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Das fehlende neue Bewusstsein/Spiritualität 
führt die Menschheit ins Niemandsland 

 

Informationsblatt aus dem MyEric®-Music-Vision-Shop 
 

InfoB04SnWImM 
 
Erstmals im November des Jahres 2018 wendet sich 
MyEric an das Team von MyEric-Music-Vision, um 
auf die sich immer mehr abzeichnende Ausweglosig-
keit bezüglich eines guten Ausgangs für das Projekt 
unseres Planeten Mutter Erde mit all seinen davon 
betroffenen Lebewesen, wie unseren lieben Tieren, 
den Pflanzen und den Fortbestand des menschlichen 
Lebens hinzuweisen. Die nun folgenden Aufzeichnun-
gen geben einen Teil dieses Gedankengutes sowie wei-
tere Folge-Interviews (November 2018 bis Mai 2019) 
wieder. 
 
 

Inhalt: Die Menschheit wehrt sich - Generation Handy & Co. - Gefahrenquelle von kata-
strophalem Ausmaß - Der Wahn der Menschheit - Im Niemandsland … - Frauen und 
Männer in Konkurrenz - Die Menschheit schafft sich selber ab - Heute leben die meisten 
erwachsenen Menschen ein Kinder-Trauma in ihrer eigenen Identität- Der Verlust unseres 
Selbstbewusstseins über unsere Bestimmung hier auf dem Planeten - Jugend- und Kinder-
Wahn - Das Kollektiv macht, was alle machen - Die neue Spiritualität des neuen Bewusst-
seins ist unsere wahre Bestimmung - Das alte Menschheitsbewusstsein im Hier und Jetzt - 
Das neue Bewusstseinsdenken - 5G – Die Mikrowellen-Technologie der neuen Zeit - Der 
neue Weg des Bewusstseins - Was ist Spiritualität? - Was können wir noch tun? - Das Ende 
des Kollektivkarmas - Gibt es eine Neuausrichtung der Menschheit zum Thema Bewusst-
sein? - Der katastrophale Zustand unseres Planeten - Das neue Bewusstseinsdenken heißt 
Erwachsenwerden - Schöne neue Welt 

 
Hinweisverpflichtung & Haftungsausschlüsse: Die Anwendungen der Heil-Energie-Schwingungsmusik/Heil-Energie-
Sinfonie-Musik von MyEric, der MyEric®-Sternenlicht-Pyramide, der Energy-Technology-Products, der energetischen 
Klangheilung und alle anderen hier genannten Methoden und Behandlungs-Anwendungen ersetzen nicht die Diagnose 
oder Therapie durch einen Arzt oder Heilpraktiker. 
Die genannten Anwendungsbeschreibungen und Energetisierungsmethoden beruhen auf Erfahrungen und sind nicht 
wissenschaftlich verifiziert. Alle Anwendungsbereiche der Heil-Energie-Schwingungsmusik/Heil-Energie-Sinfonie-Musik, 
der MyEric®-Sternenlicht-Pyramide, der energetischen Klangheilung, der weiteren aufgeführten Methoden dienen ledig-
lich zur Unterstützung und Begleitung der aufgeführten Lebensthemen. 
Die Autoren, die Inhaberin von MyEric-Music-Vision und der Komponist/Entwickler MyEric übernehmen keine Haf-
tung für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus der Heil-Sinfonie-Musik und den hier sowie in unseren weiteren Pub-
likationen dargestellten Behandlungsanwendungen resultieren könnten. Dies gilt auch bei der Teilnahme an unseren Ver-
anstaltungen. Alle Anwendungen sowie die Teilnahme an Veranstaltungen geschehen in Eigenverantwortung des Anwen-
ders und Teilnehmers. 
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Erstmals im November des Jahres 2018 wendet sich MyEric an das Team von MyEric-
Music-Vision, um auf die sich immer mehr abzeichnende Ausweglosigkeit bezüglich eines 
guten Ausgangs für das Projekt unseres Planeten Mutter Erde mit all seinen davon be-
troffenen Lebewesen, wie unseren lieben Tieren, den Pflanzen und den Fortbestand des 
menschlichen Lebens hinzuweisen. Die nun folgenden Aufzeichnungen geben einen Teil 
dieses Gedankengutes sowie weitere Folge-Interviews aus den Monaten Januar bis Mai 
2019 wieder. 
 

Das fehlende neue Bewusstsein/Spiritualität führt die Menschheit ins Niemandsland: 
 

MyEric: Die Entwicklung und das Leben einer tiefgreifenden Form des Bewusst-
seins/Spiritualität ist für das Leben auf diesem Planeten nicht nur wichtigst, sondern es ist 
überlebenswichtig im Hier und Jetzt sowie in der Zukunft.  
 

