
Alljährlich zum Stier-Vollmond im Mai, findet aus der Sicht der Aufgestiegenen 
Meisterinnen und Meister die größte Licht-Ausschüttung des ganzen Jahres für die gesamte 
Menschheit statt. Hier würde sich für uns alle ein großes Fenster der Gelegenheit zu 
Transformation, spirituellem Wachstum und Ausdehnung unseres Bewusstseins öffnen - es 
ist eine Zeit der Erneuerung und des Feierns.
Direkt aus dem Herzen Gottes würde eine kraftvolle Erleuchtungs-Energie auf die Erde 
herabströmen, heißt es bei Dr. Joshua David Stone in „Cosmic Ascension“ . Seit langem 
wurde dieses Fest als das Fest des BUDDHA gefeiert, der sowohl zum WESAK-Vollmond 
geboren, erleuchtet und gestorben sein soll. BUDDHA als perfektem Ausdruck des 
Weisheits-Aspektes Gottes, der Verkörperung von Licht und Göttlicher Entschlusskraft.  In 
der heiligen Zeremonie im WESAK-Tal  löst ein Mantra den Ausschüttungsprozess von 
Kosmischer Energie aus, die uns für Liebe, Schwesterlichkeit und Brüderlichkeit und dem 
Streben nach Einheit öffnet. Dieses Mantra wird angestimmt von Lord MAITREYA. In dem 
Christus MAITREYA manifestiert sich die Liebe Gottes für uns Menschen. Somit verbindet 
das WESAK-Fest auch beide Einweihungswege miteinander, den Weg des BUDDHA mit 
dem des CHRISTUS. Dieser Aspekt der Synthese ist es auch, der mich daran besonders 
fasziniert!

Ich selber weiß erst seit 1999 um die Bedeutung des WESAK-Festes. Im Jahr 2000 habe 
ich mich in die Energien versenkt und allein, also 'All-EINS', das Ritual nachvollzogen und 
dazu Musik medial empfangen. Eines dieser Stücke wurde auf der CD ARCTURUS, Ozean 
der Liebe, von mir veröffentlicht, ein anderes auf der CD SHAMBHALA.
Im Jahr 2001 nahm ich in Californien, Mt. SHASTA, zusammen mit Lichtarbeitern aller 
Kontinente, an den WESAK-Feierlichkeiten teil, zu denen Joshua David Stone eingeladen 
hatte. Dies war ein für mich großartiges erhebendes Erlebnis, welches mich inspirierte, im 
nächsten Jahr 2002 selber ein WESAK-Fest in der Licht & Klang-Oase auszurichten.
Hier dienten wir als Kanal für die Licht-und Liebesausschüttungen, wir verbanden uns 
wörtlich und symbolisch im Einen Herzen, erhoben unser Herz in gemeinsamen 
Aufstiegsmeditationen, Gebeten und Gesängen zusammen mit den Aufgestiegenen 
Meisterinnen und Meistern. In unserer Gruppen-Merkabah reisten wir in das WESAK-Tal. 
Wir leiteten die Liebesenergien weiter an die Erde. Ich, RADHA, habe diese Energie live in 
Musik umgesetzt. Ein Stück daraus wurde von mir auf der CD INS LICHT 2011 veröffentlicht. 
Im Jahr 2012 lud ich erneut ein zu einem WESAK-Heilkreis und channelte für eine intime 
Runde ihre Gruppenseelenmusik. Die beiden daraus entstandenen Musikstücke habe ich auf 
der CD MÚSICA DEL ALMA, Seelenmusik, veröffentlicht. Das Stück 'WESAK 2012 – 
Groupsoul Healing Circle' ist nicht nur mit den Eigenschaften für die Neue Erde wie Frieden, 
Freiheit, Freundschaft, Liebe und Erleuchtung programmiert, sondern auch zusätzlich kodiert 
mit einer Zahlenreihe nach Grigori Grabovoi: 'zur Regulierung der Norm auf der ganzen 
Erdkugel und im nahen Kosmos', welche vom Nordpol aus nach unten um die Erde verläuft! 
Also bestens geeignet, um zum WESAK-Fest und anderen Erdheilungs-Aktivitäten zu 
erklingen. Ich wünsche allen ein gesegnetes, freudevolles und lichtvolles WESAK!
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