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Stufen
Neu um neu
Gewinner
Warum ich
Dass ich dich nicht lieben darf
Völlig leer
Baum des Lebens
Hallo, wie geht’s dir
Teufelchen
Mann und Vater
In Balance
Jetzt aufstehen

Musik voller Anregung & Kraft, voller Dramatik & Leichtigkeit, voller Yin & Yan
Wenn man in den Spiegel des Lebens schaut, so ähneln wir Menschen uns alle. Jeder kennt die
Gefühle von Freude und innerer Balance, aber auch von Verlust und Trauer, von unglücklicher oder
erfüllter Liebe, von der Betrachtung der Natur, die Staunen und Ehrfurcht auslösen kann. Jeder
hatte schon einmal einen Anruf vor sich, vor dem er Angst hatte, und der ihn dennoch erlösen
könnte – und sind wir geflohen oder geblieben? Sind wir gescheitert oder haben wir gewonnen? Wie
oft haben wir das Teufelchen in uns gehört oder den Engel siegen lassen? Haben wir alles erreicht
oder ducken wir uns weg? Sind wir Gewinner oder fühlen wir uns einsam? Sind wir unsere eigenen
Retter oder Henker und verurteilen wir uns oder andere oder sind wir der Liebe fähig? Sind wir
schlecht oder ist alles gut so, wie es nun einmal ist?
All das ist Leben. So sind wir Menschen - seit Urzeiten mit allen Wellen unseres Charakters genau
so gewollt. Das ist der Spiegel unserer Seele, das ist der Engelshunger in seiner zarten Musik
voller Anregung und Kraft, voller Dramatik und Leichtigkeit, voller Yin und Yan. Das ist unser Leben
und wir sind die Gestalter, uns das zu suchen, was uns glücklich, mutig und stark macht.
Überwinde die Eckentage, schau voller Nachsicht und Selbstrespekt in den Spiegel und du wirst die
Musik lieben. Sie erzählt dir von deinem Leben. Sie ist direkt für dein Herz. Beschenke dich!

Promotionkontakt: Inga Stang · 0541 6685696 · inga@timezone-records.com
Timezone GbR · Weißenburger Str. 4 · 49076 Osnabrück · www.timezone-records.com

