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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
es freut mich, dass Sie diese Karten in Ihren Händen halten, um mit dieser neuen, hoch schwingenden Energie zu arbeiten oder sie einfach auf sich wirken zu lassen. Mir wurden schon seit längerer Zeit diese einzigartigen Symbole von den Delfinen durchgegeben, doch erst jetzt ist die Zeit
gekommen, den Menschen dieses Geschenk der Delfine zugänglich zu machen.
Die Delfinheilsymbole schwingen sehr fein und hoch und wirken auf der seelischen und energetischen Ebene. Nun ist die Phase auf Erden eingetreten, diese Energie zu empfangen. Einige von
Ihnen werden sie sofort spü-ren, andere werden sie erst auf sich wirken und geschehen lassen.
Die Symbole und Botschaften unterstützen uns bei der Wandlung im Aufstiegsprozess und helfen uns, den Weg der Heilung zu unserem wahren Sein auf Erden zu gehen. Sie stärken uns, die
Impulse unseres Herzens wahrzunehmen und ihnen zu folgen. Es lag den Delfinen sehr am Herzen, ihre Botschaften den Menschen mitzuteilen und ihnen die Neuen Energien zu bringen, die so
wichtig sind für die Neue Zeit auf Erden.
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit den Delfinheilsymbolkarten und ihren Botschaften.
Ich möchte mich besonders bei den lieben und lichtvollen Seelen des Smaragd Verlags bedanken. Danke! Danke für euer Vertrauen und eure Liebe.
Lichtvolle Delfingrü-ße,
Sabine Skala

Anleitung und Anwendung der Karten
Anleitung
Mischen Sie die Karten und breiten Sie diese dann vor sich mit der Rückseite nach oben aus.
Betrachten Sie die Karten und folgen Sie Ihrem Impuls, um eine Karte zu ziehen. Sie können die
Karten auch offen vor sich hinlegen und sich für die Karte entscheiden, die Ihnen besonders gut
gefällt oder von der Sie sich angezogen fühlen.
Sie können eine Tageskarte ziehen oder eine Karte zu einem bestimmten Thema, einer Problematik oder Beschwerde. Stellen Sie eine gezielte Fragen, wie zum Beispiel: „Wie kann ich die
Zweifel auflö-sen?“ oder „Wie stärke ich mein Vertrauen?“, „Was blockiert mich, meinen Weg zu
gehen“?, „Um welcher Blockade handelt es sich, und wie kann ich diese auflö-sen?“
Haben Sie eine Karte gezogen, stellen Sie diese vor sich hin und betrachten Sie das Symbol.
Lassen Sie die Energie auf sich wirken. Lesen Sie nun die Botschaft und Bedeutung zu diesem
Delfinheilsymbol. Wenn Ihnen eine Karte nicht ausreicht, um Ihr Thema noch tiefer zu beleuchten,
ziehen Sie eine oder zwei weitere Karten zu Ihrem Thema.
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Anwendung
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Karten anzuwenden, nachdem Sie eine oder mehrere
gezogen haben, wovon ich Ihnen hier einige vorstellen möchte:
- Sie können das Symbol für Ihre Meditation verwenden, wenn sie dieses vor sich hinstellen, es
ansehen und sich auf seine Energie einlassen.
- Sie können sich das Symbol auflegen.
- Sie können die Karte in eine durchsichtige Folie geben und unter Ihr Wasserglas oder Ihre Wasserkaraffe stellen und das Wasser auf diese Art kodieren. Die Karte sollte mindestens fünf Minuten dort liegen.
- Sie können die Karte bei sich tragen.
- Sie können die Karte an Ihren Schreibtisch oder einen sichtbaren Ort stellen, wo Sie am Tag
mehrmals vorbeikommen, um sich an das Thema zu erinnern, das geheilt werden soll, oder sich
von der Energie des Delfinheilsymbols bestrahlen zu lassen.
Andere Sternenwelten
Botschaft
Liebe Seelen auf Erden,
viele verschiedene Welten gibt es im Universum. Einige davon möchten nun mit euch in Kontakt
treten. Alle stammt ihr aus einer fernen Heimat, von anderen Sternen und Planeten oder aus anderen Ebenen, wie die Engelebene oder die Ebene der Elohim, um nur einige zu nennen. Jede
Seele ist einer Gruppe zugehö-rig, wie zum Beispiel der der Engel, der Sternenmenschen, der
Elohim, der Heiler der Erde, der Elementarwesen uvm.
Diese Karte steht für die Welt der Sterne, auch dort gibt es verschiedene Rassen und Gruppen,
die den verschiedenen Sternen und Planeten angehö-ren, wie die Venus, der Merkur, die Sonne,
die Plejaden, der Oriongürtel und viele andere. Jeder Planet, jeder Stern, jede Sternenstraße steht
für eine bestimmte Energie. Venus steht für die Liebe, die Sonne für Kraft und Wärme, der Mond
für die Weiblichkeit und Empfänglichkeit und der Orion für Aktivitä-ten im Außen. Öffnet euch für
die anderen Welten, damit die Lichtwesen dort euch auf eurem Weg auf Erden helfen können.
Lasst euch auf die Neuen Energien ein und empfangt diese, denn sie werden euch bei eurer
Transformation helfen und euch dabei unterstützen, eure Aufgabe auf Erden zu erfüllen, für die ihr
auf Erden gekommen seid. Danke.
Die Delfine von Antares.
