenberger im
Gespräch mit Margit MayRa Fuchs

Dr. Doris D. E.: Wie kamen Sie zu den Delphinen?
Margit MayRa M. F.: Es gab eine Zeit, in der ich viel von
Delphinen träumte. Diese Träume waren so intensiv, dass
ich Delphine wirklich erleben wollte. In Israel bekam ich
schließlich das erste Mal die Möglichkeit, mit ihnen zu
schwimmen. Ich bin jedoch mit einem Wassertrauma
auf die Welt gekommen. Ich hatte immer panische Angst,
den Kopf unter Wasser zu halten. So stand ich Händchen
haltend mit meinem Tauchlehrer am Meeresufer und
heulte vor Panik. Es schien mir unmöglich, meinen großen Wunsch Realität werden zu lassen. Plötzlich jedoch, als
ich so voller Angst dastand, kam mit einem Mal ein „La-

serstrahl“ direkt in mein Herz, der über jeden Zweifel erhaben von den Delphinen ausging. Innerhalb eines Augenblickes war meine Angst wie weggeblasen und ich
tauchte ab.

Unsere wahre Verbindung
D. E.: Sie haben also die Heilkraft der Delphine gleich am
eigenen Leib erfahren dürfen. Können Sie mir noch mehr
über ihre Fähigkeiten erzählen?
M. F.: Wenn Menschen mit Delphinen in Kontakt kommen, gibt es grundsätzlich zwei Reaktionen. Entweder sie
empfinden euphorische Freude oder sie fangen an zu weiraum&zeit 190/2014
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D. E.: Sie veranstalten so genannte Retreats mit Delphinen.
Was geschieht auf so einem Retreat?
M. F.: Es ist eigentlich ganz einfach und ergibt sich von
selbst: Wir sehen vom Strand oder Boot aus, wann die
Delphine da sind und gehen dann ins Wasser, sofern sie
nicht schlafen oder schon zu viele Menschen im Wasser
sind. Ich achte darauf, daß die Delphine nicht überfordert
werden durch zu viel Andrang. Besonders gut reagieren
sie auf eine Gruppe. Sie sind selbst Gruppenenergie und
lieben es, in der Gruppe zu sein.

nen. Die Delphine öffnen das Herz, ihre Energie ist reine Liebe. Wenn Menschen weinen, dann deshalb, weil alte Wunden durch die hohe Schwingung der Delphine ans
Licht kommen. Es sind Tränen des Nach-Hause-Kommens und des tiefen Berührtseins, ausgelöst durch das Gefühl des absolut Angenommen- und Gesehen-Werdens. Es
ist, als würde der Delphin sagen: „Ich kenne Dich mit allem,
wer und was Du bist und ich liebe dich!“ Dadurch geschieht
viel Heilung und Transformation. Oft werden wir über
diesen Weg wieder daran erinnert, wie schön familiäre
Gemeinschaft sein kann und familiär bedeutet hier nicht
nur Blutsverwandtschaft, sondern Seelenfamilie, Menschen, mit denen wir in tiefer Resonanz und Nähe stehen.
Die Delphine erinnern uns an unsere wahre Verbindung,
ganz frei von Blockaden.

D. E.: Das hört sich alles so „weich“ und selbstverständlich
an. Nehme ich das so richtig wahr?
M. F.: Ja, denn die Delphine stehen für die weibliche, annehmende Kraft. Ihre Körperform ist die Sichel. Seitenflossen, Schwanzflosse, Körperbau, ihr Lächeln, alles ist
sichelförmig, wie ein Halbmond. Und dieser steht für
die Göttin oder weibliche Kraft. Der Ozean, das Wasser symbolisiert ebenfalls das Weibliche. Er nimmt alles auf, denn das weibliche Wesen ist Annehmen und
Empfangen.
D. E.: Sollte also ein Mensch, der ein Problem mit seiner
weiblichen Seite hat, möglichst viel ins Wasser gehen?
M. F.: Ja, ganz sicher. Wenn ich mit Menschen Zeit im
Wasser verbringe, tauchen viele alte Emotionen auf. Meist
verschwinden diese jedoch in der Präsenz der Delphine
sofort. Wasser selbst ist ein heilendes Element, in Verbindung mit Delphinen und ihrer hohen weiblichen Schwingung können alte Wunden heilen. Durch die Begegnung
aktivieren Delphine ein ganz neues Potenzial.
D. E.: Es braucht sicher Mut, um die Bereitschaft zu haben,
das Leben zu verändern?
M. F.: Es hat weniger mit Mut zu tun. Bei den meisten
Leuten ist es eher wie ein Ruf.
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Delphinessenz und
CD „Happy Dolphins in the Wild“
Wenn es soweit ist, wird man einfach von Delphinen angezogen, und das muss nicht bedeuten, sie in physischer
Form zu erleben, das kann auch ein Bild oder eine Begegnung in einer Meditation sein.
D. E.: Warum bauen wir Ihrer Meinung nach überhaupt so
viele Blockaden auf?
M. F.: Als Kind sind wir noch verbunden mit unseren
Emotionen, unserem Herzen, unserer Spontanität, einfach mit uns selbst und dem, was wir wirklich fühlen.
Wenn Kinder traurig sind, weinen sie die Trauer einfach aus dem Körper. Und genau das haben wir verlernt.
Gleichzeitig entsteht in unserem Erwachsenen-Dasein
viel Einsamkeit, denn ich werde zum Individuum und
muss mich alleine, „unabhängig“ – um hier das Wort einer westlichen Volkskrankheit zu verwenden – durchs
Leben schlagen. Die Kraft der Gemeinschaft geht verloren. Und das tut weh. Die Delphine erinnern uns wieder an die Gemeinschaft und den Zusammenhalt.

