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Spirituelles Eintauchen in die lemurische
Energie von Hawaii mit Hilfe der Delfine.
Ein lichtvolles Abenteuer der Neuen Zeit.

Ein Beitrag von
Peter Na’Ma’Yan Beck
– mit Reiseberichten
einzelner Teilnehmer
aus der Gruppe
November 2012
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Nur ein einziger Tag auf Hawaii
ist schon die ganze Reise wert

M

it einem großen „Ja!“, ganz ohne
Zweifel, schloss ich an meinem
ersten Abend die Augen und erwachte am frühen Morgen ganz
ausgeruht und zentriert. Mit
Leichtigkeit, aber doch ohne Zeit
zu verlieren, ging ich zur blauen
Lagune. Das Pazifikwasser ist
hier schon morgens warm und
ich tauchte in das klare Nass ein, welches mich an
lemurisches Lichtwasser erinnert, und schwamm
mit Freude und Kraft in Richtung Buchtmitte.

Es dauerte nicht lange: Sechs Spinner-Delfine
kamen auf Augenhöhe gerade auf mich zugeschwommen. Ich verstand gleich ihre Botschaft,
war es doch meine sechste Delfinreise, und sie
brachten zum Ausdruck: „Wir sind mit deinen Reisen auf einer Ebene.“ Jede erste Begegnung mit
den Delfinen hat einen besonderen Stellenwert.
Auf der einen Seite, weil ich sie ja vermisse, und
auf der anderen Seite freue ich mich auf ihre Willkommensbotschaft.
Ich genoss noch eine ganze Weile dieses wieder
Zusammensein mit den Delfin-Freunden. Nach der
ersten Freude kam gleich die zweite: Das mir bekannte Hundepaar von Carolin, einer Bio-Bäuerin,
die in dieser Bucht ihre Farm hat, kam auf mich
zugeschwommen, um in meinen Armen eine PauMärz/2013 www.merkaba-magazin.net
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se zu haben. So wurde die Herzöffnung noch größer. Bezeichnenderweise gehen diese beiden Hunde nur schwimmen, wenn die Delfine da sind. Kurz darauf schwamm die
Hundehüterin auf mich zu und herzte mich im Wasser –
auch hier ein freudiges Wiedersehen.

rung meines Emotionalkörpers wahr, dieser ist mit dem
Wasserelement verbunden. So dehnte ich mich in ein ozeanisches Bewusstsein aus: Alles ist mit allem verbunden und
verwoben – das lemurische Bewusstsein der Einheit in der
Vielheit!
Anschließend hatte ich noch mit einigen Vorbereitungen
für das Eintreffen der Gruppe zu tun. Elf Lichtarbeiter
und Lichtpioniere, die alle ihren Ursprungsnamen kennen
und aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen. So sandte ich ein
dankbares An‘Anasha
in Richtung Kryon und
Sangitar, die diesen großen Raum für die Lichtarbeiter der Neuen Zeit
geöffnet haben.

Kurz darauf traf ich noch Paul im Wasser. Vor meiner
Abreise hatte ich einen Delfinfilm von ihm gesehen und
ich dachte dabei: „Vielleicht kann er auch mal Aufnahmen
für mich machen?“ Jetzt war er einfach da und wir redeten
über Delfine! Nun kommt mir der Gedanke wieder: Wunder auf Hawaii sind etwas Alltägliches! Manche Tage auf
dieser Pazifikperle Hawaii erscheinen mir so erlebnisreich,
dass sich schon für nur einen Tag der große Reiseaufwand
lohnen würde …
Das Tor zum Göttlichen

A

m folgenden Tag war die Energie anders: Ich
spürte die Delfine nicht, ging dennoch schwimmen und verband mich mit den lemurischen
Energien und denen der Kristall-Bibliotheken,
die in diesen Gewässern der
„Kealakekua-Bucht“
(zu
deutsch: „Tor zum Göttlichen“) beheimatet sind.
Die Selbstverständlichkeit
und Leichtigkeit des Seins
dehnte sich in mir aus.
Nach dem Schwimmen
fuhr ich auf dem Highway
11 hoch zu dem Supermarkt und trank auf der
Bank davor einen KonaKaffee. Ich begann zu
weinen – ohne verzogenes
Gesicht. War es aus Freude
oder Traurigkeit? Ich nahm
eine vollständige Aktivie-

