The magical
sounds from the highest spheres
celebrate the return of the GODDESS on Earth!
Let her compassionate love, divine wisdom and spiritual power
touch you! Allow the threefold flame to be rebalanced in your heart!
This cycle is pure sound, however it also functions as a musical medicine and can
trigger intense processes - so handle these vibrations with great care!
RADHA has composed music and healed with sound for many lifetimes. Her present life is a
continuation of this work and she channels musical messages from the spiritual hierarchy of the Earth.
This music is charged with frequencies which can support you powerfully in your process of transformation
and on your path of light. Not only does RADHA accompany you in workshops and concerts but also
in extraordinary private sessions, in which the channelling of your soul music plays an outstanding role. In the
process of Manifesting through the Power of Sound (MPS) your voice is magically combined with your soul music
- a powerful spiritual tool which can „move mountains“. Thus you can recreate your reality! This combination of Light
and Sound is the quintessence of the Mystery School of Light & Sound (MSLS), in service of Ascension. Here
too, spiritual healing methods are being practised and combined with music and sound in RADHA‘S unique manner
of Light & Sound. For further information about individual sessions, CDs, seminars, concerts or training in the Mystery
School of Light & Sound go to www.radha.de
RADHA hat in vielen Leben Musik komponiert und mit Klang geheilt. In diesem Leben knüpft sie daran an und
channelt Musikbotschaften von der Spirituellen Hierarchie der Erde. Auf ihrer Musik sind Frequenzen gespeichert,
welche Dich in Deinem Transformationsprozeß und auf Deinem Lichtweg kraftvoll unterstützen können. RADHA
begleitet Dich in Seminaren und Konzerten und auch in außergewöhnlichen Privatsitzungen, von denen das
Channeln der Seelenmusik etwas Besonderes ist. Bei „Manifesting through the Power of Sound‘ (MPS)
wird Deine Stimme auf magische Weise mit Deiner Seelenmusik zu einem Powerinstrument zusammen
gemischt, mit dem Du Berge versetzen und Deine Wirklichkeit neu gestalten kannst. Diese
Verbindung von Licht und Klang ist das zentrale Anliegen der Mystery School of Light
& Sound (MSLS). In ihr werden - im Dienste des Aufstiegs - innovative spirituelle
Heilmethoden mit Musik und Klang zum Einsatz und auf neuartige Weise
zur Synthese gebracht. Informationen zu Einzelsitzungen, CDs,
Seminaren, Konzerten und Ausbildung in der MSLS
findest Du auf www.radha.de

Ein Hörer:
“Es war wie Aufbruch in etwas
Aufregendes, Neues, angezeigt durch Energieschauer, die mich durchfluteten. Jeder Ton, jede Tonfolge hat Sinn
und Bedeutung. Die wohlgesetzten Gongtöne durchdringen wohlig jede
Zelle. Ich sah und fühlte einen Energiering, der um meinen Kopf kreiste wie ein Heiligenschein und sich schließlich in engen Spiralen nach oben schraubte und so wohl die
Verbindung zum Kosmos schuf...Insgesamt zweifellos Musik kosmischen Ursprungs, die sicher
kein ‚normaler‘ Mensch so komponieren könnte... Jedenfalls habe ich noch nie erlebt, dass mich
irgendeine andere Musik gleich welcher Richtung so tief berührt hat wie Deine....
Zum einen hatte ich das Gefühl, dass sich ein Lichtstrahl von meinem Kronenchakra ausgehend spiralförmig...
ins Universum geschraubt hat, dann hat sich eine Art Energiekörper um meinen Körper gedreht, und ein anderes Mal haben sich vom Kehlkopfchakra bis zum Wurzelchakra alle Chakren verbunden und das Ganze hat als
‚Superchakra‘ intensiv zu kreisen begonnen... und Deine Anwesenheit verstärkt das natürlich auch noch.” Dr. Uwe
Westphal, Naturwissenschaftler, Medium, Seevetal
„Mein Dank geht besonders an mein Musik-Team aus der Geistigen Welt, von dem ich neben NADA, AURORA,
KWAN YIN. MARIA , AURORA und ROWENA besonders KUTHUMI, PAUL DEN VENETIANER und
SAINT GERMAIN hervorheben möchte. Diese enge Zusammenarbeit erfüllt mich mit grosser Freude. Herzlichen
Dank auch an meine irdischen Helfer, an Dich, liebe Daniela, www.daniela-algieri.de für die intuitive Umsetzung
meiner Ideen bei der Gestaltung des Covers. Ihm liegt das Gemälde‚ Edelrose Red Dogs‘ von Manfred Saunat
zugrunde, welches er mir freundlicherweise zur Bearbeitung zur Verfügung stellte - Herzensdank dafür!
www.manfred-saunat.de. Für Reinzeichnung und das Layout des Booklets danke ich Dir Bindu!
www.olesiebert.de. Das Meer auf AURORA stammt von der CD ‚Stimmen des Meeres‘ mit freundlicher
Genehmigung von Delta Music www.deltamusic.de
My heartfelt thanks to all of you!“
Radha am 27.November 2009
LAMAT Gelber Spektraler Stern

