Licht & Klang
Seit 1990 erforscht RADHA den Transport von Schwingungen
durch Musik. Ihre klangtherapeutischen und spirituellen
Heilmethoden sind zusammengefasst in dem Begriff LICHT &
KLANG. RADHA:
„NOVALIS, der Heilung als musikalische
Auflösung von Krankheit begreift, hat mich in meiner Arbeit mit
Licht & Klang damals sehr bestärkt, denn durch jahrelange
Erfahrung mit Musik und Menschen war ich davon überzeugt,
dass es, neben dem Meistern unserer Gedanken, Worte und
Gefühle, nichts Kraftvolleres gibt als Klang, um Körper, Geist
und Seele miteinander in Harmonie zu bringen.“ In diesem
Sinne hat RADHA bisher 18 musikalische Zyklen mit eigenen
Kompositionen auf CD veröffentlicht, mit einem Klangspektrum
von sanfter Piano-Musik bis zu innovativen Sphären-Klängen.

RADHA
Spiritualität und musikalische Sensibilität
RADHA ist freie spirituelle Komponistin, Musik-Medium und
spirituelle Lehrerin. Auf das Musikstudium folgten Jahre der
Lehrtätigkeit mit Menschen jeden Alters, Konzerte und vor
allem ihre eigene spirituelle Öffnung. Diese spiegelt sich heute
in ihren Kompositionen und in all ihrem Wirken wider - in
Einzelsitzungen, Seminaren und Konzerten. Sie widmet
sich mit Hingabe der Frequenz-Erhöhung von Mensch und
Erde, immer zum höchsten Wohle des Ganzen und mit
Unterstützung der Lichtwelten. Dabei liegt ihr stets das
Erschaffen von Oasen aus Licht, Klang, Frieden und Liebe
am Herzen.

Jede Krankheit ist ein musikalissches Problem,

die Heilung eine musikalische

Auflösung“ NOVALIS

CD EL MORYA Music & Ritual

RADHAS 17. CD entstand in enger Zusammenarbeit mit dem
Aufgestiegenen Meister EL MORYA. Wie auch Erzengel
MICHAEL ist er vom 1.Strahl und bringt uns Stärke, Schutz,
Harmonie und Frieden. Die Musik wurde inspiriert durch das
magische Schutzritual mit 12 Heiligen Schwertern, welches
RADHA selber zu der Musik spricht. Auch die Musik allein,
welche mit der ganzen Kraft des Rituals kodiert ist, entfaltet
eine starke Wirkung und kann des nachts leise durchlaufen.
Beim Autofahren sollte sie jedoch nicht gespielt werden. Es
handelt sich hier um eine energetische Sensation von über
6 Mio. Bovis-Einheiten. Total Time : 45:32 Min. © 2017

CD STARGATE 2020 in 432 Hz
enthält Klang-Botschaften der Galaktishen Föderation des
Lichtes für unseren Aufstieg in die 5. Dimension. Dieser Zyklus
enthält extrem hohe Energien von ARCTURUS und den
PLEJADEN: sechst-, siebt- und neunt-dimensional mit über 7
Mio. BOVIS! Sie öffnen nicht nur das Tor in andere
Dimesionen, sondern auch zu Deinem eigenen Göttlichen
Selbst. Diese Musik unterstützt den Prozess vom kohlenstoffzum kristallbasierten Körper und möchte Dir helfen Dich an
Dein wahres multidimensionales Wesen zu erinnern. Genieße
sie dafür auch häufig über Kopfhörer!
Total Time : 76:30 Min. © 12-2020

CD SANANDA-SYMPHONY
Zu Ehren von Jesus Christus - coming soon!

Die von RADHA medial empfangenen himmlischen Klänge sind
in enger Zuzsammenarbeit mit Jesus, Lord SANANDA,
entstanden, oft zu den heiligen Christlichen Festen wie Ostern
und Weihnachten. Sie wollen helfen, das Christusbewusstsein
auf der Erde zu verankern, als männlicher Gegenpol zur
Energie der Göttin, der weiblichen Göttlichen Energie in
RADHAS CD RETURN of the GODDESS von 2009.
Über 7 Mio. Bovis-Einheiten! Total Time : 79:59 © 2021

