JACOTTE CHOLLET
UND DIE MULTIDIMENSIONALE MUSIK

®

1992, hat ein hervorragender Wissenschaftler, der Professor REGIS DUTHEIL, Physiker und Arzt, stellvertretender
Direktor der Louis de Broglie – Stiftung, der über die „Phonone“ arbeitete, Tonquanten, akustische Äquivalente
der„Photonen“, sich mit den Wirkungen der multidimensionalen Musik beschäftigt, nachdem er sie ausprobiert
und getestet hatte. In seinem Buch : « La médecine superlumineuse », hat er skizziert, was eine wirklich neue
Medizin sein könnte, die die Einheit des Körpers und des Geistes wieder herstellt und er widmet sein Kapitel VIII
der Tonforschung Jacotte CHOLLET`S : « Ouverture sur une médecine du XXIème siècle » . (Editions SAND, Paris)
1994 nimmt ein Grundlagentext mit dem Titel « Die holosone Therapie » die Ideen des Professors Régis Dutheil wieder auf,
zitiert ihn indem er die erstaunlichen Perspektiven unterstreicht, die die Multidimensionale Musik eröffnet.
(La Vie Naturelle N°92, Mars 94)

JACOTTE CHOLLET, EINE PIONIERIN
EIN WEG Nach Universitätsstudien in Englisch und Linguistik, hat sich Jacotte Chollet für
Ethnographie, Psychologie, Quantenphysik, die Biologie der Emotionen und neue Erkenntnisse über
das Bewusstsein und das Funktionieren des Gehirns interessiert.
Sie hat mit André Voisin 50 Dokumente für das Fernsehen produziert und Forscher der Avantgarde
wie Krishnamurti, Karl Pribram, David Bohm, Fritjof Capra, Paul Mclean Stan Grof, Norman Cousins,
Michel Odent, Arthur Janov, Karlheinz Stockausen gefilmt.
Parallel dazu haben weniger bekannte Menschen, die aber über ein immenses Wissen verfügen, wie die Papuas von
Neuguinea und manche Schamanen von Nord - und Südamerika ihr altüberliefertes Wissen übermittelt.
Um mehr zu wissen : www.multidimensionalmusic.com/german/jacotte_chollet.html

EINE SYNTHESE
Die Vielfalt der Erfahrungen, die sie machte, brachte Jacotte Chollet dazu, in sich Bereiche und Disziplinen zu verbinden,
die nahe beinander liegen, sich oft aber nicht kennen, wie Wissenschaft und Kunst, Analyse und Synthese, Ratio und
Intuition, weil sie unterschiedliche Funktionen des Gehirns ansprechen...
Da ihre Studien in Linguistik ihr die unglaubliche Unterschiedlichkeit der Sprachen und die Schwierigkeiten der
Kommunikation die daraus folgt, gezeigt hatten, träumt Jacotte davon, eine neue sonore und universelle Sprache zu
schaffen, die über die Unterschiedlichkeit der Sprachen und Zivilisationen hinausgeht und sich direkt die Gesamtheit der
physischen, energetischen und psychischen Dimensionen anspricht.

