MyEric-Music-Vision
Das Licht am Horizont
Themenklärung und Heilung auf vielen energetischen Ebenen
mit der ersten Generation der MyEric-Music-Vision
Immer wieder dürfen wir viele Gespräche führen, in denen es
um intensive und tiefgreifende Klärungen zu den Themen des
Lebens auf vielen energetischen Ebenen und Bewusstseinsebenen geht.

Trauer, Depressionen, Schmerzen, Fassungslosigkeit, immer wieder aufs Neue ... wiederkehrende Themen, lange zurück liegende Themen, Kindheitstrauma, Geburt, Sterben,
Übergang ... illusionäre Energien und der "Kampf" mit dem Ego und der gewollten Manipulation. Die Feedbacks gehen dorthin, dass es jedes Jahr noch intensiver wird, ... obwohl
es doch ... "besser" ... werden sollte ...? In der Neutralität können wir sagen, dass es immer
wieder ... "anders" ... ist.
Das Licht am Horizont
In Dankbarkeit dürfen wir erleben, dass sich mehr und mehr Bewusstseinsebenen öffnen,
Klärung und Heilung auf mehr und mehr energetischen Ebenen möglich wird.
"Es ist so heftig ... und dann höre ich diese Musik und letztlich komme ich wieder runter …
und dann ist mir alles ... egal." So äußerte sich eine liebe Dame in einem Telefongespräch,
die seit langer Zeit mit zwei Werken aus der ersten Generation der Heil-Energie-SinfonieMusik von MyEric wirkt.
Frieden und Klarheit mit der ersten Generation
Mit den Sinfonien der ersten Generation der Heil-Energie-Sinfonie-Musik
von MyEric (Die Klangwelt der Energien - Klangheilung des goldenen Zeitalters
Die Schöpfung) wird die Öffnung zur neuen Spiritualität vermittelt. Diese
Bewusstseinserweiterung kann uns zur Entfaltung des vollkommenen geistigen Bewusstseins führen. Im Bereich der neuen Heilung erleben wir Harmonisierung und
Einklang. Für die individuelle Heilung der Zukunft gilt: Bewusstwerdung ist Heilung.
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Aus der Praxis für ganzheitliche energetischen Heilarbeit berichtet Frau
Gudrun Wieloch aus Gersthofen (Deutschland): "Seit Erscheinen der ersten Generation (2011) setze ich die Werke von MyEric während meinen
Energetischen Behandlungen ein. Viele Kunden erwerben die Stücke anschließend zur weiteren Unterstützung ihrer Genesung .... ".
"Die Klangwelt der Energien"
lässt uns die Heil-Energien erstmals hören und erleben und ist eine Führung
in die neue Spiritualität und die neue Heilung. Wir bezeichnen sie als ein
Grundlagenwerk zur energetisch optimalen Anwendung aller weiteren Sinfonien von MyEric.
Viele Menschen, die im energetischen Heil-Bereich wirken, wenden die
"Klangheilung des goldenen Zeitalters"
zur energetischen Klärung und Ursachenfindung an. Gudrun Wieloch empfiehlt sie ihren Klienten und Patienten zur "weitere Unterstützung der Genesung".
Aus ihrer Praxis und aus unserem Erleben wissen wir, dass die Musik
"Die Schöpfung"
schon viele Kinder wieder zur Ruhe (z.B. auch bei Hyperaktivität) und dem
Gefühl des Angenommenseins begleitet hat. Sie ist auch eine wunderbare
Hilfe und Unterstützung beim Lernen, bei den Schulaufgaben und zur Prüfungsvorbereitung. "Die Schöpfung" führt Kinder und Erwachsene zu einem
leichteren Tun und Handeln und befreit uns von den festgefahrenen Gedankenkonstrukten.
Ursprünglich wurde sie von der Ergotherapeutin und Buchautorin Irene Seidel ("Das spirituelle Lebensbuch - Dornröschen erwacht") bei MyEric beauftragt, als eine neue Musik zur
Begleitung ihrer therapeutischen Heilarbeit mit außergewöhnlichen Menschen (mit mehrfacher körperlicher und geistiger Behinderung).
