Was ich mache:
•

Gesang -Unterricht

•

Klangmassage

•

'Russische Klangmassage'

•

Komponieren Deiner Seelenmusik

•

Heilungssitzung mit Deinem Göttlichen Selbst

•

Clearings

•

Rückführungen

•

Ausbildung

•

Heilkreise für Mutter Erde

Was Du erfahren und lernen kannst
•

Den Klang Deiner Seele - Selbstbewusstsein

•

Tiefe körperliche und seelische Entspannung - bis
in die Zellebene; die Kraft der Zeitlosigkeit

•

Liebe, Heilung der Seele, Schwingungserhöhung
Eins-Sein

•

Antwort auf Deine Herzensfragen! Z.B. Warum bin
ich hier? Was ist die Ursache meines Leidens?
Was ist meine Lebensaufgabe?

•

Umpolung der Zellen auf der Quantenebene;
Neuformatierung der DNA;
Heilung auf allen Ebenen des Seins

•

Du entlässt verirrte Seelen, Elementale, Implantate
und andere Blockaden aus Deinem Energiefeld

•

Dur wirst befreit von Ängsten, Schmerzen,
Blockaden und überwindest uralte Traumata

•

Beschleunigung Deines Lichtkörperprozesses

•

Frieden in Dir - für die Erde

PRIVATSITZUNGEN
GECHANNELTE HEILUNGSSITZUNG
Diese Heilungssitzung unterstützt Dich in wichtigen
Lebensfragen aus der Sicht Deines Göttlichen Selbst,
Diese können sich auf körperliche oder spirituelle
Themen beziehen. Zuweilen wird ein völlig neues Licht
auf Dir bisher verschlossen Aspekte Deines Lebens
geworfen. Diese Sitzung umfasst vielfältige Methoden
zum Auflösen
von Angstprogrammen, karmischen
Verwicklungen und Blockaden. Eine energetische
Reinigung Deines Fünf-Körpersystems ist Standard.

Dauer: 60 Min. oder nach Absprache länger
CLEARING - das „ A & O“
Befreiung von verirrten Seelen. Sie haben den
physischen Körper meist unbewusst verlassen und sich
nun bei jemand anderem ‚angesiedelt‘. Dieser Mensch
fühlt sich jetzt irgendwie blockiert und am Wachstum
gehindert. Wenn Du den Aufstiegsweg wählst, wollen
diese Seelen befreit werden. Vielleicht hattest Du auch
schon einmal das Gefühl, das bist gar nicht Du, die da
spricht oder der da handelt? „ Zwei Seelen wohnen –
ach - in meiner Brust!“?? Deine Eigenverantwortlichkeit
und Deine Entscheidung, in Liebe Deine Macht anzunehmen, ist die Voraussetzung! Dauer: 1 ¾ bis 3 Std.

RÜCKFÜHRUNG IN ANDERE LEBEN
kann helfen, aktuelle Probleme radikal und für immer zu
lösen. Der Prozess ist dem Clearing ähnlich und setzt
dieses voraus. Dauer: 1 ¾ bis zu maximal 3 Std.

KLANGMASSAGE

bewirkt tiefe körperliche und seelische Entspannung bei
Dir. Sie kann Schmerzen lindern oder sogar auflösen.
Blockaden in Körper, Äther-Körper und auf der ZellEbene werden entfernt - eine sanfte und effektive
Methode meiner Licht- und Klang-Arbeit, die sich gut als
Einstieg eignet. Ich setze Gongs, Tibetische Klangschalen, ein Keyboard und meine Stimme ein. Dauer: 60

Erhebe Deine Stimme - sie ist der Klang Deiner Seele!

