Datum
Name
Text
17.05.05 Michael Gömmer
Hallo Liebe Besucherin, lieber Besucher,
(Web-Administrator)
Es gab hier schon einige ganz tolle Beiträge und Nachrichten!!
Euch vielen Dank dafür!

Antwort

Leider sind Sie uns bei einem "EDV-Unfall" verlorengegangen (Vielleicht ein kleiner Trost für die Schreiber: auch Thea hatte die
Nachrichten schon alle gelesen und sich sehr darüber gefreut!!)
* * *
Habt Ihr Thea oder "Die Mütter" auf einem Konzert erlebt?
Welche Texte von Thea sind euch wichtig geworden? Welche
Gedanken habt Ihr dazu?
Wir freuen uns auf Eure Zeilen...

18.05.05 Christina Hamer

18.05.05 Wolf Warncke

24.05.05 Melanie

24.05.05 gerd

24.05.05 Peter

27.05.05 Isabelle &amp;
Christoph

29.05.05 Eva Busch

01.06.05 Andreas

01.06.05 Serra

Grüße
Michael
Vielen Dank für die wunderbare CD "Breite deine Flügel aus".Ich
bekam sie von meiner Tochter dieses Jahr zum Muttertag.Vor 3
Jahren hatte ich mit 47 einen Herzinfarkt,seid dem hat sich mein
geistliches Leben sehr verändert,es ist intensiver zu Gott
geworden.Die Texte des Liedes sind sehr mutmachend.Möge
unser Vater im Himmel Sie reich segnen und für viele noch zum
Segen werden lassen!
Liebe Grüsse
Christina Hamer
Liebe Thea,
ich habe Euch "Mütter" neulich beim Konzert im März in
Hannover im Wal erlebt. Ich war beeindruckt, wie authentisch das
rüberkam. Echt. Danke! Ein Tipp noch: Auf dem Bild auf dem CD
Cover "Breit deine Flügel ..." wirkst Du (weil es zu blass ist) viel
älter als live in Hannover. Könnt Ihr das nicht verändern, anders
beleuchtete Bilder nehmen?
Viele Grüße, Wolf
www.jugendchor-tarmstedt.de
Hallo Thea,
ich habe im Januar geheiratet und da war das Lied: " Tretet in
den Raum der Liebe" unser Hochzeitslied. Meine beste Freundin
hat dies für uns gesungen. Seiddem begleitet es uns in unserer
Ehe. Ich danke Dir, bzw. Euch, für ein so wunderbares Lied.
Gottes Kraft und Segen,
Melanie
Liebe Thea!
Du kennst mich zwar nicht dafür kenne ich dich.
Im Moment erlebe ich dass was du erlebt hast und zwar
jemanden zuverlieren den man sehr liebt.
Mein Frau hat krebs im endstation und leider kann nicht mehr
geholfen werden.
ich hoffe das ich dich mal kennenlernen darf.vieleicht gibst du ja
mal ein konzert in meiner gegend.
GOD BLESS YOU
Hallo Thea,
Ich war am Samstag in Bochum bei den Müttern, als Mann, und
das auch noch ganz alleine, nach einer Emfehlung von
Freunden. Euer Kabarett ist großartig. Extrem witzige und
humorvolle Gags aus Alltagsthemen, in die sich jeder
reinversetzten kann, verpackt in hervoragend komponierte und
gesungene Songs. Innerlich bewegend und von angenehmer
Tiefe war das Lied, "Gewöhn mein Herz" von deiner neuen CD.
Spitze!!!!
Peter
Liebe Thea,
wir grüssen dich herzlich aus der Schweiz. Mein Mann und ich
mögen die Musik sehr die du machst. Die "Copiloten" sowie "Sag
mir bitte ehrlich" gefallen uns sehr gut. Auch zum Anbeten hat es
wirklich fantastische Lieder darunter. Wir wünschen dir Gottes
Segen und Kraft in deiner Arbeit und vor allem als Mutter. Wir
grüssen dich herzlich mit Psalm 121
Liebe Thea,
wieviele Jahre haben wir uns schon nicht mehr gesehen,aber
vergessen habe ich Dich/Euch nie.
Irgendwann treffen wir uns bestimmt einmal wieder. :-))
Ganz liebe Grüße
Eva
Hallo Thea,
auf deiner CD sind einige Lieder, die zu verschiedenen
Situationen im eigenen Leben passen und Trost spenden - ein
Geschenk Gottes.
Dankeschön!
Wünsche dir Gottes Segen,
Andreas
Liebe Thea!Ich wollte dir danke sagen,weil mich deine Musik sehr
berührt.Dein kleiner Fan Serra :)

Hallo, vielen Dank für deine Rückmeldung! Ich glaube, über
deinen Beitrag bezüglich des Coverbildes wird sich meine
Freundin Steffi Gömmer ausschütten vor Lachen, denn wir pfegen
immer zu sagen: So glatt und so jung, wie auf dem Cover muß ich
erst mal werden... Na super - ich find´s ja klasse, dass es hier mal
einer ganz anders sieht :-)! Aber ändern kann man an dem Bild
nix mehr, sorry. Lieben Gruß, Thea

03.06.05 Marlies

03.06.05 Heike Hilscher

Hey Thea !!
Eigentlich kannte ich dich bis vor kurzem noch gar nicht mal so
richtig , aber dann hat meine mama eine cd von dir gekauft und
ich war echt begeistert !! Dazu hat aber auch meine Freundin
Serra was beigetragen , denn die hat auch schon von dir
geschwärmt *grins* Das Lied "Es kommt der Tag" spricht mich
total an weil mein opa vor etwas längerer zeit gestorben ist, aber
ich mich da genauso gefühlt habe ! Deine Musik ist wirklich sehr
sehr toll !!
Alles liebe deine Marlies
Liebe Thea,
Ihre Musik hat mich sehr berührt,wunderschöne Texte und
Melodien.Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und Gottes
Segen für Ihre Familie und Sie.Freundliche Grüße Heike Hilscher

05.06.05 Andreas Godian

Liebe Thea,deine CD "Breite diene Flügel aus" ist einfach
wunderbar.Man kann sich in der Musik und den Texten
wunderbar fallenlassen.Ich wünsche dir noch viele schöne Lieder
und Gottes Segen auf allen Wegen.Gruss,Andreas Godian

05.06.05 Werner Cabek

Hallo Thea,
durch Zufall bin ich auf Ihre CD "Breite deine Flügel aus"
gestoßen.
Hervorragend in Musik und Text. Ihnen alles Gute und viel Erfolg!
Werner Cabek

05.06.05 MTK

Liebe Thea,
ich habe dich gestern in Siegen beim Jugendchor-Happening das
erste Mal gesehen und gehört. Hatte die große Ehre, im
Hintergrund mit dir zu singen. Deine Musik ist einfach wundervoll,
tröstend und total ansprechend.
Möge Gott dich und deine weitere Arbeit segnen.
Ich bewundere dich, wie du alles meisterst, nach alle dem, was
du durchmachen musstest.