EINE SCHÖPFUNG
Die spontanen Erfahrungen von Bewusstseinserweiterung, hervorgerufen durch die tibetische Musik während der
Dreharbeiten eines Films über das tibetische Totenbuch, gefolgt vom plötzlichen Tod ihrer Mutter, lösen eine Folge von
Ereignissen synchronischen Charakters aus, die sie dazu brachten, die unbekannten Dimensionen der Psyche mit Hilfe von
Synthesizern zu erforschen.
Sehr schnell, beim Schaffen der Musik, fühlt sie in ihrem Körper die unmittelbare Wirkung dieser, die sie intuitiv in einem
Zustand veränderten Bewusstseins erschafft. Dieser Zustand tiefer innerer Einheit wird erlebt als Fusion mit dem «Ganzen».
Eine mächtige Energie steigt entlang der Wirbelsäule hoch.
Der Verstand existiert nicht mehr, es gibt keine Gedanken mehr, keine Angst, keine Grenzen.
Es ist das ganze Sein : Seele, Herz, Körper, Bewusstsein, das vibriert und die Schöpfung in alle ihren Zuständen besingt !
Halten wir fest, dass es nicht möglich ist, diesen Zustand lediglich mit der Willenskraft zu reproduzieren.
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Nach neun Jahren geduldiger Arbeit mit Synthesizern, über die die Empfindungen und die psychokinetischen Interaktionen
zwischen dem menschlichen Gehirn und den Instrumenten, unterbrochen von Überprüfungen im Labor, erfand Jacotte
Chollet die Multidimensionale Musik, in der die Töne, die Infra-Töne, die Ultra-Töne, eine seltsame Partitur spielen, die die
Eigenschaft hat, dass sie den lebenden Zellen Schwingungsbotschaften schickt.

DIE MULTIDIMENSIONASLE MUSIK (MMD) :
EINE MUSIK MIR WISSENSCHAFTLICH BELEGTEN WIRKUNGEN
« Im Moment, unterstreicht der Professor Régis Dutheil, ist die multidimensionale Musik die einzige Methode, die sich der
Medizin des XXI. Jahrhunderts annähert, weil sie gleichzeitig den elektromagnetischen Körper und das Bewusstsein berührt.
Sie stellt die Negentropie wieder her * ».
(* Neg-entropie ist ordnende Information, die Strukturen und Funktionen von lebenden Systemen organisiert und an der
interzellulären Bio-Kommunikation teilnimmt)
« Durch direkten Kontakt zwischen der Musik und der Person, die sie hört, kann sich die Einzigartigkeit des Bewusstseins
herstellen oder wieder herstellen durch Lösung von emotionalen Knoten oder dessen, was man die vibratorischen «Zysten »
des Parasympathikus nennen könnte.
Man erlebt auch einen Ausgleich der Potentiale längs der Akupunktur - Meridiane.
Die Wirkung kann physisch sein, psychisch, holistisch.
Das Phänomen, das in der zellulären Wahrnehmung der Schwingungen entsteht, wird teilweise übersetzt in immer präzisere
Gefühle, die in einer Bewusstwerdung seiner selbst entsprechen.
Es gibt zuerst einen Effekt der Selbstdiagnose und dann einen therapeutischen Effekt durch Offenlegung der Traumen und
der Korrekturen, die das Bewusstsein mit sich bringen kann.
Auf dieser Bewusstseinsebene existiert die Zeit nicht mehr, die Vergangenheit überdeckt die Gegenwart.
Der multidimensionale Körper erstreckt sich in der Vergangenheit und der Zukunft. Um auf die Gesamtheit Einfluss zu nehmen
und die Negentropie im Körper wieder herzustellen, ist die Intervention des Bewusstseins notwendig.

DIE WIRKUNGEN DER MMD AUF DEN KÖRPER
1992 - 1994: MESSEN DER WIRKUNGEN AUF DIE BLUTKÖRPERCHEN.
Von 1992 bis 1994, wurden von der Biologin Lydie RIES Blutproben von Freiwilligen genommen vor und nach dem Hören etwa einer
Stunde dieser Musik.
Eine deutliche Zunahme der Negentropie, der Anzahl der weißen Blutkörperchen und des Hämoglobinspiegels wurde
festgestellt (von +0,5 bis +2 g/l in einigen Stunden).
Parallel zeigt eine Untersuchung der Blutgase eine Über-Anreicherung mit Sauerstoff nach dem einstündigen Hören dieser
Musik. Die MMD steigert den Hämoglobinspiegel und stärkt das Immunsystem.

