Licht & Klang
Seit 1990 hat RADHA eine eigene Form von LICHT & KLANG entwickelt. Sie erforscht den Transport von Schwingungen durch Musik
und verbindet ihren klangtherapeutischen Ansatz mit spirituellen
Heilmethoden. RADHA:
„Die These von NOVALIS, in der er Heilung als musikalische
Auflösung von Krankheit begreift, war für mich damals wie ein
Zündfunke und hat mich sehr bestärkt in meiner Arbeit mit Licht
& Klang. Jahrelange Erfahrung hat mich davon überzeugt, dass es
kaum etwas Stärkeres gibt als Klang, um Körper, Geist und Seele
wieder miteinander in Harmonie zu bringen.“

Diese CDs sind neu:
POLYHYMNIA, Hymnen aus dem All

Licht- und Klangbotschaften aus der 6. Dimension

RADHA
Spiritualität und musikalische Sensibilität
RADHA ist freischaffende spirituelle Komponistin, Musik-Medium
und spirituelle Lehrerin. Als studierte Musikerin hat sie früher einige
Jahre als Pädagogin an der Schule gewirkt und danach Klavier und
Gesang privat an Menschen aller Altersstufen weitergegeben.
RADHAS eigene spirituelle Öffnung vor bald 30 Jahren spiegelt sich
heute in ihrer Musik und in all ihrem Wirken wider - in Einzelsitzungen,
Seminaren und Konzerten. RADHA hat kürzlich die Mystery School
of Light & Sound ins Leben gerufen, um die Menschen in ihrer
geistigen Sinnsuche noch gezielter zu unterstützen.
Stets liegt ihr die Frequenzerhöhung von Mensch und Erde sowie
das Erschaffen von Oasen aus Licht und Klang, Frieden und Liebe
am Herzen.

„Jede Krankheit ist ein musikalisches Problem, die

Heilung eine musikalische
Auflösung“ Novalis

Ausschüttungen von Lichtcodes und Heiligen Geometrien machen
diese CD zu einem Höhepunkt in RADHAS Schaffen. Jeder Titel
bewirkt kraftvoll Heilung. Die Musik auf POLYHYMNIA dient nicht
nur der Reinigung Deines 5-Körpersystems, sondern auch zum
energetisch-musikalischen Durchfegen von Räumen und Häusern!
(Total Time 79:59 © 2007)
„...sehr großartig, ganz fantastisch!...“ „Ich habe heute beim Bügeln
POLYHYMNIA auf den Ohren gehabt. Unvorstellbar, wie erfrischend
und reinigend das für mich war, es hält derartig meine Energie,
und ich habe das Bügeln total vergessen.“ „Es fühlt sich an, als
hätte man Schmetterlingsflügel und das ganze Energiefeld würde
vibrieren, als flögen Energien über einen hinweg. Man wird bestrahlt
und geheilt.“ (So drei Hörerinnen)

NADA & SANANDA
Maria Magdalena & Jesus Christus
ist ein berührendes Werk zur Heilung und Öffnung des Herzens,
der Wiederkehr der Göttin und des Christus auf Erden gewidmet.
Die Klänge, die RADHA durch NADA übermittelt worden sind,
unterstützen Frauen - wie auch Männer - in ihrer liebenden, empfangenden weiblichen Natur und Göttlichen Kreativität. (Oktober 2007 in
2. Auflage erschienen - 21:40 © 2007)
„Die neue NADA & SANANDA geht mir bis in den großen Zeh, so
intensiv, eine wundervolle Energie!” “Da war so eine Freude und
Ekstase in meinem Körper - und diese Töne! Ich danke Dir für die
schöne Musik...!” “Diese Klänge, ich atme sie - tief und weit wird
mein Herz berührt, ich glaube, das ist Freude, die da hoch steigt,
Glückseligkeit - sie tut mir gut, sehr gut!” (So zwei Hörerinnen)