05.06.05 Susanne

06.06.05 Martina

06.06.05 Sabine

07.06.05 conny

07.06.05 Achim und Anke
Köhler

Von ganzem Herzen alles Liebe und Gute!!!
Liebe Thea!
Will Dir nur mal schnell ein paar liebe Grüße aus Starnberg
schicken.
Das letzte Mal haben wir uns an Natascha und Thorstens
Hochzeit gesehen. Seitdem ist einige Zeit vergangen, aber ich
denke und bete oft an und für Dich und Deine Kids.
God bless you!
Alles Liebe
Susanne
Liebe Thea,
jetzt trau ich mich also doch....Aber das wollte ich schon ganz
lange mal sagen:Danke für Deine/Eure Musik!!!! Die Texte
sprechen mir total aus der Seele. Bin eigentlich total zufällig auf
Eure erste Layna-CD gestossen, in einer Zeit, als es uns als
Familie total mies ging. Damals hat mir vor allem "Wer unterm
dem Schirm des Höchsten sitzt" immer wieder neu Trost gegeben
und als ich dann von Eurer tragischen Situation erfahren habe,
gab&#039;s für mich nur ein Gebet, dass all der Segen, der von
Euren/Deinen Liedern ausgeht, tausendfach auf Dich und Deine
Familie zurückkommen möge.
Gott segne Dich und die Deinen
Liebe Thea,
da mein Mann vor 5 Wochen an Krebs gestorben ist, bekam ich
gleich 2 mal deine CD als Trost geschenkt. Ich komme dadurch
sehr dicht an meine Trauer und kann deine dadurch spüren. Aber,
und das finde ich so faszinierend, Hoffnung beginnt wieder Platz
in meinem Leben einzunehmen. Gott nicht zu verlieren auch
wenn man oft zweifelt. Aus den Texten kann ich Zuversicht
entnehmen. Und ich hoffe weiter wieder mehr mit Gott reden zu
können. Alles Liebe und Gottes Segen für deine Familie und dich.
Sabine
hallo thea!!
ich habe dich am samstag das erstemal live singen gehört und
ich war begeistert!du strahlst so eine liebe und ruhe aus das ist
der hammer!!bei den meisten deiner lieder habe ich gänsehaut
bekommen weil sie mich sehr angesprochen haben!!ich wünsche
dir und deinen kindern für die zukunft alles erdenklich
gute,gesundheit und vorallem gottes reichen segen!!möge er dich
auf all deinen wegen geschützen und behüten!
ganz liebe grüße conny thoss
Liebe Thea, wir waren im Mütter-Konzert in Bochum-Linden am
21.5. und sind begeistert, schlicht hinundweg. Gott segne Dich
weiterhin so wunderbar bei all dem, was Du Dir vornimmst!
http://www.doppelbass.de

07.06.05 Rainer

Hallo Thea,
durch Zufall ist mir die Zeitschrift Eltern mit einen Artikel über dich
und deine Familie in die Hände gekommen. Darin stand, dass Du
traurig bist, dass deine Kinder niemals mehr eine Person neben
dir haben werden, die sie so liebt, wie es dein Mann getan hat.
Ich habe feuchte Augen bekommen, da ich diese Gedanken gut
nachvollziehen kann (meine Frau ist bei der Geburt unserer
Tochter vor 1,5 Jahren gestorben).
Ich wünsche dir alles Gute

10.06.05 Sibylle Albrecht

10.06.05 Hella Braselmann

11.06.05

Helmut

12.06.05 Verena

Rainer
Liebe Thea!
"Breite deine Flügel"beeindruckt mich sehr und ist mir eine
unheimlich große Hilfe bei meiner ehrenamtlichen Arbeit im
Hospizdienst.Es hilft mirsehr,mich mit dem Thema Tod
auseinanderzusetzen. Welch eine Hoffnung geht von den Liedern
aus. Ich danke dir sehr und bitte Gott, dass er dir immer die
nötige Kraft schenkt. Ich bete für eure Familie! Sibylle Albrecht
Liebe Thea!
Habe schon öfter mal hier gestöbert... Gefällt mir sehr gut!!
Naja, wo jetzt das Gästebuch nun mal da ist, will ich wenigstens
auch einen lieben Gruß hinterlassen!(Auch an Steffi + Michael)
Gut, daß es Euch gibt! Gott segne Euch!
Hella
Liebe Thea, auf dem Kirchentag und dem Gerth-Medien-Shop bin
ich auf Deine CD gestoßen. Danke für die wunderbaren Texte.
Meine Mutter ist im letzten Herbst gestorben (sie litt an Alzheimer
und ich habe sie 7 Jahre gepflegt). Ich bin sehr oft traurig, aber
Deine Lieder geben mir Kraft und lassen mich erkennen, dass
andere (wie auch Du) einen großen Verlust bewältigen müssen.
Bleib gesund, vertrau´ auf Gott - Helmut
"Herr, wohin sonst sollten wir gehen?"
Wenn nichts mehr trägt, wenn der Boden unter den Füßen wankt,
wenn sich alles verändert, so bleibt doch unser treuer und
liebender Vater an unsrer Seite.
Herzlichen Dank für dieses wunderschöne und tröstende Lied!
Liebe Grüße,
Verena

