
Die Musik 
von RETURN OF THE GOD-

DESS ist mit Codes aus uralten Zeiten aufgeladen, 
in denen die GÖTTIN noch präsent war, aus vorlemurischer, 

lemurischer und atlantischer Zeit. Auf der Erde und in unseren Zellen sind 
diese Codes bereits - oder besser immer noch - verankert. Diese Musik kann helfen, 

sie neu zu entschlüsseln und zu verbreiten, einfach dadurch, dass sie abgespielt wird. ‚Und 
Mutter Erde braucht diese Klang-Codes so sehr!‘ flüstert mir der DEVA der Erdverbundenheit 

von Weneja Turan ins Ohr. Denn nur was in Resonanz mit Mutter Erde, der Göttlichen Mutter, der 
Göttin ist, kann Einzug ins neue Lichtzeitalter halten. Die Musik ist optimal geeignet für Erdheilungen, 

Meditations- und Heilkreise. Benutze sie gern dafür und spiele sie im Freien und in der Öffentlichkeit ab, 
damit diese Schwingungen sich verbreiten können, zum höchsten Wohle aller! Die Auf-

gestiegenen Meisterinnen MARIA, NADA, ROWENA und KWAN YIN haben mir ihre 
Musikbotschaften zwischen 1996 und 2009 durchgegeben. Bei AURORA haben auch die 
Göttinnen YEMAYA und OSHUN im Studio etwas mitgemischt. Die GÖTTIN in ihrer Facet-
tenvielfalt spiegelt sich klanglich in Earth & Star wider, dem zentralen und vielleicht anspruchs-
vollsten Titel in diesem Zyklus. Hier findet nicht nur der himmlisch-lichtvolle, sondern auch der 
bisweilen bedrohlich oder dunkel erscheinende Aspekt  der GÖTTIN Widerhall und wird zur 
heilenden Synthese gebracht.

Feedback von HörerInnen nach der Uraufführung
„Vom ersten Ton an hatte ich ‚Gänsehaut‘. Earth & Star katapultierte mich augenblicklich in eine höhere Dimen-

sion...ein vielschichtiges Klangerlebnis”  Dr. Uwe Westphal, Dipl.-Biologe, Seevetal
„..ein Gefühl von Grenzenlosigkeit in Raum und Zeit.. Schön ist auch, dass es nach Tagen noch anhält. 

Diese Schwingungserhöhung empfinde ich als persönlichen Reichtum in meiner Entwicklung.“  Beatrix 
Polte, Chi-Gong-Lehrerin, Wolfsburg

„..nicht nur ein absoluter Hörgenuss, sondern auch eine Wohltat für den Körper. Alle 
Wirbel richteten sich neu aus, so dass die Energie wieder frei fliessen konnte, wohlige 

Wärme durchströmte mich und ich fühlte mich wunderbar regeneriert und 
energetisiert!“  Sigrid Westermann, Psychologin, Hamburg
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