Seelenmusik (Soulportrait)
Von besonderer Kraft und Schönheit ist auch, wenn RADHA für
Dich Deine SEELENMUSIK spielt, simultan an zwei Keyboards.
Siehe dazu MPS Manifesting through the Power of Sound auf

www.radha.de radha@radha.de

In RADHAS KOSMISCHEN KONZERTEN
verbinden sich Musik und Meditation zu heilender Harmonie

Balsam für die Seele, Heilung für die Erde
RADHA Licht & Klang Unlimited, Hirschsprung 3,
D 22459 Hamburg T 0049 - 40 - 5593777
La Palma 0034 - 922 - 695140

Feiere mit dieser Musik Dein Sein

RADHAS Musik

kraftvolle Klangwerkzeuge
RADHA hat fast all ihre Musik medial empfangen und mit der ursprünglichen Kraft des schöpferischen Augenblicks live eingespielt.
Dies mag die besondere Schwingungshöhe sowie die zahllosen
Wunder erklären, über die im Zusammenhang mit ihrer Musik
gesprochen wurde. Schon kaum hörbares Abspielen klärt die Energie im Raum. RADHAS Musik stärkt das Immunsystem und
synchronisiert beide Gehirnhälften, was auch bereits über Technologien wie Kirlianfotografie nachgewiesen wurde.
RADHAS Musik findet Anwendung in der Medizin, im Wellnessund Kosmetikbereich und bei Feng Shui. Ganz besonderen
An-Klang findet sie bei spirituellen Heilern.
RADHAS Musik ebnet den Weg zum Göttlichen Selbst und bietet
geistigen Schutz. Sie eignet sich als klangliche Ergänzung zu therapeutischen Prozessen. Dabei können Gefühls- und Gedankenblockaden schmelzen. Häufig berichten Therapeuten, wie ihre
Klienten sich bei dieser Musik öffnen und Tränen fließen.
RADHAS Musik kann schädlichen Frequenzen, Elektrosmog,
Radiowellen oder negativen Gedankenmustern eine positive Kraft
entgegen setzen und so stärkend auf Körper, Geist und Seele
einwirken, ob sie nun beim Meditieren, in Trance-Reisen, als sanfter
Background oder bewußt erlebt wird.
RADHA: „Musik hat ähnlich einem Computer oder Kristall Speicherkapazität. Meine Musik transportiert u.a. Informationen und Codes
für Deine Transformation auf dem Weg ins Licht. Dabei kann die
Wirkungsweise von sanfter Entspannung über energetische
Reinigung bis zur Umpolung der Zellen reichen“
Besonders intensiv ist das bei MIKAEL (79:22 © 2003), AKON
(79:25 © 2003) und POLYHYMNIA (79:59 © 2007) zu erfahren.

Hörerstimmen zu
MIKAEL und AKON
„So etwas wie die Erzengelklänge hat es noch nicht gegeben.
MIKAEL ist nicht nur Musik - Deine CD ist Veränderungsmittel. Die
Töne beeinflussen das Bewußtsein - in Richtung Gewahrsamkeit.“
„Sogar meine Kinder hören die CD ab und an. Die Luft fühlt sich
viel frischer an.“ „Von MIKAEL gefällt mir ‚Tranquility‘ am besten
- es berührt mich in tiefster Seele, als würden mir von irgendwoher
enorme Kräfte zufließen.“ „Ich habe MIKAEL gehört, mehrere Male
direkt über Kopfhörer. Immer mehr wird dabei die vielschichtige
Tiefe... erfühlbar...“ „Der Erzengel hat ...einen geheimnisvollen,
unberechenbaren musikalischen Charakter bekommen.“ „ Ich gehe
auf in dieser Musik, sie ist göttlich.“
„Mit AKON hatte ich eine Initiation, die mir einen Quantensprung
gebracht hat, persönlich und beruflich.“ „Wie schon bei AKON fühle
ich mich sehr beschützt, vor allem wenn ich arbeite.“
„Meine Güte! Was hast Du da bloß gezaubert? Man ist wirklich in
einem Raumschiff... mein Kopf ist gedankenleer. Ich bekam sofort
wieder Lust auf mein Atelier und werde jetzt weiterarbeiten“