Die Menschheit wehrt sich: 
 

So oft … und scheint es doch nicht oft genug, haben wir über das Erwachen einer neuen 
Spiritualität und ein neues Bewusstsein gesprochen bzw. geschrieben, was wir auch als ein 
neues Dienen in der Liebe für das Leben und das Licht beschreiben können. Mit Worten 
kaum ausdrückbar ist das Wunder dieses neuen goldenen Zeitalters, gegen dessen Eintritt 
sich die Masse der Menschen nach wie vor und vehement auf das Äußerste wehrt. 
 

MyEric: Warum keine Form der Spiritualität gelebt wird, liegt in erster Linie daran, dass 
99% der heutigen Menschheit ihren individuellen Seelenauftrag im Leben nicht leben. 
 

Generation Handy & Co. - Gefahrenquelle von katastrophalem Ausmaß: 
 

In der Zeit der Aufbereitung der in den Gesprächen mit MyEric niedergeschriebenen Noti-
zen, „fallen“ uns mehrere Bücher aus den 1980er Jahren in die Hände, welche die der 
Menschheit bevorstehenden Entwicklungen zum Thema haben. Dabei werden die alten 
Prophezeiungen aller Kulturen mit den heutigen Gegebenheiten und dem Stand der Ent-
wicklungen gegenüber gestellt. Die dortigen, für die heutige Zeit prophezeiten Gegeben-
heiten beinhalten jedoch nicht Existenz der „Generation Handy & Co.“ mit ihren in den 
Folgen unübersehbaren, technischen Errungenschaften, die nun schon in die 5. Generation 
„5G“ münden. Ja, tatsächlich mutmaßten die Autoren der damaligen Bücher, teils in den 
siebziger Jahren geschrieben, welchen Ursprung die von den Sehern beschriebenen kata-
strophalen Begebenheiten und Zustände der Menschen denn haben könnten. Kriege, 
Flüchtlingsströme, Müllberge, Naturkatastrophen und unsägliches Leiden aller verkörper-
ten Wesen lassen damals die Deutung von der Verwendung chemischer Waffen, Atomwaf-
fen und das Auftreten noch unbekannter kosmischer Einflüsse zu. Doch keiner dieser Auto-
ren kannte die Gefahren und Manipulationsmöglichkeiten der Frequenz- und Strahlentech-
nologie und das Ausmaß und die Schnelligkeit, in der sie sich verbreiten würden. 
 

Der Wahn der Menschheit: 
 

Die in den frühzeitlichen Gesichten beschriebenen „Zustände und Leiden der Menschen in 
der heutigen Endzeit“ haben sich über die letzten Jahrzehnte, von der Masse der Menschen 
unerkannt, „entwickelt“ und ausgeprägt. 
 

MyEric: Seit Jahrzehnten leben nahezu alle Menschen in einem sich täglichen steigernden 
Wahn, eher gesagt, in einem täglichen Wahnsinn. Kinder bekommen Kinder und noch   



Schöne neue Welt … 
 

Interviews mit MyEric 

Bitte beachten Sie weitere Hinweise zu Heilversprechen & Haftungsausschlüssen in unseren Informations-Schriften bzw. online. 
 

MyEric-Music-Vision - Dagmar Hartl - Deutschland - 0049-(0)8868-1817-943 - myeric-music-vision.de 
© - Geistig & urheberrechtlich geschützt - MyEric®-Music-Vision-Schriften - August 2019 - Seite 3 von 10 

 
mehr Kinder. Erwachsene kleiden sich wie Kirmesbudenfiguren und sprechen von Mode. 
Jugendlichkeit ist alles, dafür nimmt man eben Botox (Nervengift) und sogenannte Schön-
heits-OPs in Kauf. Die Normalität sieht anders aus! … Schöne neue Welt! 
 

Wie bizarr mutet es da an, dass die Mainstream-Medien noch immer über die Gefahren der 
Fluoride, Pestizide, Treibgase aus Sprühflaschen, neuerdings über das „unlösbare“ Fort-
schreiten der Plastiküberflutung an hinterster (!) Stelle berichten. Zuvor stehen politische 
und wirtschaftliche Begebenheiten, die selbst mit dem in den frühen sechziger Jahren ge-
schulten menschlichen Verstand nicht mehr nachvollziehbar sind. Ganz vorne an steht die 
Welt der Mode-Zaren, A-, B- und C-Promis in Fernsehstudios, Containern, im Dschungel 
und vor der Web-Cam im eigenen Heim sowie, nicht zu vergessen, die neuesten Möglich-
keiten der Schönheitschirurgie. Einig ist sich Mainstream in der Werbung, … neues Handy, 
neues Tablet, neue und schnellere Übertragungsraten, bessere Verbindungen … „keine Ge-
fahr“ und „alles im Griff“ versichern Alexa und Siri. 
Wie fühlt sich der einzelne Mensch, wenn er das gesamte Ausmaß der Katastrophe, dieses 
prophezeiten Dritten Weltgeschehens, hervorgerufen durch Frequenz- und Strahlentechno-
logien und gezielt angelegte „Massenverblödung“ endlich einmal bewusst wahrnimmt? Zu 
sagen, er wäre im falschen Film, dürfte gar kein Ausdruck sein. Ist die Masse der Menschen 
noch erreichbar? Die „Hintermänner“ von Social Media & Co. haben sie auf allen Ebenen 
im Griff. Wir sprechen von einem Sklaventum und Siechtum in nie da gewesenem Ausmaß. 
 

