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Die  MSLS ist  eine  Lebensschule  und  richtet  sich  mit 
ihren  Angeboten  an  Menschen  mit  einem  besonders 
innigen Verhältnis zur Musik, an Menschen in heilenden 
und helfenden Berufen und an Dich,  falls  beim Lesen 
dieser  Zeilen  etwas  in  Dir  zu  klingen  beginnt..  Hier 
werden  spirituelle  Heilmethoden  in  Verbindung  mit 
Musik  und  Klang  erfahren  und  können  dann  auch 
studiert  werden.  Neu  daran  ist  RADHAS kraftvolle 
Kombination von beidem, zur Heilung von Mensch und 
Erde, in Vorbereitung auf das Neue Goldene Zeitalter.
Alle, deren Wunsch es ist,
– für  sich  selbst  Heilung  und  Transformation  zu 

erfahren
– ihre spirituelle Entwicklung zu beschleunigen
– die  erlernten  Techniken  für  andere  heilsam 

anzuwenden  und  evtl.  mit  der  eigenen  Arbeit  zu 
kombinieren

– die Erde mit zu heilen,  sind herzlich eingeladen, sich 
auf das Vorsemester einzulassen und das Einstiegs-
Clearing zu buchen.

Was eigentlich ist eine Mystery School? 
Dieser Begriff  ist ein Anachronismus, denn jetzt zu 
Beginn des Neuen Zeitalters werden alle  Mysterien 
offengelegt, die durch die Jahrtausende geheim 
gehalten worden waren.  Zu Ehren dieser Tradition halte 
ich den Begriff bei! 
„Eine Mystery School ist ein spirituelles System, das 
ein Individuum, in welchem Stadium der spirituellen 
Entwicklung es sich gerade befinden mag, durch alle 
Schritte zu Erleuchtung und Aufstieg begleitet.“ 
So etwa drückte Amorah Quan Yin es einmal aus.
Dabei  beinhaltet der Begriff Mysterium/Mystery nichts 
Elitäres, sondern er beinhaltet, dass höhere Lektionen 
und Einweihungen den Studenten erst dann gewährt 
werden, wenn sie vollständig dazu bereit und darauf 
vorbereitet sind. Dies kann uns oft  nicht einsehbar sein 
und daher wie ein Mysterium erscheinen. 
Eine  Mystery  School  ist  wie  ein  Katalysator,  der  die 
StudentInnen  auf  ihren  ganz  individuellen  Weg 
katapultiert,  auf einen Weg  der spirituellen Suche,  bei 
dem das Erwachen Ergebnis ihrer Selbsterforschung ist. 

Die Mystery School of Light & Sound 
ist für AnfängerInnen wie auch für Fortgeschrittene.
Ihr  höchstes Ziel ist es, 

• den Menschen und der Erde bei ihrem Aufstieg 
ins Licht zu dienen

• die  Verbindung  zum  Göttlichen  Selbst   als 
Dauerzustand herzustellen und zu erfahren

Auszug aus dem Lehrplan
Umgang mit der Stimme, Kanal-Reinigung, Schutz und  
Erdung,  bewusster Einsatz  von  Musik  und  Klang,  
Clearing-Techniken,  Manifestations-Techniken,  
Aufstiegs-  Techniken  für  einen  „Integrierten  Aufstieg“,  
Erforschen von und Arbeiten  mit Schwingungen  u.v.m.
Jede  MeisterschülerIn  entscheidet  sich  nach  ihren 
Vorlieben  und  Fähigkeiten  für  einen  Ausbildungs-
Schwerpunkt  entweder  in  Lichtarbeit  oder  Musik-  und 
Klang-Heilung.  Dies  kann  sich  bereits  während  des 
Vorsemesters  herauskristallisieren  oder  auch  noch 
während des 1. Semesters geschehen.

Es  wird  Musik  von  RADHA mit  extrem  hoher 
Schwingungsintensität  zu  hören  und  zu  erleben  sein; 
kraftvolle Energien aus den höheren Heilebenen werden 
kanalisiert und meistens von den TeilnehmerInnen auch 
zu  spüren  sein.  Durch  die  Stärke  der  mit  Lichtcodes 
aufgeladenen  Musik  werden  kristalline  veraltete 
Strukturen  in  den  Ätherkörpern  sanft  aufgelöst. 
Zellreinigung  und  Frequenzerhöhung  können 
geschehen,  Wohltat  für Körper,  Geist  und Seele!  Dies 
gilt  sowohl  für  die  Einzelsitzungen  als  auch  für  die 
Seminare, die sich im 1.Semester anschließen.

