Disclaimer
KOSTENLOSE VOLLVERSIONEN
Diese Musik entstand in schöpferischer Zusammenarbeit mit
Saint Germain (Delphintanz/ CD ETERNAL LIGHT)
Den Engeln der Heilung (Healing/ CD IM SCHUTZE BUDDHAS)
Erzengel Michael (Mikae lI/ CD MIKAEL)
Sie ist ein Geschenk an Sie für Ihren privaten persönlichen Gebrauch. Sie darf also nicht für kommerzielle
Zwecke verwendet werden. Auch darf sie weder gekürzt noch in irgendeiner Form verändert oder
bearbeitet werden. Die Komponistin/Urheberin RADHA ist namentlich zu nennen mit Hinweis auf die
Quelle, die entsprechende CD und die Website www.radha.de
Im Falle einer Verbreitung müssen den HörerInnen diese Lizenzbedingungen mitgeteilt werden.
Ausnahmen hiervon sind mit schriftlicher Genehmigung der Komponistin/Urheberin möglich. Danke für
das Respektieren des copyrights und das Akzeptieren dieser Nutzungs-Bedingungen!
Wie alle Musik von RADHA sind auch diese Stücke Gema-frei. Das bedeutet: öffentliches Abspielen ist
gestattet und auch erwünscht. Sie können sie in Ihren Seminaren, IhrerArztpraxis, Ihrem Geschäft oder
Ihrem Meditations-Kurs abspielen, ohne Gema-Gebühr dafür zuzahlen. Dafür können Sie eine
Bescheinigung anfordern. Bitte beachten Sie, dass die Schwingungsintensität dieser mp3-Formate nicht
annähernd die Höhe und Qualität der Original-CDs beträgt. Diese ist um ca. ein Dreifacheshöher. Für tiefe
Transformations- und Heilungsarbeit empfiehlt es sich daher, die Original-CDs einzusetzen. Dennoch
können diese Klangbeispiele viel bewirken und einen Geschmack der Intensität derOriginale vermitteln.
Viel Freude damit!
FREE FULL VERSIONS
This music has been co-created with
Saint Germain (Delphintanz/ CD ETERNAL LIGHT)
the Angels of Healing (Healing/ CD IM SCHUTZE BUDDHAS) andArchangel Michael (Mikael II/ CD MIKAEL)
It is a gift for you and is meant for your personal and private use. This means you may not use it for
commercial purposes. You may not alter this music in any way, nor transform, shorten or revise it
musically. The composer/copyright holder RADHA must be given credit as well as must be mentioned the
CD and the website www.radha.de
For any reuse or distribution you must make clear to others these license terms.Exceptions of these
conditions can be granted by written permission from the composer/copyrightholder. Thank you for
respecting the copyright of the author and accepting these license conditions.
These tracks are Gema-free as applies for all the music composed and published by RADHA. It means:
playing in public is welcome and allowed. You can play it in your seminars, your practice, yourshop or
meditationgroup free of charge by the Gema. Please ask for a written confirmation.Please note that the
vibrational frequency and quality of the original music on CD is much higherthan on these mp3 files about three times as high! For deep healing and transformation thereforethe use of the original CDs is
recommended.However these soundsamples may convey a taste of the intensity of the original music.
Enjoy!