BIOLOGISCHE ANALYSEN, DIE NEGENTROPISCHE WIRKUNG DER DER MMD ZEIGEN
Blutproben wurden 3 Tage nachdem sie genommen worden waren, analysiert.
Die Blutentnahmen wurden vorgenommen VOR und NACH einstündigem Hörens der MMD.
Man stellt fest, dass bei dem VOR dem Hören entnommenen Blut, der Kern seine Form verloren hat,
er hat die gesamte INFORMATION verloren unter der Wirkung der Entropie oder des Alterns.
Man stellt fest, dass bei der NACH dem einstündigen Hören dieser Musik vorgenommenen Blutprobe
der Kern seine Form bewahrt hat und bis zu 75% seiner INFORMATION unter dem negentropischen Effekt
der multidimensionalen Musik bewahrt.
BIOLOGISCHE ANALYSEN : BLUTKÖRPERCHEN

ABBILDUNG Nr1 : Kontrollprobe. Blutkörperchen in frischem Zustand.
ABBILDUNG Nr2 : VOR dem Hören der MMD et und 3 Tage danach
analysiert. Totaler Verlust der Form der Zelle (Information) durch die
Entropie (Alterung).

ABBILDUNG NR1

ABBILDUNG NR2

ABBILDUNG NR3

ABBILDUNG Nr 3 : Blutprobe NACH einstündigem Hören der MMD
und 3 Tag danach analysiert. Die negentropische Aktion der MMD hat
75% der Form (Information) bewahrt und das Altern der Zelle
verlangsamt.

Um mehr zu wissen : www.multidimensionalmusic.com/german/blutzellen.htm

Die DNS hört die Musik und ist beteiligt an den Bewusstseinsphänomenen
Da man weiß, dass die « Phonone » akustische Äquivalente der « Photonen » von gleicher elektromagnetischer Art sind wie diese,
kann man denken, dass die DNS durch Resonanz – Kupplung die Rolle einer elektromagnetischen Antenne beim Hören der Musik spielt.

2002 : MESSEN DER WIRKUNGEN AUF DAS GEHIRN UND DIE CHAKRAS.
Die elektroenzephalografischen und energetischen Messungen, durchgeführt am Institut für höhere Nervenaktivität und
Neurophysiologie durch Prof Dimitri VALUEV (Mitglied der Akademie der Wissenschaften) und durch Dr. KAZAKOV
(INSTITUT IMEDIS), in Moskau, bestätigen die bewusstseinserweiternde Wirkung durch die Multidimensionale Musik auf die
BETA / ALPHA / THETA / DELTA - Gehirnwellen und auch ihre ENERGETISCHE REGULIERUNG.
Tatsächlich reguliert die MMD, nach nur 3 Minuten Hören natürlich den Energiefluss in den Chakras, (Erhöhung,
Harmonisierung oder Erniedrigung des Flusses) abhängig vom Zustand und den tiefen Bedürfnissen des Hörers in
dem Moment, in dem er die Musik hört. Um mehr zu wissen : www.multidimensionalmusic.com/german/chakras.htm

DIE MMD BEGÜNSTIGT DIE BEWUSSTSEINSERWEITERUNG
Sie erhöht die Produktion der ALPHA - Wellen (8 à 14HZ) die Zuständen vom Wachträumen, von tiefer Entspannung,
von hypnotischer Trance, psychischen Bildvorstellungen entsprechen…
Sie erhöht die Produktion der THETA - Wellen (4 à 8HZ) die Zugang bieten zu tiefen Niveaus hypnotischer Trance, zu
im Unterbewusstsein gespeicherten Informationen, sie stimuliert die Intuition, die Kreativität, die Spontanheilung…
Sie stimuliert die Produktion der « GUTEN » BETA - Wellen (14 à 35 HZ), die Zuständen großer Aufmerksamkeit und
innerer Klarheit entsprechen.
Sie senkt das Niveau der « SCHLECHTEN » BETA – Wellen (38 HZ), die Zuständen der Verwirrtheit und der Hyperaktivität
entsprechen.
Die MMD stimuliert auch die Produktion von DELTA - WELLEN (weniger als 4 HZ) : die transzendentalen Zuständen entsprechen…

ENZEPHALOGRAPHISCHE MESSUNGEN
THETA Wellen -

A - Meditation ohne Musik

ALPHA Wellen.

