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 in Bovis-Einheiten bis über sechs 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 können. 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 Wellness- und Kosmetikbereich
und bei Feng-Shui. Viel An-Klang findet sie bei spirituellen
HeilerInnen, da sie therapeutische Prozesse optimal
unterstützt und den Weg zu Ihrem 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 transportiert
Codes für Deine Transformation auf dem Weg ins Licht –
Göttliche Geometrien, für sanfte Entspannung, energetische
Reinigung, Umpolung der Zellen .“

MÚSICA DEL ALMA

Eine Seelenmusik ist eine persönliche, intensive Musik-Medizin
mit therapeutischer Zielsetzung. Sie enthält jedoch immer auch
galaktische Codes, die bei allen Menschen Resonanzen
erzeugen, sei es bewusst oder unbewusst. Daher wurden von
RADHA hier erstmalig Ausschnitte aus Seelenmusiken
veröffentlicht, die sie zwischen 1997 und 2012 medial
empfangen hat. Eine Seelenmusik kann uns an unsere
Größe erinnern; ätherische Kristallisationen in der Aura
aufbrechen; uns nicht bewusste Seelenaspekte aufzeigen und
klanglich beleuchten; uns helfen, Grenzen zu sprengen....
Infos zur Komposition Ihrer individuellen Seelenmusik neuerdings auch mit Magischem Heilgesang - erhalten Sie bei
RADHA - telefonisch oder elektronisch!

Feedback zu AURORA

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! A. P. CH ; 'Toll - gut gemacht!' A., D; 'Ich
habe gerade El MORYA gehört – wundervoll! Es hat mir so gut
getan! K.J. , D

Besonders sind auch die persönlichen Energie-Unikate

GANZ NEU: Ascension-Music

I-V: 5D Klang-Codes
in 432 Hz mit 5-7.dimensionalen Frequenzen für den Aufstieg als Sonderanfertigung erhältlich! Über 7 Mio Bovis-Einheiten

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 dankenmeine 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.

„Die Musik, die Du machst, ist Musik des 21. JahrhundertsZukunftsmusik! Das ist so schöne Musik.“ „Danke für Deine
erhebende Musik!!“ „Endlich habe ich in Ruhe der AURORA
gelauscht: besonders das Stück ARIEL Nature's Love hat ein
starkes Gänsehaut-Feeling ausgelöst..“ „Wunderbar. Danke
für dieses Klangkörpererlebnis!“ „ Diese Musik berührt mich
sehr, und es gibt Passagen, die mich ganz tief erreichen.
Andere Musikstücke tragen mich einfach ins unendliche
Sein...Jede Zelle meines Körpers öffnet sich, das ganze
Körpersystem schwingt... Dein musikalisches Talent ist eine
Gnade, ein wahrhaftiges Geschenk, dass diese Musik mich
erreicht hat.“ „AURORA ist der Hammer! Grandiose Musik“
„Meine Katze ist auch ein großer Fan Deiner Musik!“

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 17 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. RADHA hat
die Mystery School of Light & Sound ins Leben gerufen, um
die Menschen sowohl musikalisch als auch in ihrer geistigen
Sinnsuche noch gezielter zu unterstützen. Sie widmet sich mit
Hingabe der Frequenz-Erhöhung von Mensch und Erde. Dabei
liegt ihr besonders 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 MÚSICA DEL ALMA Seelenmusik

Diese CD enthält individuelle Klang-Botschaften vom Göttlichen
Selbst der Person oder der Gruppe, für die sie komponiert
wurde.. So eine ' Seelenmusik' ist ein Weckruf unserer Seele
und dient dem Göttlichen Schutz, wie ein Klangbad, in dem wir
uns geliebt, sicher und geborgen fühlen. Dieser erhabene
Musik-Zyklus enthält extrem hohe Energien von über 4 Mio.
BOVIS! Sie wirken harmonisierend nicht nur auf unsere Aura
sondern auf unser gesamtes Umfeld und die Natur, weshalb er
sich auch besonders gut für Erdheilungen eignet.
Total Time : 77 Min. © 12-2012

CD AURORA In Honor of the Nature Spirits

Die von RADHA medial empfangenen himmlischen Klänge sind
eine interaktive Musik für unsere Transformation, für die Natur
und Mutter Erde. Die Erzengel ARIEL, URIEL und AURORA
haben Pate gestanden! Diese spannende Klangreise jenseits
von Zeit und Raum führt Dich in höchste Sphären und tiefe
Gewässer und kann tiefe Gefühle auslösen. Höre diese Musik
mit offenem Herzen und spiele sie auch viel in der Natur, für
die Natur., auf dass sie sich dort verbreiten möge.
Über 5 Mio. Bovis-Einheiten! Total Time : 76:40 . © 2014
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