Im Niemandsland …: 
 

MyEric: Wir sehen, wie sogenannte erwachsene Menschen in ihre Kindheit zurück fallen. 
Warum? Weil sie wissen, Kindern geschieht in der Regel nichts. So müssen sie keine Ver-
antwortung für ihr Leben, auch karmisch gesehen, übernehmen. Sie leben im Niemands-
land … 
 

Frauen und Männer in Konkurrenz: 
 

MyEric: Frauen und Männer leben in großer Disharmonie, was letztlich immer wieder ei-
nem Konkurrenzkampf gleich kommt. „Futterneid“ ist ein passender Ausdruck, denn die 
Frau möchte, was der Mann schon hat und umgekehrt. Dabei will aber keiner der Beteilig-
ten etwas für das, was der oder die andere schon hat, tun. Bei diesem bipolaren Verhalten 
geht es um einen Energiegewinn zulasten des anderen Menschen. 
 

Diese Szenen erleben wir überall. Frauen agieren und äußern sich emotional. Danach erst 
beginnen sie zu überlegen und das emotional geäußerte Thema mental zu analysieren. 
Männer agieren zunächst aus einer mentalen Logik heraus. In der Aktion des Miteinanders 
reagiert hier wiederum die Frau in der Emotionalität und „zerstört“ alle „aufkeimenden“ 
Möglichkeiten. 
 

MyEric: Dazu gesellt sich die sogenannte „Kinderfrage“. Zum Thema „eigene Kinder“ 
können wir derzeit von gegenseitiger Erpressung bei Männern und Frauen sprechen. Man 
will mehr und mehr eigene Kinder bekommen, was darin begründet liegt, sich der Verant-
wortung zu entziehen, das jeweils eigene Karma zu leben. 
Immer weiter bewegen sich sowohl Frauen als auch Männer mit ihrem Bewusstsein in das 
Massenbewusstsein der heutigen Gesellschaft, das heißt sie leben das sogenannte kollektive 
Karma. Im Kollektiv können Menschen ihre individuelle karmische Entwicklung und ihren  
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Seelenauftrag nicht vollziehen. Auch die heutige Gesellschaft ist ein, wie eingangs bezeich-
net, ebensolches Niemandsland. 
 

Die Menschheit schafft sich selber ab: 
 

Die Zahl der Weltbevölkerung wird im Oktober 2018 mit rund 7,63 Milliarden Menschen 
angegeben. Derzeit rechnen die offiziellen Stellen mit einem Bevölkerungswachstum von 
rund 78 Millionen Menschen pro Jahr. Wissenschaftler, so auch der Astrophysiker Harald 
Lesch, publizieren das, was die eingangs erwähnten Prophezeiungen bereits beinhalteten, 
nun auf wissenschaftlich errechenbarer Basis. 
Der Raubbau an Bodenschätzen und Natur, Kernspaltung und Klimaveränderung, Zerstö-
rung der natürlichen Gleichgewichte sowie die ins uferlose wachsende Weltbevölkerung 
lassen den Kollaps des ganzen Planeten in nahe Zukunft rücken. Und die Menschen? 
 

MyEric: Solange die Menschen im kollektiven Karma, das heißt im Massenbewusstsein 
leben, ist der Kollaps unaufhaltsam. Seit frühester Zeit habe ich eine Zahl vor Augen. Ma-
ximal 11 Milliarden Menschen können in einem gesunden Gleichgewicht auf diesem Plane-
ten Mutter Erde leben. Dies ist jedoch nur möglich, wenn - alle - Menschen in einer tiefen 
Verantwortlichkeit und Liebe für das Leben, alle Lebewesen und den Planeten Erde leben. 
Wir reden von einer ganz neuen Form der Spiritualität, einem Dienst in der Energie des 
Lebens und einem neuen Bewusstsein und Denken, dem Herz-Bewusstseins-Denken. 
Wahrhaftiges Bewusstsein/Spiritualität zeigt den Grund der Seele. Karma ist die grobstoff-
lich strukturierte Form des Lebens. 
 

Heute leben die meisten erwachsenen Menschen ein Kinder-Trauma 
in ihrer eigenen Identität: 
 

MyEric: Unvorstellbare Ängste erlebt nahezu jeder Mensch, wenn es darum geht, den indi-
viduellen Lebensauftrag zu leben. Aus diesem Grund gehen längst erwachsene Menschen in 
ein sogenanntes Kinder-Trauma. In einem Kinder-Trauma können Menschen sich der Ver-
antwortlichkeit ganz einfach entziehen. Denn Kinder können sich aller Verantwortlichkeit 
entziehen. 
 