B - Hören der CD CREATION

C - Hören der CD RENAISSANCE

ABBILDUNG A : Die Meditation reduziert beträchtlich die kortikale Aktivität, aber gleichzeitig bleiben chaotische BETA – Wellen
(wiederkehrende Gedanken, verwirrte Gedanken) aktiv.
ABBILDUNG B : Man bemerkt eine starke Hirnaktivität. Die THETA und ALPHA – Wellen, die während Meditationssitzung ohne Musik sehr
wenig vorhanden waren (ABBILDUNG A) , vermehrten sich auf spektakuläre Art von der ersten Minute des Hörens der MMD an. Diese
intuitive und kreative Aktivität signalisiert die effektive Wahrnehmung von Gegebenheiten aus dem Unbewussten, gleichzeitig mit einer
Entschlüsselung und einer Ordnung dieser Informationen.
ABBILDUNG C : Man bemerkt sofort eine erhebliche Zunahme der ALPHA - und THETA – Wellen, die während der Meditationssitzung ohne

Musik nur selten waren. Man bemerkt eine deutliche Erweiterung des THETA - Rhythmus (Aktivierung des Unbewussten, die Intuition, die
Kreativität) kombiniert mit dem BETA – Rhythmus in normalen Werten, der auf einen Zustand hoher Wachsamkeit hinweist.
Man bemerkt auch die Synchronisierung der der linken Schläfenbein – Scheitellappenzonen und der frontalen Zonen der rechten Gehirnhälfte,
was auf eine effektve Aktivität der Kreativität hinweist ( Fähigkeit der Verbalisierung von kreativen Ideen und Funktionieren der kreativen Sinne).

Um mehr zu wissen : www.multidimensionalmusic.com/german/gehirnwellen.htm

HERVORRAGENDE PSYCHOLOGEN BETONEN IHRE WIRKUNGEN
« Die multidimensionale Musik von Jacotte CHOLLET hat die Fähigkeit, ihre Zuhörer in den ungewöhnlichen Erfahrungsbereich
mitzunehmen, wo sie schöpferische Ideen wecken, Klarheit über Lebensentscheidungen bekommen, Frieden für Seele und Körper finden
oder mit den von diesem einzigartigen Program stimulierten Gefühlen zusammenwirken können ».
STANLEY KRIPPNER, SAYBROOK University, Professor Emerit für Psychologie, Autor, U.S.A.

« Mit Ausnahme der grossen tibetanischen Gongs ist Ihre Musik die einzige, die eine gleich starke innere Resonanz hervorrufen kann.
Während meiner eigenen Erfahrung hat RENAISSANCE meine beiden energetischen Hauptströme zum Vibrieren gebracht, und
INVISIBLE PRESENCE hat die Schichten meiner Aura schimmern lassen und sie bis auf Armeslänge hin ausgeweitet. Es zeigte sich ein
Phänomen der Integration der verschiedenen Schichten der Aura, und, als dies geschehen war, wurde ein aussergewöhnlich transparentes
Purpur, gesäumt von glitzerndem Weiss, sichtbar ». INGO SWANN, Remote Viewer, PSI Researcher, Autor, U.S.A.
« Ich bin schon lange begeistert von der riesigen schöpferischen Arbeit, die Jacotte CHOLLET gemacht hat, um mit der Musik geänderte
Bewustseinszustande auszulösen. Ihre Kompositionen und Vorstellungen unterstützen Heilung auf den tiefsten Ebenen und rufen tiefe
geistige Erleuchtungen und transformierende Effekte in den Zuhörern hervor. Ich bin glücklich, einer von den vielen Leuten zu sein, die
ihre wichtige Arbeit gutheißen und die diejenigen, die der Musik gegenüber empfindsam sind, dazu bewegen, sich ihren heilenden
Energien zu öffnen ». KENNETH RING, Professor für Psychologie, Autor, U.S.A.
« Wenn ich entspannt und ganz tief im Hören bin, führt mich die Musik von Jacotte Chollet auf eine wunderbare Reise zu den unzähligen
Galaxien meines multidimensionalen Geistes. Dies mag für mich ganz alleine transzendent sein, aber es ist noch besser, wenn ich mit
meiner Liebsten völlig in der Musik verschmolzen bin ». JEAN MILLAY, Fachmann für Hirnwellen, Autor, U.S.A.