In RADHAS KOSMISCHEN KONZERTEN
verbinden sich Musik und Meditation zu heilender Harmonie
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RADHAS Musik holographische multidimensionale Klanggebilde
RADHA hat all ihre Musik medial empfangen und mit der
ursprünglichen Kraft des schöpferischen Augenblicks live eingespielt, was die außergewöhnliche Schwingungshöhe sowie die
zahllosen wundersamen Erlebnisse erklären mag, von denen
berichtet
wird.
Ihre
hoch-energetischen
Kompositionen
schwingen z.Z. in Bovis-Einheiten bis über sieben Millionen. So
können Sie durch bloßes Abspielen von RADHAS Musik Ihre
Wohnung und jedes Haus in einen ganz besonderen Kraftplatz
verwandeln. Bereits bei kaum hörbarer Lautstärke klärt sich die
Energie im Raum. Es erstaunt daher nicht, dass beim Erklingen
dieser intensiven Musik-Medizin auch Ihr persönliches
Energiefeld auf ein höheres Niveau angehoben wird und Sie und
Ihr Immunsystem gestärkt daraus hervorgehen werden. Alle
Musik von RADHA synchronisiert beide Gehirnhälften. Wer seine
Batterien für den All-Tag aufladen und seinen geistigen Schutz
verstärken möchte, sollte diese Klänge vorzugsweise über
Kopfhörer genießen. RADHAS Musik ist für jeden geeignet. Sie
ist besonders beliebt und effektiv im medizinischen, im Wellnessund Kosmetikbereich und bei Feng-Shui. Viel An-Klang findet
sie bei spirituellen HeilerInnen, da sie therapeutische Prozesse
optimal unterstützt und den Weg zum Göttlichen Selbst ebnet.
RADHAS Musik legt sich als kraftvolle Klanghülle um Ihr
Fünfkörper-System und wirkt als positive Kraft stärkend auf
Körper, Geist und Seele.
RADHA erklärt dies so: „Musik hat ähnlich einem Computer oder
Kristall Speicher-Kapazität. Meine Musik enthält Codes für Deine
Transformation auf dem Weg ins Licht – Göttliche Geometrien,

für sanfte Entspannung, energetische Reinigung,
Umpolung der Zellen .“

Feedback allgemein
„Mit Deiner wunderbaren Musik hast Du meinen Ohren
fast so etwas wie eine neue Dimension eröffnet.!“
„Ich möchte Dir für Deine wundervoll wirkende Musik
danken- meine Schwingung erhöht sich, und ich hoffe
auch die der Erde...“ “Die Begegnung mit Deiner Musik
ist immer für mich ein tiefes Erlebnis.“ „Unendlicher Dank
an Dich, denn 'wer sich die Musik erkiest, hat ein
himmlisch Gut gewonnen.' Du trägst grandios dazu bei.“

Feedback zu STARGATE 2020

SANANDA-SYMPHONY
ist in Vorbereitung - Subskription hat begonnen!

Feedback zur SANANDA-SYMPHONY
„Wunderbar, zum Weinen schön! So unterschiedlich, so
vielfältig,so bunt - da ist bei mir so viel passiert, schwer zu
beschreiben; so filigran! So spannende Musik, vor allem
sehr tief. Neue Musik, eine neue Meditation, die Zeit und
Raum transzendiert!“

Feedback zu EL MORYA
„Your music is wonderful and it was so lovely to hear the
ritual spoken“ Edwin Courtenay , UK „Am Anfang war es
fast ein wenig unheimlich.. doch dann kommt eine ganz
wundervolle Passage mit der Orgel - das fühlt sich an, als
würde sich der Himmel gleich öffnen. Und dann wieder
spacige Passagen, ganz abgefahren toll“ Ami P. CH ;
„Toll - gut gemacht!“ A., D; „Ich habe gerade El MORYA
gehört – wundervoll! Es hat mir so gut getan!“ K.J. , D

GANZ NEU: DIVING DEEP in 432 Hz -als
Energie-Unikat auf CD erhältlich- mit Morning Music 2020 &
Evening Music 2020 sowie einer Aura-Reinigung –
Frequenzen für Deinen Aufstieg!

„Mal wieder eine unglaubliche Musik!“ „Vielen Dank für
die kostbare Meditation mit Deiner wundervollen Musik!
Ich fühle noch die lichtvolle Energie, die ich bei Dir mit
Deiner Musik von unseren Lichtbegleitern erfahren durfte.
Es hat mich so tief berührt und ist immer noch bei mir.
Hab innigen Dank!“
„..Deine Musik ist fantastisch und ganz toll.“ „..Die
Lichtcodes in den Klängen aktivieren altes Wissen und
beruhigen den Geist. Welcome home kann ich nur sagen!
Danke an RADHA für ihre wundervolle Arbeit in
Zusammenarbeit mit den höheren Sphären! Selten durfte
ich eine so schöne Übersetzung der anderen
Dimensionen erfahren!“

