
Hier können Sie den Licht & Klang-Verlag finanziell unterstützen!

Doch warum sollten Sie das tun?
Der Licht & Klang-Verlag veröffentlicht seit 1988 Musik für Meditation, Heilung. Aufstieg 
und Transformation von Mensch und Erde.
Er hat sich zum Ziel   gesetzt  , 

ausschließlich erhebende Musik mit Schwingungen von Liebe, Frieden und Heilung zu 
produzieren und zu verbreiten, sowohl für uns Menschen als auch für unseren geliebten 
Planeten Mutter Erde.

In Vorbereitung sind folgende CDs:

ETERNAL LIGHT Reloaded mit Bonus Track
SANANDA-SYMPHONY mit JESUS SANANDA
MAHATMA  - Masters' Music II mit der MAHATMA-Energie sowie weiteren Stücken mit 
St.GERMAIN 

Indem Du diese Projekte unterstützt, kannst Du viel Gutes tun:

• Dir selber, denn die Musik kann Dich in andere Sphären entführen und helfen, von 
der wilden Welt  Abstand zu nehmen, zu entspannen und bei Dir anzukommen.

• Deiner Wohnung und Deinem Zuhause, denn die hochschwingenden Klänge 
werden es energetisch reinigen.

• der Umwelt, der Natur und Mutter Erde, denn die Energien der Liebe werden sich 
auf ihr und im Äther verbreiten.

Die Musik des Licht & Klang-Verlages ist für alle, besonders für die, welche

• tiefe Entspannung und Meditation suchen und

• denen das Wohl unserer Erde, der Natur und unserer Umwelt am Herzen liegt

Wenn Du also den Licht & Klang-Verlag darin unterstützen willst, auch in Zukunft Musik 
aus höchsten Sphären in die Materie zu bringen, sprich zu produzieren und zu verbreiten, 
und Dein Herz & Bank-Konto das ok. dazu geben, kannst Du auf dieses Konto spenden: 

RADHA Barbara Fey ING-DiBa 
IBAN: DE06 5001 0517 5400 9261 37  BIC: INGDDEFFXXX

Verwendungszweck: Geschenk oder Spende

Natürlich ist auch jede noch so kleine CD-Bestellung herzlich willkommen und hilfreich, 
ebenso wie das Weiterleiten/-sagen dieser website.

Mein ewiger Dank und himmlischer Segen ist mit Dir /mit Ihnen! 
Von ganzem Herzen RADHA
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