Stichworte zu Schwingungserhöhung und Klang-Heilung von RADHA
Alles ist Schwingung: NADA BRAHMA - Die Welt ist Klang - davon haben
wir alle schon gehört. Doch was genau bedeutet dies?
Indem wir uns z.B. drehen, können wir im wahrsten Sinne des Wortes
störende Energien aus unserer Aura heraus wirbeln, uns energetisch reinigen
und erfrischen, sprich 'unsere Schwingung erhöhen'!
Besonders effektiv ist dies, wenn wir es zu einer hoch schwingenden Musik
tun. Ich selber habe jahrelang meine tägliche Meditation damit begonnen,
wie hier zur Musik von POLYHYMNIA!
Und das Gute daran ist, wir
sondern gleich unser Umfeld mit.

reinigen so nicht nur

uns selber,

Und wenn wir dies mit einer Meditation kombinieren, vielleicht sogar in der
Gruppe, kommt diese Schwingungserhöhung der ganzen Erde zugute!
Warum aber sollten wir überhaupt unsere Schwingung erhöhen?
Mutter Erde und wir - unser physischer Körper - sind auf mysteriöse Weise
miteinander verbunden. Und die Erde ist auf der Zielgeraden zu ihrem
Aufstieg in die 5. Dimension – und wir mit ihr.
Indem wir bei uns selber anfangen, mit der Schwingungserhöhung
tun wir also etwas für unseren eigenen Lichtkörper-Prozess und
unterstützen dabei gleichzeitig Mutter Erde bei dem ihren.
Unser Körper ist wie ein Musikinstrument, welches umso schöner klingt, je
reiner es gestimmt ist - darauf basiert in Kürze die ganze Klang-Therapie,
wie ich sie lehre:
Diese reine Stimmung erreichen wir u.a. durch Freude und liebevolle
Gedanken und Worte und vor allem durch hoch schwingende Klänge.
Neben innovativen spirituellen Heilmethoden werden mir zu diesem
Zweck aus der Geistigen Welt Sphären-Klänge übermittelt, kraftvolle,
medial empfangene Kompositionen, welche den Menschen und der Erde
bei ihrem Aufstieg ins Licht dienen.
Durch Hören und Spielen dieser Musik kann Frequenzerhöhung geschehen
und unsere spirituelle Entwicklung beschleunigt werden.
Es ist mein inniger Wunsch, sie möge helfen, Körper, Geist und Seele wieder
in Harmonie zu bringen!
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