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Seit 1990 hat RADHA eine eigene Form von LICHT & KLANG ent-
wickelt. 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.“  

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 des 5-Körpersystems, sondern auch 
zum energetisch-musikalischen Durchfegen von Räumen und 
Häusern! (Total Time 79:59 © 2007)
„Diese wundervolle Musik strömte durch jede Zelle meines
Körpers und ich dehnte mich unendlich weit aus. Leichtigkeit 
und Freude durchfluten mich...“ „Sehr großartig, ganz fantastisch!“ 
(So zwei HörerInnen)

ist RADHAS neuestes Werk (79:57 © 2009) und übertrifft 
POLYHYMNIA noch in der Höhe der Schwingung. Dieser Zyklus
hochkarätiger Lichtkörpermusik entstand In Zusammenarbeit mit
den aufgestiegenen Meistern KWAN YIN, ST. GERMAIN und
LORD BUDDHA. Glasklare Klänge brechen ätherische Kristall-
isationen in der Aura auf und entsenden elektromagnetische 
Impulse in die Zellen. Transformation kann geschehen. Majestä-
tische Klangwellen führen ins Heilige Reich SHAMBHALAS – tiefe 
Meditation, Heilung, innerer Frieden!

zur Heilung und Öffnung des Herzens, ist der Wiederkehr der
Göttin und des Christus auf Erden gewidmet. Diese CD dient der
Meditation auf Deine Zwillingsflamme: „Beide Stücke zusammen
enthalten die kompletten Codes des Göttlich Weiblichen und
Göttlich Männlichen und können daher die Menschen auf Erden
darin unterstützen, ihre jeweils anders gepolte duale Seelenhälfte
anzuziehen – wie ein Magnet“ so SANANDA am 31.10.2006 zu
RADHA. Die Klänge, die ihr durch NADA übermittelt worden
sind, unterstützen Frauen wie Männer in ihrer liebenden,
empfangenden weiblichen Natur und Göttlichen Kreativität.
Total Time 21:40 © 10/2007 in 2. Auflage

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 Ge-
sang 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. 



RADHA hat fast all ihre Musik medial empfangen und mit der ur-
sprünglichen Kraft des schöpferischen Augenblicks live eingespielt.
Dies mag die besondere Schwingungshöhe sowie die zahllosen 
Wunder erklären, von denen HörerInnen berichten.
Wer sich ihrer Musik aussetzt, sollte wissen, dass es sich hier um 
hochenergetische Klang-Gebilde handelt, die in Bovis-Einheiten 
nicht unter 200.000 bis über eine Million schwingen. Durch 
blosses Abspielen von RADHAS Musik können Sie Ihre Wohnung 
und jedes Haus in einen ganz besonderen Kraftplatz verwandeln. 
Bereits kaum hörbares Abspielen klärt die Energie im Raum. Bei 
dieser intensiven Musik-Medizin erstaunt es nicht, dass beim Hören 
das Immunsystem gestärkt und der Energielevel auf ein höheres 
Niveau gehoben wird. Achtsamkeit bei der Dosierung ist geboten.
Alle Musik von RADHA synchronisiert ausserdem beide Gehirnhälften, 
was über Kirlianfotografie nachgewiesen werden kann.
RADHAS Musik findet Anwendung in der Medizin, im
Wellness- und Kosmetikbereich und bei Feng Shui.
Ganz besonderen An-Klang findet sie bei spirituellen Heilern,
da sie therapeutische Prozesse optimal unterstützt.
RADHAS Musik ebnet den Weg zum Göttlichen Selbst und bietet
geistigen Schutz. Doch nicht nur das: sie legt sich als kraftvolle
Klanghülle um das Fünfkörper-System, so dass schädliche
Niedrig-Frequenzen, wie beispielsweise Radiowellen und Elektro-
smog, ihm nichts anhaben können. RADHAS Musik setzt
den allgegenwärtigen negativen Gedankenwellen eine positive
Kraft entgegen und wirkt somit stärkend auf Körper, Geist und
Seele ein. RADHA erklärt dies so: „Musik hat ähnlich einem Com-
puter oder Kristall Speicher-Kapaztät. Meine Musik transportiert 
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 geschieht dies bei den in diesem Jahrtausend
erschienenen CDs AKON 79:25 © 2003, ARCTURUS, Ozean der Liebe 
72:07 © 2001, NADA & SANANDA 21:40 © 2007, MIKAEL 79:22
© 2008 2.Aufl., POLYHYMNIA und SHAMBHALA.

RADHAS Musik
kraftvolle Klangwerkzeuge

Ich lade Sie ein in die Welt
meiner heilenden Klänge

Hörerstimmen zu
IRUKA, COLUMNAS DE LUZ

Hörerstimmen zu
MIKAEL und AKON

„Deine CD MIKAEL hat mich durch sehr dunkle Tage ans Licht geführt.“ 
„Ich wurde wundervoll gereinigt, sah viel blaues Licht, meine Wirbel-
säule wurde aufgerichtet, um mich wurde es freier und freier – sehr
kraftvoll.“ „Von MIKAEL berührt mich Tranquility in tiefster Seele, als
würden mir von irgend woher enorme Kräfte zu fliessen.“ „AKON 
läuft immer; ich finde sie ganz wunderbar. Ich habe Tinnitus, und der
beruhigt sich dabei immer. AKON tut meiner Seele gut!“ „AKON be-
ruhigt mich immer, gleicht mich aus.“ „Deine CDs laufen hier immer: 
nachts AKON und ARCTURUS, am Tag MIKAEL und POLYHYMNIA“ 
„Ich gehe auf in dieser Musik. Sie ist göttlich “

Hörerstimmen zu
SHAMBHALA,

POLYHYMNIA, ARCTURUS
„Bei einer Heilsitzung mit einem Kind lief SHAMBHALA und wir
kamen in eine wundervolle Energie. Erzengel Raphael war da,
und ich konnte mit seiner Hilfe eine Heilmeditation anleiten, die...
tief berührend war! Deine Musik unterstützt diese Prozesse total
und ich merke sehr deutlich, wie unsere Kids sich durch die
wundervolle Musik im Hintergrund plötzlich öffnen, zugänglich
werden...Danke dafür!“
„Ich kann bei POLYHYMNIA fühlen, wie die Zellen vibrieren und
sich in ihnen etwas verlagert.“ „Deine Musik geht durch jede Zelle
meines Körpers, durch meine ganze Körperenergie, das endo- 
krine Drüsensystem, Haut, Knochen, meine Haut, sie ist so glatt
geworden...“
„Ich habe mir in Mt. Shasta ARCTURUS gekauft. Wirklich wunder- 
schöne 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!“ „Die Qualität Deiner Musik ist beachtlich 
und wird sicherlich Geschichte machen.“

„Bei meinen Kosmetikbehandlungen spiele ich ausschließlich
Deine IRUKA und COLUMNAS DE LUZ, immer im Wechsel !“
„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!“
„Ich war wirklich im 7.Himmel, solche Glückseligkeit!“
„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 Früh-
ling, 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!“