20.06.05 Andreas

20.06.05 Regina

22.06.05 Caroline

Hallo Thea,danke für das wunderschöne Konzert am 19.in
Derschlag.Es hat mir und meiner Frau sehr gut
gefallen.Beeindruckend wie fest dein Glaube ist obwohl es aus
meiner Sicht nicht selbstverständlich ist nachdem was du erlebt
hast.Aber da bekommt der Satz "Glaube versetzt Berge" eine
ganz andere Dimension.Ich bin nach Hause gefahren mit dem
Gefühl das Gott immer da ist,auch wenn man meint das er
gerade nicht da ist.Danke auch für die Signatur auf der CD.So
habe ich einen schöne Erinnerung an den Abend.Ich freue mich
schon auf die neuen Sachen die (hoffentlich)noch kommen
werden.Gruss,Andreas
Liebe Thea,
deine CD "Breite deine Flügel aus" habe ich in einer christlichen
Buchhandlung entdeckt, nachdem mein Vater gestorben war. Die
Lieder habe meine Seele berührt, ich habe geweint, aber auch
wieder Kraft und Trost bekommen. Inzwischen ist deine CD ein
Trostgeschenk für Trauernde geworden. Ich spüre, dass die
Menschen solche Texte und Lieder brauchen. Du drückst alle
Gefühle der Trauer in deinen Liedern aus. Letzte Woche war ich
sogar so mutig, sie meiner Nachbarin zu schenken, die vor 4
Jahren ihren Mann durch einen Unfall verloren hat und deswegen
vom Glauben abgekommen ist. Sie hat mir sogar gesagt, sie
verfluche Gott, da er ihr ihren Mann genommen habe. Mir fehlten
die "Worte" um sie zu trösten, doch da fiel mir deine CD ein. Die
gab ich ihr. 2 Tage später kam sie zu mir und bedankte sich dafür.
Sie habe zwar noch nicht alle Lieder anhören können (der
Schmerz kam wieder mit voller Wucht zurück), doch sie sei
dankbar für die Texte. Ich glaube, dass Gott durch dich und deine
Lieder wieder Menschen anspricht, die sich schon von ihm
entfernt haben, und dafür danke ich dir. Ich weiß, der Herr hat
seine "Flügel" für dich schon lange ausgebreitet und trägt dich.
Sei ganz lieb gegrüßt
Regina
Liebe Thea!
Vor kurzem ist ein Kind aus unserem Behindertenheim,wo ich
arbeite gestorben. Auf der Beerdigung wurden drei Lieder von Dir
gespielt. Die Lieder haben sehr gut getan! Ich kannte die CD
noch nicht hatte aber schon darauf gewartet. Ich war 2000-2002
bei Neues Leben und Bernd-Martin war mein Lieblingslehrer
auch wenn Musiktheorie für mich eine Qual war :-)Und es hat
mich geschockt als ich die Diagnose hörte -ich hab oft für euch
gebetet.Tu es auch immer noch.
Ich find es total schön dass Du diese CD gemacht hast- Vielen
Dank!
Hab meinen Bruder vor 8 Jahren verloren und es fällt mir oft noch
schwer...Ok ich wünsch Dir Gottes Segen und Schutz- Gib
niemals auf!
Daniel 10:19 Caroline

24.06.05 Stefanie

Liebe Thea,
ich danke Gott sehr, dass er Menschen wie Dich gemacht hat. Du
bit ein wunderbarer Gedanke Gottes; eine Offenbarung von IHM
für uns; Deine Gabe der Musikalität, Deine wunderschöne
Stimme und Deine Lyrik sind ein Segen für uns "Glaubende" die
diese Gaben nicht besitzen. Für mich drücken Sie alles aus, was
auch in meinem Herzen ist und auch, wie ich Gott sehe!
Du bist ein wunderbares Glied am Leib Christi! GOTTES Segen,
Seine Kraft und Seine Liebe, Seine Treue, Seine Herrlichkeit,...
soll Dein Leben lang für Dich spürbar sein, daß wünsch ich Dir
von Herzen.

24.06.05 Christoph

25.06.05 maria

26.06.05 Sarah

Stefanie
Hallo Thea,
muss Dir heut nochmal sagen das Deine CD "Breite deine Flügel
aus" wirklich ein Geschenk (nicht nur) für Trauernde ist.
Musikalisch und textlich hat Dich Gott reich gesegnet. Meine Frau
ist vor eineigen Wochen an Krebs gestorben und viele Lieder von
Dir haben mir wirklich Kraft gegeben.
Der Herr segne Dich und Deine Buben reich dafür.
Christoph
liebe thea
ich hab deine cd vor einigen wochen gekauft - und erst jetzt
weiss ich wohl warum.
herzlichen dank - es berührt mich tief ! ich hör zu und denk,
genau das fühl und denk ich - so geht es mir !
trotz dem schmerz und leid - es macht mir mut. danke !
maria
Liebe Thea, ich kenn Dich nicht wirklich, ich hab Dich und Deinen
Mann damals bei ProChrist mal gesehen - und trotzdem tut mir
sein Tod so leid für Dich, für Ihn, für Deine Kinder. Von einem
kleinen Mädchen, dessen Schwester vor kurzem gestorben ist,
hörte ich den Satz " Traurig sein ist so anstrengend!" Ich denke,
das stimmt, und wünsche Dir und Deinen Kindern ganz viele
Momente, in denen Ihr wieder Kraft tanken und Euch vom
Traurigsein ausruhen könnt! Liebe Grüße aus Köln, SARAH

28.06.05 Matthias Hornischer Liebe Thea!
Wir danken Dir und Deinem ganzen Team für das gute Konzert in
unserer Gemeinde in Gummersbach-Derschlag. Es war
beeindruckend zu sehen, wie 450 Zuhörer innerlich mitgegangen
sind und von Deinen Liedern sehr beeindruckt waren. Ja, man
spürte Dir ab, das was Du gesungen und gesagt hast, war echt
und authentisch. Es berührte unsere Herzen. Dir weiter Gottes
Segen.
Für den Vorbereitungskreis, Matthias.
29.06.05 beate und thomas Liebe Thea, vielen Dank für deinen Mut deine Gefühle und
Gedanken durch deine Lieder mitzuteilen. Sie haben uns sehr
getröstet und vor allem wieder ganz nah zu Gott gebracht! Danke
30.06.05 Torsten

Liebe Thea,
nein. Du siehst nicht schlecht! Ich habe nun den halben Vormittag
herumtelefoniert um zu erfahren, wo denn der Auftritt am
Samstag stattfindet. Das ganze startet in Lützingen im
Vereinshaus - wo immer das auch ist! Ich sag noch genau wann
und wo! Sei lieb gegrüßt,