Das Deutsche Institut für Psychotraumatologie befasst sich mit sogenannten Kinder-
Traumata, die beispielsweise durch den frühen Verlust einer engen Bezugsperson hervorge-
rufen werden können. Um die daraus resultierenden Ängste „abschalten“ zu können, voll-
ziehen Kinder eine sogenannte „Aufspaltung“, das heißt sie „entfernen“ die schlimmen Ge-
fühle aus ihrem Wahrnehmungsbereich und nehmen fortan diesen Teil nicht mehr wahr, 
was zu einem beschränkten und gestörten Selbsterleben des Kindes führt. Dieses gestörte 
Selbsterleben des Kindes unterbindet jegliche Eigeninitiative des Kindes und es fällt in eine 
traumatische Lethargie. Die Empfehlung des Instituts geht dahin, dass die Eigeninitiative 
des Kindes im Umgang mit der erlebten Trennungssituation gestärkt werden sollte, so dass 
es wieder Zugang zu seinem emotionalen Erleben erhalten kann. 
 

Der Verlust unseres Selbstbewusstseins über unsere Bestimmung hier auf dem Planeten: 
 

Was aber verursacht die von MyEric erwähnten „unvorstellbaren Ängste“, die erwachsene 
Menschen erleben, wenn es um ihren Lebensauftrag geht? 
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Seit Jahrhunderten und in einem nicht wahrnehmbaren Ausmaß durch die „moderne“ Fre-
quenztechnologie (von Handy & Co. zu 5G) gefördert, wird die wahre Realität des Seins 
außerhalb der grobstofflichen Lebensbereiche aus dem Bewusstsein der Menschen mehr 
oder weniger eliminiert. Gott und die Seele gelten als wissenschaftlich nicht nachweisbar 
und daher als nicht existent. Der neue Gott heißt heute Internet und Social-Media, eine 
virtuelle Welt, die der Verdummung der Menschheit dient. 
Nun erfährt sich der Mensch als wahrhaftig getrennt, verliert eine enge Bezugsperson, näm-
lich und fatalerweise seine Seele (!), im besten Fall „nur“ den Zugang zu seinem Seelenbe-
wusstsein. Der erwachsene Mensch katapultiert sich selbst in das Kinder-Trauma, lebt in 
Lethargie, niemals seinen wahren Lebensauftrag und ist von außen und in der Masse der 
Menschen auf das leichteste steuerbar. 
 

Jugend- und Kinder-Wahn: 
 

In der heutigen Gesellschaft erleben wir eine ausufernden „Kinderparty“, leider für Erwach-
sene. Vermutet man im Kindergarten noch pädagogische Fachkräfte, die hin und wieder 
eine Richtung weisen oder auf ein Erziehungsmodell zurückgreifen, so herrscht auf der ak-
tuell erlebbaren Kinderparty Sodom und Gomorra. 
Erwachsene Menschen tragen durchlöcherte Kleidungsstücke und sind stolz darauf. Es 
herrscht ein Umgangston, der jegliche Höflichkeit und Respekt vermissen lässt. Die Social-
Media-Portale sind gespickt mit vielen bunten Bildchen, Emojis und bunten Symbolen, … 
so wie Kinder halt gerne malen. Der Gebrauch der Sprache ist auf reduziertes und minima-
listisches Niveau abgesunken, das an Stammeln oder allenfalls Erstklässler-Schriften erin-
nert. Man telefoniert nicht mehr, man textet. Aber ist „Texten“ der richtige Ausdruck oder 
eher zu hoch gegriffen? Die Anredeform ist das „Du“, kein respektvolles oder nach langer 
Freundschaft angebotenes „Du“, nein, es ist das Kinder-Du, was gesprochen wird, bevor 
Menschen der Sprache vollständig mächtig sind. Welchen Umgang erwarten wir in unseren 
neuen Beziehungen? 
 

Das Kollektiv macht, was alle machen: 
 

MyEric: Das Kollektiv macht, was alle machen. Die Menschen des Kollektivs schwimmen 
immer mit dem Strom, niemals jedoch dagegen. Dies ist ein negatives Kollektivverhalten. 
Dazu kommt nun, bereits im Vorhinein angesprochen, dass immer mehr Kinder geboren 
werden. Die Mehrkinderfamilie ist überall zu finden. Im Erleben der eigenen Kindheits-
Lethargie konzentrieren sich die jungen Menschen nun noch verstärkter auf ihre eigenen 
Kinder, um nur nicht oder sogar doch noch an ihren eigenen individuellen Auftrag gelan-
gen zu müssen. Das treibt die Überbevölkerung voran, vom Staat gewünscht mit Kinder-
förderung wohin man schaut. 
 

Kindergeld, je mehr Kinder umso mehr, geförderte und finanziell unterstützte Erziehungs-
zeiten, Baukindergeld, steuerliche Förderungen und viele weitere Maßnahmen zielen darauf 
ab, eine steuerbare Masse zu fördern. Könnten wir wirklich annehmen, dass dies geschieht, 
damit die Renten finanziert werden können? Wir nehmen dies nicht an! 
 

