"Die Musik, die Du machst, das ist Musik des 21. Jahrhunderts, des digitalen Zeitalters es ist Zukunftsmusik! Das ist so schöne Musik!" Dr. Hossein Faraji, Hamburg
"Und endlich habe ich in Ruhe der AURORA CD gelauscht: besonders das erste Stück
ARIEL Nature’s Love hat ein starkes Gänsehaut-Feeling ausgelöst. Die CD wirkt sehr
kraftvoll und energiegeladen. Ich freue mich schon auf das nächste Mal hineinhören. Deine
Musik ist etwas Besonderes und ich bin einfach nur froh und dankbar dafür, dass ich sie
hören bzw. 'fühlen' darf. Jede einzelne CD hilft mir und inspiriert mich jedes Mal auf’s
Neue." Susan Dreiszker, Österreich

"AURORA ist 'der Hammer'! Grandiose Musik!" Nathan J C, Hamburg
'Danke für Deine erhebende Musik und die damit verbundene Freude!' Silva Wagner, HH
"Gerade habe ich die Aurora CD gehört. Wunderbar. Danke für dieses Klangkörpererlebnis.
Ich lag beim Hören im Bewusstseinsfeld von meinen programmierten Bergkristallen mit
den Informationsenergien vom Schöpfer und von Adamis. Es war ein wunderbares
Ineinanderfließen." Meggi Horbert, Koblenz, www.meggi-horbert-heilung.de

„Vielen Dank für die wundervolle CD. Diese Musik berührt mich sehr, und es gibt Passa-

gen, die mich ganz tief erreichen, andere Musikstücke tragen mich einfach ins Unendliche
Sein.. Jede Zelle meines Körpers öffnet sich, das ganze Körpersystem schwingt…Dein

musikalisches Talent ist eine Gnade, ein wahrhaftiges Geschenk, dass diese Musik mich
erreicht hat“ Aikanta, Tegernsee

"Herzlichen Dank für dieses wunderbare und schöne Erlebnis!'
"Allerherzlichsten Dank für Deine wunderbare CD. Jetzt nach den Weihnachtstagen ist es
endlich etwas ruhiger, so dass ich in den Genuss komme, in der Stille diese schöne Musik
zu genießen. Es ist Dir wieder mal gut gelungen, Du bist eine tolle Komponistin...
Nochmals Dank von Herzen!" Regina Poppe, Lübeck

"Aurora ist wie eine spannende Geschichte, bei der man sich von einem Kapitel zum
nächsten mitreißen lässt. Bei meinem Lieblingsstück Feenreigen war ich regelrecht traurig
als es zu Ende war, weil ich mich in der Energie so wohlgefühlt hatte. Obwohl die Stücke
sehr abwechslungsreich sind, kommt man von Anfang an in den Genuss einer sehr hohen
und berührenden Energie" Katrin Müller, Hamburg
"Ich hatte bei Deva IRA den Eindruck, dass der Energiekörper durchgefegt wird und
spürte bei allen Titeln eine starke Stimulierung im Kronenchakra." Nathan J C, Hamburg
HörerInnen berichteten vom Ausgleichen des Energiekörpers - besonders bei Marvin!

