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DeLila Protector
GEGEN ELEKTROMAGENTISCHE 

STRAHLENBELASTUNUG

SMARTPHONE, TABLET, COMPUTER, LAPTOPT, 
FERNSEHER, ROUTER
Elektrosmog kann auf unsere alltägliche Energie negativ wirken.
Mit dem DeLila Protector können wir elektromagnetische Wellen 
für unsere Aura und Meridiane harmonisieren und ausgleichen - für 
mehr Wohlbefinden und Gesundheit, am Arbeitsplatz und Privat.

Die Energie wird für unser Wohlbefinden angepasst. Diese Verän-
derung nimmt keinen Einfluss auf das Gerät direkt, sondern auf die 
Wellen (auch 5G), die jene Geräte senden und unserem Energiefluss 
negativ beeinflussen können.

ANWENDUNG:
Den Protector auf die Rückseite des Gerätes aufbringen. 
 
1 Packung enthält 2 Protectoren. 

2  



DIE ENERGIE WIRD FÜR 
UNSER WOHLBEFINDEN 

ANGEPASST. 
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DeLila Selbsthilfe für Dich 
und Deine Familie
DELILA SELBSTHILFE FÜR DICH UND DEINE FAMILIE.
Wir stellen für dich LebensEssenzen und Sprays aus Blüten, Kräu-
tern, Lichtwässern, Edelsteinen und Gemmo-Mazeraten in einer 
neuen, weltweit einzigartigen Formulierung her.  Dazu bieten wir 
ergänzend Symbolkarten und LebensBilder zu jenen Hauptthemen 
an, die sich wie ein roter Faden durch unser Leben ziehen. .

�
LEBENSESSENZEN
DAS GANZE IST MEHR ALS NUR DIE SUMME ALLER TEILE.
Dieser Spruch von Aristoteles beschreibt die ganzheitliche Wir-
kungsweise von DeLila LebensEssenzen besonders gut, weil sie durch 
das Zusammenspiel  der unterschiedlichen Kräfte viel mehr sind als 
herkömmliche Blütenessenzen. Sie entfalten ihre Wirkung sowohl 
auf der geistigen, wie auch auf der materiellen Ebene. 

Sie sollen unsere Lebensbegleiter sein, unser Wohlbefinden steigern 
und uns die Energie geben, immer wieder in
Balance zu kommen.
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LEBENSSPRAYS
WOHLTUENDE DUFTENERGIE FÜR ZUHAUSE, BÜRO ODER 
AUTO...
Der wundervolle Duft und die hohe Schwingung reiner Pflanzen- 
und Blütenkräfte wurden von DeLila exklusiv in diese Aura- und 
Raum Sprays eingefangen und hergestellt.
Nur die reinsten Öle werden zu unseren Lebens-Essenz-Sprays 
verarbeitet. Mit Edelsteinen, Metallen, Baumessenzen und Licht-
wässern wirken darin weitere Naturkräfte und verbinden sich zu 
einzigartiger, hoch wirksamer Aromatherapie.

DIE ENERGETISCHE HAUSAPOTHEKE
Die Energetische Hausapotheke umfasst sechs Essenzen für die 
wichtigsten Lebensthemen und ermöglicht dir, eine Allround-Lö-
sung zu Hause, bei der Arbeit oder im Urlaub griffbereit zu haben. 
Die Einsatzbereiche der Essenzen sind durch die Etiketten selbster-
klärend und daher auch ohne therapeutische Beratung anwendbar.

LEBENSBILDER
ÜBERMITTLER POSITIVER ENERGIE FÜR RÄUME UND GEGEN-
STÄNDE.
Die Delila Fensterbilder sind Träger und Übermittler positiver Ener-
gie durch die kraftvollen Symbole, die das Licht der Sonne in tiefen, 
warmen Farben widerspiegeln und jeden Raum nähren. Die wunder-
schönen Fensterbilder aus hochwertiger Adhäsionsfolie sind doppel-
seitig bedruckt – auch mit den Basis-Symbolen – und somit absolut 
einmalig. Sie haften kleberfrei auf Fensterscheiben oder sehr glatten 
Flächen und lassen sich ohne Rückstände wieder ablösen.

5  



Zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten

Dies ist nur ein kleiner Auszug aus den Möglichkeiten, wie du DeLila 
in deinen Alltag integrieren kannst. Noch mehr findest du auf 
delila.at oder bei den Workshops. 

�
EINE WOHLTAT FÜR KÖRPER UND SEELE:
DELILA LEBENSESSENZ NR. 9
Hol dir die Essenz Nr. 9 für mehr Selbstliebe und tropfe sie in deine 
tägliche Creme, damit du deine Haut auch über die Schwingungs-
essenz informieren kannst. 
Zusätzlich kannst du die Essenz auch in dein Badewasser tropfen 
und getrocknete Rosen in dein Lieblingsbad dazu geben.. Ein beson-
derer Duft (z.B.: LebensSpray Nr. 9) 
rundet dein Badevergnügen noch ab.
Lass deinen Sinnen freien Lauf.