Die neue Spiritualität des neuen Bewusstseins ist unsere wahre Bestimmung: 
 

MyEric: Das neue Bewusstsein zu leben, ist die Wichtigkeit! 
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Erinnern wir uns an die erwähnte Empfehlung des Instituts für Psychotraumatologie, die 
dahin geht, dass die Eigeninitiative des Kindes im Umgang mit der erlebten Trennungssitu-
ation gestärkt werden sollte, so dass es wieder Zugang zu seinem emotionalen Erleben er-
halten kann. 
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass jeder Mensch diesem Dilemma des kollektiven Mas-
senbewusstseins, dem Niemandsland, entkommen kann, indem er sich an die verlorene Be-
zugsperson „erinnert“. Bewusstsein und Spiritualität leben heißt auch, die von der Masse 
vorgelebte Ignoranz des göttlichen Seins und der Schöpfung aufzugeben. In diesem Tenor 
können wir nun nur noch von einem „Muss“ sprechen. Wenn wir diese Spiritualität leben 
wollen, dann „müssen“ wir uns unserer Seele bewusst werden, ihren Weckruf hören wollen 
und so wieder Zugang zu der Liebe des Herzbewusstseins über dieses Leben hinaus erlan-
gen. Nur über dieses neue Herzbewusstsein eines jeden einzelnen Menschen wird ein neues 
Bewusstsein und eine neue Spiritualität erwachen können. Und nur diese Spiritualität des 
neuen Bewusstseins ist die Lösung und die Möglichkeit, jetzt - um weit nach Zwölf, noch 
eine Wende herbei zu führen. 
 

Das alte Menschheitsbewusstsein im Hier und Jetzt: 
 

Wer kennt nicht die Geschichte vom dummen Holzfäller, der auf der falschen Seite des As-
tes sitzt, nämlich auf der Seite, die fallen wird, wenn er weiter sägt. 
 

MyEric: Nun aber sitzt die Menschheit auf dieser falschen Seite des Astes, aber sie sägen 
nicht. Nein, die Menschen zündeln an ihren Ästen auf denen sie sitzen. Jeden Tag wird ein 
kleines Feuer entfacht und wieder ein bisschen gelöscht. Doch der Ast ist bald abgebrannt. 
Was bis heute noch immer der größte Teil der Menschen nicht checkt ist, dass die Genera-
tionen des Mobilfunks, nunmehr in der Erwartung der 5. Generation, eine solch hohe 
Strahlung verursachen, dass wir tatsächlich uns selbst und unsere Lebensgrundlagen ver-
brennen. 
 

Doch die unsägliche Angst, die die Menschen in sich tragen, aufs höchste geschürt von den 
Massenmedien nebst Social-Media, lässt sie nur noch mehr in die betäubende Lethargie der 
Illusionswelt eintauchen. Die Angst sich zu äußern, ohne einen „Shit-Storm“ zu bekom-
men, lässt sie verstummen, ihre kaum bewusste Lebensphilosophie, ganz zu schweigen von 
ihrem Seelenauftrag, begraben. 
 

MyEric: Die Masse lebt in der Illusion. Die Realität ist das individuelle Karma. Dieses 
Karma wird nicht angenommen. Die Masse der Menschheit bewegt sich im freien Fall und 
doch in vermeintlicher Sicherheit. 
 

Das neue Bewusstseinsdenken: 
 

MyEric: Wir brauchen ein neues Bewusstseinsdenken der Seelen hier auf Erden. Erst wenn 
die Menschheit erwacht, löst sie sich aus der Illusion des Hier und Jetzt und schreitet in die 
Realität des neuen Bewusstseins der Seele hier auf dem Planeten. Damit ist dann auch die 
manipulative Ausrichtung hier auf dem Planeten Erde neutralisiert. 
 

„In die Realität schreiten“ heißt somit, das neue Bewusstsein/Spiritualität anzunehmen, was 
wiederum bedeutet, endlich die feinstoffliche Seele anzunehmen, bzw. wieder anzunehmen. 
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5G – Die Mikrowellen-Technologie der neuen Zeit: 
 

Bereits eingangs erwähnten wir die nun vor der Realisierung stehende 5G-Technologie. Die 
neuen Hochfrequenztechnologien, begonnen bei Funk, Handy-Technik, GSM, UMTS, 
LTE und Satelliten-Technik stehen nun vor der nächsten Generation, bekannt als die fünfte 
Generation, 5G. Aufgrund der Brisanz recherchieren derzeit viele namhafte Publizisten und 
Magazine auch in über das Internet frei zugänglichen Artikeln, wie Ärzte und Wissenschaft-
ler Alarm schlagen. Die Warnungen beinhalten Hinweise auf den „größten Mikrowellen-
herd aller Zeit“, das daraus entstehende Siechtum für alles Leben auf dem Planeten bis hin 
zu Berichten, wonach es sich bei 5G im Ursprung um eine vom Militär beauftragte Waffen-
technologie handelt.  
 

