KALEA – HEALING (Musik-CD)

Die
Ausnahme-CD
„KALEA – Healing“
jetzt zum Download.
Mit dem Album „Healing“ legt die Ausnahmekünstlerin KALEA ihre
erste komplett gechannelte Musik-CD vor. Es ist Herzmusik zum
Träumen und Mitsummen. Der Name KALEA ist hawaiianischen
Ursprungs und bedeutet so viel wie Licht und Glück. KALEA
steht seit langem als hochmedialer Kanal vielen Hilfe- und
Heilsuchenden zur Verfügung. Seit einiger Zeit meldete sich
verstärkt ein weiteres lichtvolles Geistwesen bei ihr mit der
Botschaft, nun auch Kompositionen aus höherschwingenden
Dimensionen entgegen zu nehmen und musikalisch umzusetzen. Da
KALEA seit ihrer Jugend das Klavierspielen beherrscht, konnte
sie die göttlichen Eingebungen sofort an ihrem E-Piano
einspielen. In der Tonmeisterin Claudia Kisslinger fand KALEA
eine Freundin und Verbündete, die ihre Kompositionen
meisterhaft arrangierte und produzierte. So ist einzigartiges
Werk mit acht Titeln entstanden, das eine völlig neue Form von
meditativer, neoklassischer Entspannungsmusik darstellt. Alle
Songs sind echte Ohrwürmer, gehen über den Hörsinn direkt in
die feinstofflichen Energiebahnen und bringen den Zuhörer
sofort in eine heitere Gelassenheit.

KALEA - HEALING (Das Album)

Artikelnummer: 4260058293052
Stückpreis: 9,95 EUR
(inkl. 20,00 0% MwSt. und zzgl. Versandkosten)
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Alle Details und Hintergrund-Informationen mit Hörproben etc.
zu diesem Download-Artikel finden Sie hier…

KALEA-Healing-CD-Booklet zum Download.
Hörproben:
1
Be Who You Are
5:19
Hörprobe (siehe auch
obiger Videoclip)
2
Kathi’s Lullaby
6:04
Hörprobe
3
A Gift for You and Me
5:33
Hörprobe
4
Yesterday was Tomorrow
6:30
Hörprobe
5
Through Dimensions
6:18
Hörprobe
6
Let the Spirit Flow
5:47
Hörprobe
7
Do You Remember
5:40
Hörprobe
8
Ave Maria
7:15
Hörprobe

Kundenrezensionen
sich auf die CD)

bei

Amazon

(bezieht

Die CD kann alternativ auch auf Scheibe hier bestellt werden.
Überirdischer Musikgenuss
Von spiritoflife am 19. August 2013
Es ist schon erstaunlich, was uns da durch die Hintertüre der
New Age-, Weltmusik- und Neoklassik-Szene in die Musikwelt
geflattert kommt. Da gibt es ein hellsichtiges Medium, das
darüber hinaus noch über heilende Hände verfügt und verkündet
eines Tages fast verschämt, dass sie die Order bekommen hat
aus der geistigen Welt, Musik in einer Art und Weise zu
komponieren, dass es einem die eigene Stimme verschlägt. Wo
kommen denn diese himmlischen Melodien her? Es ist fast so,
als wenn sich alle hochverdienten und längst verstorbenen
Klassik-Komponisten ein Stelldichein im Himmel gegeben hätten,
um der unbekannten Kalea die Töne beizubringen. GRANDIOS! Alle
Tracks sind echte Ohrwürmer, die nach einmaligem Genuss direkt
in das Herz wandern und als wenn dort irgendein Scherzbold den
internen Player auf „Loop“ gestellt hätte. Man wird süchtig
danach. Sofort. Am Anfang ist man noch verdutzt, dass die
fantastischen Titel keinen Songtext beinhalten. Bald wird man
aber merken, dass – egal welcher Text – mehr als störend
gewesen wäre. So kann man seiner eigenen Fantasie beim Zuhören
und Mitsummen freien Lauf lassen und sich selbst seine eigene
Geschichte dazu entwickeln lassen.
Wer einen kleinen Anstoß braucht, in welche Richtung der Song
sich entwickeln darf, der schaut sich aufmerksam das 16seitige Booklet an. Fantastische Channelbotschaften zu den
einzelnen Kompositionen warten auf einem.
Für mich ist diese Ausnahme-CD eine absolute Überraschung im
Bereich spiritueller, feinstofflicher Musik. Jeder Song hat
das Zeug dazu, von einem großen Chor und Orchester live
gespielt zu werden. Am schönsten sicherlich in einer großen
Kirche. KOMPLIMENT!

Seelennahrung!
Von Thomas Sura am 20. August 2013
Es ist eine leichte und fröhliche Energie, die durch Kalea in
unsere Realität kommt – Seelennahrung in ihrer reinen
musikalischen Form. Die CD ist absolut hörenswert und ihr
Musikvideo „Be who you are“ dazu auf Youtube ein audiovisuelles Gedicht.

Seelennahrung
Von Curly am 4. September 2013
Diese CD ist wirklich einzigartig.
Nach einem anstrengenden Tag in der Arbeit oder zuhause ist
das die richtige Musik um wieder das innere Gleichgewicht bzw.
Balance zu finden. Kaum hört man ein paar Sekunden, merkt man
schon wie sich die Stimmung verändert und man ruhiger und
gelassener wird.
Kalea ist wirklich ein sehr schöner Name und passt
ausgesprochen gut zu der Komponistin und Sängerin der Lieder.
Das Booklet ist wirklich außergewöhnlich gut gemacht. Die
Channelings lassen Platz für die eigene Phantasie, welche auch
bei den Liedern gut angeregt wird.
Eine wirklich tolle CD welche auf jeden Fall weiter zu
empfehlen ist.

