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Der „Dolphin Touch“: Eine Hand berührt das Herzchakra und die andere arbeitet 
mit einer Radionikkarte oder einem Aura Soma Equilibrium Orgonitstab.

Foto: Fotoatelier Barbara Bucher

Dolphin Connection®

Eva Baier, Diplom-Trophologin

Diese neuartige Technik arbeitet mit den Heilfrequenzen der Delfine. Die hochfrequente 
Arbeit beinhaltet Atemarbeit, Balancierungspunkte und energetische Verknüpfungen im 
Informationsfeld, die starke holographische Heilungsprozesse im menschlichen Energiefeld 
hervorrufen und tiefsitzende Blockaden lösen. 

Sarah Hütt wurde diese Technik vor 9 Jahren von Delfi-
nen durchgegeben, während sie sich an einem Delfinriff 
im Roten Meer aufhielt, täglich mit den dort lebenden 
Delfinen geschwommen ist und mental mit ihnen verbun-
den war. Die Dolphin Connection® ist in erster Linie eine 
Mentaltechnik mit Kraftpunktberührungen, begleitet von 
Delfinfrequenzen, die energetische Heilprozesse sanft in 
Gang bringen, ohne daß man im direkten Kontakt mit den 
Delfinen sein muß. Kombiniert mit Heilungsklängen, die 
unter Wasser mit der Verbindung zu den Delfinen aufge-
nommen wurden, ist dies ein sehr tiefgreifendes System, 
das dein Leben auf allen Ebenen verändern kann. Mithilfe 

von Chakra-Fotografie und Kinesiologie wurde der posi-
tive Effekt auf unsere Aura und unser Chakrensystem 
nachgewiesen.

Vor über einem Jahr habe ich die Ausbildung zum Dol-
phin Connection® Practitioner erfolgreich absolviert. Ich 
war von Anfang an von dieser Technik fasziniert. Dabei 
habe ich viele wundervolle Methoden erlernt und erfahren, 
vor allem im energetischen- und Massagebereich. Die Arbeit 
mit den Delfinen ist für mich etwas ganz besonderes – zu 
geben und zu empfangen. Die Delfinenergien sind so prä-
sent und gehen so tief, sie sind dabei aber sehr sanft beim 
Blockadenlösen. Auch die spielerische Seite der Delfine und 

die Freude, die sie bringen, ist immer wieder 
eine Wohltat für Körper, Geist und Seele.

Der Atem im Lot

Im Voraus einer Behandlung wird bespro-
chen, wo im Leben des Klienten etwas nicht 
im „flow“ ist, körperlich, emotional, beruf-
lich und privat. Zudem wird der jeweilige 
Atemtyp bestimmt. Im Rahmen der Behand-
lung erkläre ich den jeweiligen Atemtyp. 
Dieser wird gemeinsam praktiziert und 
geübt, so daß der Klient seinen Atemtyp 
auch im Alltag anwenden kann. Es werden 
zwei Atemtypen und ein Mischatmer unter-
schieden. Der Mischatmer darf sich in jeder 
Lebenslage einfühlen, welcher Atem für ihn 
in diesem Moment von Vorteil ist. 

Delfine sind sehr bewußte Atmer, sie kom-
men immer wieder an die Oberfläche, um 
bewußt aus- und einzuatmen. Auch für uns 
Menschen ist die Atmung im persönlichen 
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Atemtyp und das bewußte Atmen von großer Wichtigkeit, 
um sich zu erden, Emotionen loszulassen, zur Ruhe und 
in die Mitte zu kommen und dabei unerwünschte Stoffe 
abzuatmen. 

Die Kombination der Atmung im entsprechenden Atem-
typ mit der Dolphin-Connection®-Technik hilft sehr tief zu 
entspannen, loszulassen, so daß Raum und Zeit nicht mehr 
existieren. Je nach Atemtyp liegt der Klient auf dem Rük-
ken, dem Bauch oder der Seite. Ist der Klient in seinem 
Atemtyp in die Entspannung gekommen, leite ich eine 
geführte Meditaion zum inneren Delfin an. Der innere 
Delfin dient zur Kommunikation mit dem Unterbewußt-
sein und dadurch zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte. 
Jeder Klient hat eine individuelle Erfahrung mit dem inne-
ren Delfin, die Deutung wird am Schluß der Behandlung 
gemeinsam besprochen.

Heilfrequenzen

Nach der Meditation werden durch die Delfinklänge1 und 
den Aufbau des Delfinenergiefeldes meinerseits eine Öff-
nung des Körpers und des Energiefeldes des Klienten mit 
Hilfe bestimmter sanfter Berührungen im Nacken und an 
der Hüfte durchgeführt. Anschließend beginnt der soge-
nannte „Dolphin Touch“. Hierbei berühre ich mit einer Hand 
das Herzchakra und lasse die Energien fließen, wodurch es 
zu einer Rückverbindung mit dem Herzen kommt. Dabei 
arbeite ich intuitiv mit der anderen Hand, meiner Radio-
nikkarte sowie meinem Aura-Soma-Equilibrium-Orgo-
nitstab, die in der Energie der Delfine schwingen, in der 
Aura und am Körper des Klienten. Diese rhythmischen 
1 CD mit Delfinklängen, speziell für diese Behandlung angefertigt 
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wellenförmigen Heilfrequenzen wecken Leichtigkeit und 
Lebensfreude. Dadurch kommt der Klient auch gut mit sei-
nem inneren Kind und der kindlichen, spielerischen Leich-
tigkeit in Kontakt. Die meisten Klienten nehmen während 
der Behandlung Farben wahr, tiefenentspannte Schwerelo-
sigkeit, aber auch Bilder, Delfinberührungen und intensive 
Wärme.

Delfine zeigen uns neue Heilungswege und bringen unser 
Bewußtsein sehr schnell auf eine höhere Ebene. Durch das 
Aussenden ihrer Schallwellen erzeugen sie starke Heilreso-
nanzen auf körperlicher und geistig-seelischer Ebene. Ver-
borgene Potenziale und Heilungsprozesse werden durch 
den Biosonar der Delfine aktiviert und die Synchronizität 
der Gehirnhälften unterstützt. Delfine sind wundervolle 
Lehrer für Weisheit, Spiritualität und reine bedingungslose 
Liebe.

Seit über einem Jahr wende ich die Dolphin Connec-
tion® an und bin fasziniert von dieser achtsamen Technik, 
den wundervollen Behandlungen, Wirkungen und Rück-
meldungen meiner Klienten. Auch die Wirkung auf die 
Meridiane, die ich anhand der Quantenresonanz in mei-
ner Praxis messe, ist erstaunlich. Letztes Jahr im November 
hatte ich das Glück, in Israel am Delfinriff mit den Delfinen 
zu tauchen und zu schwimmen. Was ein ganz besonderes 
Erlebnis war, auch weil ich dort die Ausbildung zum Dol-
phin Connection® Teacher absolviert habe und somit auch 
diese Technik ausbilde. Neben der Dolphin Connection® 
gibt es noch die „Dolphin Touch Massage“ in Einzelsitzun-
gen, sowie Aqua Dolphin Connection® (Körpertherapie mit 
Elementen der Dolphin Connection®) im Wasser, mit Unter-
wassermusik. Ein Rundum-Delfin-Wohlfühlpaket.
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