MyEric wies bereits in Interviews des Jahres 2012 auf die unerkannten Gefahren der Hoch- 
und Niedrigfrequenz-Technologien und ihrer nach wie vor von offizieller Stelle todge-
schwiegenen Gefahren für das Leben und auch für die energetischen, feinstofflichen sowie 
die seelischen Bewusstseinsbereiche hin. 
 

Die „offizielle“ Einführung der 5G-Technologie geht über alles hinaus, wovon eine 
Menschheit im sogenannten atomaren Zeitalter betroffen ist. Nach wie vor finden sich na-
türlich Beiträge und Informationen, in denen Mainstream-Medien, die Politik sowie die 
industriellen Wirtschaftsunternehmen diese „neue“ Technologie-Generation befürworten, 
verharmlosen und als den Fortschritt und die Grundlage der wahrhaftigen Lebensqualität 
aller Zeiten darstellen. Wenn wir nun denken, der Höhepunkt aller Mainstream-Lügen sei 
erreicht, werden wir immer wieder neu belehrt. Denn gerade jetzt, wo die letzten Schritte 
zur Einführung dieser Endzeit-Katastrophen-Technologie 5G auf politischer und organisa-
torischer Ebene getroffen werden, wird auch eine neu entwickelte Kontroll-Software ins 
globale Netz eingespielt. Zur angeblichen Sicherung des Urheberrechtes ermöglichen es 
diese Suchprogramme, sämtliche Websites aufzufinden, die sich in irgendeiner Weise mit 
angeblichen „Verschwörungstheorien“ beschäftigen. 
Wir selbst können bereits jetzt feststellen, dass unsere schon zu Cristallina-Zeiten hochfre-
quentierten und in den Suchmaschinen weit oben platzierten Berichte aus den Interviews 
mit MyEric „plötzlich“ nicht mehr in den relevanten Suchergebnissen auftauchen. Genauso 
wenig wie die Mainstream-Medien, Papier-Presse, Fernsehen und Rundfunk eine neutrales 
Informationsquelle für die Menschen bieten, so können wir sagen, dass das Internet dies 
nun noch weniger bietet. Alles unterliegt der großen Kontrolle von „Big Brother“. George 
Orwell kündigte es mit seinem bekannten Werk für 1984 an. Für die Masse der Menschen 
noch immer unerkannt, spielt es sich auch mindestens bereits seit dieser Zeit in dieser Form 
ab. 
 

MyEric: Die fünfte Generation der Mobilfunktechnologie wurde erschaffen, um die 
Menschheit von ihrer Schöpfung abzunabeln. Energetisch gesehen ist dies der Trennungs-
vorgang der Menschheit von ihrer eigenen Schöpfung.Damit ist dem manipulativen Bereich 
Tür und Tor geöffnet und betroffen ist jeder Mensch, jedes Tier und die Natur des Plane-
ten. 
 

Der neue Weg des Bewusstseins: 
 

Abschließend möchten wir Ihnen noch einige Informationen und Gedanken an die Hand 
geben, die Sie unterstützen können, Ihren Weg des neuen Bewusstseins zu finden.  
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MyEric: Das bewusste „Ja“ zum Leben in einer Form der Spiritualität und des neuen Be-
wusstseins ist in unserer Gesellschaftsform verloren gegangen. Erklären lässt sich dies 
dadurch, dass die Bewusstseinsentwicklung in unserer jetzigen Gesellschaft vollkommen 
neutralisiert wurde und somit nicht mehr erlebbar für uns Menschen ist. 
 

Was ist Spiritualität? 
 

MyEric: Dies ist eine Form der Lebensenergie, wir können auch sagen, die neue Energie 
des Bewusstseinsdenkens. Dieses neue Bewusstsein ist der Grundstein allen Lebens hier auf 
diesem Planeten. Diese Energie führt uns zur Antwort auf die Fragen „Wer bin ich und 
warum lebe ich?“ und „Was ist mein Lebensauftrag im Hier und Jetzt?“. 
 

Was können wir noch tun? 
 

MyEric: Das alte Menschheitsbewusstsein endet im Hier und Jetzt. 
 