So meldest Du Dich für die MSLS an
1. Du buchst eine Clearing Einzelsitzung - dies ist die 

Eintrittskarte!
2. Du lässt  dieses  Erlebnis  nachwirken,  bis  zu  vier, 

maximal  sechs  Wochen.  Dann  weißt  Du,  ob  Du 
tiefer  in  diese  Arbeit  einsteigen  oder  sie  sogar 
selber  weitergeben  möchtest.  Falls  nicht,  ist  die 
Sache damit für Dich erledigt.

3. Falls  ja,  legen  wir  danach  gemeinsam  einen 
individuellen Fahrplan für das ca. 8-bis 12-wöchige 
Vorsemester  fest,  Deinen  persönlichen 
Meisterschaftskurs.  Es  besteht  in  weiteren 
Einzelsitzungen und  Musikstunden.  In dieser  Zeit 
wird  die  Energie  gezielt  aufgebaut,  so  dass  mit 
einer  zusätzlichen  Schwingungserhöhung  und 
einem kraftvollen Anstieg Deines Licht-Liebes- und 
Kraft-Quotienten  zu  rechnen  ist.  Der  Zeitabstand 
zwischen den Sitzungen hängt  davon ab,  wie viel 
Du  zu  integrieren  hast.  In  der  Regel  dauert  das 
Vorsemester bis zu insgesamt 3 Monaten. Während 
dieser Phase erhöhter Energie und Aufmerksamkeit 
der Lichtwelten stehst Du unter einem zusätzlichen 
Göttlichen Schutz.     Du wirst lernen, diese Energie 
auch  selbständig  aufrecht  zu  halten.  Dies  ist  für 

Dich  -  voraussichtlich  -  eine  Phase  neuer 
Verbindlichkeit  gegenüber Deiner Erdenmission, in 
der Dir klar(er) wird, weshalb Du überhaupt hier auf 
der Erde bist.. Und es wird  eine  Herausforderung 
auf  der  körperlichen,  geistigen  und  seelischen 
Ebene  sein,  ein  'Stretching'  Deines  Fünfkörper-
Systems! Denn erfahrungsgemäß werden gleich mit 
der 1.Sitzung hohe Energien für Dich bereitgestellt. 
Wenn  Du  diese  Phase  des  Vorsemesters 
abgeschlossen hast,  wirst  Du nie  mehr die  - oder 
derselbe sein. Und dies wird Dich mit großer Freude 
erfüllen!
Das Vorsemester mit seinem  spiritual coaching aus 
individueller,  ganz  auf  Dich  persönlich 
zugeschnittenen  Einzelarbeit  ist  für  Dich  eine 
einmalige Gelegenheit, die Du nicht missen solltest.
Danach  hast  Du  wieder  die  Wahlmöglichkeit: 
weitergehen oder aussteigen?

4. Möchtest Du weitermachen, stellst Du offiziell einen 
Antrag zur  Aufnahme in die MSLS. 
   

5. Ab 3 verbindlichen Anmeldungen folgt darauf das 1. 
Semester. Es findet in Seminarform statt.

6. Der  spirituelle  Weg  des  Aufstiegs  ist  so  vielfältig 
und einzigartig wie es Menschen gibt. Daher ist es 
möglich, die Schule ganz behutsam, mit viel Zeit zur 
persönlichen Integration der Frequenzerhöhung zu 
durchlaufen.  Oder  aber,  sollte  es  dem  Sinn  und 
Zweck Deiner Seele und Deinem Göttlichen Auftrag 
entsprechen,  als  Senkrechtstarter/In  in  kürzester 
Zeit  alles  zu  durchfliegen.  Um  selber  in  eigener 
Regie  (weiter)  zu  wirken  oder  sogar,  falls  Deine 
Göttliche Führung und Dein Herz es Dir einflüstern, 
Dein Licht,  Deine  Liebe und Deinen Klang in  das 
Team der MSLS einfließen zu lassen. 

7. Was  auch  immer  Dein  Weg  sein  mag  -  niemals 
vergleiche Dich mit den anderen - immer nur mit Dir 
und  Deiner  eigenen  Göttlichen  Entwicklung  und 
dem für Dich vorgesehenen Göttlichen Plan.

8. Soweit der Stand heute am  15.5.2015
Weitere  Einzelheiten  werden  zur  rechten  Zeit 
bekannt gegeben.

9. Die Mystery School Of Light & Sound 
steht unter der Schirmherrschaft des Cosmic 
Council of Light, der Aufgestiegenen MeisterInnen 
und ist angeschlossen an den Ashram der Synthese 
von Djwhal Khul und Dr. Joshua David Stone. 
Nun lass dies in Deinem Herzen nachklingen.
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