
Namayan, dein Hauptberuf ist tatsäch-
lich «Schwimmen mit freien Delfinen». 
Seit zehn Jahren führst du Gruppen 
von Menschen in die Welt der Wale 
und Delfine auf Hawaii. Wie kommst 
du dazu?
Namayan: Am Anfang war die Faszinati-
on und die Liebe für die Delfine. Als ich 
dann das erste Mal mit freien Delfinen ge-
schwommen bin, hatte ich sofort die 
Kraft und die Freude (war es die Delfin-
energie?) meiner Herzensvision zu fol-
gen: Menschen die Möglichkeit zu bieten, 
mit freien Delfinen zu schwimmen und 
diese wundervolle Energie selber zu er-
leben. Zu den Reisen gehört auch der Be-
such hawaiianischer Kraftplätze, aktiver 
Vulkane und die Bekanntschaft mit der 
einzigartigen Kraft der Naturelemente 
Hawaiis. Als Spirit Tour Guide ist es mir 
wichtig, dass die Menschen mit dem be-
rühmten «Aloha-Spirit» auf den hawaiia-
nischen Inseln in Berührung und in die 
Verbindung mit dieser ganz speziellen 
«Delfinenergie» kommen können. Es ist 
eine feingeistige Reise mit kraftvollen Na-
turenergien und speziellen Meditationen.

Was ist diese Delfinenergie? Was 
passiert, wenn sich Menschen und 
freie Delfine begegnen?
Delfine haben die Fähigkeit und die Ener-
gie, die Menschen mit sanftem Geschick 
aus oft jahrzehntelanger Gewohnheit und 
Routine herauszukatapultieren. Sie füh-
ren den Menschen zu seinem Ursprung 
zurück. Delfine würden niemals manipu-
lieren. Es geht für die Delfine darum, die 
Menschen sein zu lassen und sie in ihrem 
Lebensweg zu bestärken. Für Delfine ist 
dies kein besonderer Job, sie tun das, weil 
sie nichts anderes kennen, sie sind stets 
im Hier und Jetzt und sie sind ganz sie 
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selbst – sie sind ganz in ihrer Kraft. Die 
Teilnehmer berichten immer wieder da-
von, wie beglückend es ist, in die enorm 
grosse Aura der Delfine eintauchen zu 
dürfen. Das Potenzial der Delfine ist voll 
entfaltet. Sie sind angeschlossen an die 
universelle Wissensmatrix. Sie können 
uns in unserem innersten Wesen wahr-
nehmen. Sie sind weitaus intelligenter als 
wir Menschen.

Weiss man inzwischen mehr über diese 
besonderen Qualitäten der Delfine?
Vor Jahren haben Wissenschaftler ver-
sucht herauszufinden, wie Delfine «in 
uns hineinschauen» und sogar Verände-
rungen in uns bewirken können. Trotz 
längerer Forschungszeit und grossem fi-
nanziellen Aufwand (Militär) fanden die 
Wissenschaftler keine schlüssigen Ant-
wor ten. Sie konnten einzig darauf hinwei-
sen, dass die Fähigkeiten der Delfine im 
Gebiet der Raumfahrttechnologie (Sci-
ence- Fiction-Technologie) zu finden sein 
dürften. Wir sind in unserer Gesellschaft 
dahingehend konditioniert, dass wir uns 
als Krönung der Schöpfung sehen. Doch 
ist das tatsächlich so? Es gibt weit mehr 
zwischen Erde und Himmel, als wir Men-
schen es heute wissen. Aus meiner Sicht 
wird in den nächsten Jahren neues Wis-
sen und viel Erstaunliches über das We-
sen der Delfine und Wale zu Tage treten.

Bereits heute können wir wissenschaft-
lich belegen, dass Delfine im Wasser Al-
pha- und Theta-Wellen aussenden. Was-
ser ist übrigens ein vierfach besserer 
Energieträger als Luft. Diese Wellen be-
wirken, dass sich bei uns Stress abbaut, 
sich unsere Gehirnhälften ausgleichen, 
die Selbstheilungskräfte aktiviert werden 
und es sogar zu paranormalen Phänome- >

Wenn ich keine Angst hätte, 
was würde ich tun?
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nen kommen kann. Viele, die mit freien 
Delfinen schwimmen spüren, wie sich ihr 
Herz öffnet und ihre Lebensfreude grös-
ser wird.

Was hat es mit dem «Aloha- Spirit»  
auf sich?
Immer wieder wundere ich mich, wie 
schnell sich die Ausstrahlung der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer nach dem 
Delfinschwimmen verändert. Angekom-
men mit viel Stress im Gepäck aus Alltag, 
Arbeit und grossstädtischem Leben, wan-
deln sich die harten Konturen bei den 
meisten in ein weiches Südseeflair. Sel-
ten begegnet man gestressten Menschen 
auf Hawaii. Es ist das Markenzeichen von 
Hawaii, eine besondere Art von positiver 
Lebenseinstellung und Freundlichkeit, 
die als «Aloha–Spirit» bezeichnet wird.