Seit bewusst mehr als 35 Jahren hat uns die Frage nach dem „Wer bin ich und was ist der 
Sinn des Lebens?“ beschäftigt. Auf unserem Weg sind uns viele Menschen und Möglichkei-
ten begegnet, der Antwort immer wieder ein Stück näher zu kommen. Wir möchten hier 
beispielsweise das Gedankengut des Dr. Joseph Murphy anführen. Der gebürtige Ire lebte 
von 1898 bis 1981 und ihm war es zu dieser Zeit wichtig, das neue Herzbewusstseins-
denken in die neue Zeit zu transferieren. In vielen Büchern, die auch ins Deutsche übersetzt 
wurden, übermittelte er dieses neue Gedankengut auf der Basis von christlich-
pantheistischen Grundlagen. Einer seiner bekanntesten Klassiker ist „Die Macht Ihres Un-
terbewusstseins“. Dieses Buch führte uns seinerzeit zur deutschen Dr. Joseph Murphy-
Akademie, die bis heute die Anwendung dieses neuen Bewusstseins vermittelt. 
Vor nunmehr 25 Jahren begegneten wir MyEric und durften u.a. sein mehr als 20-jähriges 
Wirken mit den Kompositionen seiner Heil-Energie-Sinfonie-Musik erleben. Dadurch er-
öffnete sich für uns eine weitere Möglichkeit, uns im freien Willen und auf eine völlig neut-
rale Weise unseren ureigenen Bewusstseinsenergien mehr und mehr öffnen können. Über 
die Jahre durften wir immer wieder erleben, was es bedeutet sich der Anbindung an, anders 
gesagt, der Integration in die Schöpfung bewusst zu sein. Dies ist unser Verständnis von 
Bewusstsein und Spiritualität = gleich = Energie. 
Die neuesten Entwicklungen von MyEric weiten diese neutralen Möglichkeit aus. 
 

MyEric: Jeder Mensch kann nur dann etwas verändern, wenn er sich - jetzt - mit sich selbst 
auseinandersetzt. Und noch einmal, momentan lebt der große Teil der Menschheit in der 
Illusion, das heißt, nur noch in der materiellen Welt. Die Wichtigkeit liegt für den derzeiti-
gen Massenmenschen in den materiellen Dingen, so dass kein Mensch mehr bereit ist, sei-
nen wahrhaftigen Lebenssinn zu finden und sich mit sich selbst auseinander zu setzen. Die 
heutige Technologie mit Social-Media beschleunigt die Sinn- und Inhaltslosigkeit für die 
Massenmenschen. Jetzt aber stehen wir am Ende des Materialismus. Die vom Menschen 
angerichteten Schäden sind kaum mehr reparabel, so dass in der Konsequenz und am Ende, 
jetzt, der Planet ohne einen radikalen Bewusstseinswandel zur Spiritualität nicht mehr ge-
rettet werden kann. 
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Das Ende des Kollektivkarmas: 
 

MyEric: Die Entwicklung der Menschheit ins Massenbewusstsein hat die Menschen dahin 
geführt, dass sie nur noch im sogenannten Kollektivkarma leben, wie eingangs bereits erläu-
tert. In der Gesellschaft = gleich = Masse ist Karma ein Schimpfwort geworden. Im Kol-
lektivkarma zu leben heißt auch, dass Menschen ihr individuelles Karma nicht annehmen 
können = gleich = wollen. Die, die es vielleicht noch wollen würden, erfahren eine gesell-
schaftliche Ausgrenzung auf unvorstellbarem Niveau. Die hieraus resultierenden Ängste 
lassen jeglichen Appell an das neue Bewusstsein im Menschen im Sande verlaufen. 
Nicht oft genug kann gesagt werden, dass den Menschen nicht mehr geholfen werde kann, 
solange diese nicht bereit sind, sich selbst zu helfen, indem sie sich die Fragen nach dem 
Sinn des Lebens, nach dem Sinn ihres Tuns und nach ihrer Lebensaufgabe stellen. 
 

Individuelle Eigenverantwortlich ist hier nun mehr als gefragt, denn das Kollektivkarma hat 
ein Ende. 
 

Gibt es eine Neuausrichtung der Menschheit zum Thema Bewusstsein? 
 

MyEric: Wir stehen an einem Scheideweg, denn so kann es nicht weitergehen. Viel Zeit 
bleibt nicht mehr. Wenn die Menschen weiterhin nur von heute auf morgen leben, dann 
haben auch ihre Kinder keine Zukunft. Da Karma und Veränderung abgelehnt werden, 
können auch die Kinder ihre Lebensaufgabe nicht finden. Wenn die gesamte Menschheit 
Angst hat, erwachsen zu werden und Verantwortung für ihr eigenes Leben und so auch für 
das Leben des Planeten mit all seinen Lebewesen zu übernehmen, dann können auch die 
Kinder nicht erwachsen werden. Sie können ihre karmische Lebensaufgabe sowie ihren Le-
benssinn auf dem Planeten nicht finden. Wenn dies so ist, bedeutet das auch, dass es für die 
Kinder keine Zukunft geben kann. 
 

Der katastrophale Zustand unseres Planeten: 
 

MyEric: Durch die Menschheit wurde der katastrophale Zustand unseres Planeten Erde 
hervorgerufen. 
 

