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„Ich hatte die Ehre, den Walen, Delphinen, Robben und allen anderen Geschöpfen dieser Erde zu
dienen. Ihre Schönheit, Intelligenz, Stärke und ihr Geist sind stets Quelle der Inspiration für mich
gewesen. Diese Lebewesen haben zu mir gesprochen, meine Seele berührt, und ich kann mit Stolz
behaupten, mit vielen Vertretern unterschiedlicher Tierarten befreundet gewesen zu sein.
Sollten die Wale überleben und sich vielleicht sogar wieder vermehren, sollten die Robben leben und
weiterhin Nachwuchs zeugen, und wenn ich einen kleinen Teil dazu beitragen kann, ihnen einen Weg
für die Zukunft zu bahnen, dann bin ich für immer glücklich.“
Paul Watson
Gründer der Sea Shepherd Conservation Society,
Mitbegründer der Umweltorganisation Greenpeace
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Die wahre Schönheit,
wie wir sie in der Natur vorfinden,
und die bedingungslose Liebe,
die uns die Tiere entgegenbringen,
sind unter Menschen selten zu finden.
Michelle Elke Naumann
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Vorwort
Dieses Buch vereint Wissenschaftliches mit den Weisheiten und Botschaften der Wale und Delphine –
in poetischer Form und mit beeindruckenden Fotos, die eine Einheit mit den Gedichten bilden.
Wenn Sie es zulassen, bietet Ihnen dieses Buch die Möglichkeit, die Liebe und Weisheit der Wale
und Delphine in Ihrem Herzen zu spüren.
Die Wale und Delphine laden Sie ein zu einer Reise in ihre Welt – den weiten Ozean,
den Ursprung allen Lebens.
Das Besondere an dieser Reise ist, dass Sie dafür weder Auto noch Flugzeug benötigen, Sie können es
sich zuhause an Ihrem Lieblingsplatz bequem machen. Diese Reise ist kostenfrei, jedoch auf keinen Fall
umsonst, ganz im Gegenteil, sie wird Sie entführen in eine Welt voller Schönheit und Frieden.
Jeder, der dieses Buch mit Hingabe liest, nimmt nicht nur die Liebe der Wale und Delphine in sich auf,
sondern sendet automatisch auch seine eigene Liebe an sie zurück.
Es ist ein Buch für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Viel Freude mit diesem Buch und eine schöne Reise wünscht Ihnen
RUF DER WALE
Michelle Elke Naumann
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Zur Entstehung dieses Buches
Dieses Buch ist eine Hommage an die Wale und Delphine und an alle Bewohner der Meere.
Es entstand im Laufe von mehr als zehn Jahren und beinhaltet all die Liebe und Freude, die wir bei
unseren unzähligen, wunderschönen Begegnungen mit den Meeressäugern in freier Natur erleben
durften.
Waren es zehn Jahre der Vorbereitung und des Zusammentragens von Fotomaterial, so wurde ein
Großteil der Gedichte in nur einer Nacht verfasst, und zwar in der kürzesten Nacht des Jahres, der
Sommersonnenwende 2008. An einem Platz, der wohl wie kein anderer auf der Welt mit den Walen
und Delphinen magisch verbunden ist. In dieser klaren und bedeutungsvollen Sternen-Nacht wurden
inmitten des Atlantischen Ozeans diese Zeilen mit tiefer Hingabe und Ehrfurcht vor allen Lebewesen
und der gesamten Schöpfung niedergeschrieben.
Während des Schreibens stellte sich immer wieder das Gefühl ein, als seien es die Wale und Delphine
selbst, welche die Worte wählten und zu einem sanften Reigen verschmolzen.
Die Nacht war von einer unbeschreiblichen, fast überirdischen Liebe und Freude erfüllt;
und es fühlte sich an, als ob das Herz schreibe, während Tränen tiefster Hingabe und Dankbarkeit
das Geschriebene weihten.
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In wenigen Stunden war ein Großteil der Verse verfasst. Kaum war das Gedicht für einen Wal oder
Delphin niedergeschrieben, meldete sich schon die nächste Delphin-Art zu Wort. Sie schienen alle
darauf zu warten, den Menschen ihre Grüße überbringen zu können, und es fühlte sich an, als legten
sie all ihre Liebe und Freude in diese kleinen Verse. Das Besondere an diesen Versen: Zwischen den

Zeilen finden sich Botschaften, mittels derer die links gelagerte, meist überbetonte Verstandesebene
mit der rechts gelagerten, kreativ-gefühlvollen Ebene in Einklang gebracht wird.