SEELENMUSIK und MPS MANIFESTING through the POWER of SOUND
Diese spannende Sitzung entwickelte ich 1991 in
Zusammenarbeit mit meinem Geistführer, dem
Aufgestiegenen Meister St Germain - sie ist immer
noch ein High-Light meiner Licht & Klang-Arbeit
RADHA: „Ich verbinde mich mit Deinem Göttlichen Selbst
und spiele Deine Seelenmusik, die ich sogleich
aufnehme. Im nächsten Schritt sprichst Du zu Deiner
Seelenmusik Deine Affirmationen ins Mikrofon. Deine
Stimme und Deine Seelenmusik gehen dabei eine
eindrucksvolle Verbindung ein, was für mich immer die
schöne Bestätigung dafür ist, dass wir diese Arbeit nicht
allein
machen,
sondern
von
kosmischen
Toningenieuren hilfreich unterstützt werden. Beim
Aufnahmevorgang fließen hohe Frequenzen aus den
Heilebenen mit auf die CD. Sie entsprechen genau
Deinem derzeitigen Licht-, Liebes- und Kraftquotienten
und unterstützen Dich so optimal.
Bei der MPS-Sitzung wirkt die alchimistische Kraft des
Klanges in mehrfacher Hinsicht:
1. durch Benutzen der Frequenz der Seelenmusik
2. die Magie Deiner eigenen Stimme und
3. durch die manifestierende Kraft der Göttlichen
Gegenwart ICH BIN, die Aktivierung Deiner
Schöpferkraft!
Du hältst als Ergebnis Deine ganz persönliche PowerCD mit einer eigens für Dich gespielten Komposition in
Händen, ein machtvolles Instrument zum Erschaffen
Deines Lebens. Denn mit Deinen Gedanken und Deinen
Gefühlen erschaffst Du Dir Deine Wirklichkeit

Ich selber habe innerhalb kürzester Zeit nach dieser
Erfindung damals
viele Dinge in mein Leben
magnetisiert, von denen ich lange geträumt hatte..
Auch Du wirst eine Umprogrammierung Deiner
Glaubensmuster und eine Neuausrichtung Deines
Energiefeldes erleben. Das Abspielen Deiner Power-CD
setzt starke Energien frei. Du kannst sie bewusst laut
anhören oder leise des nachts weiterspielen lassen, wo
sie auf Dein Unterbewusstsein einwirkt. Es macht Spaß
und ist sehr, sehr effektiv!“

THINK BIG - BE DIVINE!

Dauer: mindestens 2 mal 5 Std. auf 2 Tage

verteilt

GESANG, ATEM- u. STIMMTRAINING:
Wir singen Lieder und Mantren. Wir feiern unser Sein
mit unserer Stimme, studieren Songs ein und nutzen die
heilende Kraft unserer eigenen Stimme..

Deine Seelenmusik kannst Du auch als reine Musik ohne
Affirmationen erhalten - dies ist auch telepathisch möglich!

Dauer: 3 mal 45' oder 2 mal 60' im Monat als Minimum

Erfrage Preise und Näheres zur Mystery School of Light
& Sound bei mir oder gehe zu www.mysteryschool.eu

Stand 2016

Licht & Klang
Seit 1990 hat RADHA eine eigene Form von
LICHT & KLANG entwickelt, mit den beiden Säulen
Musik/Klang und Lichtarbeit/Geistiges Heilen. Sie hat
den Transport von Schwingungen durch Musik erforscht
und verbindet ihren klang-therapeutischen Ansatz mit
spirituellen Heilmethoden. RADHA dazu: „Jahrelange
Erfahrung hat mich davon überzeugt, dass es neben
dem Meistern unserer Gedanken und Gefühle kaum
etwas Stärkeres gibt, um Körper, Geist und Seele
wieder miteinander in Harmonie zu bringen als Klang
und Gesang.“

