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Delphin*Freude Schritte 

In Deine Fröhlichkeit 

Gechannelte Schritte in den Flow der Delphine 

 

Wir sind die Delphine und wir begrüßen Dich zu diesen Lichtschritten in Dein 

göttliches Licht der Freude. Wir sind voller Freude darüber, dass wir Dir hierüber 

begegnen werden und Dich in Deiner Seele erinnern dürfen. 

Wir stupsen Dich mit unserer Nase an und erinnern Dich spielerisch an die 

Leichtigkeit des Lebens. 

So wünschen wir Dir eine lichtvolle Zeit mit uns und genieße Dein SEIN. 

Wir sind Deine Freunde, die Delphine und wir lieben Dich. 

 



Wie sind die Delphinschritte aufgebaut? 

Du erhältst pro Schritt ein Channeling mit Übungen und Energieanhebungen. Du 

empfängst zusätzlich eine Neuausrichtung Deines Gedanken und Emotionen. 

Zusätzlich erhältst Du göttliche Licht*Affirmationen und Licht*Sprache Mantren, die 

in Deinem Licht*Aurafeld wirken. 

 

Wie gehe ich vor? 

Lies mehrmals täglich das Channeling und vollziehe die Übung. 

Wiederhole mehrmals täglich die Affirmation. 

Wiederhole, singe, male, sprich leise innerlich oder laut das Licht*Sprache Mantra 

und lass es in Deinem gesamten Aurafeld vibrieren. 

Du kannst ebenso die Licht*Kristall Bilder anschauen und somit Deine Schwingung 

erhöhen. Wähle den Weg, der sich für Dich am besten anfühlt. 

Höre die Meditation täglich. 

Viel Freude damit 

 

Delphinschritt 1 

Lebe Deine Freude geliebtes Kind auf Erden. Kann es sein, dass Du vergessen hast, 

wie man sich tief von Innen heraus freuen kann? Einfach nur so, ohne Grund? Es 

gibt aber auch so viele Gründe, warum Du Dich freuen könntest. 

Wir möchten Dich Stück für Stück wieder in diese Freude tragen und werden es mit 

Dir langsam erarbeiten- ganz spielerisch und leicht. 

So nimm Dir heute ein wenig Zeit und denke intensiv darüber nach, was es in 

Deinem Leben gibt, worüber Du Dich freuen kannst? 

Weißt Du, es ist der Fokus, der Deine Aufmerksamkeit lenkt und der entscheidet, 

was Du fühlst. Wenn Du immer mal wieder in Sorgen und Leid steckst, dann ändere 

Deinen Blickwinkel auf all das, was Du hast, auf all das, was Dir Freude bereitet. 

Erlaube Dir heute, in Dankbarkeit zu sein. 

Nimm Dir nun einen Stift und schreibe für Dich auf: 

Was erfreut mich im Leben.. 

Wir helfen Dir mit ein paar Fragen. Bist Du froh, atmen, laufen, essen und riechen zu 

können? Bist Du dankbar sehen zu können und all die schönen Blumen und den 

wundervollen Himmel sehen zu können? Bist Du dankbar und froh, dass Du ein 



kuscheliges Bett hast und täglich Brot? Bist Du dankbar, dass Du Freunde und 

Familie hast? Bist Du dankbar, dass Du uns energetisch kennst? Bist Du dankbar, 

dass Du Dir diese Schritte hier leisten kannst? Bist Du dankbar, dass sich in Deinem 

Leben manchmal ein ungeahnter Fluss ergibt, der Dich führt und in dem Du eine 

höhere Macht der Liebe spürst? 

Bist Du dankbar über Deine Fähigkeiten? Darüber dass Du schwimmen kannst und 

Wasser spüren kannst? Bist Du dankbar, dass Du Wärme spürst, wenn es draußen 

kalt ist? Spüre in der Tiefe Deine Dankbarkeit für die kleinen Schätze des Lebens und 

wir werden Dir versichern, dass sich Dein Herz weitet und Du sofort Demut 

verspüren wirst. Demut in Form von göttlicher Größe und Beschenktwerden.  

 

Demut in Form von Dankbarkeit. Dieses Gefühl wird sich vermehren, sobald Du Dir 

immer wieder darüber bewusst wirst. Erlaube Dir täglich darüber bewusst zu werden 

und staune, wie gut es Dir geht. Staune wie groß diese Schöpfung ist und wieviel 

Gutes Dir durch die liebende Schöpfung in uns allen wiederfährt. 

Wir Delphine, wir lieben Dich und wir feiern jeden Tag unsere Freude über die 

Schöpfung- Über das Gute in der Welt und über das Gute in unserem Dasein auf 

Erden. 

Wir danken Dir. 

Wir ehren Dich und begleiten Dich in dieser Woche intensiv. 

Wir sind Deine Delphine. 

So ist es. 

Freunde – Einheit – Liebe 

Wirsind 

Affirmation: Ich gestalte meinen Tag in freudiger Dankbarkeit über alles was ich 

habe. 

Ania A Nannai – Ich bin in fröhlicher Dankbarkeit 

 


