
Liebe Freunde im LICHT,
könnte es einen passenderen Zeitpunkt geben, etwas für die eigene Transformation, 
Reinigung und Schwingungserhöhung zu tun als JETZT im Frühling? Dafür biete ich bis 
Pfingsten 2016 einen Intensiv-Kurs an, bestehend aus 3 Einzelsitzungen:

 I einem Channeling – alternativ Russische Klangmassage oder Klangmassage     

 II dem Clearing und 

 III der Seelenmusik     
Dieser Intensiv-Kurs ist ein Mini-Meisterschaftskurs und kann auf das
Vorsemester der Mystery School of Light & Sound angerechnet werden. Jede einzelne 
Sitzung ist tiefe Arbeit in Deinen Energiefeldern und in sich abgeschlossen. Die beiden 
anderen Sitzungen bauen jeweils darauf auf.

Ich biete diese 3 Sitzungen zum Vorzugspreis von nur € 888.- an (gegenüber bis zu € 
1055.- bei regulärer Buchung). Dieses Angebot habe ich verlängert: es kann bis 
Pfingstmontag, den 16. Mai 2016, wahrgenommen werden. 
Für das Channeling ('gechannelte Heilungssitzung’), die Russische Klangmassage und 
vor allem das Clearing ist eine Vorbereitung von Dir als auch von mir erforderlich. Zeitlich 
solltest Du dafür mindestens 1 Woche einplanen. Details entnimm bitte der Beschreibung 
oder ich schicke Dir bei Interesse weitere Einzelheiten zu.   
Diese Sitzungen finden hier in Hamburg in der Licht & Klang-Oase in Deiner persönlichen 
Gegenwart statt. Diese ist für das Channeln Deiner individuellen Seelenmusik nicht 
erforderlich. 
Für die Vorbereitung zum Clearing benötigst Du eine Musik-CD von mir. Solltest Du noch 
keine Musik von mir besitzen, wirst Du gebeten, diese vorab zu bestellen. Welche das sein 
soll, besprechen wir persönlich. Wer von außerhalb anreist, kann ganz in der Nähe sehr 
schön und günstig ein Zimmer mieten.

Ich freue mich auf Euch und wünsche allen einen  gesegneten 
WESAK-Vollmond und ein erleuchtetes Pfingst-Fest!
Von ganzem Herzen In Service RADHA ARIZADORA
RADHA, Komponistin, Produzentin, Geistheilerin - composer, producer, spiritual healer - musicproduction 
for meditation, healing and ascension  www.radha.de phone +49 40 5593777 

http://radha.de/pdfs/CHANNELING_2015.pdf
http://www.radha.de/
http://www.mysteryschool.eu/
http://radha.de/pdfs/seelenmusik.pdf
http://radha.de/pdfs/clearing_1999_neu.pdf
http://radha.de/pdfs/Klangmassage_2014.pdf
http://radha.de/pdfs/russ_klangmassage.pdf


 