Die acht Hawaii-Inseln sind im Grunde 
sehr unterschiedlich. Ihre Gemeinsam-
keit ist, dass sie alle über den «Aloha- 
Spirit» miteinander verbunden sind. Die-
ser «Aloha-  Spirit» ist so stark, dass viele 
Menschen, die die Inseln besuchen, von 
diesem Geist mit der Botschaft des Mit-
einanders, des Friedens und der Freude 
beseelt werden und ihn sozusagen mit 
nach Hause nehmen. So verteilt sich die-
se Botschaft, dieser «Aloha-  Spirit» über 
den ganzen Planeten. Es ist kein Zufall, 
dass sich mittlerweile viele Menschen 
auch ausserhalb Hawaiis mit «Aloha» be-
grüssen. «Alo» bedeutet Luft und «Ha» 
Teilen – wir alle teilen dieselbe Luft. Es 
ist das Bewusstsein des Wir, des Mitein-
anders und der Verbundenheit.

Im weitesten Sinne können wir diese Qu-
lität auch mit der Christusenergie in Ver-
bindung bringen: In den Zeiten des frü-
hen Christentums war der Delfin das 
Symboltier der Christen – und nicht ein-
fach ein Fisch. In der New-  Age-  Bewegung 
und in der erwachenden Spiritualität vie-
ler Menschen spielen Delfine und Wale 
als kraftvolle Symboltiere wieder eine 
wichtige Rolle.

Spirituelle Reisen, wie das Schwimmen 
mit freien Delfinen, sind derzeit allge-
mein sehr beliebt. Die Menschen 

Habe ich die Art von 
Freunden, die ich mir als 

Freund wünsche?

> 01 Ein Markenzeichen für 
Hawaii sind die Blütenkränze, die 

jeder Besucher um den Hals 
bekommt, sobald er die Insel 

betritt. > 02 Die Landschaften auf 
den Hawaii-Inseln sind äusserst 

vielfältig. > 03 In den zehn 
Jahren seines Wirkens auf Hawaii 

konnte Namayan Beck bereits 
über 35 Gruppen begleiten.

möchten sich wieder vermehrt mit 
Mutter Erde und der Natur verbinden. 
Wo siehst du deine Aufgabe als 
Gruppen leiter?
Ich würde das als Monitoring bezeich-
nen – ich begleite das Ganze. Ich schenke 
den Menschen Raum, damit sie ihre eige-
nen Erfahrungen machen können. Gleich-
zeitig offeriere ich der Gruppe Sicherheit 
und Schutz. Vielleicht habe ich das von 
den Delfinen (schmunzelt). Auf der ande-
ren Seite bin ich der Schlüsselträger. Ich 
weiss, wie ich die Verbindung zu den Del-
finen herstellen kann und ich kenne die 
bekannten und verborgenen Orte, die ver-
schwiegenen Buchten, wo die Delfine 
sich versammeln. Wichtig sind auch die 
Jahreszeiten und sogar die Uhrzeiten. An 
manchen Orten hat sich schon am Morgen 
eine besondere Energie aufgebaut. An an-
deren Orten trifft dies in der abendlichen 
Stimmung zu. Diese Orte sind immer wie-
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der besonders – auch für mich. Sie haben 
ihre Stimmungen, Launen und Qualitä-
ten. Wenn ich diese Orte besuche, ist es 
für mich, als würde ich einen Freund, 
eine Freundin oder einen Bekannten tref-
fen. An diesen Orten ist die Verbindung 
zur geistigen Welt leicht herzustellen.

Wie haben sich die vielen Delfinbegeg-
nungen auf dich persönlich ausgewirkt?
In Deutschland führe ich ein ganz norma-
les Leben mit Hochs und Tiefs. Auf Hawaii 

Woran halte ich fest, was ich 
besser loslassen sollte?

Der folgende Artikel über die 
Erfahrung des Delfinschwimmens 
stammt von einer Teilnehmerin, die 
im Sommer 2017 mit Namayan 
Beck auf Hawaii war.

ist es anders, dort ist meine Zeitlinie licht-
voll, mit viel Dankbarkeit für die kost-
baren Begegnungen, tiefen inneren Bilder 
und paradiesischen Energien.

Eine Ausnahme gibt es jedoch. Durch das 
Schwimmen mit den freien Delfinen und 
Walen, bin ich auch immer wieder in de-
ren Klangräume eingetreten. Delfine und 
Wale sind meines Erachtens die höchs-
ten, verkörperten Energien auf diesem 
Planeten  – sie wirken ausschliesslich 
über ihre Klänge und Frequenzen. In der 
Schule galt ich als unmusikalisch. Nun 
ergab es sich, dass ich mit der Arbeit des 
integralen Klangmeisters und Ausbild-
ners Jens Zygar in Verbindung kam. Das 
war kein Zufall, denn es ergab sich 
schnell eine grosse Liebe zur Klangarbeit. 
Ich reiste durch sie schon bald in unge-
ahnte Tiefen meiner Seele. Seit gut zwei 
Jahren gebe ich ozeanische Klangkonzer-
te und bediene mich dabei den Delfin-
klängen und Walgesängen. |

Peter Namayan Beck gilt als «der» 
Delfin- und Walbegleiter im deutsch-
sprachigen Raum.
Seit zehn Jahren erkundet er die Schwimm-
gründe rund um Hawaii und führt Gruppen 
in verwunschene Buchten, wo respektvolle 
Begegnungen mit frei schwimmenden 
Delfinen stattfinden können. Er lebt abwech-
selnd auf Hawaii und in Deutschland. Peter 
Namayan Beck befasst sich zudem intensiv 
mit Bioenergie, Geomantie und Yoga. 
Mittlerweile gehört er auch zum Kreis der 
integralen Klangarbeiter und Gongspieler.
www.namayan.de

67




