Klangmassage von RADHA®
Wohltat für Körper, Geist und Seele
RADHA hat seit 1990 ihre ganz eigene Form entwickelt. Sie setzt bei der
Klangmassage eine Vielzahl alter Tibetischer Klangschalen aus Nepal,
Chinesische Gongs, ihre Stimme und zuweilen - je nach Inspiration- auch ein
digitales Klavier plus Synthesizer ein.
RADHA arbeitet völlig intuitiv und lässt Engel der Heilung und des Klanges bei
der Behandlung liebevoll durch sich wirken. Kraft ihrer Erfahrung als
Musikerin, Geistheilerin und höherdimensionalem Medium entsteht ein hochenergetischer Raum jenseits der 5. Dimension, in welchem Heilung
geschehen kann.
Du liegst entspannt da. Die Schalen werden auf Deinen Körper gestellt und
zum Klingen gebracht. Wenn Du es zulässt, berühren Dich diese Klänge tief
in Deinem Innersten. Durch die Klänge „erinnern“ sich Deine Zellen an ihren
harmonischen Urzustand. Sie treten in Resonanz damit, Heilung wird
möglich.
Dies ist nicht nur wohltuend, sondern vor allem auch sehr wirksam: die
Schallwellen überlisten auf sehr sanfte Art Deinen Verstand - sie klingen
einfach durch ihn hindurch. Die Klänge lassen ihm, dem Schwerstarbeiter,
keine Chance zum Denken! Sie bahnen sich ihren Weg durch Haut und
Knochen bis in die Zellen, direkt in das Organ, welches ihrer am meisten
bedarf. Dieses aus der Harmonie gefallene Organ kann so neue Energie
tanken und anfangen, wieder harmonisch zu schwingen.
Du wirst dies zunächst vermutlich als Erfrischung für den Körper erleben.
Doch werden auch Geist und Seele aufgeladen, sodass Du Dich danach wie
neugeboren fühlen kannst.
„Das ist ja ein richtiges Kosmisches Konzert!“ meinte eine Klientin, die sich
trotz jahrelanger spiritueller Arbeit bis zum damaligen Zeitpunkt noch nie
hatte richtig entspannen können - erst die Klänge der Schalen hatten dies bei
ihr bewirkt. In meinen nun schon 23 Jahren Praxis mit dieser Methode glich
nie eine Behandlung der anderen. Vielmehr entstand jedes Mal ein neues
individuelles Klang-Mandala.
Schon eine kurze Klangmassage kann sofortige Schmerzlinderung bringen.
Besonders Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, sogar Migräne jahrelange
Schlaflosigkeit und Tabletten- Abhängigkeit konnten bereits erfolgreich damit
behandelt werden. Klangmassage ist auch besonders beliebt und bewährt in der
Arbeit mit Kindern und bei schwangeren Frauen zur Geburts-Vorbereitung

© RADHA 1999/2014 Dauer der Behandlung: 60 Minuten plus zusätzlicher Vor- und
Nachbereitungszeit, in der das Klangerlebnis nachschwingen kann.
Es wird aufgezeichnet, sodass die davon angefertigte CD mit den hohen Heil-Energien,
die für den Klienten/die Klientin individuell mit auf die CD fließen, zuhause immer wieder
nachgehört werden kann. Die CD sowie 3 Tage telefonische energetische
Nachbehandlung falls erforderlich, sind im Preis inbegriffen.
Termine www.radha.de