Als Thema für diese
Gruppe kam bei mir
„Gemütlichkeit“ durch,
war doch die letzte Zeit
im Herbst 2012 oft herausfordernd und hochtransformativ. Mir ist
bewusst, dass sich viele
der Lichtarbeiter nur in
Seminaren begegnen.
Es ist dann eine neue
Erfahrung für eine
ganze Reise von morgens bis abends zusammenzuleben – und das
noch, aus meiner Sicht,
an einem der höchsten
Kraftplätze des Planeten. Dies schafft Möglichkeiten für neue Erfahrungen.
Danke an Spirits, für diesen Auftrag als Botschafter der
Delfin-Energie auf Hawaii, ehemals Lemurien, arbeiten zu
dürfen!
Erzengel Haniel sagte mir einmal:
„So wie ein Schiff auf dem Ozean,
so bist auch du.
Leitest die Menschenseelen an – immerzu,
den Gesängen der Wale zuzuhören,
sie schenken so viel Ruh‘.
Licht und Frieden erleuchten hell,
wenn am Himmel die Sonne scheint ganz grell.
Die Delfine verleihen den Menschen Flügel,
dann vergessen sie all die Prügel.
Ganz gleich, woher sie auch kommen,
sie hören ihnen zu:
Den Engel der Meere.
So bist auch du.“
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Delfine bringen
uns Informationen
von unserem lemurischen
Lichtabdruck

M

ein Leitungsstil ist eher lemurisch
und nicht streng. Ich möchte den
Teilnehmern Raum für das eigene Erleben geben sowie die Aufmerksamkeit zu den Delfinen lenken: Sie sind
die großen Meisterlehrer und Heiler – aus freiem Willen und des Dienens wegen hier inkarniert.
Durch ihre Verkörperung können sie umfassend wirken, wie
ein Walk-In. Ihre Frequenz ist
derart hoch, sodass insbesondere bei Erstbegegnungen intensive Reaktionen ausgelöst werden, wie Lachen oder Weinen.
Unser Körper fühlt sich weich
und durchströmt an. Delfine
senden bis zu vier Klick-Laute
gleichzeitig. Vieles können wir
nicht hören, sondern nur erspüren. Auch hier gilt: Nur mit dem
Herzen sieht Mensch richtig.
Letztendlich rufen die Delfine
die Teilnehmer nach Hawaii und
kommen nur dann zu uns, wenn
sie es wollen. Meine Aufgabe ist
es, die Verbindung herzustellen,
zu halten und Hintergrundinfos
zu geben. Natürlich haben Delfine Individualität
und es gibt Gruppierungen.
Die
Delfine Hawaiis gehören der golden-blauen
Frequenz an und arbeiten holografisch mit
den lemurischen Kristall-Bibliotheken.
Bei unserem ersten Eintreffen auf Lady
Gaia haben wir unseren Lichtabdruck
(Blaupause) in die Kristall-Bibliotheken gegeben – als Geschenk, um
Lady Gaia in ihrem Licht
auszudehnen. Durch die
überaus feine Frequenz
der Delfine aus den Bereichen der siebten und achten
Dimension ist es ihnen möglich,
52
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Bauteile und
Codes aus unserem Lichtabdruck zu
entnehmen und uns über
ihr Element, das Wasser, zukommen zu lassen. So werden
Wunder wahr. Wunder werden immer wieder mit den Delfinen in Verbindung gebracht, es gibt viele Erzählungen darüber.
Delfine faszinieren mich sehr. Sie verbringen nur einen kleinen Teil ihrer Zeit mit der
Nahrungsbeschaffung. Die übrige Zeit spielen,
spaßen, berühren sie sich und versprühen viel
hohe Energien. Welch hohes Bewusstsein! Sie
sind Heilung für den Planeten und den Menschen. Sie unterstützen uns gerne und freuen
sich, wenn wir sie mit offenen Herzen in ihrem
natürlichen Lebensraum aufsuchen. Sie wissen
um unsere göttliche Flamme und von unserer
lichtvollen Absicht, für den Planeten einzutreten.
Heilende Delfin-Kontakte