05.07.05 alena
14.07.05 Bettina

19.07.05 Elina

30.07.05 Doreen

Torsten
liebe thea ich finde deine ´lieder sind grade das was grad uns
junge leute berrührt weil es alles unsere wünsche und gedanken
sind.....god bless you
Vielen Dank für das Lied "Wohin sonst...", eine CD damit will ich
mir auf jeden Fall kaufen. Bin immer glücklich, wenn&#039;s mal
im ERF gespielt wird!
Gottes Segen und Hilfe weiterhin!
Liebe Thea!
Danke, dass Du Deine Erfahrungen mit uns geteilt hast, auf
Deiner CD Breite deine Flügel aus. Sie ist zu einem Teil in
meinem Leben geworden und es erstaunt mich immer wieder,
was wir für einen Gott haben, der so etwas in einem Menschen
bewirken kann. Auch Menschen um mich herum, die unseren
Gott noch nicht kennen, berührt diese CD ungemein. Ich
wünsche Dir von Herzen Gottes Segen!
Liebe Thea,
jedesmal wenn ich die neue CD anhöre, kommen mir die Tränen,
so bewegt bin ich jedesmal von diesen Liedern. Besonders
angesprochen haben mich: "Dennoch" und "Wenn du mich
sähst". Wir stehen im Moment in solch einer schweren Situation,
uns von jemandem verabschieden zu müssen, wir wissen nicht
wieviel Zeit sie noch hat, aber diese Texte trösten ungemein.
Vielen, vielen Dank.

03.08.05 Daniela

Liebe Thea,
vielen, vielen Dank für diese CD. Meine Großmutter liegt im
Sterben und das Lied "Wenn du mich sähst" hat mir einen neuen
Blickwinkel geschenkt. Besonders aber die Lieder "Dennoch" und
"Zu ihm" sind mir in meiner jetzigen Sturmzeit (mein 8-jähriger
Sohn ist psychisch krank und muß evtl. in eine vollstationäre
Einrichtung) zu einem großen Trost und Gebet geworden. Möge
unser Herr Dich und Deine Kinder reichlich segnen. Danke.

05.08.05 Micha &amp; Dany Liebe Thea, wir möchte Ihnen mitteilen, dass wir am heutigen
Geburtstag Ihres verstorbenen Mannes ganz besonders an Sie,
Ihre beiden Kinder und Ihren Mann Bernd-Martin denken. Ohne
ihn jemals persönlich kennen gelernt zu haben, fühlte ich mich
Bernd-Martin sehr verbunden. Seine helle, zarte Stimme hat mich
immer wieder tief berührt. Als er so schwer krank war, habe ich
mit Ihnen gebangt und gebetet und mich immer wieder bei Richie
vom Cologne-Worship-Night-Team nach seinem
Gesundheitszustand erkundigt. Seine Todesnachricht hatte mich
sehr getroffen. Aus innerer Anteilnahme und Dankbarkeit hatte
ich an der bewegenden Trauerfeier teilgenommen. Ich möchte
Ihnen danken für die wunderbaren Songs, die Sie geschrieben
haben und die meine Freundin und mich tief ins Herz getroffen
haben. All Ihre CDs haben wir hier und hören sie immer wieder
unterwegs im Auto. Tief berührt hat mich auch das neue Album
"Mit Liebe beschenkt". Besonders der Titel "Zieh mich zu dir". Die
Texte und Melodien gehen unter die Haut - und dann dieser
wunderbare Satzgesang! Oft war ich beim Anhören Ihrer Musik
zu Tränen gerührt. Und: Dank Layna haben Dany und ich einen
ganz neuen Zugang zu Gott gefunden. Diese Musik ist tiefstes
Gebet! Wir fühlen uns tatsächlich mit Liebe beschenkt - und
möchten Ihnen an dieser Stelle dafür einmal herzlich "Danke"
sagen und Ihnen weiterhin Gottes Segen wünschen.
10.08.05 Elke Schreiber

12.08.05 Christiane

17.08.05 Angelika

20.08.05 Andrea

Liebe Thea,
als mein über alles geliebter Mann vor 2 Monaten bei einem
schlimmen Auto-Unfall verstarb, brach für mich eine Welt
zusammen. Wir hatten uns schon vor 17 Jahren kennengelernt,
aber erst vor 2,5 Jahren führte Gott unsere Wege wieder
zusammen, und wir durften auch eine wunderbare Tochter
zusammen haben.
Als mich dieses Unglück traf, wußte ich überhaupt nicht, wie ich
überhaupt weiterleben sollte, jeder Tag ohne meinen Mann ist
unwahrscheinlich schmerzhaft und meine Trauer ist immens. Da
haben mir zwei liebe Bekannte jeweils Deine CD geschenkt, und
die Texte berühren mich natürlich sehr. Vor allem "Es kommt der
Tag..." gibt mir viel Hoffnung. Meine Hoffnung und mein Ziel
gehen über dieses Leben hinaus, denn mein ganzes Glück hatte
ich mit meinem Mann gefunden....aber wir werden uns
wiedersehen.
Wie kann man auf Erden in so einem Fall überhaupt noch einmal
glücklich werden ???
Liebe Grüße, Elke
Liebe Thea,
ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du deinen Schmerz
und dein Hoffnung mit uns teilst und ihn sichtbar gemacht hast.
Jedesmal wenn ich mit deiner Geschichte in Berührung komme
merke ich wieviel Trauer auch in mir über verschiedene Dinge
steckt, die dann hoch kommen. Deine Lieder bewegen mich tief
und ich bin so froh, dass ich mich darauf verlassen kann, dass
Gott seine Flügel ausbreitet, auch wenn die Umstände dagegen
sprechen. Ich wünsche dir viel Mut und Kraft für deinen Alltag und
Gottes tiefen Frieden für dich.
Sei behütet!
Christiane
Liebe Thea,
ich möchte Dir von ganzen Herzen danken, danken für dieses
wunderbare Album das in schwerer Zeit entstanden ist! Ich fühle
mich so verbunden. Vor 4 Jahren verlor ich meine allerbeste
Freundin. Nie konnte ich die Trauer verarbeiten. Dank der CD
kann ich dieses endlich tun. Und ich möchte sagen, Du bist eine
wunderbare Frau! Ich kann es nicht anders ausdrücken! Ich
durfte Bernd-Martin bei den Feiert-Jesus CD-Aufnahmen in
Heidelberg kennenlernen und man kann Gott nur danken, das wir
hier auf Erden so einen wunderbaren Menschen gehabt haben!
Ich wünsche Dir, liebe Thea, und deinen Kindern, Gottes reichen
Segen, das er euch immer in seiner Hand hält!
Angi
Liebe Thea,
hab einfach mal hier bei dir reingeschaut. Schön ist sie
geworden, deine Seite.
Ich hoffe es geht dir und deinen Kleinen soweit gut.
Ich werd demnächst mal anrufen, denn Albert und ich haben eine
Anfrage für dich...
In Jesus verbunden
Ganz liebe Grüße
Andrea

