
Liebe Erwachte und erwachende Freunde im Licht, 
Ihr seid herzlich eingeladen, an einem Heilkreis für die Neue Erde telepathisch teil 
zu nehmen am Donnerstag, den 21.3.2019 um 18:30 Uhr (also nicht  um 19 Uhr) 
Es treffen hier außerordentlich intensive Energien zusammen: Frühlings-Äquinox, Beginn des Merkur-
Jahres mit Sonne in Widder am 20.3. und ein Super-Vollmond in der Waage am 21.3.2019.

Ich hoffe, Ihr erfreut Euch bester Gesundheit und seid auch seelisch in 'high spirits'! Und surft fröhlich 
und voller Zuversicht auf den Wellen des Unsichtbaren, wie ich es gern nenne, in die Neue Zeit.

Doch die Wahrscheinlichkeit, dass dem gerade nicht so ist, ist  groß. Denn denn uns und unseren 
Körpern wird einiges zugemutet, d.h. der Aufstiegsprozess erreicht Höhepunkt über Höhepunkt, und mit 
ihm können sogenannte 'Aufstiegs-Symptome' einhergehen. Wieso ist das so?
Seit dem 11.11.2018 befinden wir uns in einem crescendo, intensive Energiewellen vom Galaktischen 
Zentrum rollen über unsere Sonne auf uns und die Erde und steigern sich täglich bis zum 21.3.2019.  
Magnetische, elektrische und elektromagnetische Felder wirken auf unsere Biologie, unsere Zellen und 
unser Bewusstsein ein. Wenn Du dies liest, weißt Du um die enge Verbundenheit von uns Menschen 
mit  GAIA, Mutter  Erde.  Spannend: bei  großen tragischen Ereignissen wie z.B.  dem Tod von Lady 
Diana, die auf dem ganzen Planeten eine Welle von Mitgefühl ausgelöst und somit die Schwingung der 
Erde  erhöht  hatten,  soll  die  Schumann-Resonanz,  der  Herzschlag  der  Erde,   weit  in  die  Höhe 
geschnellt  sein.  Wenn  wir  also  unsere  Schwingung  erhöhen,  unterstützen  wir  dadurch  auch  die  
Schwingungserhöhung  der  Erde.  Und  umgekehrt  gilt  ebenso:  um  mit  der  rasanten 
Schwingunserhöhung  der  Erde  mithalten  zu  können,  müssen  wir  unsere  Schwingung  erhöhen. 
Während  der  starken  Sonnenschübe,  die  uns  mit  galaktischen  Codes  und  Heiligen  Geometrien 
versorgen,  soll  die  Schumann-Resonanz  immer  wieder  von  ursprünglich  ca  8  Hz  auf  40  Hz 
hochschnellen.... 

Wir sind also mitten in einem bisher einmaligen kosmischen Ereignis, der Geburt der Neuen Erde und  
von uns, von Dir also, dem Neuen Menschen in der 5.Dimension, einem spirituellen Wesen, das so tut,  
als wäre es ein Mensch. Diese starken Energiewellen sind Teil des Geburtsprozesses. Es ist eine Zeit 
großer Reinigung, in der es gilt, alte Muster und Blockaden aufzulösen, die wir seit Jahrtausenden in 
der Dichte der 3.  Dimension mit  uns herumgeschleppt  haben. Und das,  was da hochkommt,  kann 
manchmal schmerzlich sein.
Aufstiegssymptome, die  besonders  während  der  Spitzen  in  der  elektromagnetischen  Frequenz 
beobachtet  wurden,  können  u.a.  sein:  Schwindel/  Ohrgeräusche/  Herzrhythmusstörungen/extreme 
Müdigkeit  etc. Wichtig ist, sehr viel  Wasser zu trinken,  viel  Schlaf  und/  oder Ausruhen so oft  wie 
möglich;  übe Dich in  Selbstliebe,  verbinde Dich so oft  wie möglich mit  Mutter  Erde;  ernähre Dich  
gesund, sei kreativ und singe viel, umgib Dich mit hochschwingender Lektüre, höre 'gute' Musik! Kurz: 
sei gut zu Dir! Dies soll Dich jedoch nicht abhalten, bei Gesundheitsproblemen einen Arzt/Heilpraktiker 
und/ oder ganzhetlichen Therapeuten aufzusuchen.
Durch die erhöhte Schwingung manifestiert  sich alles sehr viel  schneller  als bisher -  unsere guten 
Worte, Gedanken und Gefühle wie auch unsere unguten..
Weil dies eine so wichtige Zeit ist, biete ich ab April jeden 2. Sonntag im Monat um 16:00 Uhr eine 
Intergalaktische Aufstiegstiegs-Meditation in die 5. Dimension an. Näheres demnächst online!

Für den Telepathischen Heilkreis am 21. März un 18:30 Uhr meldest Du Dich einfach per Mail mit 
Deinem Namen an. Wenn Du hast, lege POLYHYMNIA von mir auf, Titel 1,2 ,8  (alternativ AKON 
oder ARCTURUS oder ARCTURUS 44:40), gehe in Dein Herz und öffne Dich für die wundervollen 
Energien, die hereinströmen. Visualisiere Dich und unsere Erde in Balance, eingehüllt  in die 
Liebe und Friedensenergie von Engeln und unseren galaktischen Brüdern und Schwestern im 
Christusbewusstsein.,Oder erfinde Deine eigene Meditation, die für Dich stimmig ist
"Die Licht & Klang-Connection will ein Quell der Kraft in diesen Tagen für Dich sein" schrieb ich bei ihrer 
Gründung im Jahre1996. Möge sie Dir guttun!
Meine Telepathischen Heilkreise sind grundsätzlich 'ehrenamtlich' und für Dich kostenfrei. Und das soll 
auch so bleiben. Wenn Du dennoch Deine Wertschätzung für meine Arbeit ausdrücken möchtest, freue 
ich mich über Dein Feedback und/oder eine -  freiwillige- Spende 

En Lak'ech  - Namasté  - In Service RADHA radha@radha.de 

mailto:radha@radha.de
https://radha.de/lichtundklang.htm
https://radha.de/sponsorship.htm