I

n dieser Motivation haben wir uns
gleich früh morgens aufgemacht.
Mein Impuls war, nicht in die
Bucht zu gehen, in der wir untergebracht waren, sondern in die
zweite Bucht, die nicht weit entfernt ist. Hier gibt es eine
vielfältige Unter-
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wasserwelt mit vielen
bunten Fischen, Korallen und auch Meeresschildkröten. Diese Bucht eignet sich
gut für die ersten Schnorchel-Erfahrungen in der Gruppe. Alle waren
fasziniert von dieser bunten Unterwasserwelt und davon, in die wohltuenden
Energien einzutauchen.
Delfin-Begegnungen hatten wir jedoch bei
dieser ersten Schwimmrunde nicht gehabt. So
versammelten wir uns danach an der Bucht auf
einer großen Bank und blickten entspannt und
gelöst auf das blau glänzende Wasser. Es entstand von selbst eine kostbare Einheitsenergie:
„Lemurien willkommen zurück!“ Wir machten
Späße, ob wir in dieser Konstellation wohl auch
in der Zeit von Lemurien schon mal hier gesessen
hatten?!
Und dann – ein großes „Juhu!“ von allen: Wie
aus dem Nichts kamen auf einmal die Delfine in
die Bucht eingeschwommen. In gleicher Unmittelbarkeit waren wir wieder im Wasser und sind
zu den Delfinen hingeschwommen. Freude und
Herzöffnung wurde ganz weit. Dieser DelfinKontakt am ersten Tag war ein großes Geschenk
und bestmöglicher „Willkommen-Zuhause-Gruß“.
An’Anasha kam aus dem Sein.
So gab es auch bei dieser Reise immer wieder DelfinBegegnungen, wunderschöne blaue Lagunen, prächtige
Vegetation, viel Lachen aus dem Herzen, Heilung und lemurische Energie. Auch der aktive Vulkan „Kilauea“ und
die sich in seiner Nähe befindenden Zauberwälder bleiben
unvergesslich.
Danke – an Mutter Erde für diese Insel Hawaii Big Island
und an all die Hüter für diese Sphäre! Danke – an die Teilnehmer für ihr Vertrauen! Danke, dass wir diese Energien
in unseren Lichtkörpern in Besitz nehmen durften.
Wir können die erfahrenen Energien aus uns heraus
immer wieder entstehen lassen, uns daran erfreuen, sie
an andere weitergeben oder senden. Viele Teilnehmer der
Hawaii-Reisen berichten, dass sie für immer telepathischen
Kontakt zu den Delfinen aufgebaut haben.
Mahalo! Euer Na’Ma‘Yan – das Vaterlicht
P.S.: Nachfolgend könnt ihr Reiseberichte einzelner Gruppenteilnehmer der November-Reise 2012 lesen. Viel Spaß dabei!

