
Licht & Klang
Seit 1990 hat RADHA eine eigene Form von 
LICHT & KLANG entwickelt. Sie erforscht den Transport 
von Schwingungen  durch  Musik  und verbindet  diesen 
klangtherapeutischen  Ansatz  mit  spirituellen  Heil-
Methoden.  Sie  sagt  dazu:  „Jahrelange  Erfahrung  hat 
mich  davon  überzeugt,  dass  es  neben  dem  Meistern 
unserer  Gedanken  und  Gefühle  nichts  Stärkeres  gibt, 
um  Körper,  Geist  und  Seele  wieder  miteinander  in 
Harmonie zu bringen als Klang.“ 

Feedback von SeminarteilnehmerInnen 
und StudentInnen

„Ich möchte  mich ganz herzlich  für  deine  wunderbare 
Musik,  deine Klarheit,  Kraft  und Stärke bedanken,  die 
mir an vielen Stellen geholfen hat,  durch das Jahr  zu 
gehen. Danke!“                       „Seit drei Monaten höre 
ich nun meine Seelenmusik und bin einfach begeistert. 
Ich nehme seitdem mein Wachstum mit Leichtigkeit und 
Freude an.  Vielen lieben Dank!!!“     „Dein Seminar hat 
mir sehr gut getan. Ich war Tage danach noch in einer 
zauberhaften  Energie,  voller  Liebe  und Glückseligkeit. 
Ich spüre  meine Kraft und meinen Lichtkörper besser in 
mir  integriert.“      „Die  Sitzung  hat  bei  mir  so  viel  in 
Bewegung  gesetzt,  und  ich  habe  eine  so  große 
Bewusstseinserweiterung in den letzten Tagen erfahren, 
dass ich Dir unendlich dafür danke!!!..Ich habe so viel 
Ruhe  und  Frieden  in  mir gefunden!  Vielen  Dank  für 
Deine  Liebe  und  Deine  Hilfe!“    „Ich  möchte  Dir 
nochmals  für  den  Quantensprung,  auf  den  ich  schon 
seit längerem wartete, danken Ich habe noch immer das 
Gefühl,  es  wird  an  mir  gearbeitet.“  „Vielen  Dank  für 
Deine  Klarheit  und  Deine  wundervolle  Unterstützung!“ 
„Das  war  für  mich  eine  intensive  Initiation  ...Es  klang 
noch  lange  in  mir  nach.“   „Danke  für  Deine 
Unterstützung bei meiner Geburt in ein neues Leben. Es 
ist sehr viel passiert und ich fühle mich gestärkt wie nie 
zuvor.  Vieles,  was  mich  immer  wieder  gehindert  hat, 
verliert einfach seine Kraft und ich empfinde sehr  viel 
Begeisterung, und mein Leben erscheint mir kostbar wie 
nie  zuvor.“      „Ich  konnte  viele  der  negativen 
Glaubenssätze,  die  ich  aus  jenem  Leben  in  dieses 
übernommen  hatte,  in  positive  Kraftsätze 
umprogrammieren.“  „Ich  habe  eine  wundervolle  Reise 
durch meine Seelenwelt erfahren.Vielen Dank!“
 „Ich habe natürlich meine MPS-Sitzung gleich angehört 
und fühlte immense Freude und Weite. Sie ist wahrlich 
wunder-voll und power-voll. Mein Dank an Dich für alles 
ist groß und tief. Danke, dass es Dich gibt.“

RADHA 
hat  verschiedene  Staatsexamina  und  Diplome  als 
Musikerin  und  Musikpädagogin.  Sie  hat  eine  Vielzahl 
hochenergetischer  Tonträger  mit  heilenden  Sphären-
klängen  produziert.  Neben  Ausbildungen  in  NLP,  De-
Hypnotherapie,  Kinesiologie,  Reinkarnationstherapie 
und  Lichtarbeit  war  sie  Studentin  in  vier  Mysterien-
Schulen allein in diesem Leben.  Auf ihrem spirituellen 
Weg  wurde  sie  von  MeisterInnen  wie  Osho,  Ramtha, 
Rhea  Powers, Ascentia, Amorah Quan Yin, St.Germain, 
Djwhal  Khul,  Joshua David Stone u.v.a.  begleitet.  Sie 
wurde  von ihnen  trainiert,  bildet  sich  ständig  fort  und 
arbeitet  zusammen  im  Team  der  Aufgestiegenen 
MeisterInnen der Geistigen Hierarchie der Erde als auch 
der  Intergalaktischen  Konföderation  am   Aufstieg  der 
Erde und der Menschheit ins Licht. Als freie spirituelle 
Komponistin  und spirituelle  Lehrerin  hat  RADHA  jetzt 
eine  eigene  Mysterien-Schule  gegründet,  die  Mystery 
School  of  Light  &  Sound  (MSLS).  Hier  fließen  ihr 
Wissen und Können aus diesem und ihren vergangenen 
Leben zusammen und weiter zu allen, die offen für die 
Neue Energie sind.  Diese manifestiert  sich besonders 
auch  in  RADHAS kraftvollen  medial  empfangenen 
Kompositionen. Sie brechen ätherische Kristallisationen 
in unserem Fünf-Körper-System auf und können so den 
Lichtkörper-Prozess beschleunigen. RADHA wird in ihrer 
musikalischen Arbeit besonders von NADA, KUTHUMI, 
ST GERMAIN, den ARCTURIANERN, den HATHOREN 
sowie  ihrem  Plejadischen  Team unterstützt.  Bei  ihren 
Geistheilungen  arbeitet  sie  mit  sehr  effektiven 
Plejadischen  und  Arkturianischen  Technologien  sowie 
mit russischen Heilmethoden nach Grigori Grabovoi. Zur 
Auflösung  und  Umprogrammierung  von 
Angstprogrammen  stehen  ihr  Djwhal  Khul,  Vywamus, 
sowie KRYON bei der Neu-Formatierung der DNS, bei 
den sehr intensiven  Clearing-  und 
Rückführungsprozessen  außerdem  viele  Engel, 
Erzengel  und  natürlich  Deine  Geistführer  und  viele 
Meister  und  Meisterinnen  im  Christusbewusstsein  zur 
Seite.  Sie alle  helfen ihr  beim  Erschaffen von Oasen 
aus Licht, Klang, Liebe und Frieden .
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