NARBEN ENERGETISCH REINIGEN:
DELILA SYMBOL NR. 3
Falls du Narben energievoll unterstützen möchtest, kannst du die 
ärztlich empfohlene Creme mit der Symbolkarte Nr. 3 energetisie-
ren und anreichern. Lege dafür einfach die Creme auf das DeLila 
Symbol Nr. 3. 
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ENERGETISCHER SCHUTZ:
LEBENSESSENZ NR. 6
Du hast einen Termin vor dir, wo du extra nervös bist? Oder du 
stehst vor einer Entscheidung mit einer dir wichtigen Person? Dann 
entscheide dich auch Tage davor schon, deinen Energiekörper aus-
reichend auf diesen persönlichen Weg vorzubereiten – ganz nach 
dem Motto „Es kommt so, wie es kommen darf“ mit der Essenz Nr.6 
– wenn du keine Zeit zum Austesten hast, dann: 2 Mal täglich je 3 
Tropfen.

SYMBOLKARTEN 1, 7, 8
In stürmischen Zeiten ruhig und gelassen sein. Kennst du so eine 
Situation, in der es nur wackelt? Du aber genau weißt, du darfst 
weitergehen und nicht aufgeben? Dann kannst du dich mit dem 
Dreieck der Symbolkarten 1, 7, 8 schützen und unterstützen. Die 
Symbolkarten kannst du auflegen, in die Mitte dieses Dreiecks legst 
du einen Zettel und schreibst auf diesen deinen Namen und dein Ge-
burtsdatum. Du kannst auch das Dreieck so integrieren, indem du 
die Symbolkarten zuvor laminierst, um sie anschließend unter einen 
Trinkkrug, Glas, etc. legen zu können.  

DELILA LEBENSSPRAY NR. 10
Sich selbst zu schützen hat immer etwas damit zu tun, dass man 
sich vor irgendetwas fürchtet… Und das ist auch okay… Dieser 
Stress, der unbewusst in deinen Chakren entsteht, kann durch den 
Aura Spray sinnvoll abgeleitet werden - und Mitgefühl breitet sich 
auch in einer Situation in dir aus, wo du selbst nicht in der Lage 
wärst, Mitgefühl zu empfinden. Auch ist es optimal im Einsatz bei 
Hochsensibilität und bei den alltäglichen Herausforderungen.
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ENERGETISCHE REINIGUNG:
LEBENSESSENZ NR. 3: 
Kennst du das Gefühl, Urlaubsreif zu sein? Spätestens dann ge-
hören auch deine Chakren und Meridiane gereinigt. Mit der Essenz 
hast du die Möglichkeit, frei fließende Schwingungen direkt in 
deinen Körper zu integrieren. Du kannst die Essenz auch als energe-
tische Reinigung einnehmen.

SYMBOLKARTEN NR. 3, 4, 8
Diese unterstützen dich, um deinen Körper während der Nacht 
energetisch zu klären. Überschüssige Energien, die in deinen Cha-
kren gespeichert sind, können während der Nachtruhe abgeleitet, 
regeneriert und erneuert werden. Lege die Karten 3,4 und 8 in 
einem Dreieck angeordnet unter dein Bett 

DELILA LEBENSSPRAY NR. 3
Wenn dir einmal alles zuviel geworden ist und du schleunigst aus 
dem Raum, dem Einkaufszentrum oder der Situation raus willst. 
Auch kannst du diesen verwenden, wenn du deine Chakren energe-
tisch gegen Elektrosmog und Strahlung von verschiedenen Geräten 
schützen möchtest.  

DELILA FENSTERBILD NR. 3
Hast du einen Raum (Praxis, Ordination), wo sich generell viele 
Menschen aufhalten oder Schmerz und Leiden gespeichert sind,  
kannst du das Fensterbild Nr. 3 aufbringen, um stetig im Ausgleich 
mit den Energien zu sein.
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ELEKTRO-SMOG
Möchtest du dein Smartphone, deinen Fernseher, deinen W-LAN Anschluss 
und Co. harmonisieren ! Dann hol dir am besten die DeLila Protectoren.

SCHULE, ERFOLG – MISSERFOLG
SYMBOLKARTEN 4, 7, 10
Schlechte Noten oder ein schwieriges Erlebnis kann das Kind und 
seine Prioritäten sehr unterschiedlich auseinander würfeln. Immer 
dann, wenn das Kind in die Situation rutscht, sich nun einen Misser-
folg ausbessern zu müssen, entsteht ein innerer Chakren-Konflikt. 
Fehler gehören zum Leben, genauso wie der Erfolg. Die Symbol-
karten unterstützen dein Kind dann, wenn Wut und Enttäuschung, 
über den Misserfolg hinweg, ein großes Thema sind. Kinder können 
mit den Symbolkarten sehr viel interagieren. Oftmals brauchen 
Kinder keinen Input dafür. Wenn doch, kann man die Symbolkar-
ten auf den Schreibtisch legen, aber auch unter das Bett oder unter 
den Kopfpolster.

