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„Die CD AKON begleitet mich seit vielen Jahren. Diese Musik hat mir bis heute ganz viel gegeben,

sie ist großartig geworden!“  Martin Fieber, Bergkristall-Verlag 2018/2020

„Ihre Musik ist wunderbar - sie berührt mich sehr!..Danke Ihnen  für die traumhaften Klänge.“ 

Gudrun K., Worpswede 

„..Dann habe ich  AKON aufgelegt und es geht mir sehr heftig. Habe ein totales Schweregefühl im
Körper und eine komplett veränderte Wahrnehmung. Meine Güte! Was hast Du da bloß

gezaubert? Man ist wirklich in einem Raumschiff! Ich kann kaum noch meine Arme heben, und
mein Kopf ist ganz gedankenleer. Ich bekam sofort wieder Lust auf mein Atelier und werde jetzt da

weiterarbeiten...“ 
Doris O., Lübeck

„I want you to know that I have played your music very often in our coursework and our retreats,
and it has caused the most potent channelings to happen. I so thank you for your work. It is truly

stunning and splendid.“  
Phaeryn Sheehan, Channel-Medium, Albuquerque, Neu Mexico

„Ich bin sehr froh, Deine Adresse bekommen zu haben, diese Musik ist eine
Bereicherung in meinem Leben, die Töne streicheln meine Seele. DANKE. Mit AKON hatte ich

dann eine Initiation, die mir einen Quantensprung gebracht hat, persönlich und beruflich.“ 
Agnes S. Hamburg 

„Endlich einmal eine Musik, die nicht so logisch ist, dass man sie nach dreimaligem Anhören satt
hat. Ich habe schon immer selbst Musik gemacht und höre mich leicht in sie ein. Daher wird die

übliche Meditationsmusik für mich schnell langweilig“.

„Nein, vielen Dank, ich will keinen Joint. Ich ziehe mir lieber AKON rein!“ 
Elias H.,16. J.

„Liebe Radha, ich habe gerade die 2 bestellten CDs AKON und MIKAEL erhalten. Solche Freude
und Dankbarkeit zu fühlen ist wundervoll. Ich spüre, dass diese Musik ein wichtiger Teil auf

meinem Weg ist. Immer wenn etwas "wahr" ist, bekomme ich prickelnde Gänsehaut und
Herzklopfen. Von Herzen auch vielen Dank für die gesandte Energie. Viel viel Freude, Leichtigkeit,

Begeisterung und Erfüllung sende ich Ihnen. Von Herzen alles Liebe“  
Andrea S.

„Besonders das Stück AKON hat mich beim ersten Mal so tief berührt, dass ich weinen musste
und ich mich hinterher viel klarer fühlte. Bei dieser Musik habe ich das Gefühl, immer etwas Neues

zu erleben, zu entdecken. Sie lebt!““

„Beim Hören von AKON sehe ich nun die Farben pink bis violett und dieses Dreieck, was auf der
CD abgedruckt ist. Es kommt auf mich zu und geht wieder etwas zurück im Wechsel. Wie schon

bei AKON I fühle ich mich sehr beschützt, vor allem wenn ich arbeite. Mit MIKAEL geht es mir auch
sehr gut. Sogar meine Kinder hören sie ab und an. Die Luft fühlt sich viel frischer an.“ 

Gabriele R. Kosmetikerin 

„AKON wirkt äußerst kraftvoll. Bei den Dissonanzen spüre ich förmlich, wie Wände innerlich
nachgeben, dann Akzeptieren.“

„AKON ist für mich sehr kraftvoll und klar. Deine Musik ist die einzige, die mich bei meiner Arbeit
als Heilerin begleitet.“ 

Hedwig W., mediale Heilerin

„Diese Musikstücke erlauben mir eine tiefe Begegnung mit mir selbst. Sie sind mir zur täglichen
Begleitung geworden. Die Tiefe der Musik ist bewegend und weitend. Da dehne ich mich aus.

Danke für diese wunderbare Musik!“ 