Im Reich der
Meerwesen

D

Von Nicole
Narina‘Shandras Schmailzl

as Fallenlassen in die Wellen des Ozeans, den
Klang des eigenen Herzschlags und den eigenen Atem unter Wasser so intensiv wahrzunehmen, machte mir anfänglich Angst und
mein Körper verkrampfte sich total. Doch da erinnerte ich
mich an die Geborgenheit von Mutter Erde,
ließ dieses Gefühl stärker werden und atmete
Ruhe in mich hinein.
Meine
Bewegungen
wurden
gelassener.
Nach und nach gab ich
mich den sanften Wogen des türkisfarbenen
Wassers hin.
Glitzernde,
warme
Sonnenstrahlen bildeten unzählige Lichtkegel
unter Wasser und erhellten die vielen, wunderschönen Korallen
unter mir. Bunte Fische
blickten interessiert herauf, lachten mir zu und mit der selben Freude blickte ich
gelegentlich hinüber zu Myriel, meinem „Buddy“. Unsere
Gruppe schwamm jedes Mal paarweise ins Meer hinaus.
So spürten wir die Verbundenheit, und das gemeinsame
Erleben machte es noch leichter, in das lemurische Lebensgefühl einzutauchen.
Aus unserem Erinnern an die lemurische Zeit heraus entstand auch unsere erste Begegnung mit den Delfinen. Die
Bucht war eingehüllt in ein Feld der Magie, als plötzlich
unter der hellen Mittagssonne die ersten Delfine am Horizont auftauchten! „Ja, sie sind da, hurra!!!“, jubelten viele
von uns und sprangen voller Freude auf – so auch die Delfine: Sie machten Freudensprünge und drehten Pirouetten!
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Die Delfine luden uns ein in ihr Lichtfeld, das voller
Liebe, Verspieltheit und Erkenntnis ist. Durchströmt von
ihrer hohen Liebesenergie wurde ich tiefer in den Ozean
der Liebe, tiefer in meine Seele geführt. Der Frieden im
Gleichklang ihres Schwimmens, die Einheit in ihrer Gemeinschaft, die Geborgenheit in ihren Familien, das Lachen
… und dann wieder ein Sprung in die Freiheit! Die Blicke
in die Augen zweier Delfine, das Wiedererkennen meiner
alten Freunde – was für ein unendlich großes Glück!
Tiefe Heilung geschah. Ich vertraute mir selbst immer
mehr und das Sein im Wasser wurde so natürlich. Einfach
mit den Wellen tanzen, spielen und mich ganz frei fühlen!
Zurück an Land boten Lavasteine, die diese einzigartigen
Buchten kreierten, Kraft zur inneren Einkehr. Tiefe Demut
und Dankbarkeit breiteten sich aus. Doch angesteckt vom
Spieltrieb der Delfine dauerte es nicht lange, bis in den Sand
die ersten Delfine und
Kristalle der Wirklichkeit gezeichnet wurden.
Die wunderschöne,
üppige Natur löste immer wieder freudiges
Erkunden und Staunen
aus. Viele Schmetterlingen wiesen mir den
Weg zu den buntesten,
herrlich duftenden Blumen. Orchideensträucher, Plumeriabäume
und die entzückende
Leichtigkeit der Feen zogen mich in ihren magischen Bann.
Überall waren die Energien der Göttin als Schönheit, Fülle
und Genuss präsent. Im tropischen
Garten unserer Unterkunft schenkte sie uns täglich köstliche Papayas
und Maracujas – herrlich! Und
Meerle, Myriel und ich schmückten
unsere Haare mit den bunten Orchideen aus dem Garten.
Befreites Lachen durchzog unsere
Gruppe. Alte Freundschaftsbänder
wurden wieder geknüpft. Oft saßen
wir bei Dämmerung zusammen
und beobachteten die intensiven
Sonnenuntergänge vor unserer
Bucht „Kealakekua“.
Eines Abends wurde ich während einer Meditation von
den Delfinen abgeholt und in die Energien eines Kristalltempels in den Tiefen des Ozeans geführt. Die Freude über
die Rückkehr in diesen so vertrauten Tempel war beiderseits
groß und aufgetankt mit neuen Lichtcodes spürte ich den
Impuls, diese Energien weiterzugeben an das Wasser – an
die Göttin des Ozeans. So begann ich, auf unserem Balkon
zu tanzen und erblickte neben mir Myriel und Meerle, die
54
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Green Sand Beach
in ihrer Meditation das selbe erlebten. Die Energien tanzten
uns und jede Bewegung unserer Körper überbrachte diese
dem Pazifischen Ozean, der im Nachthimmel vor uns glitzerte.
So manches Mal brachte mich diese Reise in der Gruppe an Grenzen – zum Beispiel wenn ich spürte, dass ich
mehr Zeit zur Regeneration und Integration des Erlebten
brauchte und gleichzeitig neue Pläne und Ausflugsziele auf
dem gemeinsamen Programm standen. „Darf ich mich
einfach ausklinken, verpasse ich womöglich tolle Energien
...?“ Göttin Pele, die Hüterin des aktiven Vulkans „Kilauea“
– Erschafferin und Zerstörerin zugleich – lehrte mich, in
diesen Situationen meine eigenen Bedürfnisse zu achten
und ihr Feuer schenkte mir neue Stärke. Auch innerhalb der
Gruppe bestärkten sich viele, sich selbst zu achten und sich
in der Selbstliebe auszudehnen.
Ein weiterer, warmer Sonnentag führte uns an einen
Sandstrand, der eingehüllt war in ein großes, olivgrünfarbenes Heilungsfeld. Glitzernde, grüne Olivinsteine – überall.
Ich atmete diese Energien in mich hinein und so offenbarte sich ganz leicht ein Lichttor, das mich in ein Reich der
Meerjungfrauen führte. Ich spürte ihren Ruf bereits Tage
vorher und so legte ich voller Gewissheit meine Hand in die
eines dieser lieblichen Meereswesen. Als ich mit ihr tiefer
in ihre Dimension hinabglitt, erblickte ich ganz viele dieser
Wesen, die gerade ein großes Freudenfest zelebrierten. Und
siehe da: Neben mir entdeckte
ich wieder Myriel, die auch an
diesen Ort geführt wurde.
Die Meereswesen entsandten
schillernd bunte Lichtblasen in
das Wasser und sie schmückten
unsere Körper mit Muscheln
und Meeresblumen. Oh, wie
entzückend das alles war! Ein
wunderschöner Meerjungmann
tauchte auf und erinnerte mich
an die Süße und Zartheit der
Verschmelzung zweier reiner
Lichtwesen. Im Hintergrund
leuchtete und pulsierte ein großes, grünes Peridotherz, das
schon immer Heilung für unsere Herzen und Heilung für
die menschliche Liebe überbrachte.
Mahalo – An‘Anasha an die Insel Hawaii Big Island – lemurischer Schatz im Pazifischen Ozean und an all die Wesen, die mich begleiteten. Ich komme wieder in Aloha!
Narina‘Shandras – die Hüterin der Kristalle
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Der wundervolle
Zaubergarten im
Vulkangebiet
Von Carolin Myriel Franz

