
Licht & Klang-Tag zum Ausklang des Galaktischen MAYA-Jahres 
am Sonntag den 24. Juli 2016

Special guest: Lord JESUS SANANDA 
mit einer LICHTMEDITATION für den Frieden um 15:00 Uhr

der Uraufführung der SANANDA-SYMPHONY um 16:00 - ca. 17:30 Uhr
Besucher haben die einmalige Gelegenheit, als erste HörerInnen überhaupt, 
diese neue demnächst erscheinende  kraftvolle (17.) CD von RADHA zu 
erleben! Sie entstand zu Ehren von und in enger Zusammenarbeit mit Jesus 
Lord SANANDA! Fast alle Musikstücke wurden ihr zu den Heiligen 
Christlichen Festen wie Weihnachten und Ostern medial übermittelt.
Dieser Tag ist auch für alle, die immer schon einmal hinter die Kulissen des 
Licht & Klang-Studios von RADHA  schauen wollten. RADHA  ist spirituelle 
Komponistin, Musikmedium und Galaktische Heilerin. Sie beantwortet gern all 
Ihre Fragen, besonders auch zur Ausbildung in der Mystery School of Light & 
Sound 
Im Anschluss an die Musikvorführung kann, wer mag, weitere Energie 
tanken. Es gibt im Garten Klang-Kostproben ihrer Musik zu genießen, die 
sie bisher schon veröffentlicht hat - über Kopfhörer, bei einem erfrischenden 
Getränk, gemütlich und ohne Zeitdruck. 
RADHAS musikalisches  Spektrum  reicht  von  sanfter  Klaviermusik  in 
klassisch-romantischer  Tradition,  minimalistisch,  impressionistisch 
angehaucht über  Sphärenklänge, Gongs-und Klangschalen-Kompositionen 
und  Delfin-Gesänge  bis  zu  avantgardistischen  Sounds.  Hören  Sie  selbst 
vorab hinein: RADHAS Musik
Wer CDs von  RADHA erwerben möchte, erhält sie auf Wunsch persönlich 
von ihr signiert - dies ist auch als Geschenk immer sehr beliebt!  
Egal, ob 'nur' Musikliebhaber oder Profi'- fühlen Sie sich herzlich eingeladen! 
RADHA freut sich auf viele neue und auch vertraute Gesichter!
Energieausgleich: € 33.-/ermäßigt nach Selbsteinschätzung € 22.- /€ 11.-  
Ort: Licht & Klang-Oase, Hirschsprung 3, 22459 HH-Schnelsen
Zeit: 15:00 Uhr bis open end
Bitte kommen Sie rauch- und parfümfrei! Danke!
Eine  Anmeldung  wird  freudig  entgegengenommen  und  erleichtert  uns  die 
Vorbereitung sehr unter  Tel.040-5593777 oder radha@radha.de
Eine Wegbeschreibung findet sich hier:  www.radha.de/konta  kt   
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