
Ich lade Sie ein, ein kleines bisschen teilzuhaben an einem Traum, der wahr geworden ist 
und von dem wir noch lange zehren können: Um sich einzufühlen, nehmen Sie die feuchte Wärme 
auf der Haut wahr, eine warme, leichte Brise, die den Körper umschmeichelt, tropischen Blütenduft, 
dazu das Flappflapp des Ventilators und den Gesang eines exotischen Vogels. Wenn Sie gedanklich 
schon mit auf dem Boot sind, dann fühlen Sie die Meeresbrise, den Wind in den Haaren, inhalieren 
den Meeresduft, hören die Wellengeräusche, den Motor und dazu Jack Johnsons „Upside Down“. 
Und dann gleiten Sie mit uns ins Wasser, das uns körperwarm umspült und sehr gut trägt. 
Doch, ich beginne von vorn:

Key West in Weihnachtsstimmung

 Oh Gott, da bin ich wieder! Es ist der 22. November 2012. Es ist 23.30 Uhr und ich 
schwimme im Pool. Dunkel ist es, die Grillen zirpen und ich durchziehe das Wasser. 
Es riecht nach  Blüten, ein klein wenig nach Chlor. Ich komme an, endlich, nach
 vielen Stunden Flug und ermüdender Warterei in Miami.  Und ich fühle
 bei jedem Schwimmstoß: Ich bin wieder da. Ich tauche wieder auf 
und bin nicht mehr im kalten Deutschland sondern hier: In Key West, 
im B&B, im warmen Duft der nördlichen Karibik. „Floribean“ sagen 
sie hier auch als Vermischung von „Florida“ und „Caribbean“.  
Und dann haben wir auch noch Vorweihnachtszeit und damit einen 
einmaligen Stimmungsmix aus Sonnenschein und HOHOHO!

Christmas in Key West

Here we know, that Christmas
Will be green and bright
The sun will shine by day
And all the stars at night…

Lebe dein Leben

Wie fühle ich mich? Wie „die aus dem Schaum Geborene!“  Zwei Stunden lang habe ich nichts anderes getan, als an einem perfekten Platz am Strand 
in den aufrollenden Wellen zu sitzen. Das türkisfarbene Wasser rauschte heran, zischelte beim Abbranden durch den Sand, gluckerte um meine Beine 
und meine Hüfte. Dicke Luftperlen platzen um mich herum, erfrischend, massierend, belebend, mal schwächer, mal stärker, manchmal nur um die 
Füße herum, manchmal weit an mir vorbei den Strand hinauf. Und es roch nach Meer und Algen und Muschelkalk und nach Sonne, die immer tiefer 
sank und mich schließlich durch ihr Schwimmen auf dem Wasser in ein immer intensiver werdendes Rotgold einschloss. 

Und denken Sie nur: Dieses alles war „nur“ das Drumherum dessen, was wir eigentlich wollten!
Unser Ziel war es schließlich mit Delfinen zu schwimmen! Begegnungen mit ihnen zu haben und uns mit ihnen auszutauschen! Bei meinem Kurs in 
Key West sind tägliche Bootstouren eingeplant, was allerdings vom Wetter abhängt. Vier Stunden am Tag fahren wir hinaus auf den Golf von Mexiko, 
wo die Delfine sich tummeln. Im November sind sie vor allem mit Liebesspielen beschäftigt und, da eine Tragezeit von ca. einem Jahr bei den Delfinen 
gilt, mit der Geburt Ihrer Jungen. 
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„Finde den Punkt in Deinem Herzen“
Begegnungen mit freien Delfinen in Key West/Florida.

Zweimal im Jahr zieht es Cornelia Cornels-Selke 
nach Key West. Dort im äußersten Süden der USA, 
bietet die Heilpraktikerin Kurse an, um mit Delfinen, 
wirklich freien, wilden Delfinen Kontakt aufzunehmen. 
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Begegnungen, die uns verändern  

Ich glitt ins Wasser und schon war eine Gruppe da, die ums Boot her-
umkam, neben mir auftauchte und nicht mehr von meiner Seite wich. 
Jeder von uns hat im Herzen einen Punkt, wo die Liebe wohnt. Dies ist 
der entscheidende Punkt für eine echte Begegnung! Diesen Punkt gilt es 
zu fi nden. Da fühlen wir hin und da machen wir auf. Nur so können wir 
sie rufen! Und dann fühlen wir auch, was sie uns mitteilen!

Delfi ne, Delfi ne, überall! Wie kleine Perlen… 

Sie sprangen vor mir und um mich herum, sie tauchten unter und neben 
mir, wir schwammen „Bauch an Bauch“, wir kreisten umeinander, wir 
tauchten miteinander, wir sahen uns an.
Und dann kamen sie wieder von rechts und von links und von unten 
und wieder von vorne. Ich war nur kurz alleine, dann kam die nächste 
Gruppe, um mich sehr genau in Augenschein zu nehmen und mit mir in 
Zirkeln zu schwimmen. Ich nutzte die Chance um ihnen Reiki zu senden, 
denn sie sind voller Schrunden und Narben, auch von Motorschrauben-
verletzungen. 

Ein anderthalb Tage altes winziges Baby turnte um seine Mutter herum. 
Unglaublich beweglich und verspielt war es! Es fl itzte durchs Wasser und 
sprang über die anderen Delfi ne hinweg, voller Freude am Leben. Hob 
ich den Kopf über Wasser, war es ruhig. Kein anderes Boot in der Nähe. 
Es plätscherte ein bisschen, es gluckerte ein bisschen am Boot, manch-
mal das Schnaufen eines Delfi ns, ansonsten Ruhe. Aber unter Wasser 
war es voller Sound! Ein Pfeifen und Schnarren, Klicken und Fiepen. Teil-
weise waren zwanzig Delfi ne gleichzeitig da. Es fi ng mit vielleicht sechs 
bis acht Delfi nen an und es kamen immer weitere Gruppen dazu. Sie 
sandten ihre Sonare, ich sandte Reiki, was sie immer wieder veranlasste 
zu springen und direkt vor mir hoch in die Luft zu steigen! Sie schauen 
in Dein Innerstes  

Für die Delfi ne kannst Du Dich nicht mal ein bisschen hübsch machen, 
sie sehen Dir ins Herz, sie sehen mit ihrem Sonar in jede Zelle, ja in die 
Genstruktur Deiner Zellen.
Wenn sie dann so, in dieser intensiven Form, zu Dir kommen, dann ist 
das eine Ehre!
Dankbar und voll tiefer Freude kam ich zurück und noch heute Morgen 
liefen mir vor Freude immer wieder die Tränen über die Wangen und ich 
pries mein Leben. 

Auszüge aus dem Buch „Die Welt ist schön“ von Cornelia Cornels-Selke

Cornelia Cornels-Selke
„Damit Sie wieder leuchten können!“
Naturheilkundliche Praxis für Ganzheitsmedizin•   
Reiki-Schule • Schwimmen mit Delfi nen •   
Leben aus der Vision® • Lernen im Schlaf •
Chinesische Quantum Methode®  • Masterminding
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