A

us dem hellsten Licht heraus eingetreten in die
Zauberwelt. Funkelnde, magische Momente.
Mein Herz wurde durchströmt von der reinsten
Freude, die in der Luft lag. Sie begrüßten mich in
allem, was ist: „Juhu, sie ist da!“ Unbeschreibliche Freude – oh
ja, das war herrlich! Und so konnten meine Augen kaum stillstehen: An jeder Ecke schaute mich ein Kobold, ein Zwerg, ein
kleiner Gnom oder Wichtel an und die Elfen und Feen blitzten
aus den sagenhaften Elfenwelten und Elfenaltären hervor. Oh, das
war Heimat! Das war so bezaubernd und rein …
Und so tanzten wir gemeinsam über die Wiese. Wir hielten wunderschöne priesterliche Rituale an der magischen Höhle ab und saßen einfach nur in Frieden beisammen an den sagenhaften Welten
ihres, ja meines Zuhauses. Ich danke so sehr! Ich ehre sie so sehr!
Ich liebe sie so sehr! Dadurch ist für mich ein großer Frieden
entstanden – Freude, Glück und eine Feier des Lebens.
Ich wäre gern noch ewig dort geblieben – kein Raum, keine
Zeit, ein ewiges Sein, ein ewiger Moment der Wiedervereinigung, des Zusammenseins. Wir erzählten uns viel und lang.
Und ich liebe diese wundervolle Perfektion, wie sie ihre
Häuser errichten, wie alles einfach ist und so strahlt und
glänzt. Wie sie sich in den Blumen verstecken und mit
den Blättern wedeln, um sich auch irdisch zu zeigen.
Zauber-, Zauber-, Funkelwelt: Ich komme wieder
…!
In Liebe, Myriel – die blaue Priesterin
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Das Dimensionstor –
eine besondere
Offenbarung
auf Hawaii

Ü

Von MichaelAngelo
Iborees Roesner

ber und über funkelnd, als wäre ich eine Manifestation aus olivfarbenem Sternenstaub, stand
ich in der gleißenden Mittagssonne am Green
Sand Beach von Big Island, Hawaii.

