
Liebe Kundinnen und Kunden, Freunde und Interessierte
unserer Bilder und Texte - "Bilder vom Licht" !

In diesem wunderschönen Juli möchten wir gerne, aufbauend auf den letzten Newsletter, das Thema Musik weiter-
führen, mit dem Gemälde "Blütenmusik". So wie man Gott durch die Mathematik, die Physik, die Astronomie und
alle anderen Bereiche wissenschaftlich erklären kann, so spiegelt sich das Göttliche ganz besonders in der Musik
wider. Musik ist wohl die größte "Offenbarung".  Alles Leben ist Schwingung (Bewegung) und Schwingung er-
zeugt Töne, und durch Töne entsteht "Musik". Dies betrifft unseren Körper und jede seiner Zellen, alle Bewe-
gungsformen in der Natur, Gefühle, Gedanken und Worte die wir aussenden, das Licht- und Farbspektrum, usw. ...
Das ganze Universum, die ganze Schöpfung besteht aus Tönen - und ist Musik. Unsere Ohren hören im Moment
nur einen kleinen Ausschnitt dieses unendlichen Spektrums. Es ist faszinierend, daß jedoch in dieser Zeit immer
mehr Menschen die Musik aus der Natur in einem für uns "neuen" Frequenzbereich wahrnehmen. Sie beschreiben,
wie sie Baumgruppen singen und Schneeglöckchen oder Glockenblumen zart läuten hören.

Gerne möchten wir deswegen auch auf die Musikstücke eingehen, die wir täglich hören. Denn die Musik die wir
hören, hat entscheidende Einflüsse auf unseren Körper - Gesundheit / Krankheit, Einfluß auf unser Gemüt, unseren
Geist, und ob wir in  Liebe schwingen können oder nicht. Hiermit hat auch die Schönheit und die Harmonie der
Klänge in der Musik zu tun.

Sie kennen sicher die vielen Berichte über Forschungen mit Pflanzen und wie diese auf verschiedene Musikstücke
reagieren. Spielt man Pflanzen Musik von Mozart oder Bach vor, so stärkt es das Wachstum dieser und sie ranken
sich Richtung Lautsprecher hin, um dieser kostbaren Musik ganz nahe zu sein. Spielt man hingegen Pflanzen Rock-
musik vor, so sterben diese. Ist dieses nicht ein wichtiges Spiegelbild, ein so wichtiger Hinweis? Auch Wasser bildet
wunderschöne Kristalle (in gefrorenem Zustand) bei harmonischer Musik oder aufgelöste "Chaos"-Kristallen bei de-
struktiver Musik. Unser Körper besteht zu 90 % aus Wasser - was löst Musik in unserem Körper aus?

So sind Fragen, die wir uns stellen können: Werden unsere Körperzellen durch die Musikschwingung die wir hören
belebt und aufgerichtet oder destruktiv zerrüttet? Stammt die Musik die wir hören aus höheren Ebenen oder aus tie-
feren, dunklen Ebenen? Befreit sie uns oder verstrickt sie uns?

Wie geht es unseren Kindern, wenn sie von klein auf mit Rock-- Rapp- oder Popmusik groß werden, welche Auswirkun-
gen hat diese auf ihre Psyche? Welche Auswirkungen hat es auf uns Erwachsene, wenn wir uns von destruktiven Schwin-
gungen beschallen lassen? Oftmals empfinden wir sie gar nicht mehr als destruktiv, sondern "kultig" und denken, daß es
keine Auswirkungen auf uns hätte. Wie schleichend wirken sich diese auf uns aus, wenn sogar Pflanzen sterben?  Es sind
wichtige Fragen. Denn die Musik kann den Feinsinn, den hoheitsvollen Geist und die Empathie in uns wecken, oder
die Trägheit, das Abgeschottetsein und Aggressionen. Viele Rock- und Popstars sagten aus (so auch die Beatles), daß sie
mit der dunklen Seite verbunden waren und durch ihre Musik und Texte sowie Rituale (Konzerte) diese Kräfte zum Aus-
druck bringen, sodaß die Menschen, die diese hören, damit in Verbindung gebracht werden. Bill Haley sagte 1950: "Wir
haben die Musik entdeckt, mit der wir die Jugend Amerikas beherrschen werden." oder Jimi Hendrix: "Durch die Musik kön-
nen wir in das Unterbewußtsein hineinlegen, was wir wollen." Wenn wir dieses hier schreiben, so sehen Sie es bitte nicht
als Kritik, sondern vielmehr, das wir auch hier, in allem eine Wahl haben. Es liegt immer an uns, welcher Qualität des
Lebens wir uns zuwenden, nach welcher wir uns sehnen.

Um schöne Musik hervorzubringen, muß es nicht nur die Klassik sein. Tief berührend hat zB ein mit Gott tief 
verbundener Komponist und Lehrer - Burkhard Pesch - Stücke zum Film Wunderapostel komponiert, oder Aman 
Ryusuke Seto mit seiner Tochter Hanayo Seto den Ho'oponopono-Song (das Lied der hawaiianischen Vergebung ).
Diese Stücke sind getragen von Liebe, Hingabe und Freude - eine tiefe Berührung für die Seele. Es gibt aber noch
unzählige andere Komponisten unserer Zeit. Viele Menschen wurden durch aufrichtende Musikstücke geheilt, weil
unsere Zellen die Frequenzmuster der Musik übernehmen. Unsere Erde, wir Menschen und unsere Kinder benö-
tigen die Musik der Liebe, das Verbindende, das Heilende, das Aufrichtende. So können wir eine neue wunder-
volle und lichtvolle Erde und ein Leben in Vollkommenheit erschaffen.

Wir wünschen Ihnen, daß Sie in Ihrem Leben Ihre ganz persönliche
Herzensmusik finden - im Einklang mit der Schöpfung - und Sie sich damit,

mit allem Leben für immer Eins fühlen können.

Mit gesegneten Grüßen verbleiben von Herzen
Sabine Maria und Hans Georg Leiendecker

Texte:    Sabine Maria Leiendecker
Bilder:    Hans Georg Leiendecker



"Ich lebe in Freude und Harmonie mit der ganzen Schöpfung.
Meine Lebensmusik ist die Liebe,

welche sich in allen Bereichen meines Lebens spiegelt."

Die ganze Schöpfung ist durchdrungen 
von den Tönen göttlicher Klänge und Musik. 

Unser Körper ist gestimmt auf diese Töne der Harmonie. 
Harmonie möchte sich in unserem Leben auswirken 
und verwirklichen. Deswegen ist es entscheidend, 

sich mit hoheitsvollen und stärkenden Tönen 
zu verbinden.Töne die Heil-sein zu bewirken 
vermögen, Klänge die uns aufrichten, die uns 

an das Höchste der Schöpfung erinnern: 
An unsere Vollkommenheit.

Text:  Sabine Maria Leiendecker
Bild:  Hans Georg Leiendecker
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