Irina Kornilenko
Intuitive Musik …
… Kommentare zu Heil∞Klängen

„Meine CD war für die Heilung meiner Hände. Ich meditiere dreimal täglich (mit
meinem Gebet) und höre auch sehr oft die Klänge dazu. Wie ein Wunder war schon nach
ca. 3 Wochen eine großartige Verbesserung zu spüren. In der Zwischenzeit hat sich der
Zustand stabilisiert, im Vergleich zu den letzten 10 Jahren habe ich eine 7o% ige
Verbesserung ... das ist soooo genial. Ich hatte - ehrlich gesagt - schon akzeptiert, mit den
Problemen zu leben. Aber es ist wirklich möglich, in die Heilung zu gehen … auch
wenn ich vorher alles versucht habe und dann letztendlich aufgegeben hatte. Jetzt weiß
ich "Alles ist möglich" !!! Für Dein Mitwirken in Form Deiner wundervollen Musik
bedanke ich mich nochmals ganz herzlich.“ (A.G.)
„Die mir von Dir geschenkte CD Heilung der Zähne hat viel in mir geheilt.
Die Verbindung zum Universum ist wieder zurückgekommen.
Die Verbindung und das Vertrauen zu Menschen ist wiedergekommen.
Das Vertrauen in mich selbst ist wieder da.
Zunächst war es für mich sehr befremdlich, dass ich beim Hören der Musik keine Freude
in mir spürte, denn ich dachte, dass Freude ein 100 %iges Zeichen dafür sei, dass ich auf
dem richtigen Wege bin. Heute habe ich einen dritten und letzten Versuch gestartet mit
dem Auftrag an meinen Körper - vor allem an meine Zähne - selbst zu entscheiden, ob
die Musik ihnen guttut. Wenn ja, dann wollte ich die CD von Anfang bis Ende hören
können. Es war ein voller Erfolg. Die Energie war hoch, fein und weiß. Mein Herz fliesst
über und ist voller Dankbarkeit für Dich. Und während ich hier schreibe, empfange ich
weitere Geschenke … Diese Musik trägt Informationen von Kraft und Stabilität in sich.
Jetzt weiß ich, dass dies den Zähnen besser hilft als Freude. Ich weiß nun auch, dass
Töne immer wirken. Das Ohr ist das einzige Organ, das auch nachts und im Schlaf die
Impulse an das Hirn weiterleitet.
Meine persönliche Wahrheit heißt: ‚Am Anfang war der Ton … und dann erst kann das
Licht.‘ Vielleicht sind Licht und Ton auch nur unterschiedliche Zustände der gleichen
Energie. Ich bin sehr dankbar.“ (B.L.)

Ich danke allen, die mich an ihrem Erleben teilhaben lassen sehr, sehr herzlich !
Irina Kornilenko

