MyEric-Music-Vision - Anwendungsbereiche
Die neutrale und ganzheitliche
Harmonisierung aller Lebensformen
Schier unermesslich und weit reichend sind die Anwendungsmöglichkeiten, die sich mit den Sinfonien der MyEric-MusicVision für alle Lebewesen, Menschen, Tiere, die Natur und den
Planeten Erde eröffnen.
Energieverschiebungen (Blockaden) können in kürzester Zeit
bei Menschen, Tieren, Pflanzen, in Räumen, Wasser sowie in
der gesamten Materie „korrigiert“ werden.
Unter Berücksichtigung aller Erfahrungen, die viele Menschen mit der Heil-EnergieSchwingungsmusik/ Heil-Energie-Sinfonie-Musik von MyEric machen durften, gehen wir
hier auf die wichtigsten Anwendungsbereiche ein.
Anwendungen der energetischen Klangheilung
Seit vielen Jahren erleben mehr und mehr Menschen die energetische Klangheilung mit den
Heil-Energie-Schwingungsmusik-Sinfonien von MyEric als eine neutrale, ganzheitliche und
vollkommene Harmonisierung aller Lebensformen.
Vor der öffentlichen Herausgabe wirkte der Komponist MyEric bereits seit dem Jahr 1998
mit eigenen Kompositionen im Bereich der Geist- und Seelenheilung. Diese Kompositionen MyEric´s aus den Schwingungstönen der reinen Urschöpfung, können die Öffnung
aller Energiefelder, der Aura, aller Energiezentren, aller Lichtkörper, des Unterbewusstseins, des Bewusstseins sowie des Geist ermöglichen. Alle Körper und Zentren können jedes Mal neu auf allen Schwingungs-Frequenzen eingerichtet werden, sobald sich die CDs
der MyEric-Music-Vision drehen. Alle Lebensformen können in Einklang gebracht werden.
Alltägliches Leben - Schutz - Reinheit - Harmonie
Im alltäglichen Leben können Wasser, Speisen und z.B. auch Medikamente harmonisiert
werden, indem Alles für einige Zeit vor den CD-Player gestellt wird.
Räume in allen Bereichen (Wohnung, Kinderstätte, Schule, Geschäftsräume, Praxis, Klinik,
Kur- und Pflegeheim, Sport, Stallung, Tierheim, Garten…) können energetisch gereinigt
und harmonisiert werden, indem die Musik auch tonlos abgespielt wird.
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Erdstrahlen und Wasseradern können harmonisiert werden. Dafür spielt man einen Titel
der Heil-Energie-Schwingungsmusik in dem Raum, in dem die Strahlen auftreten.
Schädigende Hoch- und Niedrigfrequenzen (Funk- und Handystrahlen, UMTS, LTE,
WLAN, Elektrosmog,…) können neutralisiert werden, solange die Musik läuft (auch tonlos!)
Negative Fernsehprogramme (auch Nachrichten) oder Musik (z.B. Rockmusik) sowie
Computer und Internet können durch parallele und auch tonlose Anwendung der HeilEnergie-Schwingungsmusik-Sinfonien direkt neutralisiert werden.
Erlebbar wird ein energiereicher Schutz für den Tag und für die Nacht, indem Sie diese
Musik beispielsweise morgens und abends hören.
Entspannung und Wellness
Viele Menschen berichten, dass sie mit der MyEric-Musik leichter entspannen und Stress
abbauen können. Erschöpfungszustände (auch Burn Out) zeigen eine seelische Disharmonie, die nun wieder in Einklang gebracht werden kann. Auch Schlafstörungen können behoben werden.
In der Meditation verhilft die Heil-Energie-Schwingungsmusik/ Heil-Energie-SinfonieMusik vielen Menschen dazu, ihre Gedanken besser loslassen zu können. Einige Menschen
berichten, dass ihnen dies mit dieser Musik erst das allererste Mal vollständig gelungen sei,
obwohl sie teils jahrelange Übungen und Schulungen in diesem Bereich erhielten.
Energetische Körperanwendungen, wie z.B. Yoga, Chi Gong, Tai Chi, Bioenergetik und
vieles mehr werden intensiviert und intensiver wahrnehmbar.