In aller Dringlichkeit möchten wir hier nun darauf hinweisen, in welch unvorstellbarem 
Leid die Tieren dieses Planeten leben. Von Artensterben, Reduktion natürlicher Lebens-
räume, Tierversuchen und Straßentieren in den Großstädten „anderer Länder“ hören wir 
immer wieder. Doch selbst hier auf dem Land, wo wir selbst leben, finden wir vermehrt 
erkrankte Tiere, in einem Ausmaß, was uns einfach nur noch sprachlos macht. Frei lebende 
Stallkatzen leiden unter Pilzerkrankungen, Atemwegserkrankungen, Verstümmelungen, da 
Landmaschinen frei zugänglich sind und noch mehr… Niemand kümmert sich darum! 
Kleine Viehbetriebe können keine ausreichenden Margen mehr erwirtschaften um die hoch-
technisierten Geräte zu unterhalten. Ställe verfallen, Milchkühe liegen, weil sie kaum noch 
laufen können, tagein und tagaus an ihrem minimalistischen, unsauberen Futterplatz. 
Die wenigsten Tiere verlassen noch die Ställe, lediglich für die Touristen „stellt“ man noch 
ein paar Kühe auf die Almen und Wiesen. Der Tierarzt muss (!) täglich kommen. Wunder-
süß und zur Freude der Touristen stehen einzelne Kälbchen in niedlichen Kälberhäuschen 
vor den großen Ställen. Drinnen schreien die Mütter, denn sie haben ihre Kälbchen nie ge-
spürt und nie genährt. Sie werden direkt getrennt. Das Kalb ist ein „Nebenprodukt“ der 
Milchwirtschaft und weint ….  
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Oft haben wir erlebt, dass Menschen eher bereit sind, etwas für die Tiere zu tun, als für sich 
selbst. Aber auch hier und heute führt der Weg für ein besseres Leben der Tiere über ein 
neues Bewusstsein und die Spiritualität des Menschen. Ein bewusster und spiritueller 
Mensch würde Grundlagen schaffen, in denen dieses Leid für die Tiere und alle Lebewesen 
dieses Planeten nicht möglich ist! 
 

MyEric: Alles was wir derzeit beobachten können sind erwachsene Menschen, die sich wie 
Kinder verhalten. Sie denken nicht und nehmen nicht wahr, dass sie sich selbst und jedem 
anderen Lebewesen aufgrund ihrer gelebten Lethargie schaden. 99% der Menschen leben in 
ihren Kinderthemen und nicht im neuen Bewusstsein. Kinder bekommen Kinder … Kinder 
… und die Erdbevölkerung wächst weiter … in Richtung Überbevölkerung hier auf dem 
Planeten. Die Folgen sind unbeschreiblich. Es wird weder ausreichende Nahrung, noch 
ausreichende Energie vorhanden sein. Alle technischen „Errungenschaften“ werden ausfal-
len. Krankheiten gewinnen die Oberhand … und sind nicht mehr reparabel. Wir sprechen 
von Strahlenerkrankungen u.v.m. … Schöne neue Welt! 
 

Das neue Bewusstseinsdenken heißt Erwachsenwerden: 
 

MyEric: Die Menschheit muss (!) erwachsen werden! Erwachsen sein heißt, die eigene Le-
bensbestimmung anzunehmen. Nimmt ein Mensch seine Lebensbestimmung an, lebt er in 
der Realität. Die Illusionswelt können wir nur im Außen, das heißt im Materiellen leben. 
Die Realität aber - ist nur in uns! Für eine späte Wandlung und den Weg in ein neues gol-
denes Zeitalter ist, wie schon mehrfach gesagt, unser neues Bewusstsein unabdingbar! 
 

Schöne neue Welt: 
 

Ohne ein neues Bewusstsein lebt die Menschheit die Ironie der „schönen neuen Welt“ und 
entledigt sich jeglicher Lebensmöglichkeit. Nochmals hier und nicht oft genug muss (!) 
dringlichst darauf hingewiesen werden, dass die Überbevölkerung letztlich zu einem totalen 
Ausfall aller biologischen Lebensgrundlagen führt. Die bereits gestörten und die weitere 
Zerstörung selbst einzelner Lebensformen, wie Pflanzen und Tiere, führen dahin, dass kurz-
fristig keine Nahrungsmittel mehr vorhanden sein werden. Die bis heute noch genutzten 
Energiequellen, die der Natur und dem Planeten immer wieder große Schäden zufügen, 
werden ebenfalls kurzfristig nicht mehr verfügbar sein. Bei den neuen Krankheiten sprechen 
von hochgradigen Strahlenkrankheiten! 
Möchten wir weiterhin als Hybrid auf dem Ast sitzen und unsere eigene Lebensgrundlage 
und unsere karmischen Entwicklungschancen abflämmen? Oder möchten wir - endlich - in 
der Klarheit unseres Herzbewusstseins unsere innerste Realität und unserer individuellen 
Einzigartigkeit, unseren Lebenssinn leben?  
 

Danke: 
 

MyEric-Music-Vision begleitet Sie gerne auf Ihrem individuellen Weg in ein neues Be-
wusstsein. Wir bedanken uns herzlichst für Ihr Interesse und dass wir Ihnen die Brisanz der 
Thematik eines fehlenden neuen Bewusstseins nahelegen durften. 
 
Ihr Team von MyEric-Music-Vision 
 


