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Diese CD möchte uns Menschen inspirieren, den Kontakt zur Natur, den Naturwesen und
Elementen in Liebe wieder herzustellen, über diese Klänge! Lasse sie daher zusätzlich zu
Deiner persönlichen Meditation und Transformation vor allem auch in der Natur spielen! .
Die Erzengel ARIEL, Engel der Natur, und URIEL und AURORA, Erzengel der Erde, des
Friedens und des Dienstes an der Erde, halten als 'Schirmherren' ihre Schwingen über
dieser Musik ausgebreitet, einer Musik, die über 4 Millionen Bovis-Einheiten schwingt und
somit von nie dagewesener Kraft ist.
Und davon braucht unsere Erde sehr viel, viel liebevolle Energie. Sie ist ein lebendiges
atmendes Wesen und reagiert mit ihren Naturerscheinungen auf unsere Gedanken und
Gefühle. Wir alle haben schon erlebt, wie in magischen Momenten der Meditation oder in
einem Seminar plötzlich der Himmel aufreißt und sich die Sonne oder gar ein Regenbogen
zeigt. War das Zufall?
Genauso können aber auch die sogenannten Naturkatastrophen wie Erdbeben, Orkane
und Überflutungen Spiegelungen der negativen Gedanken und Gefühle von uns
Menschen sein, mit denen sich Mutter Erde reinigt.
Wir können etwas tun und uns in Liebe mit den Engeln der Natur zusammentun und der
Erde Liebe zukommen lassen
Bäume und Pflanzen sind hoch schwingende Kraftfelder, die Einheit und Liebe
ausstrahlen. Ebenso wie die Naturwesen, seien es große planetare Devas und Feen, oder
Elfen und Zwerge, die Vertreter des 'Kleinen Volkes'. Sie alle sehnen sich auch nach
unserer Liebe und Anerkennung. Sie sind reinste Liebe und reagieren auf uns Menschen.
Diese Musik ist voller Liebe von ihnen und zu ihnen.
Radha: "Wie oft habe ich in den vergangenen Jahren beschwichtigend den Sturm
besungen, wenn sich bedrohlich bei Orkan die Bäume bogen, das Dach drohte
abzuheben. Manchmal bin ich des nachts aus meinem Bett aufgestanden und habe voll
Inbrunst dem Sturm ein Lied der Versöhnung und Liebe gesungen, mit der Bitte um
Gnade. Und oh Wunder- jedesmal, legte sich das Unwetter, wurde der Wind besänftigt, so
schien es.
Ich habe durch Gebete und Gesang auf La Palma dem Feuer Einhalt geboten, das 100 m
vor meinem Haus halt machte.. Doch ich konnte nicht verhindern, dass in Hamburg im
Dezember 2013 vom Orkan Xaver einer meinen riesigen Bäume entwurzelt wurde und
sich quer über den Garten legte. Traurig und beschämt fiel mir ein, dass ich dem Engel
des Windes, Deva IRA, mit dem ich täglich kommunizierte, die lange versprochene Musik
immer noch nicht komponiert hatte. Dies habe ich vor Ostern 2014 nachgeholt und hier
nun veröffentlicht – zusammen mit einer Klang-Meditation"
Hörer spürten eine hohe berührende Energie und berichten vom Durchfegen und
Ausgleichen des Energiekörpers und der Stimulierung des Kronenchakras. Eine Hörerin
fand AURORA total rund, jedes einzelne Stück sei ein Genuß auf seine Art.