22.08.05 Herbert Seemann

24.08.05 Gabriele

26.08.05 Cristina

26.08.05 Katja

28.08.05 GeSi

30.08.05 Jana

05.09.05 Eva

05.09.05 Dieter Eyl

09.09.05 patricia

09.09.05 Martin

Liebe Thea,
vor längere Zeit schrieb ich dir eine E-Mail um mich für die CD
"Breite deine Flügel aus" zu bedanken .Vielleicht erinnerst du
dich, das ich von meiner Frau schrieb, die psychisch krank ist.
Nun ist sie für ein paar Wochen zur stationären Behandlung in
einer Klinik.
Letzte Woche ist nun noch mein Vater verstorben und da hilft mir
deine Musik sehr. Besonders der Titel "Dennoch". Ich hoffe auch
dir geht es mittlerweile etwas besser. Ich bete sehr oft für euch.
Liebe Grüsse aus Aurich
Herbert
Liebe Thea!
Für Dich und Deine zwei Jungs Gottes Segen konkret! Ich bete,
dass Du jeden Tag neu beschenkt wirst mit Kraft, Liebe und
Vermögen, den Alltag zu bestehen. Danke für so manches
gesungene mutmachende Wort. Ich fühl mich oft beschenkt.
Liebe Thea,
ich lebe seit 5 Jahre in Deutschland, ich komme aus
Brasilien)und seit dem begleitet mich deine Musik. Die Lieder
sind einfach das was man im Herzen sehr oft hat, und natürlich
wunderschöne. Ich habe ein 2und 1/2 jähriges Kind, ein Junge,
und sogar er singt zum beispiel Breite deine Flügel aus, mit
kräftiger Stimme! Ich danke Gott für dein Leben und Talent.
Liebe Grüsse,
Cristina
Hallo Thea,
Deine CD "Breite deine Flügel aus" hat mich sehr berührt. Die
Lieder spiegeln so viel Leid und gleichzeitig so viel Hoffnung
wider! Jedesmal, wenn ich sie höre, fühl ich mich von Gott in die
Arme genommen, getröstet und dem Himmel ein Stückchen
näher!
Danke!!
Liebe Thea!
Obwohl wir uns nicht persönlich kennen, fühlte ich mich schon
immer mit euch verbunden durch die Musik. Die Noten für das
Lied "Unterm Schirm" hast du mir vor langer Zeit einmal auf
meine Anfrage hin zugeschickt, weil wir das Lied bei einem
Gottesdienst für Eltern, die um ein Kind trauern, singen wollten.
Dieses Lied ist vielen Eltern noch lange im Gedächtnis geblieben.
Ich kenne Schmerz, Trauer und Tod auch in meinem Leben und
bin auch alleinerziehend. Deine Gedanken sind mir in vielem ein
Trost und auch ich bin, wie du von dir in einem Interview sagtest,
ein Mensch, der vieles im Leben eher schwer nimmt und das
Glas eher halb leer als halb voll sieht.
Danke für den Trost und neuen Mut durch deine Lieder.
Alles, alles Liebe für dich und deine Kinder. GeSi
Liebe Thea,
vielen Dank für den Frieden, den Du mit vielen Liedern in mein
Leben gegeben hast! Zu unserer Hochzeit haben wir uns schon
"Mit Dir bin ich gerne unterwegs" gesungen. Aber es gibt auch
traurigere Zeiten... Mein Mann hat sich durch eine "Dürrezeit"
seines Lebens mit Deinem Lied "Breite Deine Flügel aus" gerettet
und läßt sich nun, weil die Dürre vorbei ist, am 10.09.05 taufen.
Würdest Du mir für diesen Tag die Noten dieses Liedes zur
Verfügung stellen, damit ich meinem Mann Dein Lied singen
kann? Liebe Grüße von jana
Liebe Thea,
vielen Dank für deine Lieder und Texte.Sie begleiten mich.
Besonders beeindruckt bin ich zur Zeit von einem älteren Lied:
Bleib doch bitte über Nacht. Ich spiele selber Klavier und
singe.Deshalb frage ich mich, ob ich über dich vielleicht irgendwie
an die Klaviernoten komme? Liebe Grüße,Eva
Hallo,
Euer Mütter-Abend war super. Ihr seid ein Geschenk des
Himmels.Gott segne Euch und Eure Stimmen. Carola hat eine
tolle Begabung bei der Mimik. Hat mir bei Quodlibet schon immer
gefallen.Vielen Dank für den schönen Abend.
Liebe Thea,
Vielen Dank für die CD Breite Deine Flügel aus mein Mann und
ich haben im Mai Hochzeit gehabt,jetzt ist der Krebs
zurück,vielleicht erleben wir noch ein gemeinsames
Weihnachten.Aber keinen Sommer mehr Mein Mann HansHermann ist 51 und ich bin 40 Jahre alt haben keine Kinder wir
kennen uns erst seit Februar 2004 durch eine Brieffreundschaft
ich komme aus der Schweiz wohne aber jetzt in Hessen
Liebe Grüsse
Patricia
Hallo Thea, ich habe Deine CD "Breite deine Flügel aus" auf der
letzten Musikmesse von Lothar Kosse bekommen. Er hatte auf
unserem Stand gespielt. Die CD (Text/Musik) gefällt mir sehr gut.
Es steck so viel Wahrheit drin. Meine Frau ist vor 3 Monaten
gestorben und deine CD höre ich heute noch genau so gerne wie
vor dem Tod meiner Frau.
Liebe Grüße Martin

