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Delphin*Freude Schritte 

In Deine Fröhlichkeit 

Gechannelte Schritte in den Flow der Delphine 

 

Delphinschritt 3 

Wir, die Delphine, wir begrüßen Dich zu Deinem 3. Schritt in die prickelnde und 

vibrierende Freude Deines Soseins. Genieße das Wunder, das wir Dir schenken. 

Wir haben Dir versprochen, Dich zu begleiten und so tun wir dies voller Freude. Wir 

haben leichte Energien, die Dich jetzt beim Lesen anheben und Dich in ein Kleid aus 

Freude einhüllen. Du darfst Dir vorstellen, dass wir auf sanften Wellen um Dich 

herum schweben und ein sanftes Kleid aus fröhlichem Glitzer und funkelndem Glanz 

errichten. Dieses Kleid ist transparent und fein. Es trägt die höchste Schwingung und 



höchste Urinformation der Göttlichkeit. Ein manches Mal ist es auf Erden schwere als 

es sein muss. Die Lichtinformationen, die hier in dieses transparente Kleid gewebt 

sind, sind voller Leichtigkeit und Einfachheit. Die Information heißt: Du darfst es 

leicht haben. Wir entbinden Dich dadurch aus dem Kollektiv oder erlernten 

Verhaltensmustern und Denkstrukturen, die Dir erzählten, Du müsstest Dir alles hart 

erarbeiten. Im Göttlichen ist alles im Fluss. Im Göttlichen ist die Fülle für Dich 

gewollt. 

So atme in diesem Licht auf und fühle Dich getragen. Dieses Lichtkleid entfernt alle 

Negativität und schützt Dich auch vor einer Neuanhaftung. Denn Du bleibst 

ausgerichtet auf das höchste Licht. 

Das bedeutet: Du bist angekommen in der erhöhten Schwingung und ziehst dann 

auch nur Göttliches in Dein Leben. Vollziehe diese Übung so oft Du magst und stell 

Dir immer wieder dieses Lichtkleid um Dich herum vor – auch vor dem 

Schlafengehen ist es sinnvoll, um Dich von Tageserlebnissen zu reinigen und Dich 

auf die Wirklichkeit auszurichten. 

Wir lieben Dich und wir werden immer für Dich da sein. 

Wir wirken gerne im Licht und es bereitet uns Freude Dir zu helfen. 

Insbesondere möchten wir Dich daran erinnern, dass Du Freude verdient hast und 

ein schönes Leben auf Eden haben darfst. 

In tiefer Liebe 

Deine Delphine 

Afirmation: Mein Lichtkleid zaubert mir ein göttliches Leben und eine göttliche 

Anziehungskraft. 

Alia A Nalia : Ich bin das funkelnde Licht 

 

In Love 

Deine Myriel 