Gerade kam ich aus den warmen, türkisfarbenen Wellen
des Pazifischen Ozeans und hatte meinen feuchten Körper
mit den so seltenen, grünen Kristallen eingerieben, die dieser auf der Welt einzigartigen Bucht zu ihrem Namen verholfen hat: Feinster olivgrüner Edelstein-Lavasand – eine
intensive, hochenergetische Mischung aus Peridotkristallen
und schwarzer Lava aus dem Herzen von Mutter Erde.
Ich betrachtete die mich umgebenden Steilwände, die
schützend dieses kleine Juwel von Bucht umschließen, welche sich an der äußersten Südspitze Hawaiis befindet. Sie
liegt inmitten einer unwirtlich wüsten und unbewohnbaren Gegend, die erbarmungslos der sengenden Sonne, den
fetzenden Winden und dem tosenden Meer ausgesetzt ist.
Eben noch ließ ich mich noch von den angenehm salzi-

gen, warmen Wellen des Meeres tragen, welches mir gerade
sein uraltes Geheimnis offenbarte: Dies ist ein Dimensionstor. Ich spürte mit meinem ganzen Sein, ich wusste aus
der tiefsten Tiefe meiner Existenz: Dies ist ein Dimensionstor – dies ist das Dimensionstor zu Lemuria.
Ich fühlte mich durchdrungen von der totalen Friedensenergie – ich war erfüllt von Sol‘A‘Vana. Deswegen hatte
ich im letzten Moment vor der Abreise nach Hawaii den
heiligen
Ring mitnehmen müssen, den ich schon vor vier Jahren
unter größten Herausforderungen manifestieren durfte.
Deswegen bin ich im „Kreis der Zwölf“ auf diesen höchsten Berg und aktiven Vulkan der Welt gereist, der mitten
im größten Ozean unseres Planeten liegt: Der Ring an
meinem Finger ist der Schlüssel – ein hochenergetischer
Tresorschlüssel, aus Silber und Gold gearbeitet, mit seinen
geheimen Symbolen.
Und über die gesamte Bucht gespannt, nahm ich einen
gewaltigen Schutzschild wahr: der sieben-strahlige Erdheiler-Kristall, welchen ich im Auftrag meiner Liebe, der Eisha, letztes Jahr als Amulett-Schmuck manifestieren durfte.
Es trägt in seinem Zentrum einen faszinierenden, leuchtend olivgrünen Edelstein: einen Peridot ...
Ich bin Hüter der uralten Kristallinformationen
und Überbringer der allumfassenden Gnade durch
meine Arbeit als Schmuck-Designer und Lichtarbeiter. Ich bin MichaelAngelo Iborees Roesner
und mein lemurischer Name ist Nera-Lo.
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Im Auge des Delfins
und im Herzen des
Dschungels