EINE SAMMLUNG VON 12 CD`S

EIN GANZHEITLICHES VIBRATORISCHES HILFSMITTEL, LEICHT VON JEDEM ANZUWENDEN.

Circa zwanzig Jahre Erfahrung mit der MMD durch Tausende von Hörern zeigen, dass diese Musik, die durch vibratorische
Resonanz wirkt, ein ebenso therapeutisches Hilfsmittel ist als auch für die persönliche Entwicklung, allen zugänglich und offen,
das es ermöglicht sich vom starken Einfluss der Vergangenheit auf die emotionalen, physiologischen und psychischen Ebenen zu
befreien.
«Von zahlreichen Forschern und Künstlern genutzt, ist sie ein Hilfsmittel bei der Nutzung der anderen Dimensionen des
Bewusstseins geworden, mit überzeugenden Resultaten hinsichtlich der Entwicklung und der Optimierung der Leistungen. »

DIE MMD WIRKT UNTERSCHIEDLICH JE NACH GEBRAUCHSMODIS.

Als Stimmungsmusik : Sie gibt Zugang zu einem kreativen Zustand der Aufmerksamkeit, der Memorisierung und der Konzentration
ohne Anstrengung.
Mit Lautsprechern : Sie stimuliert besonders den physischen Körper, die energetische Hülle und das Nervensystem.
Mit einem Kopfhörer : Sie favorisiert besonders die Bewusstseinserweiterung und den Energiefluss im Gehirn.

ANDERE ANWENDUNDEN DER MMD MUSIK.

Die Erfahrung zeigt, dass die MMD die Effektivität jeder Technik erhöht, die zu therapeutischen, künstlerischen Zwecken oder
für die persönliche Entwicklung angewendet wird wie Yoga, Tai Chi, Qi Gong, REIKI, SHIATSU, Sophrologie, Osteopathie,
Massagen, Fußreflexzonenmassage, etc…
Die Hyperoxygenisierung, die eine ihrer Folgen ist, erleichtert eine aktive Entwicklung des Gehirnpotentials, ermöglicht es,
leicht ein neues Gleichgewicht während Perioden hormonaler Veränderungen (Jugend, Menopause) und unterstützt das
Immunsystem in Genesungsphasen, und begleitet auch schwere chemische Behandlungen und Strahlentherapie.
Sie stimuliert die intellektuelle Arbeit (hilft bei Memorisierung, leichte Konzentration) und die Meditation.
Sie fördert die Intuition, die Inspiration, die Kreation, indem sie die Produktion von THETA – Wellen anregt.

NEUE CD : PLÉNITUDE

Ihre extrem beruhigende Wirkung ermöglicht es, Spannungen und Stress loszulassen, sachte aus
Zuständen von Depression oder Burnout herauszukommen, sich leicht an Meditation oder volles
Bewusstsein zu gewöhnen, sich zu regenerieren in Wohlbefinden, Vertrauen, Kreativität, Fülle.
27 € - http://www.multidimensionalmusic.com/shop/de/cd/1-cd-plenitude.html
Sie finden die ganze Kollektion im online - shop :
http://www.multidimensionalmusic.com/shop/de/19-angebote-kollektion

