
Liebe MusikfreundInnen, liebe Licht & Klang-Rebellen, 

noch während ich am 11.3.2011 in Dankbarkeit und Glückseligkeit  
schwelge über die gelungene CD INS LICHT und die ersten  
Exemplare in die Welt hinaus schicke, ereilt mich aus Japan die 
Nachricht  von  dem  Erdbeben,  dem  Tsunami  und  der 
Zerstörung des Atom-Kraftwerkes. Unwillkürlich steigt in mir die 
Erinnerung  an den Tsunami  Weihnachten 2004 auf,  als  hier  
genau  zeitgleich,  im größten  himmlischen  Frieden,  mit  Lady 
NADA das ihr gewidmete Musik-Stück entstand. Und ebenso 
muss   ich  an  den  11.  September  2001  denken,  als  mich  
Erzengel MICHAEL an die Dringlichkeit erinnerte, 'Seine' Musik  
nun endlich zu veröffentlichen - dies geschah auch simultan!  
Und nun wieder!

Was hat aber meine Musik, speziell die neue CD INS Licht Sinfonie 
per Aspera ad Astra, mit Radioaktivität zu tun? Auf den ersten  
Blick gar nichts. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang 
an  Durchsagen  aus  den  frühen  90ger  Jahren,  in  denen  mir  
mitgeteilt wurde, meine Musik würde sogar zum Reinigen und 
Wiederherstellen  von  radioaktiv  verseuchten  Landstrichen 
erschaffen werden. Ich nahm dies damals etwas ungläubig und 
dennoch  ehrfürchtig  zur  Kenntnis  ..und  übernahm  es 
unbewiesenerweise 2003 in das Booklet der CD MIKAEL mit  
Erzengel Michael.  Ich weiß, dass KRYON und EE MICHAEL 
Meister im Umwandeln von Radioaktivität sind und ich habe sie 
schon oft deswegen um Unterstützung gebeten. Heute Morgen 
habe ich nachgehakt und wollte es noch genauer wissen. Alles  
was ich erfuhr, war mir an sich bereits bekannt: INS LICHT hat  
die allerhöchste Schwingung, die durch mich überhaupt bisher  
in  die  Materie  gebracht  worden  ist.  Sie  könne Radioaktivität  
neutralisieren  und  diene  daher  nicht  nur  dem  persönlichen 
Schutz,  sondern  auch  der  Erde!  Je  mehr  Menschen  diese 
Musik  spielen,  umso  besser!  Das  Gleiche  gelte  für  die  CD 
MIKAEL“
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