
Neue Heilmethode bei Licht & Klang: die "Russische Klangmassage"
     von RADHA®

Wie der Name sagt, ist es eine neue Kombination - die einzigartige 'Russische 
Klangmassage'! Dies ist eine neuartige Verbindung aus der bewährten klassischen 
Klangmassage, wie RADHA sie seit 1990 erfolgreich praktiziert, und Russischen 
Heilmethoden nach Grigori Grabovoi, mit denen sie seit dem Sommer 2012 wundersame 
Erfahrungen sammeln durfte. 
Jede Heilbehandlung wird aufgezeichnet und kann als CD angefertigt werden.

Wann und für wen ist  die 'Russische Klangmassage' geeignet?
Sowohl wenn schnell Hilfe erforderlich ist wie bei akuten Schmerzen und Krankheiten, die 
sofortiger Behandlung bedürfen als auch bei chronischen Problemen seelischer Art wie 
Depression, Schlaflosigkeit, Burn Out etc. kommt die 'Russische Klangmassage' 
wirkungsvoll für Sie zum Einsatz und hilft, Ihren Selbstheilungsprozess zügig in Gang zu 
setzen und so für Ihre Genesung zu sorgen.

Wie entstand die 'Russische Klangmassage'?
Dazu RADHA: "Während ich mich selber mit meinen Klangschalen behandelte und 'um 
Zeit zu sparen' gleichzeitig mit den Zahlenreihen nach Grigori Grabovoi arbeitete, war ich 
über die Wirkung sehr erstaunt: 'Ja, richtig, die Schallwellen verstärken natürlich die 
geistige Arbeit mit den Zahlenreihen optimal! Das kann ich ja auch bei meinen Klienten 
anwenden!' durchzuckte es mich blitzartig."
Bisher
hatte RADHA die Zahlenreihen im Rahmen des CHANNELING angewandt, was dann 
auch telepathisch und telefonisch möglich war.
Diese 'Russische Klangmassage' findet selbstverständlich, wie auch die 
KLANGMASSAGE, die 'Himmlische Klangheilung', in persönlicher Anwesenheit des 
Klienten/der Klientin statt.

Es versteht sich, dass auch hier zusätzliche Ursachenforschung und -Behandlung 
erforderlich ist, wie sie üblicherweise in der CHANNELING-Sitzung erarbeitet wird, damit 
sich der Erfolg auch dauerhaft einstellen kann!

Zu GRIGORI GRABOVOI
Diejenigen, die bereits mit den Kosmischen Gesetzen vertraut sind, wie sie in "THE 
SECRET"  Verbreitung gefunden haben, werden die Lehren von Grigori Grabovoi 
vermutich begierig aufnehmen und umsetzen wollen. Denn es geht ihm um nichts 
Geringeres als
"die ewige und unendliche Entwicklung im Bewusstsein der grenzenlosen Liebe Gottes,  
dessen Produkt wir sind und dessen Qualitäten auch wir in uns und unseren Handlungen  
entwickeln können und sollen."1

Er versteht Krankheiten und andere herausfordernde Ereignisse, denen wir als Menschen 
auf der Erde ausgesetzt sind, als 'Lehrstunden unseres Lebens', oder wie RADHA es 
nennen würde, als 'Spirituelle Tests', 'zum Erlangen von seelischer, geistiger und  
materieller Gesundheit, zur allgemeinen Rettung und harmonischen Entwicklung des  
großen Ganzen.'
Diesen Gedanken liegt u.a. die Erkenntnis zugrunde: was ich mir an Heilung angedeihen 
lasse und Gutes tue, geschieht letztlich auch für das Große Ganze und für Mutter Erde 
und ihre Heilung."  Namasté En Lak'ech Radha am 13-10-13 

1 Aus 'Einführung in die Methoden nach der Lehre von Grigori Grabovoi – Allgemeine Rettung und harmonische 
Entwicklung' von Svetlana Smirnova und Sergey Jelezky © 2011 Hamburg S.7

http://radha.de/klangmassage.htm
http://radha.de/pdfs/channeling_2013.pdf


                               