AUZÜGE AUS ZAHLREICHEN AUSSAGEN VON HÖRERN
Von den ersten Sekunden des Hörens an fühlte ich, dass meine beiden Gehirnhälften sich den Ball zuspielten, Entladungen von
Endorphinen begannen in meinem Rücken zu fließen, begleitet von Tränen des Glücks..
Nach einigen Stunden des Hörens Ihrer Serie von CD`s, hat sich ein hartnäckiger und chronischer Krampf, der meine Atmungskapazität
einschränkte, sozusagen aufgelöst, in Luft aufgelöst... Ich entdecke endlich ein Welt, wo man gerne lebt !
Raymonde. Krankenschwester.
Das erste Mal, als ich die Musik von Jacotte Chollet hörte, ergriff mich eine Schallwelle an den Knöcheln, stieg hoch bis zu den Schläfen
durch die koans YANG TSIAO MO die sie zum Vibrieren brachte in einem wunderschönen Diapason. Ich fühlte sofort die
wunderbaren Gefäße YANG TSIAO MO und YIN TSIAO MO sich in meinem Körper entfalten. Die Präzision des Parcours
verblüffte mich, von unten nach oben, der YAN zuerst, der YIN danach.
J.D Luckhauss. Energie - Therapeutin.
Von den ersten Tönen an fühlte ich mich von der Musik unterstützt, die eine tiefe Visite meines ganzen Körpers ausführte, sie insistierte
dabei an bestimmten Orten als ob sie Verletzungen reparieren wollte, deren Existenz ich bewusst nicht kannte. Das äußerte sich
durch zahlreiche Muskelkontraktionen, dann kam es zu einer deutlichen Verbesserung meines Energieflusses und ich hatte den
Eindruck, die MMD habe mich komplett gereinigt.
Sophie C. Kinesiologin.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt, als ich Ihre CD RENAISSANCE hörte, fühlte ich einen stechenden Schmerz am linken Auge und starke
Kopfschmerzen, die fast fühlbar eliminiert wurden, als ob ein Gas aus meinem linken Auge herauskam. Dann verschwand der
Schmerz. Dieser Schmerz war der gleiche, der sich wiederholende Migränen zur Folge hatte, die ich jahrelang zu ertragen hatte
als Folge einer Laseroperation an meinem linken Auge. Jetzt ist es 10 Monate her, dass ich keine Migränen mehr habe, seit dem
Hören Ihrer Musik !
Jacques. Landwirt.