Auszüge aus Feedback zur
Seelenmusik: „Die Zeit in Hamburg war spannend, und
meine Seelenmusik hat mich sehr intensiv begleitet. Ich
hatte fast ein kleines Abhängigkeitsgefühl entwickelt
und konnte gar nicht aufhören, ihr zu lauschen..“ „Beim
Hören meiner Seelenmusik fühle ich mich so
verbunden, so kosmisch und daheim. Sehr schön.” „Ich
erfreue mich an meiner Seelenmusik und bin dankbar,
dieses große Erlebnis mit Dir gehabt zu haben.“
Heilungs-Sitzung: „Ich habe großartige Heilung
erfahren. Z.B. bin ich aus der Depression gekommen
und habe beim Treppensteigen keine Schmerzen in den
Knien mehr. Besonders wichtig ist mir, mitzuteilen, wie
liebevoll und einfühlsam und mit welch fundamentalem
Wissen RADHA arbeitet.“
„Ich fand es umwerfend, und kann gar nicht die richtigen
Worte finden für das, was es bei mir ausgelöst hat!“
„Meine Mutter war hin und weg - überglücklich über die
Behandlung und sehr erleichtert über die Antworten, die
sie erhalten hat.“ „Die Kopfschmerzen sind danach von
alleine verflogen!“ „Ich möchte Dir von ganzem Herzen
für das tolle Channeling danken. Es hat mit sehr gut
getan, die Worte an meine Mutter zu richten und mich
bei ihr zu bedanken. Du hast mir meine wichtigsten
Fragen klasse beantworten können!“
Heilkreis: „Der Heilkreis war super und auch
tiefenwirksam.“ „Es war bewegend, dabei gewesen zu
sein.““ Es war einfach nur wunderbar!“ „Ich war ganz
beflügelt
von diesem unbeschreiblichen Ereignis.
Unsere Reise in der Gruppen-Merkabah war
überwältigend!“ “ „Deine wunderbare Musik SHAMBALA
hat mich getragen - teilweise waren es unglaublich
kraftvolle Wogen, die den Körper wortwörtlich beben
ließen. Mit Worten kann ich es nur schwer beschreiben,
was da in mir „los“ war... ich weiß nur, dass ich bisher

noch nie eine so starke zum Teil „aufrüttelnde“
Kraftenergie gespürt habe. Dafür danke ich dir und
allen anderen Helfern aus tiefsten Herzen. „Es ist
schön, dass Du sooo viel machst für die Menschen.
Möge der Segen in all Deinen Werken wirken!“

Lasse Deiner Seele Flügel wachsen ins
neue Licht-Zeitalter

RADHA Licht & Klang
RADHA hat verschiedene Staatsexamina und Diplome
als
Musikerin
und
Musikpädagogin.
Neben
Ausbildungen in NLP, Dehypnotherapie, Kinesiologie,
Reinkarnationstherapie und Lichtarbeit war sie
Studentin in vier Mysterienschulen allein in diesem
Leben. Auf ihrem spirituellen Weg wurde sie von
MeisterInnen wie Osho, Ramtha, Rhea Powers,
St.Germain, Djwhal Khul, Joshua David Stone und
vielen anderen begleitet. Sie wurde von ihnen trainiert
und bildet sich ständig fort. Sie arbeitet im Team der
Aufgestiegenen Meister der Geistigen Hierarchie der
Erde am Aufstieg der Menschheit ins Licht. So hat
RADHA die Mystery School of Light & Sound gegründet.
Hier fließen ihr Wissen und Können aus diesem und
ihren vergangenen Leben zusammen , weiter zu allen,
die offen für die Energien des Neuen Zeitalters sind.
Bei ihren Geistheilungen arbeitet RADHA nicht nur mit
den
sehr
effektiven
und
allseits
bekannten
Klopftechniken sondern vor allem auch mit innovativen
Plejadischen und Arkturianischen Technologien sowie
mit Russischen Heilmethoden nach Grigori Grabovoi.
Vom Göttlichen Selbst der Klienten wird ihr die Ursache
einer Erkrankung durchgegeben sowie Wege zu ihrer
Behandlung und Heilung. Für die Auflösung und
Umprogrammierung unserer Angstprogramme stehen
ihr Djwhal Khul und Vywamus sowie KRYON (durch Lee
Carroll) zur Neu-Formatierung unserer DNS, zur Seite,
bei
den
sehr
intensiven
Clearings
und
Rückführungsprozessen
außerdem
viele
Engel,
Erzengel und natürlich Deine Geistführer und viele
Meister und Meisterinnen im Christusbewusstsein. Sie
alle helfen RADHA beim Erschaffen von Oasen aus

RADHA,

Licht, Klang, Liebe und Frieden .

Konzerte, Seminare, Ausbildung
Musik für Meditation, Heilung und Aufstieg
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