I

Von Philipp
Nama’Eranijas Aufner

ch liebe das Wasser, dies war schon immer so. Meine
erste Begegnung mit den Delfinen im offenen Meer
war mir sehr vertraut. Man hört ihre Gesänge schon
von Weitem. Beim Näherkommen werden sie immer
lauter und ich konnte den Moment, in dem sie dann wirklich unter mir auftauchen würden, nicht abwarten. Ich blickte in alle Richtungen, doch es kam keiner – mit Druck geht
da nichts. Dann schloss ich meine Augen, ging in meine
Mitte und aktivierte meinen Herzensstrahl. Genau in dem
Moment waren die ersten zwei da. Sie schwammen ganz
langsam unter mich und hielten an. Sie schenkten mir meine
erste Heilbehandlung unter Wasser.
Einen meiner größten Momente mit einem alten Freund
hatte ich dann am folgenden Tag. Neben mir schwammen
zwei Delfine. Ganz langsam näherten wir uns einander, wobei mich einer der beiden richtig zu sich hinzog. Ich war so
nahe, dass ich ihn hätte umarmen können, und da blicke
ich ihm tief ins Auge. Es war voller Farben und ich wurde
richtig hineingezogen. Ich konnte seine Seele spüren. Dieser Moment war voller Weisheit und Vertrauen – einfach
galaktisch! Als ich zurück zum Strand schwamm, sah ich
immer wieder das Auge des Delfins vor mir und den Lichtkristall der Gemeinschaft, Teeas, in wunderschönen Farben.
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Die darauf folgende Bootstour war einzigartig: Wir
sind rein ins Wasser und haben mitten in einem Feld von
vielen Delfinen gebadet. Egal in welche Richtung man
blickte, sie waren überall. Unter mir formten sie sich zu
einer Spirale. Es sah lustig, tollpatschig und gleichzeitig
auch ziemlich beabsichtigt aus. Sie drehten sich gemeinsam nach unten, bis ich sie nicht mehr sehen konnte. Ich
wollte die Spirale irgendwie deuten und da tauchten sie
auch schon wieder in der gleichen Bewegung nach oben.
Ich blickte vor mich und plötzlich schwammen da zwei
weitere Delfine ganz nah. Kurz überlegte ich, sie zu berühren und in dem Moment schoss ein dritter links vor
mir vorbei. Das war dann echt viel auf einen Schlag und
ich wusste nicht, ob ich vor Freude weinen oder lachen
sollte. Habt ihr schon mal versucht, mit einem Schnorchel im Mund vor Freude zu weinen? Es endet mit sehr
lautem Lachen und Salzwasser im Mund ... Jedenfalls hat
mein ganzer Körper vibriert. Ich bin dann so oft wie
möglich zu ihnen nach unten getaucht. Sie waren über
mir, unter mir und ich mittendrin. Egal, ob ich noch
Luft zum Atmen hatte – ich wollte nicht mehr hoch und
bin einfach weitergetaucht.
Beeindruckt hat mich dann auch noch ein Kleiner, der
mich ein wenig an mich selbst erinnert hat. Orientierungslos – worauf ich gleich noch näher eingehen werde – wollte der lebenslustige Spinner-Delfin nach oben
schießen. Was er dabei nicht bemerkt hatte, war, dass ich
in seinem Sprungfeld tauchte. Ich wedelte ein paar Mal
mit meinen Flossen und dachte: „Hey, du siehst mich ja
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wirklich nicht ...?!“ Ich wedelte stärker und
irgendwann drehte er dann ab …
Zum Abschluss dieses Tages bildeten sie
noch eine Kreuz-Formation unter mir und
ich sendete ein riesiges An‘Anasha. Bei den
vielen Begegnungen passierte einiges und
das sich etwas gelöst hatte, durfte ich ein
paar Tage später auf dem Vulkangebiet erleben, denn dort hatte ich dann mein großes Abenteuer:
Unser erster Ausflug führte uns zu einer Lavaröhre. Ich erinnere mich, dass ich
mich davor noch ins Grüne gesetzt habe.
Ich hatte ein leicht flaues Gefühl, das das
Feuerelement öfters bei mir hervorruft,
und dachte bei mir: „Hoffentlich kommt
da drinnen jetzt nicht wieder etwas Altes
hoch.“ Der Tunnel mit dem Lavagestein
war dann echt faszinierend und ich fühlte
mich richtig wohl. Am Ende der Röhre haben wir noch über Orbs und Drachen im
Dunkeln gelacht und ich ging mit strahlendem Gesicht erleichtert hinaus.
Gleich beim Ausgang begann dann der
Dschungel. Ich habe keine Ahnung, ob es
ein Kraftort war oder die Naturwesen dort
drinnen, aber irgendetwas zog mich da
rein und ich ging immer weiter. Anfangs
war da auch ein Weg und als ich mich kurz
umdrehte, konnte ich noch meine Gruppe
sehen. Nach einem weiteren Stück kehrte
ich dann um und ging zurück – jedenfalls
dachte ich das ... Ich ging immer weiter
und plötzlich war der Weg verschwunden.
Es musste die richtige Richtung sein, ich
begann zu rufen – keine Antwort.
Die Bäume waren dicht und der Wind
verwehte meine Rufe. Ich ging weiter in
die Richtung und dachte mir schmunzelnd:
„Nicht schon wieder …! Warum passiert
so etwas immer mir?“ Ich versuchte, ruhig
zu bleiben – was nicht einfach ist, wenn
alle Richtungen gleich aussehen in einem
Gebiet, das man nicht kennt. Spätestens
als nach einiger Zeit ein Hubschrauber
über mir flog und ich dachte: „Die anderen
werden mich doch nicht schon suchen?!“,
begann mein Verstand auf Hochtouren zu
laufen: Die Idee mit wilden Tieren habe
ich gleich verworfen – ich war ja in Lemurien und beschützt. Der zweite Gedanke galt
meinem Handy, aber nachdem ich festgestellt hatte, dass es im Dschungel kein WiFi gibt, konnte ich die Idee mit Google-
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Maps auch vergessen – Scherz beiseite.