13.09.05 JennyDesi

16.09.05 EvaKochler

03.10.05 Oliver

Liebe Thea
Meine Beste Freundin ist vor 1 1/2 Wochenan einen Autounfall
gestorben sie war erst 17 Jahre "alt".. in dieser Zeit höre ich
deine Lieder sehr oft.Aus "Beite deine Flügel aus", sie geben mir
Trost und stärken mein Vertrauen auf Gott, das in dieser Zeit
ehrlich nicht 100 %ig da war... Vielen Dank GOD BLESS YOU !!!
Liebe Thea,
lange habe ich heute in der Buchhandlung nach Liedern
gestöbert, zum Singen mit Klavier-oder Gitarrebegleitung. Vor
einiger Zeit fand ich die Karte mit der CD Keine Liebe ist so
groß....(hab mir auch das Songbook von Layna bestellt) Heute
bin ich auf Breite deine Flügel aus und Wohin sonst gestoßen.
Die Lieder haben mich sehr bewegt.In der family hab ich deinen
Artikel angefangen zu lesen...da kam wieder so ein Moment wo
ich Gott nicht verstehen kann.Aber eure Lieder sind
unbeschreiblich! Meine Tochter spielt Klavier und ich wollte dich
fragen ob es möglich ist von Bleib über Nacht oder anderen
Liedern Noten von Euch zu beziehen. Ich habe bisher kaum so
schöne christliche Lieder gehört.
Gott segne dich und rühre noch viele Menschen mit deiner Musik
an.
Eva
Hallo Thea
ich habe vor ein paar Tagen ein Auto geliehen bekommen und
deine CD lag im Auto. Ich habe sie mir jetzt schon viele Male
angehört und finde die Lieder sehr gut! Ich habe ein paar Fragen
an dich und hoffe Du kannst Dir die Zeit nehmen sie zu
beantworten.
Hat sich durch dein erfahrenes Leid deine Beziehung zu Gott
verändert? Hast Du noch offene Fragen an Gott oder sind alle
beantwortet worden? Was hat sich in Dir durch den Tod deines
Mannes verändert?
Ich hoffe die Fragen sind nicht zu persönlich.
Ich würde mich sehr über Antwort von Dir freuen
Oliver

03.10.05 Renate

17.10.05 Sabine

25.10.05 Tomke Scheel

28.10.05 Helmi Riediger
29.10.05 karin wahr

31.10.05 Katzwinkel

Liebe Thea,
herzlichen Dank für deine neue CD "Breit deine Flügel aus". Ich
bin dankbar für die guten Texte, da mein Mann Klaus im Febr.
2005 verstorben ist (auch an Krebs - mit 48 Jahren) und kurze
Zeit später meine Patentochter Carmen (27) einen schweren
Hirninfarkt hatte und nun alles wieder neu erlernen muss.
Ich fühle mich mit Dir und Deiner Familie verbunden im Herrn.
Gott befohlen
Renate
Liebe Thea, habe gerade mal auf deiner Seite geschnüffelt.
Schön! Hoffe, dass es dir und den Jungs gut geht!? Denke öfter
an euch. Deine neue CD habe ich einer Nachbarin geschenkt, die
vor kurzem ihren Mann verloren hat. Die Songs berühren sie
sehr... Ganz liebe Grüße von den Trudis
Liebe Thea,
ich schicke dir hier einen ganz lieben Gruß aus dem Westerwald.
Deine Homepage ist wunderschön, die Farben, die Steine, Wind
und Wellen die man förmlich "hören" kann..., mein Seeherz blüht
auf. Laß es dir ganz gut gehen und hab`einfach eine schöne
Zeit, was immer du auch gerade tust.
Ganz liebe Grüße, Tomke
Liebe Thea, am 21.05.05 war euer Konzert in GZ "Arche" in Bo.Linden. Heute sind wir mit Freunden und Nachbarn, zu eurem
Konzert in Witten "nachgereist". Es war wieder super! Danke.
Hallo liebe Frau Eichholz-Müller,
es ist Wochenende, die Sonne scheint und ich dachte ich schick
Ihnen mal wieder einen lieben Gruß aus dem Schwarzwald.
Meine letzte Nachsorgeuntersuchung war gut. Ich darf leben,
manchmal gar nicht so einfach.Aber ein großes Geschenk! Ihnen
weiterhin alles Gute und Gottes Segen. Grüßle Karin
War gestern abend in Wermelskirchen Dhünn bei eurem Konzert.
Hat mir viel Freude gemacht, euch zuzuhören, -schauen, erleben ... . Ihr seid ein großartiges Team mit einer "echten"
Botschaft.
Gott mit euch, bei euren Aktivitäten und Auftritten, aber auch
ganz besonders im privaten Leben.
Wir selbst haben fünf Kinder, der jüngste ist jetzt 13 Jahre,
können also bezüglich mehrfach Belastung mitreden, haben aber
auch wahnsinnig viel Spaß mit unseren 3 Jungs und 2 Mädels,
inzwischen selbst alle in der Gemeinde aktiv.
Danke für den erfrischenden Abend

Hallo Jenny, ich habe dir schreiben wollen, aber deine EMailadresse scheint nicht zu stimmen. Wenn du magst, dann
melde dich doch noch mal...
Liebe Grüße, Thea

01.11.05

Barbara (25Jahre)

03.11.05

Daniela

Guten Abend liebe Frau Thea Eichholz-Müller,
das Lied Nr.9 + Nr.11 von ihrer neuen CD (Breite deine Flügel
aus) sind mir sehr lieb geworden vor allem in sensiblen leicht
Traurigen Zeiten. Mit 14 Jahren hatte ich mit meiner Mam nen
Autounfall wobei Sie verstarb. Es passierte genau 4 Tage nach
meiner Konfirmation. Das war ein Schlag der alles in mir
zerbrochen hatte. Alles.
Gott sei Dank durfte ich zum lebendigen Glauben an Jesus
Christus finden hindurch der Sinnlosigkeit der Wüste, mit
seelsorgerliche Hilfe. Ich musste mein liebstes loslassen um Gott
lieben lernen zu können. Und ich möchte Nichts um alles in der
Welt eintauschen für die Freundschaft in Christus. Er Lebt!! und
ich lebe auch wieder... Gott sei Dank. Die Trauer wird uns nie
verlassen - nur Der Einzelne kann sie verlassen;
und Ein Tag ohne Jesus ist ein verlorener Tag für mich.
von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen Gottes reichen Segen
allezeit.
Grüßle Barbara (Psalm 23/1)
Liebe Frau Eichholz-Müller,
ich möchte mich auf diesem Weg für die tollen Lieder Ihrer neuen
CD bedanken. Auch wir müssen täglich neu "probieren" ob die
Brücke der Liebe wirklich trägt. Unser Sohn ist mit 18 Monaten an
Nierenkrebs erkrankt und hat mittlerweile 10 Monate ChemoTherapie und Bestrahlung hinter sich.Heute geht es ihm gut und
wir beginnen in wenigen Tagen mit der Rheha. Wir merken täglich
das uns der Heiland beschüzend zur Seite steht.
Manchmal schallt Ihr Lied "Dennoch" laut durch unser Haus und
wir freuen uns an unserem Sohn.
Ich wünsche Ihnen und Ihren beiden Söhnen Gotten Schutz und
Segen.
Liebe Grüße
Daniela
Hallo Frau Eichholz-Müller
Meine Schwester hat vor 3 Wochen ihren geliebten Ehemann und
Vater ihrer 5 Kinder (2-10 Jahre alt) durch einen tragischen Unfall
verloren. In der Woche danach hat Sie die CD von Ihnen gleich 2
mal geschenkt bekommen. Sie hat sich die CD dann angehört
und findet sich in Ihren Worten wieder! Ich glaube es hilft Ihr sehr.
Haben Sie auch mal einen Auftritt in der Schweiz geplant? Meine
Schwester meinte auch, die Worte aus einem Song von Ihnen
würde Sie evtl. gerne auf der Danksagung drucken lassen.
Würde das unter Umständen gehen?
Ganz liebe Grüsse und vielen Dank für Ihre schönen und
ehrlichen Songs. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern viel Kraft
und Gottvertrauen!
Daniela

