
AURORA ist eine spannende Klangreise, jenseits von Zeit und Raum, die Dich in höchste 
Sphären und tiefe Gewässer führen und intensive Gefühle auslösen kann. Die Erzengel ARIEL, 
Engel der Natur, und URIEL und AURORA, Erzengel der Erde, des Friedens und des Dienstes 
an der Erde, halten als ‚Schirmherren‘ liebevoll ihre Schwingen über dieser Musik ausgebreitet.

Den Zyklus als Ganzes zu hören mag für manche Menschen zu viel und zu intensiv sein. Daher eine 
Empfehlung, wie er auch in Abschnitten gehört werden kann, deren Bogen sich von spielerischer 
Leichtigkeit bis zu abgründiger Seelentiefe spannt.

Titel 1-3: ARIEL, Feenreigen, Deva IRA sind energetisierend, harmonisierend; lebhafte Akzente 
von Feen, die wie ein Wirbelwind über die Bühne tanzen; der erfrischende Windhauch von Deva 
IRA.                 ca. 20 Min

Titel 4-5: AURORA, Im Feenreich sind besonders für Traumreisen,Trance, tiefe Meditation und 
Transformation – Eintauchen in die Anderwelt- geeignet ca. 15 Min

Titel 6-7: Cosmic Romance, ANTAKARANIUS Angelus aktivieren den ‚Galaktischen Scha-
manen‘ in uns, sind besonders kosmisch ausgerichtet und erlauben seelischen Tiefgang  ca. 20 Min

Titel 8-9: RADHAS Pastorale, Marvin
Die Ode an die Erde, RADHAS Pastorale, erklingt in strahlendem Dur und ist für alle, die sich 
nach einem heiteren Gemütszustand und herzöffnenden Klängen sehnen; feierlich und erhebend;
mit MARVIN, dem Deva des Wassers , schließt dieser magische Zyklus - spielerisch leicht und 
dennoch von verzaubernder Tiefe.              ca. 20 Min

Am meisten hast Du von dieser Musik, wenn Du sie nicht nur mit offenen Ohren, sondern auch mit 
offenem Herzen hörst - über Kopfhörer z.B. im Bett. Oder über eine gute Stereoanlage bei voller 
Lautstärke. ENJOY!  



Spiritualität und musikalische Sensibilität
RADHA hat in vielen Leben Musik komponiert und mit Klang geheilt. In diesem Leben knüpft sie 
daran an, als spirituelle Komponistin und Medium für himmlische Musik, welche die Menschen auf 
ihrem Weg ins Licht kraftvoll unterstützen kann. Schon als Kind entwickelte sie eine innige Liebe 
zur Musik, wuchs mit Blockflöten-, Geigen- und Klavierspiel auf. Nach der Geburt ihrer Tochter 
und dem Abschluss ihres Musikstudiums hieß es, die kleine Familie zu ernähren. Dies tat sie mit  
Enthusiasmus 10 Jahre lang als Studienrätin für Musik an der Schule, um danach dem Ruf ihres 
Herzens zu folgen. Er lautete: Kreiere Deine eigene Musik! 
So spielte sie zunächst Konzerte im Klassischen Bereich und bei Auftritten für den Frieden. Nach 
der spirituellen Öffnung ihres Kanals 1987 folgten Kosmische Konzerte zur Heilung der Erde, 
zahlreiche Musikveröffentlichungen sowie später die Gründung der Mystery School of Light & 
Sound. Immer liegt ihr die Heilung von Mensch und Erde am Herzen - mit Musik: Licht und Klang -  
RADHAS innovativer Kombination aus Klang und Geistigem Heilen. Als multidimensionaler Kanal 
für die Neue Energie hilft RADHA den Menschen, ein galaktischer Mensch zu werden. 

Für Informationen zur Komposition Ihrer Seelenmusik, CDs oder der Mystery School of Light & 
Sound rufen Sie gern RADHA an unter +49 40 55 93 777

Unsere Erde braucht viel liebevolle Energie. Sie ist ein lebendiges atmendes Wesen und reagiert 
mit ihren Naturerscheinungen auf unsere Gedanken und Gefühle. Wir alle haben schon erlebt, wie 
in magischen Momenten der Meditation plötzlich der Himmel aufreißt und sich die Sonne oder 
gar ein Regenbogen zeigt. War das Zufall? 
Genauso können aber auch die sogenannten Naturkatastrophen wie Erdbeben, Orkane und 
Überflutungen Spiegelungen der negativen Gedanken und Gefühle von uns Menschen sein, mit 
denen sich Mutter Erde reinigt.
Wir können uns mit den Engeln der Natur zusammentun und der Erde Liebe zukommen lassen. 
Bäume und Pflanzen sind hoch schwingende Kraftfelder, die Einheit und Liebe ausstrahlen. Ebenso 
wie die Naturwesen, seien es große planetare Devas und Feen, oder Elfen und Zwerge, die Ver-
treter des ‚Kleinen Volkes‘. Sie alle sehnen sich auch nach unserer Liebe und Anerkennung. Diese 
Musik ist voller Liebe von ihnen und zu ihnen. Spiele sie daher auch viel in der Natur!

AURORA is an exciting sound-journey beyond time and space which can lead you into the 
highest spheres and into the depths of water triggering intense feelings.
Being an interactive music it intends to inspire us humans to reconnect with nature, the nature spirits 
and the elements in love - via sounds which are vibrating at the incredibly high rate of over 4 
Million Bovis Units. It was co-created under the auspices of the Archangels ARIEL, URIEL and  
AURORA who spread their wings lovingly over this music. Our planet Earth is an alive and 
breathing entity who responds to our thoughts and feelings. We all have experienced those magic 
moments of meditation when suddenly the sky broke up and the sun or even a rainbow appeared. 
Was this an accident? Similarly, the so-called natural disasters such as earthquakes, hurricanes and 
floods can be understood as a reflection of the negative thoughts and feelings of us humans, 
through which Mother Earth is purifying herself. We can do something and send love to nature, 
Gaia and Her Angels. This music was designed for this purpose- for your personal meditation 
and transformation, but also to be played and listened to in nature- with an open heart- Enjoy!

For further infomation about ordering your individual soul music, CD´s or training in the Mystery 
School of Light & Sound go to www.radha.de, call +49 40 55 93 777 or mail to radha@radha.de

Publications by RADHA on CD since 2000, Licht & Klang-Verlag: 

ARCTURUS Ozean der Liebe © 2001
MIKAEL © 2003 2. Aufl. 2008
COLUMNAS DE LUZ Piano Solo II © 2005
NADA & SANANDA © 2006/ 2.Aufl. 2007
POLYHYMNIA Hymnen aus dem All © 2007
SHAMBHALA Masters‘ Music I © 2008

RETURN OF THE GODDESS © 2009
SARABANDA © 2010
INS LICHT Sinfonie per Aspera ad Astra © 2011
MÚSICA DEL ALMA Seelenmusik © 2012  
ARCTURUS 44:40 Klangmeditation für Lemurien, 
Atlantis und La Palma © 2012. AMRA Records 