Ein Ausgleich ist nötig
D. E.: Uns fehlt also weibliche Energie?
M. F.: Ja. Das Weibliche zu ehren heißt, unseren Planeten
zu ehren. Denn das weibliche Wesen denkt an das Ganze. Die männliche Energie ist nach außen und die weibliche nach innen orientiert. Es muss beides da sein, damit Gleichgewicht herrscht. Seit ein paar Tausend Jahren
und auch heute noch, vielleicht massiver denn je, herrscht
aber das Männliche vor. Ohne weibliches Gleichgewicht
ist das in etwa so wie ein Krebsgeschwür: ständige, ungebremste Expansion.
D. E.: Sie sprechen auch die Umweltzerstörung an. Welche
Aspekte haben damit zu tun?
M. F.: Es gibt so viel zu tun, um das Meer und seine Bewohner zu schützen. Ein großes Problem ist „Military Sonar“, eine Frequenz, die dazu dient, U-Boote zu finden
und Kontrolle über den Ozean zu haben. Für die Tiere ist
das unendlich laut. Das Resultat: Delphine und Wale bluten aus Augen und Ohren, haben schwere Gehirn- Organund Gewebsschäden und verlieren die Orientierung. Viele
stranden und dafür gibt es nur diese Erklärung, alles andere ist Ablenkung von der Wahrheit.
Sehr ernst ist die Lage auch um den Plastikmüll. Allein
im pazifischen Ozean schwimmt eine Plastikinsel von der
Größe Westeuropas. Wir haben mittlerweile 60 Mal mehr
Plastikpartikel im Meerwasser als Plankton. Neben dem
großen Problem um Erdöl, für das es längst Alternativen
gäbe, gefährdet uns auch radioaktive Verseuchung im pazifischen Ozean und dadurch letztendlich in allen Weltmeeren.
Wasser und Salz ist die Quelle allen Lebens auf Erden. Es
ist für mich unverständlich, wie man die Quelle des Lebens selbst, so sehr mit Füßen treten kann. Und trotzdem
lieben uns die Delphine frei von Bedingungen! Wesen mit
solch hoher Schwingung trifft man nicht jeden Tag. Sie
sind ein großes Geschenk für uns und Mutter Erde! n

D

ie Delphinessenz wurde aus der Plazenta eines Delphins
hergestellt, die ein Delphinweibchen in freier Wildbahn bei der
Geburt ihres Babies einer anwesenden Schwimmerin übergab.

D

ie CD „Happy Dolphins in The Wild“ wurde
– ebenso einmalig – per Hydrophon im Ozean aufgenommen,
ohne Begleitmusik oder Verfälschungen: ungeloopte 33,33 Minuten
Originalstimmen fröhlicher, glücklicher, frei lebender Delphine.
Eine Rarität, da ansonsten meist nur Aufnahmen in Delphinarien
gemacht und kurze Sequenzen geloopt werden. Es wurde keine
zusätzliche Musik unterlegt, zu hören sind ausschließlich die
Stimmen der Delphine, welche auf das Unterbewusste und unser
Energiefeld (Aura) wirken.
Die CD „Happy Dolphins in the Wild“ kostet 15,- €, die DolphineEssence (100 ml) kostet ebenfalls 15,- €, als Package erhältlich zum
Preis von 28,- €. Ein Teil des Verkaufs-Erlöses geht an das DelphinProjekt SaveJapanDolphins.org
Bezugsquelle:
naturwissen GmbH&Co. KG, Geltinger Str. 14e,
82515 Wolfratshausen, Tel. 08171/4187-60. www.lebens-energie.de
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Margit MayRa Fuchs,
Begründerin von „Core Essence
Innere Reisen“, Leiterin von
Seminaren und Retreats an
wunderschönen Plätzen der Erde,
Vortragende und Keynote-Speaker
zu verschiedenen Themen bei
Festivals bzw. Konferenzen,
Leiterin für Singgruppen
„Mantren und Lieder des Herzens“, Flow-Yoga-Lehrerin,
sowie Begründerin der Band „MayRa and Friends“,
ehemalige Tänzerin und Choreographin
www.journeysintojoy.com
Dr. phil. Doris Ehrenberger
studierte Publizistik in Wien, war
danach als Wissenschafts-journalistin
und Buchautorin tätig („Wege der
Reinigung“ mit Dr. Ruediger Dahlke),
gründete den Verein „Netzwerk
Gesundheit, Natur & Therapie“ mit
Schwerpunkt Natursubstanzen
aus aller Welt (www.natursubstanzen.com) und ihr eigenes Magazin LEBE natürlich und ist Geschäftsführerin von
zwei Unternehmen, die sich mit Wirkung, Herstellung und
Vertrieb von Nahrungsergänzungen ohne Chemie befassen.
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