07.11.05

Daniela Schmid

13.11.05

Ulrike Laban

Liebe Thea Eichholz-Müller,
heute habe ich Ihre CD "Breite deine Flügel aus" von meinem
Mann geschenkt bekommen und bin sehr berührt über die
Glaubenskraft, die darin steckt - eine Glaubenskraft, die selbst
tiefe Trauer überstehen kann und bei der dann dennoch Lob und
Preis möglich ist.
Das Lied "Wohin sonst" hatte ich auch bereits in einem JugendLiederbuch zum gottesdiesntlichen Gebrauch gesehen und der
Text hatte mich sehr angesprochen. Wie habe ich mich gefreut,
dieses Lied auf der oben erwähnten CD zu finden. Ich stellte
jedoch fest, dass es dort nur eine Instrumentalversion gab. Ist
das Absicht gewesen? Ich hätte ihren Gesang dazu mir doch
sehr gewünscht.
Ich werde sie und ihre Lieder bestimmt nicht aus den Augen
verlieren.
Alles Gute und Gottes Segen
Ulrike Laban
P.S. Mein Mann Guido und ich haben ihren Bruder Thomas in
Xanten kennengelernt und würden uns freuen, wenn sie ihn ganz
herzlich von uns grüßen.

Hallo Ulrike Laban!
Ja, das war volle Absicht mit der Instrumentalversion! Denn
"Wohin sonst" gibt es in von mir gesungener Form bereits auf
zwei CDs ("Beschenkt" und "Wohin sonst" von Layna). Zudem
war es mir ein Bedürfnis, meine CD nach all den vielen Worten
"wortlos" enden zu lassen...
Herzlich Grüße, Thea

13.11.05

Christel Sellmann

Liebe Thea Eichholz-Müller,
ich habe den "Mütter"-Bericht in der neuen Joyce-Ausgabe
gelesen. Euer Kabarett interessiert mich sehr. Seit Ihr
irgendwann in Hamburg? MFG Christel

Hallo Christel Sellmann,
2006 sind wir mit den Müttern quasi ausgebucht und da steht
leider nirgendwo "Hamburg". Aber vielleicht schnappt sich ja für
2007 irgendein pfiffiger Veranstalter einen noch freien Termin ...:-)
Liebe Grüße, Thea

14.11.05

Susanne Mark

Hallo Thea,
Hallo Susanne, hast du meine Mail erhalten?
jetzt sitze ich vor meinem Computer und weiß nicht, wie ich
Lieben Gruß, Thea
anfangen soll. Am Samstag hatte ich Geburtstag und war total
überrascht, als meine Schwester erzählt hat, dass sie bei dir
angerufen hat.
Sie hat mir das Versprechen abgenommen mich hier zu melden.
Nachdem mein Mann vor 3 Monaten so plötzlich gestorben ist,
habe ich deine CD geschenkt bekommen. Ich habe sie tagelang
rauf und runter gehört. Es waren genau die Worte und die Musik,
die mir gefehlt haben.Ich singe selber in einem Gospelchor (in
dem auch mein Mann mitgesungen hat) und mir ist Musik so
wichtig, weil sie Gefühle und Worte, die ich nur in meinem Herzen
habe fühlbar macht für mich.
Vielen Dank für deine Musik, die mir sehr wichtig geworden ist,
vor allem, weil sie soviel Hoffnung, Zuversicht und Stärke neben
der Trauer zuläßt.
Alles Liebe, auch unbekannterweise

