
Liebe Musikfreunde, 

nachdem ich mich Anfang der  90ger  Jahre allmählich daran gewöhnt 
hatte, nicht nur Chopin und die Klassischen Meister  spielen zu können, 
sondern plötzlich komplette Stücke durchkamen, die mir einfach so in 
den Schoß - genauer gesagt in die Finger fielen, wurde mir klar: ich bin 
ein Medium, ein Channel-Medium für Musik! Wow! 
So  entstand  1992  meine  1.  CD  ETERNAL  LIGHT mit  ausschließlich 
medial empfangenen Musik-Stücken. 
Es war zu der Zeit, als mir mein damaliger Geistführer St.GERMAIN ins 
Ohr flüsterte: Du kannst auch die  Seelenmusik der Menschen spielen. 
Und so fing alles an. Seitdem habe ich unzählige Male das spannende 
Erlebnis gehabt,  den Menschen ihre Seelenmusik  spielen zu dürfen. 
Und immer noch ist es aufregend für mich zu beobachten, was diese 
Musik mit den Menschen macht, für die sie gespielt wurde.  

Natürlich  ist  jede  Seelenmusik  anders.  Ich  will  versuchen  zu 
beschreiben, was allen gemeinsam ist:

Deine Seelenmusik ist eine Komposition ganz für Dich allein! 
Sie ist eine therapeutische Musik um ätherische Kristallisationen 

aufzubrechen - 'for breaking up etheric crystallizations' -
Sie ist ein einzartiges musikalisches Unikat

Deine Seelenmusik ist ein Klangbad, in dem Du Dich geliebt, sicher und 
geborgen  fühlst.  Sie  dient  Deinem Göttlichen  Schutz  und  ist  wie  ein 
Weckruf Deiner Seele. Sie kann Dich an Deine wahre Größe erinnern 
und helfen, Grenzen zu sprengen. 

Sie  wird  harmonisierend  auf  Dein  5-Körper-Sytem  einwirken  und  es 
reinigen.  Ätherische  Kristallisationen   in  Deiner  Aura  werden 
aufgebrochen. 

Deine  Seelenmusik  ist  also  eine  intensive  Musik-Medizin,  ein  hoch 
potentes  klangliches  Heilungs-Elixir,  welches  bei  Dir  zunächst  die 
unterschiedlichsten Gefühle auslösen kann: 

von reiner Glückseligkeit bis zu anfänglichem Unbehagen. Am besten ist 
immer,  offen  zu  sein  und  sich  vorurteilsfrei  auf  die  Klänge  und 
Harmonien einzulassen, die mir von den Engeln der Musik und Deinem 



Göttlichen Selbst übermittelt worden sind. Sie helfen, Unbewusstes, das 
der Heilung oder Integration bedarf, an die Oberfläche zu locken.   Wer 
von seiner Seelenmusik immer nur engelsgleiche liebliche Klänge aus 
höheren Sphären erwartet, wird vielleicht enttäuscht werden. 

Diese sind zwar in der Regel auch vorhanden, doch in den seltensten 
Fällen  gestaltet  sie  sich  ausschließlich  so!  Vielmehr  werden  häufig 
'Weckrufe'  gleich  einem  Zen-Stock  eingestreut.  Herausfordernde 
Passagen glätten sich erfahrungsgemäß nach mehrmaligem Hören und 
werden plötzlich als Seligkeit wahrgenommen. 

Dann sind andere Aspekte dieses multidimensionalen holographischen 
Klangwerkzeugs am Wirken und holen vielleicht  Dir  noch unbekannte 
Seelenanteile zurück. 

Das Spielen (Channeln) Deiner Seelenmusik kann in Deiner Gegenwart 
oder auch telepathisch geschehen. Das Musikstück, das dann entsteht, 
dauert  erfahrungsgemäß  ca.  11  bis  30  Min. 
Der Vorgang vom Einspielen über das Spielen des ersten Tones bis zum 
endgültigen Brennen auf CD dauert ca. eine Woche. Dabei tauche ich 
selber  tief  in  den  Prozess  ein  und lasse mich  von  Dir  und  Deiner 
Musik im Innersten berühren. Erst dann brenne ich Dir die Musik auf CD, 
wobei  oft  noch  weitere  Informationen  für  Dich  auf  das  Werk  fließen. 
Ich  erhalte  eine  "Höranweisung"  im  Sinne  eines  Rezeptes  als  einer 
medizinischen  Dosierung  für  die  ersten  Hörvorgänge  für  Dich,  damit 
diese kraftvollen Klänge von Dir in Harmonie angenommen und integriert 
werden können. 

Die  auf  der  Musik  gespeicherten  Informationen  werden  meist 
'häppchenweise' freigesetzt, sodass die Musik vermutlich immer wieder 
neu klingt.                                                               

Die Seelenmusik ist die Basis für die MPS-Sitzung: Manifesting through 
the Power of Sound.    

Als Energieausgleich benötige ich € 555.- + 7% Mwst. von Dir im 
Voraus,  sowie  Deine  Stimme,  Deine  Handschrift  und  Dein 
Geburtsdatum.  Du  erhältst  anschließend  noch  3  Wochen 
telefonischen  Support  für  eventuell  auftauchende  Fragen  beim 
Integrieren der neuen hohen Schwingungen. 
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