
Inspirationen zum Album 

 

„Healing Inspiration“ 

 

„Heilende Inspiration“ heißt dieses Album auf Deutsch. Der Titel entstand 

durch ein sehr berührendes Erlebnis, das ich auf einer Intensivstation mit den 

dortigen Patienten hatte. Ich war in dem Zimmer meiner Freundin Ingrid, die 

ich bei ihrem Aufenthalt dort begleitete. Sie war sehr krank, niemand wusste, 

ob sie überleben wird oder nicht. Schon seit zwei Wochen kämpfte sie mit ihrer 

Krankheit. Zum Einschlafen spielte ich ihr meine neuen Lieder vor und sang sie 

ihr manchmal auch leise vor. Ich konnte beobachten, wie sich ihr ganzer Körper 

plötzlich entspannte. Deshalb ließ ich die Lieder auch leise im Hintergrund 

laufen, wenn sie schlief. Eine Krankenschwester kam ins Zimmer und sagte, die 

anderen Patienten fragten, ob diese Musik vom Himmel komme und was es für 

Musik sei. Es sei ein göttlicher Klang. Da ich die ganze Zeit überlegte, wie ich 

dieses Album nenne, wenn es fertig ist, war dies für mich die Antwort: „Divine 

Inspiration“ (Göttliche Inspiration). Doch als ich Wochen später das Cover fertig 

produzieren ließ, stellte ich fest, dass dieser Titel leider schon benutzt wurde.  

Da erinnerte ich mich an den Aufenthalt auf der Intensivstation und die 

Patienten dort. Ich erinnerte mich, dass sie die Lieder in ihren Zimmern hören 

wollten und nicht nur aus der Ferne und dass es mich sehr berührt hatte. Sie 

sagten, dass ihnen die Lieder Zuversicht und Hoffnung auf Heilung geben. 

Hoffnung auf Heilung? Dann wird dieses Album „Heilende Inspiration“ heißen, 

so war mein Entschluss. 

 

Mich berührt es sehr, wenn Musik Menschen Hoffnung geben kann, wenn sie 

für sie ein Licht in einer Zeit der Dunkelheit ist – eine heilende Inspiration. Doch 

diese Lieder sind nicht nur für Menschen geeignet, die gerade gesundheitlich 

durch schwere Zeiten gehen. Aus vielen Feedbacks weiß ich, dass sie sich auch 

wunderbar für Therapiesitzungen, Massagen oder Yoga eignen. Aber natürlich 

auch nur zum Chillen und einfach sein. Übrigens meine Freundin Ingrid hat es 

damals geschafft. Sie wurde gesund. Ihre Zeit war noch nicht gekommen. Vor 

zwei Jahren ist Ingrid jedoch gestorben und ich habe ihre Autobiografie im 

info3 Verlag veröffentlichen können. Hier kannst du dir das Buch in meinem 

Shop anschauen und bestellen: www.monikacyrani.de/musik/cd 

 

Heilung ist Erinnerung. An das, was du in deiner innersten Essenz bist. Das ist 

auch die Essenz dieser Lieder. Sie wollen dich an die Schönheit und das Licht als 

deine innerste Wahrheit erinnern.  

 



Die Texte auf diesem Album habe ich gemeinsam mit der amerikanischen 

Texterin und meiner langjährigen Freundin Patricia Biondo 

(www.intelligentquantumkinesiology.com). geschrieben. Ohne sie wären diese 

Lieder nicht das, was sie sind. Seelenlandschaften der Liebe. Lass dich 

inspirieren und sinke tief in dein inneres Licht.  

 

 

 

 

 

 