AUZÜGE AUS ZAHLREICHEN AUSSAGEN VON HÖRERN
Ich stellte sehr schnell fest, dass beim Hören Ihrer Musik während meiner intellektuellen Arbeit eine starke Energie mich
buchstäblich trug, die Stunden vergingen fast ohne Anstrengung, meine Gedanken blieben außergewöhnlich klar und meine
Stimmung verbesserte sich von Tag zu Tag! Die CD lief fast 24 Stunden am Tag , und meine Arbeitsstunden wurden wirkliche
Momente des Glücks. Ich schaffte meine 5 Jahre Universität in einem Stück !
L. C.
Ich unterrichte Schüler, die große Lernschwierigkeiten haben, vor allem in Mathematik und Wissenschaften. Ich bin erstaunt zu
sehen, wie diese Schüler, die Schwierigkeiten haben, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren, eine Stunde lang schweigend und
ohne zu leiden arbeiten, wenn sie die multidimensionale Musik hören. Die Schüler rufen sich nicht mehr laut. Sie senken natürlich
die Stimme. Die Diskussionen laufen in gegenseitigem Respekt ab. Das ist der Traum eines jeden Lehrers! Mein Kollege ist sehr
beeindruckt, wenn er in diesen Momenten meine Klasse betritt...
Catherine R. Lehrerin
Ich habe Essence gehört und ich wollte dir gratulieren und dir sagen, dass es eine wunderbare CD ist. Die Leichtigkeit, die Lyrik
der Töne, die Sanftheit verhelfen zu einem großen Wohlbefinden und gleichzeitig gibt es andere Töne, die „anstoßen“, die
Fragen stellen und zum Unbekannten entführen. Noch einmal Danke, Jacotte.
Kornelia B.
Ich habe vor 3 Monaten begonnen, Ihre Alben zu hören und nachdem ich 15 Jahre geraucht habe (ich bin 51Jahre alt), rauche ich
nicht mehr, die Neigung zu Zigarillos, die ich hatte, ist einfach so vollständig verschwunden !
Ich habe nicht das Gefühl auf irgendetwas verzichtet zu haben, ich habe einfach keine Lust mehr zu rauchen… Danke !
Wolfgang SCH.
Ich habe schon andere Entspannungs - oder Meditation musiken gehört, aber die MMD gelangt ins Herz der Zellen und ich würde
sagen, sogar der DNA, vor allem die beiden letzten CDs (INSPIRATION).
Diese 2 CDs sind für mich ein wirkliches Trampolin für den "Aufstieg" und man wird wie angesaugt von einem Aufwärtswirbel
voller Liebe und Mitgefühl mit Lichtwesen, die uns geleiten.
Das ist wirklich eine Musik, die man allen empfehlen kann, die Harmonie suchen und Öffnung zu neuen Energien, denn sie öffnet
wirklich das Sein für die neuen Schwingungen, die kommen Ich verwende die MMD auch bei energetischen Behandlungen. Die
MMD ist als Hintergrundmusik, aber wenn ich mich mit dem göttlichen Ich der Person verbinde, fühle ich, dass die Musik mit den
Energien der Person in Resonanz tritt und ihr hilft sich zu entspannen und ihre Energiezentren zu öffnen.
Die Musik hat weder Grenze noch Raum, noch Zeit. Es ist wirklich wunderbar zu sehen, wie die Farben der Chakras sich mit der
Musik und der energetischen Behandlung harmonisieren.
Ihnen, Jacotte ein großes Dankeschön für diese CDs, die ich wirklich empfehle !
Olivier J.
Alles ist Harmonie, Liebe, Licht und Gleichgewicht.
Visuelle Musik, wenn ich diese scheinbare Ambivalenz wage, prägende Musik, ergreifende Musik.
Das ist eine Musik von unglaublicher Macht, die ihre bezaubernde Präsenz in die kleinste unserer Fasern einhaucht.
Es ist der Atem des Klangs, der ins Innerste des Geschaffenen und Ungeschaffenen eindringt. Es ist der Urklang, es ist das
Absolute und das Unendliche.
Hier sind meine ersten Eindrücke beim Hören von bisher vier CDs.
CD HIGH SPACES und noch mehr CD SILENT LIGHT haben im wahrsten Sinne das, was jenseits des Sehbaren ist, in der tiefsten
Tiefe angekündigt. Das "TAO" war ein absolut magischer Moment.
Dank, Jacotte, für Ihr Talent und Ihre Sensibilität bei Ihrer Schöpfung. Danke, dass wir daran teilhaben können !
Annelise TH.

Obwohl sie nach dem gleichen Kreationsmodus geschaffen worden sind, erscheinen die CD`s dieser Kollektion den Hörern
mehr oder weniger kraftvoll, manche sind transformatorischer, andere beruhigender, manche erzeugen Zustände der Transzendenz, andere wirken mehr in der physischen Dimension und helfen bei der Verwurzlung.
Wir möchten betonen, dass die vibratorische Resonanz zwischen der MMD und dem Hörer vor allem nach dessen Bewusstseinsniveau und den bekannten oder unbekannten tiefen Bedürfnissen entsteht..
Alle CD´s tragen dazu bei, ein Wissen zu entwickeln und ein größeres Bewusstsein unser selbst und unserer riesigen kreativen Fähigkeiten, die oft in den unbewussten Dimensionen unseres Seins in latentem Zustand bleiben.
Die MMD ist ein multi – dimensionaler Aktivator der unbekannten Fähigkeiten des Seins.
Es liegt nur an Ihnen, die unterschiedlichen Facetten zu entdecken !
VIEL FREUDE BEIM HÖREN !
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