Möge ihre Botschaft der reinen und bedingungslosen Liebe
die Herzen der Menschen erreichen.
Die im Buch veröffentlichten Fotos entstanden auf ähnliche Weise. Sie sind das Zusammenspiel
der unendlichen Liebe und grenzenlosen Freude der Wale und Delphine sowie der Begeisterung
und Hingabe der Fotografin.
Beim Aufnehmen der Bilder hatten wir oft das Gefühl, als setzten sich die Meeresbewohner extra dafür
in Pose und als wollten sie unbedingt alle in diesem Buch verewigt werden.
Wir durften bei selten von Menschen miterlebten Ereignissen anwesend sein und diese zum Teil
auch fotografisch festhalten, wie zum Beispiel bei einer Zusammenkunft von etwa 20 Pottwalen,
der Geburt eines Fleckendelphin-Babys, bei springenden Pottwalen und vielen weiteren,
das sensible menschliche Herz tief berührenden Szenen.
Die Fotos und die dazugehörigen Gedichte bilden eine harmonische Einheit.
Oft sind bestimmte Dinge für die Augen unsichtbar
und können nur mit dem Herzen wahrgenommen werden.
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Dieses Buch ist die Einladung zu einer Reise in eine paradiesische Welt.
Eine Welt der Schönheit und Freude, wo Menschen und Tiere friedlich zusammenleben.
Alle erfreuen sich gemeinsam an den Geschenken,
die uns die Natur darbietet, und sind dankbar dafür.
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Wohin die Reise geht
Unsere Reise zur Insel der Träume geht,
wo mitten im Ozean ein Vulkanberg steht.
Grüne Oase im himmlischen Blau,
dort ist die Heimat von Wal-Mann und -Frau.
Delphine und Vögel fliegen heiter um die Wette
und fragen den Menschen, ob er es auch gern so hätte.
Voller Liebe und Freude laden sie uns ein,
Gast in ihrer Welt – dem Atlantik – zu sein.
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Ein wunderschöner Tag
Die Sonne lacht
und die Natur erwacht.
Ein neuer Tag bricht an.
Alles regt sich, alles bewegt sich,
die Vöglein singen ihre Lieder.
Die Menschen kommen aus dem Traumland zurück
und recken und strecken ihre Glieder.
Kurz frisch gemacht, ein Morgenkuss,
das Frühstück ist ein Hochgenuss.
Dann kommt der lang ersehnte Augenblick.
Wir gehen zum Hafen und steigen ins Boot.
Und schon geht unsere Reise los.
Hinaus auf ’s Meer heute fahren wir,
wir begeben uns in eine andere Welt.
Es ist die Welt der Meeresbewohner,
die uns allen wunderbar gefällt.
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Unser Boot bewegt sich sanft über die Wogen
und wird wie eine Sänfte über das Wasser gehoben.
Die Möwen rufen und ein Fischlein springt empor.
Gleichzeitig erklingt der Wasserengel Chor.
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Wale sind die Giganten der Meere
Friedvoll ziehen sie um den Erdball ihre Bahnen
und nur der Schöpfer weiß, woher sie einst kamen.
Woher sie kommen und wohin sie gehen,
dem Mensch fällt es schwer, sie zu verstehen.
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Doch es dauert nicht lang, bis die Zeit anbricht,
wo Wal und Delphin mit dem Menschen spricht.
Sie sprechen die Sprache der Kinder
und deren bedarf es keine Erfinder.
Die Sprache der Liebe – sie ist sehr leicht.
Öffnet eure Herzen und schon ist es erreicht.
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Der Blauwal
Er ist das größte Lebewesen hier auf Erden,
bis zu dreißig Meter und größer kann er werden.
Sein Herz ist so groß wie ein Automobil,
drum braucht er zum Essen kleine Krebse sehr viel.
Kaum zu glauben, dass der Größte sich vom Kleinsten ernährt,
alle anderen Wesen bleiben von ihm unversehrt.
Friedlich schwimmt er durch das große blaue Meer
und hätt‘ keine Feinde, wenn der Mensch da nicht wär’.
Bereits in der Bibel wird er als Leviathan benannt
und beschrieben als ein König in heiligem Gewand.
Von sanftem Wesen und einem Herzen voller Güte,
vom Schöpfer gesandt, dass er die Erde behüte.
Der Mensch sollte ihm danken und ihn in Demut verehren
sowie ihm die Chance geben, sich weiter zu vermehren.
Zahlen sind geduldig, doch die Wahrheit ist,
dass er schwerstens vom Aussterben gefährdet ist.
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