30 Jahre RADHA Licht & Klang mit
Tag der Offenen Tür am 3.Advent
Sonntag, den 16.12.18 ab 15 Uhr open end mit

meditativem Mini-Klangkonzert
Liebe Musikfreunde,
Im Oktober 1988 ging ich zum 1. Mal ins Studio mit meinem Flügel. 'Ich will auch
endlich eine CD aufnehmen' dachte ich so bei mir, nicht ahnend, dass darauf bis
heute 17 CDs folgen würden.
Ich lud dazu einen genialen Gongmusiker ins Studio ein, der es mit riesigen SoundCreation Gongs ausfüllte und auf meine musikalischen 'Stichworte' wundervolle
Gong-Takes für mich einspielte. Dort tauchte ich 14 Tage lang tief ab in mein 1.
musikalisches Projekt. Herausgekommen ist nach intensivster kreativer
Selbsterfahrung mein Zyklus für Piano & Gong - NOCTURNAL LIGHT, eine
Lichtbrücke von der Klangwelt Chopins und Debussys über eigene Kompositionen
ins Neue Zeitalter. Ich gestehe, diese Musik berührt mich selber immer noch. Sie ist
bisher zwar nie auf CD erschienen https://radha.de/nocturnal_light.html ,

kann aber als CD angefertigt werden, als Energie-Unikat.
Zu jener Zeit war es auch, dass ich spannende Begegnungen mit der spirituellen
Opernsängerin ASCENTIA sowie RHEA POWERS hatte, beides Medien für
spirituelle Heilarbeit bzw. Klang-Heilungsarbeit. Unversehens fand ich mich in
einem Ausbildungsseminar wieder, in welches die Geistige Welt mich liebevoll
geschubst hatte... Nachdem ich eine Zeit lang gehadert hatte, welches denn nun
'mein Weg' sei, die Musik oder die Heilarbeit ('aber ich will doch Musik machen!'),
fiel irgendwann der Groschen: ich kann ja beides machen, muss mich nicht
entscheiden, soll vielleicht sogar beides verbinden: die Musik und das Heilen. Ist
das vielleicht mein Weg? Ja! Und so war es: 'RADHA Licht & Klang' war geboren.

Und das will ich mit Euch zusammen feiern, an diesem 3. Advent!
Ich werde auf Wunsch und im Zusammenschwingen mit Euch auf meinen alten
original Tibetischen Klangschalen aus Nepal und zwei Chinesischen Gongs ein
meditatives Klang-Konzert live entstehen lassen.
Dies ist Dir zu 'esoterisch'? Macht nichts, komm trotzdem!
Alle, die sich bis zum 14. Dezember anmelden, dürfen ein Los ziehen und
können einen Überraschungs-Gutschein gewinnen! Vielleicht ist für Dich etwas
dabei! Du kannst die vorweihnachtliche Atmosphäre in der Licht & Klang-Oase
genießen, Energie tanken und Dir Ausschnitte all meiner Musik anhören, über
Kopfhörer, gemütlich, in entspannter Atmosphäre und ohne Zeitdruck.
All meine Musik wurde erschaffen für Meditation, Entspannung und Transformation.
Bis heute reicht mein musikalisches Spektrum von sanfter Klaviermusik in
klassisch-romantischer Tradition über
Sphären-Klänge, Gongs-und DelfinGesänge bis zu avantgardistischen Sounds.
Du kannst meine CDs persönlich signiert erhalten, wenn Du möchtest!
Ich freue mich auf Dich! Von ganzem Herzen RADHA
Der Eintritt ist frei – eine Spende erwünscht!
Eine Anmeldung ist erforderlich bis zum 14. 12.2018 bitte,
für die Planung und damit ich mich auf Dich freuen kann!
Tel. 040 - 5593777
oder
radha@radha.de

Ort: Hirschsprung 3, 22459 HH-Schnelsen Licht & Klang-Oase
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