Hierzu entwickelte sie wunderschöne Heilreisen, die sie in ihrem Buch beschreibt. In diesem Buch, das in Zusammenarbeit mit MyEric entstand, geht
es auch um Lebenserfahrungen und Entwicklungen mit Kindern, Eltern und
den Generationen der neuen Technologie.
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Weitere Inhalte behandeln die Lernprozesse des Lebens, Trennungssituationen, Begleitung
beim Übergang in die neue Welt, die Energiequellen des Lebens, Wünsche, Gebete, Meditation, das Feng Shui der Elemente, Tesla-Energien, Reiki, Malerei und ihre Energie sowie
Beruf und Berufung, Klangheilung, außergewöhnliche Menschen, individuelle Schicksale
und Tiere.
Ein eigenes Kapitel ist der Musik und ihrer Wirkungen, insbesondere den ersten HeilEnergie-Schwingungsmusik-Sinfonien von MyEric, die öffentlich herausgegeben wurden,
gewidmet.
In einem weiteren Kapitel übermittelt MyEric selbst sein Geistiges Wissen über das Ego,
die Illusionswelt des Egos, das Höhere Selbst, das Innere Kind, Lebensintelligenz, Bewusstsein, Schwingungsebenen, Lichtkörper, Aura, Spiritualität, göttliche Gesetze von
Ursache und Wirkung, Karma, Dualität, den Sinn des Lebens, den Geist, die Seele, die
Entwicklung der Seele, geistige Erleuchtung, künstliche Manipulation, Mutter Erde und das
Goldene Zeitalter …
Themenklärung und Heilung
Neben dem entspannenden und klärenden Anhören der Heil-Energie-Musik-Sinfonien, wie
eingangs im Erleben berichtet, ist auch die tonlose Anwendung möglich.
Anwendung für alle energetischen Ebenen
Eine weitere "einfache" Anwendung sind Segnungen, die zu Klarheit und Heilung führen
können. Sie können für Menschen, Tiere, Pflanzen, Orte, Ereignisse, Themen und Fragen
mit den Heil-Energie-Musik-Sinfonien von MyEric vorgenommen werden.
Dazu reicht es, wenn Sie ein Foto, eine neutrale Formulierung, Fragen, Anliegen oder ein
Gebet auf oder in eine Schachtel vor den CD-Player legen und eine Heil-Energie-Sinfonie,
die für Sie harmonisch ist, laufen lassen.
Anstelle der Schachtel können Sie auch die einfache Cristallina-EnergiePyramide nehmen, Ihr "Anliegen" dort drunter legen und die Musik
spielen lassen.
Aus der Erfahrung und dem Erleben wenden viele Menschen diese
Formen der Begleitung und Klärung in Dankbarkeit an. Ohne Erwartung und in völliger
Neutralität geschehen dort oftmals kleine Wunder, die im Facettenreichtum des Erlebens
bücherfüllend sind.
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Themenklärung und Briefe an die Schöpfung
Mit intensive Anwendungen zur Themenklärung mit einer neuen Form der Meditation und
den "Briefen an die Schöpfung" beschäftigten wir uns in weiteren Beiträgen des CristallinaMusic-Vision-Portals.
Diese Berichte und Empfehlungen sind wertfrei und neutral, so dass Sie als Leserin und
Leser dieses für sich individuell annehmen und anwenden können, wie es für Sie harmonisch ist.
Herzlichen Dank
D. Hartl - November 2016/ Dezember 2017 - music-vision.cristallina.de
Texte, Bilder, Fotos, Logos, Piktogramme, Musikstücke u.a. sind geistig
und urheberrechtlich geschützt. Impressum und Copyright - CristallinaVision
Herzlichen Dank - Cristallina-Vision - cristallina.de
Alle Anwendungen der Heil-Energie-Schwingungsmusik/ Heil-Energie-Sinfonie-Musik von
MyEric ersetzen nicht die Diagnose oder Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker.
Alle Anwendungsbereiche der Heil-Energie-Schwingungsmusik/ Heil-Energie-SinfonieMusik, der energetischen Klangheilung und der weiteren aufgeführten Methoden dienen
lediglich zur eigenverantwortlichen Unterstützung und Begleitung der aufgeführten Lebensthemen.
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