Irina Kornilenko
Intuitive Musik …
… Kommentare zum Seelen∞Klang

„Hab‘ herzlichen Dank für diese wundervolle Musik, die mich bis in die Grundfesten
meines Selbst ergriffen hat. Ich habe seit sehr langer Zeit nicht mehr so befreiend
weinen können und es ist alles gut, wie es ist. (E.G.)
„Ich habe diesen Seelenklang geschenkt bekommen. Wir kennen uns nicht. Wie kann es
geschehen, dass Dir mein Vorname genügt, um Musik einzuspielen, die mich so tief
berührt. Die ganze Liebe, die mir meine Mutter nie geben konnte, liegt in diesem Stück …
erhalte ich über diese Musik. Ich höre sie und höre sie und höre sie …
Ich danke Dir sehr, sehr herzlich!“ (M.K.)
„Das war ein wahrhaft zauberhafter Abend gestern auf dem Zauberberg. Deine Musik
hat mich sehr inspiriert und ich habe das Gefühl, dass sich da einiges gelöst hat, was
vorher verknotet war bei mir. Vielen herzlichen Dank noch mal dafür. Ich freue mich auf
die CD!“ (C.A.)
„Ich möchte Dir danken, für das schöne Geschenk, das Du mir durch „mein“ Musikstück
bereitet hast. Täglich bereichert es mich und füllt mich aus - ich liebe es! Und es macht
ganz viel mit mir: ‚Red Rocks Experience‘ Meine Träume sind intensiver geworden,
auch mein Verstehen und ich freue mich jeden Tag mehr darüber, mehr über die Welt
und über mich zu erfahren. Von Herzen Dank! (J.K.)
„Von Herzen lieben Dank. Seit drei Tagen ist nun die von Dir gespielte Seelenbotschaft
bereits bei mir. Schon oft habe ich nun den darin enthaltenen Klängen gelauscht. Ganz
tief berührt mich diese Musik, diese Botschaft, weil sich diese so gar nicht über den
Emotionalkörper ausbreitet, sondern meine Zellen in der Tiefe berührt und so bei jedem
Hören mich immer mehr die in diesen Klängen enthaltene Fülle, Weite und Schönheit
erleben lässt. Mir vermittelt diese Botschaft den freien Flug im SEIN. Danke Himmel,
dass diese Botschaft zu mir kommen durfte.“ (M.N.)
„Ich habe den SeelenKlang bestellt und bin sehr glücklich mit den Klängen. Sie
berühren mich in der Tiefe und heben mich energetisch in die Höhe.“ (U.H.)
„Zunächst möchte ich mich bei Dir bedanken. Vor einiger Zeit habe ich von Dir meinen
SeelenKlang und einen ThemenKlang bekommen.
Der SeelenKlang begleitet mich immer auf berührende Weise in stillen Momenten und
in meinen Meditationen. Danke, es sind wirklich wundervolle Klänge …“ (A.G)

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