Ich lade Sie ein in die Welt
meiner heilenden Klänge

POLYHYMNIA (79:59 © 2007) ist am 27.9.2007 erschienen!
RADHAS Klangschalen - Meditation IM SCHUTZE BUDDHAS
(73:41 © 1997) mit obertonreichen Schwingungen von Tibetischen
Klangschalen und ihrer Stimme erschafft eine Atmosphäre von Ruhe,
Zeitlosigkeit und Göttlicher Ordnung.

Hörerstimmen zu BUDDHA
„Tiefe Ruhe und große Erhöhung meiner Energie sind regelmäßige
die Folge.“ „BUDDHA ist für mich kraftvoll, lichtvoll, heilend - ein
Einklang.“ (So zwei Hörerinnen)
RADHAS Piano Solo CDs IRUKA (53:21 © 2000) und COLUMNAS
DE LUZ (57:51 © 2005) sind in Meditation am Flügel geborene
gefühlvolle Stimmungsbilder, voller Freude und Leichtigkeit; dann
wieder abgeklärte meditative Klangflächen, Momente der Stille,
minimalistisch impressionistische zarte Klanggebilde von großer
Schönheit - und immer wieder schimmert RADHAS romantische
Seele hindurch.
ARCTURUS - Ozean der Liebe (72:07 © 2001) Archaische Klänge
aus dem Kosmos und dem Meer wecken uralte Erinnerungen in
uns. ARCTURUS ist Raumschiff- und Delfinmusik. Lange in unseren
Zellen verschlüsselte Codes werden abgerufen und dekodiert.
Verbinde Dich mit Deinen intergalaktischen Seelenanteilen,
Deinem kosmischen Ursprung. Erfahre Eins-Sein!

Hörerstimmen zu
IRUKA, COLUMNAS DE LUZ,
ARCTURUS
„Bei meinen Kosmetikbehandlungen spiele ich ausschließlich Deine
IRUKA und COLUMNAS DE LUZ, immer im Wechsel!“ „...Letzte
Woche wurde ich in der Heiltherme... massiert. Ihre Musik hat die
Hände dieser Frau begleitet und den Raum verzaubert..., ihn mit
Licht auf eine ganz besondere Art erfüllt!“ „Ich fühle ich mich verstanden, geliebt, vertraut – sie gleicht mich aus...“ „Was für eine
wundervolle Musik! Engelmusik... sie hat, wie das Universum,
keinen Anfang und kein Ende, sie fließt einfach im Kreis...“
„Die Musik reinigt den Raum und versetzt mein Herz in eine ganz feine liebevolle Schwingung. Wenn sich diese Klänge in öffentlichen
Räumen ausbreiten könnten, würde es keine Kriege mehr geben!“
„Es gibt einige Passagen auf COLUMNAS DE LUZ, wo es trillt, glitzert, wie ein Bächlein, etwa in der Mitte. Und da ganz plötzlich: ein
seiner Stimme nach mir unbekannter Vogel, als wäre es Frühling,
und begleitet Dich mit seinem Gesang!“ „‚Blue Meditation‘ ist eine
der schönsten Musiken in meiner Erfahrung.“ „Deine COLUMNAS
DE LUZ sind ein wahrer Schatz. Die Saiten der Seele werden mit
dieser einfühlsamen, sanft verspielten Piano-Musik auf angenehme
Art zum Schwingen gebracht. Die beste Medizin bei Verstimmungen!“ „Ich habe mir in Mt. Shasta ARCTURUS - Ozean der
Liebe gekauft. Wirklich wunderschöne Musik. Ich durfte ‚Probehören‘ und mir liefen die Tränen über die Wangen... Die Erinnerungen kamen hoch.“ „Wirklich wundervoll, und die Wirkung ist unbeschreiblich“ „ARCTURUS...ist so engelhaft schön!“