DELILA LEBENSSPRAY 1
Ganz bei der Sache sein. Ohne Ablenkung, Smartphone-Entzug, 
ohne Fernseher, ohne allem.  Das ist der Wunsch der Eltern (ab und 
zu). Den LebensSpray 1 in die Aura des Kindes gesprüht, bevor mit 
dem Lernen, Aufgabe machen oder Üben begonnen wird, lenkt die 
Energie konzentriert auf die bevorstehende Aufgabe. Dann wird 
fast automatisch für die nächsten 20 Minuten alles andere unwich-
tig . Tipp: Stell den LebensSpray für die Familie frei zur Verfügung 
und biete mögliche Hilfestellungen an, dann können deine Kinder 
frei entscheiden, ob sie die Energie benötigen. Sie werden nicht „ge-
zwungen", mit der Energie zu arbeiten. 
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ERSTE SCHRITTE, BABY:
SYMBOLKARTEN 2, 6, 11
Von Geburt an erlebt dein Baby ein "Hier sein". Erschaffen durch 
Mama und Papa, angekommen durch dich als Mama und nun ein ein 
Körper, der den eigenen Weg suchen, finden und leben darf. Die Sym-
bolkarten unterstützen dein Baby, den eigenen Lebensweg mit auf 
die Erde zu nehmen. Lege sie unter das Gitterbett, unter die Matratze 
oder auch neben das Baby. Du wirst gleich erkennen, wie dein Baby 
positiv darauf reagiert und die Energien dankend annimmt. 

KINDER ANWENDUNGEN
Versuch dein Kind selbst mit den Symbolkarten vertraut zu machen. 
Nehmt euch einfach mal Zeit und lass dein Kind die Themen für sich 
selbst erklären. Kinder nehmen energetisierte Symbole meist ganz 
anders war, als Erwachsene und spüren Symbole anders, weil sie mit 
den Formen und Mustern ohne Erfahrungswert arbeiten wollen. Das 
dürfen sie auch - sogar unbedingt!

DELILA LEBENSSPRAY NR. 12 BEI ÜBERFORDERUNG 
Erlebt ihr immer wieder Situationen, in denen sich auch dein Kind wie 
ausgeliefert fühlt und Tarzan mit keiner Liane daher schwingt und 
euch rettet? Dann ist der LebensSpray Nr. 12 der wahre Held unter 
den Aura Sprays, jener, der sich sanft und stark in den Energiekörper 
einfügen kann, damit auch kleine Helden stark sein dürfen.

DELILA LEBENSSPRAY NR. 1 IN TROTZSITUATIONEN 
Nach der Trotzsituation ist meist vor der nächsten . Damit die ruhige 
Phase auch wirklich entspannend ist, kannst du den Aura Spray 1 für 
dein Kind verwenden. Am besten kommt er zum Einsatz, wenn du 
dich mit in die Energie stellst.

10  



LIEBE:
DELILA FENSTERBILD NR. 4 IN DER PARTNERSCHAFT
So wie ihr euch liebt, hasst ihr euch auch? Von Hochjubel jauch-
zend zu mega betrübt? Dann bringe das Fensterbild dort an, wo ihr 
euch die meiste Zeit befindet – kann auch im Schlafzimmer sein . 

LIEBESKUMMER:
SYMBOLKARTEN 1, 4 UND 11
Liebeskummer. Mehr braucht es nicht, um vollkommen traurig zu 
sein. Die Symbolkarten holen deinen Energiekörper dort ab und 
hüllen ihn in ein vertrautes, friedliches Licht. Das braucht man 
genauso wie die Tafel Schokolade, den Becher Eis oder das vertraute 
Gespräch mit einer Freundin oder einem Freund. 

Dazu die DeLila LebensEssenz Nr. 10 um den Energiekörper 
von der „verletzten großen Liebe“ zu lösen:
Jahre sind schon vergangen und du erinnerst dich immer noch 
an genau die eine Person? Die, die dir alles gegeben hat und keine 
andere konnte seither Ähnliches in dir wecken? Die Erinnerungen 
hemmen dich, dich auf jemanden neu einzulassen? 
Die Essenz Nr. 10 zeigt deinem Energiekörper, wie du dich auf einen 
neuen Weg einlassen kannst. 

SYMBOLKARTEN 2, 7 UND 12 
Für die energetische Auflösung von verletzten Liebesthemen: 
So sehr du dich auch bemühst und dich auf deine Zukunft gut vorbe-
reitest, gibt es immer diesen einen Moment, wo du einfach nur traurig 
bist? Dann ist es Zeit, deinen Energiekörper von jener Verletzung zu 
befreien – mit der oben genannten Symbolkarten-Kombi!
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