Energiebehandlungen (z.B. Reiki, Pranahealing, Shiatsu, u.a. …), Massagen und WellnessAnwendungen werden unterstützt und in ihrer wohltuenden Wirkung angehoben.
Lernen im Leben sowie in Schule und Seminar
Die regelmäßige Anwendung der Musik kann eine Erleichterung bei der Klärung von Entwicklungsverzögerungen und Lernblockaden bewirken.
Auch Schularbeiten, Prüfungsvorbereitungen sowie Schulalltag und Studium erfahren
durch die Anwendung der Musik (auch tonlos) Erleichterung. Oftmals bezeichnen die heutigen Jugendlichen einige Musik-Genres als „uncool“, so auch oftmals die Heil-EnergieSchwingungsmusik. Dennoch stellen sich leichtere „Erfolge“ ein, wenn sie während des
Lernens und während der Klausur- und Prüfungsvorbereitung laufen. Und dann ermöglicht
das tonlose Spielen natürlich wieder „Coolness“, denn Niemand bekommt es direkt mit. …
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Seminare, Schulungen, Vorträge sowie auch Präsentationen, Messen und alle Veranstaltungen, in denen die Klang-Musik-Sinfonien zum Einsatz kommen, erfahren eine Qualitätsanhebung. Die Atmosphäre sowie die Aufnahmefähigkeit und Umsetzung durch die Teilnehmer wird angenehmer, effektiver und zielgerichtet.
Leichtigkeit - Klärung - Beruf - Berufung - Sinn des Lebens
Kreativität, Intuition, Lösungsorientierung, Einfachheit, Schnelligkeit sowie die Optimierung im Wirken und Handeln, auch bei der Arbeit, wird durch das Abspielen dieser MusikSinfonien von MyEric gefördert.
Die Auflösung von Aggression und Hyperaktivität kann durch diese Musik unterstützt
werden.
Oftmals werden ganz individuelle, persönliche und seelische Themen durch die Anwendung
der Heil-Energie-Schwingungsmusik zur Klärung und Lösung geführt. Menschen berichten, wie es z.B. leichter fällt, Ängste und auch Süchte loszulassen, Beziehungen und besondere Lebensumstände zu klären, Energieverschiebungen, auch Blockaden genannt, zu transformieren bzw. aufzulösen sowie wieder den Lebenssinn zu finden und anzunehmen.
Hierzu ist es empfehlenswert, dass Sie sich einfach ruhig hinsetzen, an Ihrem Lieblingsort,
vielleicht auch mit einem Duft und so wie Sie sich wohl fühlen. Wählen Sie eine KlangMusik-Sinfonie von MyEric, die Ihnen jetzt gerade richtig erscheint. Begeben Sie sich gedanklich und mit Ihrem Gefühl in das zu klärende Thema hinein. Folgen Sie dann einfach
dieser Musik, hören Sie die Klänge und Melodien ganz bewusst und geben Sie Ihr Thema
erwartungsfrei ab. Dies geschieht ganz leicht, indem Sie sich mehr und mehr in die Musik
„fallen lassen“ - in Dankbarkeit und in Vertrauen.
Wir durften oft erleben, wie sich Menschen, die dies in dieser Form vornahmen, in kürzester Zeit frei und klar fühlen. In einigen Fällen hatten sie sogar das eigentliche Thema in
Nachhinein einfach „vergessen“. ...
Gesundheit - Behandlung - Therapie - Heilung
Bitte beachten Sie, dass die Anwendung der Heil-Energie-Schwingungsmusik nicht die Diagnose und Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker ersetzt.
Viele Menschen wenden diese Klang-Musik-Sinfonien zur Unterstützung vieler Heilmaßnahmen aus den unterschiedlichsten Bereichen an. Von vielen erfolgreichen und eigenverantwortlichen Selbstbehandlungen berichten Anwender immer wieder.
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Schmerzende Körperstellen können beispielsweise durch Auflegen von Kopfhörern direkt behandelt werden und so jede Therapie unterstützen sowie die Selbstheilungskräfte aktivieren. Erfahrungsgemäß wird dies auch von Tieren gerne angenommen...