Moralpredigt und einer innigen Umarmung.

Ich ging immer weiter und weiter, rief nach meiner Gruppe und der Dschungel wirkte riesig. Während ich mich zwischen den Bäumen durcharbeitete und voller Spinnennetze
war, achtete ich wenig auf die mit Blättern zugedeckten,
versteckten Löcher im Boden, die mir dann nachträglich
gezeigt wurden. Zum Glück bin ich nicht hineingestolpert!
In drei Stunden würde es dunkel werden, aber die Nacht
wollte ich eigentlich nicht im Dschungel verbringen.

Zurück bei der Gruppe bildeten wir einen Kreis und ließen Friedensenergie fließen – ein unbeschreiblicher Moment! Nach weiteren Umarmungen mit alten, wiedergefundenen Freunden, wussten wir, dass etwas Altes erlöst
werden konnte: Der verlorene Sohn war wieder daheim!
Ich war dankbar und verspürte trotz blasser Gesichtsfarbe
einen Drang nach weiteren Abenteuern – aber für diesen
Tag war es mehr als genug! Am Abend saß ich mit Erion,
meinem Tiger, überglücklich im „Jacuzzi“, war stolz auf
uns und sendete viele An‘Anashas.

Für mich war dies von Anfang an eine Prüfung, also
begann ich damit, mich am Abend im „Jacuzzi“, unserer
Unterkunft im Märchenwald, zu visualisieren. Ich konzentrierte mich auf meine Mitte und verband mich mit meinen
kosmischen Eltern. Ich rief meinen lichten Bruder Erion,
den weißen Tiger, und bat ihn, mich zurück zu meiner
Gruppe zu führen. „Mono dobe – schreite voran!“ Ab diesem Zeitpunkt blieb ich nicht mehr stehen und ging mit
großem Vertrauen irgendeine Richtung entlang – mit dem
inneren Wissen, dass es die Richtige war.

Während ich mitten im
Dschungel herumirrte, begannen Feli Shana‘Shanti, Namayan und Elena mich zu suchen.
Der Rest meiner Gruppe bildete einen Lichtkreis und unterstützte mich energetisch.
In anderen Inkarnationen
ging diese Suche nicht immer
glücklich aus und dies erzeugte
Angst bei Feli – Angst, mich wieder zu
verlieren. Wie so oft war es dann auch
sie, die mich fand. Ich hörte ihre Rufe
schon von Weitem und es war eine
der schönsten Stimmen, die man sich
in so einem Moment vorstellen kann.
Auf der Suche nach mir wollte Feli, die
Amazone, mich liebevoll „daschlogn“,
aber es blieb dann bei einer kleinen

Hawaii ist ein wundervoller Ort! Die Reise gemeinsam
mit meiner lichtvollen Gruppe und den Priesterdelfinen
war für mich ein guter Vorgeschmack von dem, was kommen mag.
Nama’Eranijas – der Friedensritter

Peter Na’Ma‘Yan Beck leitet seit 2010 spirituelle Hawaii-Reisen. Er ist
Veranstalter vom „Fest der Engel“ in Frankfurt, das am 19.05.2013 unter
dem Motto „Lebensfreude und Leichtigkeit“ steht. Hierzu wurden u. a. die
Energien der Wale und Delfine eingeladen. Den Kontakt bekommst du über:
www.Namayan.de
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