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Ich schenke dir ein Lied
Ein Geschenkbuch mit den schönsten Liedern aus sechs CDs der erfolgreichen Pioniere des heilsamen
Singens, Katharina
und Wolfgang Bossinger.
Konzipiert und
kommentiert von
David Lindner, um
Einsteigern und
Neulingen, die sich für das Singen interessieren, einen optimalen Zugang
zur Welt des heilsamen Singens zu eröffnen.
Für Singfreunde, die noch keinen Kontakt zum Werk der Bossingers hatten, als Möglichkeit gedacht, sich selbst etwas Besonderes zu gönnen und
einen verdichteten Einblick in das Werk dieser Pioniere des heilsamen
Singens zu gewinnen.
Für Jederfrau, Singfans (und Fans der Bossingers) wiederum ein tolles Geschenk, um jemandem „Danke!“ zu sagen.
Um einen optimalen Einstieg in die Welt des heilsamen Singens zu gewährleisten, hat David Lindner:
• den Liedtext und die Noten,
Inklusive Audio-CD
• inspirierende Gedanken zu den Songs,
• die Tanzinspirationen (Choreografien),
• Wissenshäppchen über wissenschaftliche Erkenntnisse zum Singen
• und neben persönlichen Kommentaren noch viele
• schöne Fotos, die zum Mitsingen inspirieren sollen,
in einem Hardcoverbuch liebevoll arrangiert.

12 gute Gründe, dieses klingende Buch zu verschenken ...

Ich schenke dir ein Lied, weil
... du für mich da warst, als es mir schlecht ging,
... du mir zuhörst,
... du meine Mutter (Vater) bist,
... du mich so nimmst wie ich bin,
... ich dich einfach ganz doll lieb habe,
... man mit dir so schön feiern kann,
... du mir Freundin warst in dunklen Stunden,
... mit dir zusammen zu leben so schön ist,
... ich so richtig doll in dich verliebt bin,
... du ein echt guter Kumpel bist,
... ich möchte, dass es dir gut geht,
... einfach nur so! Schenken macht Spaß!
...
Wolfgang und Katharina Bossinger, David Lindner

Ich schenke dir ein Lied

Die schönsten heilsamen Lieder
von Wolfgang und Katharina Bossinger
Ausgewählt und kommentiert von David Lindner
19,95 (D)
72 Seiten, Hardcover mit Fadenbindung
Inklusive Audio-CD mit fünfzehn Liedern
ISBN 978-3-933825-51-3

Hinweise:
Es bedarf keinerlei Sing- oder Notenkenntnisse,
um die Lieder dieser CD mitzusingen. man kann einfach mitsingen ...
Ein 16ter Bonussong ist für BuchkäuferInnen als Download erhältlich.

www.traumzeit-verlag.de

