
Liebe multidimensionale erwachte Freunde im LICHT,

genießt Ihr auch die wundervolle Entschleunigung und die neu gewonnene frische Luft wie ich es tue? 
Vielleicht auch extra Zeit für das spirituelle Erwachen? Fast täglich finden Aufrufe zu globalen Heilungs-
Meditationen für den Planeten statt. 

Ich habe Mittwoch, den 6. Mai 2020 um 21:00 Uhr gewählt. Denn hier treffen zwei bedeutsame 
Galaktische Ereignisse kurz aufeinander: 

 am 5.5. eine gewaltige Portalöffnung, bei der nach Zolemgeh Estrella 
https://www.youtube.com/watch?v=JVeUazxB9Ds sich 144 Sternentore öffnen würden, durch 
die immenses Diamantenes Licht direkt von der Quelle auf die Erde strömen und die Gesundheit von
uns Menschen verstärken würde. Diese Energien schwingen auch am 6.5 2020 noch nach, und hier 
sind auch bereits die Vorboten des alljährlichen 

·         WESAK-Vollmondes im Skorpion/Stier zu spüren – der am Donnerstag, den 7. Mai um 12:46 Uhr 
in Deutschland gradgenau ist. Alljährlich würden zu diesem Termin „ Direkt aus dem Herzen Gottes 
eine kraftvolle Erleuchtungs-Energie auf die Erde herabströmen..“ 

Lasst uns gemeinsam als Kanal für diese Himmlischen Energien fungieren und sie in unserem 
Telepathischen Heilkreis bündeln und in das neu errichtete Lichtgitternetz der Erde schicken!

Wie immer kannst Du Dich über meine Musik mit mir verbinden. Ich werde aus der ASCENSION MUSIC  
Atlantis Command I und II spielen sowie aus der CD SHAMBHALA die Titel Overture und A New Dawn

 Wenn Dein Herz es Dir einflüstert, melde Dich zum Heilkreis per Mail radha@radha.de an. Ich freue mich 
immer über jede/n sehr! Dadurch erlaubst Du mir, mit Dir energetisch zu arbeiten. Diese virtuellen Heilkreise 
fühlen sich für mich immer sehr real an, als ob wir uns tatsächlich an den Händen fassen würden. Und Eure 
Erfahrungen bezeugen es ja auch. 

• Wie immer sind diese Heilkreise mein Geschenk an die Erde und für Dich kostenlos. 

 Wenn Du etwas spenden möchtest, kannst Du das hier tun – es wird freudig entgegengenommen! 

Sei das große Licht, das Du bist! Du bist der Meister, die Meisterin! 

Sei im Vertrauen, das alles gut ist! Sei gesegnet! Von ganzem Herzen 
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