Bedeutung
Gehen Sie in sich und spü-ren Sie, welcher Planet heute für Sie gut wäre. Die Sonne? Die Venus? Der Mond? Verbinden Sie sich mit dem Planeten oder Stern, den Sie heute vor sich sehen,
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und öffnen Sie Ihr Herz. Bitten Sie nun um dessen Energie und lassen Sie sich von deren hohen
und transformierenden Kraft füllen.
Ab und zu ist es für die eigene Entwicklung wichtig, sich mit anderen lichtvollen Energien
und/oder den eigenen ursprünglichen Energien des Heimatsterns/Heimatplaneten zu verbinden, da
sie besondere Informationen und Schwingungen in sich tragen, die Ihnen helfen können. Entscheiden Sie sich für einen Planeten oder Stern, den Sie kennen, und lassen Sie sich von seiner Energie
füllen. Auch können Sie die jeweiligen Sternenmenschen darum bitten, Ihnen bei einer Sache zu
helfen oder ein Problem zu lö-sen. Zudem kann diese Karte ein Zeichen dafür sein, dass Sie entweder selbst ein Sternenmensch sind oder mehr Sternenmenschen in Ihr Leben treten werden.
Lassen Sie sich auf die besondere Begegnung mit ihnen ein. Die Sternemenschen haben eine
außergewöhnliche Ausstrahlung, meistens sehr große Augen mit einem Blick, der tief in die Seele
geht. Die Chakren und die Augen sprü-hen golden-, silber- oder bronzefarbenen Sternenstaub
aus. Sie haben eine magische Aura. Eine Begegnung der besonderen Art. Lassen Sie sich überraschen.
Für Lichttechnologen und Lichtgenetiker kann diese Karte bedeuten, dass neue Informationen
darauf warten, von ihnen empfangen zu werden, um ihre eigenen Forschungen auf Erden fortzuführen.
Tagessätze
Ich öffne mich für die lichtvollen Energien der Sterne.
Ich verbinde mich mit meiner Sternenheimat.
Atlantis
Botschaft
Liebe Seelen auf Erden,
dieses Symbol steht für die transformierende Kraft von Atlantis. Atlantis musste untergehen,
damit Neues entstehen konnte: die Erde. Es wurde in seinem Herzen verletzt, um dem Weg der
Heilung zu folgen.
Alle Menschen auf Erden haben nun die Möglichkeit erhalten, den Weg des Herzens zu gehen,
um die Liebe wieder offen in sich zu tragen und nach außen hin zu leben.
Viele Verletzungen wurden bei euch durch verschiedene Erlebnisse und Geschehnisse davongetragen. Nicht immer waren sie schön, doch nun ist eine Phase des Aufstiegs auf Erden eingetreten,
in der ihr euch für die Heilung, das Glück und den Weg eures Herzens entscheiden könnt. Lasst die
transformierende Kraft von Atlantis in euer Herz fließen und spürt, wie diese in euch Heilung und
Klarheit entstehen lässt. Altes darf nun gehen und heilen, damit ihr die Liebe in eurem Herzen wieder in ihrer Reinheit spü-ren und euch von ihr leiten lassen könnt.
Dieses Symbol ist sehr kraftvoll und bedarf bewusster Anwendung. Erst wenn ihr euch vollkommen sicher seid, dass ihr Altes gehen lassen wollt, dürft ihr es benutzen. Die Schlagkraft des Untergangs, die Explosion, die durch das Neue entstanden ist, das Neue, das endlich gelebt werden
will, ist die transformierende Kraft dieses Symbols. Nutzt es für eure Heilung.
Die Delfine der Priester von Atlantis
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Bedeutung
Haben Sie diese Karte gezogen, ist das ein Zeichen dafür, sich die Frage zu stellen, ob Sie alte
Verletzungen, die sich in Ihrem Herzen auf energetischer und seelischer Ebene noch befinden
und so eine Öffnung Ihres Herzens verhindern, ansehen und heilen möchten.
Sind Sie bereit dazu, stellen Sie die Karte vor sich hin und sehen Sie das Heilsymbol an. Verbinden Sie sich mit dem Symbol auf Herzensebene und öffnen Sie sich für diese transformierende
Energie, um die Kraft der atlantischen Energien in sich strömen zu lassen. Bitten Sie um Heilung.
Geben Sie Ihre Verletzungen in Ihr Herz und bitten Sie um Heilung.
Es kann sein, dass Sie wahrnehmen, wie Ihr Herz gereinigt wird und eine neue Leichtigkeit aufkommt. Spü-ren Sie, wie Ihr Herz klarer und leichter wird. Stellen Sie sich nun vor, wie Ihr Herz mit
Liebe gefüllt wird. Die blaue Energie von Atlantis hilft Ihnen, Ihr Herz zu klä-ren, um Altes loszulassen und Verletzungen zu heilen. Handelt es sich um schwerwiegende und tiefe Verletzungen, wenden Sie sich bitte an einen Arzt, Heilpraktiker, Therapeuten oder Heiler.
Mit diesem Symbol kann auch ein zu starkes Feuerelement im Herzchakra ins Gleichgewicht gebracht werden. Vorsicht bei der Anwendung dieses Symbols. Bitte nur so lange ansehen und auflegen, wie Sie es gut vertragen können. Bitte seien Sie sich auch vor der Anwendung dieses Symbols bewusst, ob Sie Altes in Ihrem Herzen heilen möchten.
Dieses Symbol lässt sich gut mit dem Delfinheilsymbol „Reines Herz“ kombinieren und anwenden.
Tagessätze
Mein Herz ist klar und rein.
Ich bin bereit, alte Verletzungen in meinem
Herzen zu heilen.
Ich öffne mich für die Kraft der Transformation
zur Heilung meines Herzens.
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