Bei Erkrankungen kann die Heil-Energie-Schwingungsmusik/
Heil-Energie-Sinfonie-Musik von MyEric die ganzheitliche Heilung unterstützen, so dass u.U. auch die Ursachen der Krankheit
erkannt werden können.

Die großen Übergänge
Zur Geburtsvorbereitung sowie während und nach der Geburt erleichtert die Heil-EnergieSchwingungsmusik von MyEric den Eintritt in diese Welt. Die Anwendung hilft Menschen
und Tieren.
Zur Sterbebegleitung und Trauerbewältigung hilft diese Musik, die damit verbundenen
menschlichen Ängste zu verlieren und loszulassen. Auch geht es darum, dass sich die Seelen
aus den so genannten „grauen Zonen“ und Besetzungen befreien können. Selbst nach dem
Übergang können sich viele Tore öffnen, so dass die Seelen frei werden für Vergebung und
Abschied.
Spiritualität - Gebet - Geist- und Seelenheilung
Spirituelle Einweihungen und Weihungen erfahren durch die Begleitung mit der HeilEnergie-Schwingungsmusik eine energetische Anhebung und somit eine ganz neue Qualität, die den neuen Energien der neuen Zeit entspricht.
Gleiches wird in allen Bereichen der Geist- und Seelenheilung erfahrbar.
Mit diesen Klang-Musik-Sinfonien werden Reisen in andere Dimensionen mehr und mehr
bewusst erlebbar.
Wie eingangs und an anderer Stelle schon erwähnt werden die feinstofflichen Ebenen, z.B.
Chakren, Energiekörper und Lichtkörper durch diese Musik-Sinfonien harmonisiert und in
Einklang gebracht. Dabei ist es nicht wichtig, ob diese „Begrifflichkeiten“ bekannt sind oder nicht. Es geschieht so, wie es für die individuelle Seele bestimmt ist, da die HeilEnergie-Schwingungen dieser Musik absolut neutral sind.
Segnungen können für Menschen, Tiere, Pflanzen, Orte und auch Ereignisse vorgenommen
werden. Dazu reicht es, wenn Sie ein Foto oder ein Gebet auf oder in eine Schachtel vor
den CD-Player legen und eine Heil-Energie-Schwingungsmusik-Sinfonie laufen lassen.
Diese Musik ist eine Führung in die neue Spiritualität des neuen goldenen Zeitalters, so
dass jeder Mensch, der dies von Herzen gerne möchte, den Übergang leichter vollziehen
kann.
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Kompatibilität in allen Bereichen
Die neuen und zeitlosen Heil-Energie-Schwingungsmusik-Sinfonien wirken in sich ganzheitlich sowie unterstützend, aufbauend und erhebend für jedes herkömmliche, alternative,
spirituelle, energetische und therapeutische Wirken. In der Einfachheit liegt die Essenz dieser neuen energetischen Klangheilung.
Individuelle und spezielle Thematik in Verantwortlichkeit
Die genannten Anwendungsbeschreibungen und Methoden beruhen auf Erfahrungen, die
in vielen Jahren seit der ersten öffentlichen Herausgabe gesammelt werden konnten. Eingangs gingen wir schon darauf ein, dass MyEric lange Jahre vor der ersten öffentlichen
Herausgabe dieser neuen Musik auf CD-Medien bereits mit seinen Kompositionen in den
Bereichen der Geist- und Seelenheilung wirkte.
Alle Anwendungsbereiche der Heil-Energie-Schwingungsmusik-Sinfonien dienen lediglich
der eigenverantwortlichen Unterstützung und Begleitung der aufgeführten Lebensthemen.
In unseren Veröffentlichungen gehen wir regelmäßig auf die Hinweisverpflichtungen zu
Heilversprechungen und Eigenverantwortlichkeit ein.
Jede Sinfonie ist jedem hier aufgeführten Anwendungsbereich und Lebensthema dienlich.
Zudem hat eine jede Sinfonie noch ein ganz besonderes individuelles Thema. Wir empfehlen Ihnen, die Musik nach Ihrem intuitiven Gefühl anzuwenden.
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.
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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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