20.11.05

Thomas

27.11.05

Udo

30.11.05

Regina

06.12.05 Michaela

08.12.05 Hille

10.12.05 Helene

17.12.05 Christina

21.12.05 Helmut Tatter
29.12.05 Bea

31.12.05 JennyDesi

Susanne
Ich weiss nicht, was ich sagen soll... Ich bin 16 Jahre und bin
warscheinlich einer der wenigen männlichen Schreibern hier,
aber ich muss sagen, dass mich noch nie eine CD so bewegt hat,
wie "Breite deine Flügel aus"! Ich habe vor einigen Jahren
meinen besten Schulfreun bei einem Verkehrsunfall verloren.
Ausserdem später einige Angehöroge, die mir sehr wichtig
waren! Ich musste bei fast jedem Lied vor Ergriffenheit weinen!
Danke! Ich bete für Sie!
mfg Thomas
Liebe Thea, ich höre nun schon seit mehreren Monaten immer
wieder die CD "Breite Deine Flügel aus". Sie ist mir ein
phantastisches Tool in meiner persönlichen Anbetung, um die
Gegenwart Gottes freizusetzen. Vielen Dank dafür.
Hallo liebe Thea,
habe in der Joiyce den Bericht über "Mütter" gelesen und auf
deinem Tour-Kalender den Termin 13.05.06 Bietigheim gefunden
nur leider keine Adresse wo ich Karten bestellen könnte.
Würde mich über eine Info sehr freuen.
Besten Dank und Gottes vollen Segen!
Hallo,
hab auch in der Joyce von dem tollen Mütterbericht gelesen.
Leider finde ich auch bei den Terminen fehlt eine
Kontakttelefonnummer oder e-mail Adresse und bei den Orten
noch die PLZ. Das wäre dann verständlicher.
Will im neuen Jahr den Hauskreis samt Männern auf ein Konzert
im Schwabenland mobilisieren. Nach dem tollen Pressebericht ist
das hoffentlich möglich. Gruß Michi
Liebe Thea und Team!
Ich bin sehr oft in Gedanken und Gebeten mit Euch!
Dein Zeugnis hinterläßt Segensspuren im Leben vieler
Menschen! Vielen Dank, dass Du die Hoffnung nie aufgegeben
hast und ein Dennoch lebst! Das macht Mut und zeigt mir u.a.,
wer und wie Gott ist! Du bist eine bewundernswerte Frau! Gott
segene Dich, Deine Kids und Dein Team überreich!Eine
gesegnete Weihnachtszeit!
Liebe Grüße Hille, Mark mit Paul
Liebe Frau Eichholzer
Ich bin die Schwester von Daniela, die sie anfragte, ob ich einen
Text von ihnen abdrucken dürfe. Vielen Dank für ihre
Zustimmung. Auf der Dankeskarte habe ich nun von dem Lied
"Dennoch..." den Refrain abgedruckt mit ihrem Namen. Ich
wünsche ihnen weiter Gottes Segen und sein Nahesein in
traurigen Momenten.
Liebe Grüsse Helene
Liebe Thea,
auch wenn ich die meiste Zeit meines Lebens in Gummersbach
wohnte(jetzt Merseburg)habe ich Ihnen dennoch nie persönlich
sagen können,wie sehr ich Ihren Mut+Kraft bewundere,die Sie
sooft aufgebracht haben!Danke für Ihre tollen Lieder!Lg u.Gottes
Segen,Christina.
Liebe Thea, dein Album Breite deine Flügel aus ist das Schönste
das ich seit Jahren gehört habe. Wunderbare Stimme und Gottes
Geist ist in Allem (Musik und Text)greifbar nahe.
Hallo liebe Thea,
hab zu Weihnachten deine CD geschenkt bekommen und sie
schon mehrmals rauf und runter angehört. Deshalb frage ich, ob
und wann mal ein Konzert im Erzgebirge stattfindet.
Viele liebe Grüße und Gottes Segen.
Bea
Hi Thea
du konntest mir keine E-mail schreiben da meine e-mail adresse
nicht ganz gestimmt hat hab jetzt eine neue bekommen!!! Also
würd mich freun wenn du mir schreibst mein letzter GB eintrag
war im September Gottes segen! Jenny

Liebe Regina,
die Konzerte sind gerade am "Werden", deshalb liegen uns noch
keine genaueren Infos vor. Sobald Details bekannt sind, stellen
wir sie auf die Website. Am besten, Du schaust demnächst
nochmal vorbei.
Liebe Grüße, Deine Steffi (Web-Redakteurin)
Liebe Michi, schön, dass Du die Männer mobilisieren willst. Wir
wünschen Dir viel Erfolg!
Danke auch für Deine Rückmeldung in Sachen Konzerttermine.
Bislang hatten wir noch keine Infos von den Veranstaltern. Aber
soeben haben wir die Daten ergänzt, soweit sie uns vorlagen.
Jetzt macht das Stöbern in den Konzertterminen erst richtig Spaß!
Liebe Grüße, Deine Steffi (Web-Redakteurin)

02.01.06 Christine+Michael
Blaich

Hallo Thea,
Tiefe bewegende Lieder - wir hören Sie oft+gerne - ein Text ist
nicht so ganz klar - Wenn du mich sähst,
weintest du um "DICH"!?

02.01.06 Serra

Hallo Thea :)
ich wollte dir nochmal sagen, dass ich deine Musik einfach total
mag. Sie berüht mich immer wieder aufs Neue. Ich hab jetzt von
ner Freundin "Beschenkt" bekommen. Und ich hör sie rauf und
runter. Es ist eine tolle CD.
Die Texte sprechen mich oft einfach sehr an, also von all deinen
Liedern. Und dafür wollte ich dir einfach mal danken.
Liebe Grüße
Serra
Liebe Thea,
heute wurde ich von sehr lieben Menschen nach dem
Gottesdienst zu einer Tasse Kaffee eingeladen. Und
zwischendurch legte Christine deine CD auf. Ich kann nur eines
sagen: Ich war vom ersten Moment an gefangen und bin es
immer noch. Werde mir die CD beschaffen und wie ich mich dann
kenne rauf und runterhören bis es nicht mehr geht. Aber diese
Zeit werde ich geniesen. Schön das es dich gibt, Gott möge dich
immer begleiten.
Liebe Thea!
Welch ein Wegbegleiter wurde deine wunderbare Cd auf
unserem Trauerweg.Ich habe 5 Kinder und habe meinen Mann
durch Krebs verloren.An seinem Geburtstag haben wir Dias von
ihm gezeigt und dabei dein Lied"Wenn du mich jetzt
sähst.."eingespielt,es war so berührend für uns alle samt
Gästen.Ich freue mich dich bei dem Konzert in Weingarten
kennenzulernen,bis dahin werden wir noch viele Male deine
Musik hören,zum Trost,zur Freude,zum Weinen,zum
Weitergehen.Uns verbindet so Vieles!
Im Schmerz und in der Hoffnung verbunden deine Conny und
kids
Hallo Thea!
Ich schreib schon wieder *schäm* Aber ich wollte dir erzählen,
dass wir nächsten Sonntag dein Lied singen werden. Ich bin in
dem Chor der FeG Usingen und nächsten Sonntag ist in
Frankfurt so ne Veranstaltung wegen der WM, wo u.a auch
ALLEE DER KOSMONAUTEN auftreten und wir halt auch *hihi*
Und wir werden u.a. "Wohin sonst" singen. Ich liebe dieses Lied
sowieso. Mir gehts grad nicht so gut und dieses Lied rührt mich
einfach zu Tränen, weil es wirklich stimmt. Wohin sonst sollten wir
gehen?? Er ist das beste Ziel und das einzig richtige :)
Ganz liebe Grüße
Serra
Liebe Thea, ich möchte Ihnen ganz herzlich zu Ihrem Internet
Auftritt gratulieren. Die Seite ist wie ich finde sehr übersichtlich
und gut gestaltet. Ich hoffe, dass Sie demnächst mal einen Auftritt
in D´dorf oder Umgebung haben, da ich gerne einmal eines Ihrer
KKonzerte besuchen würde. Liebe Grüße, Paul G. Buyken

08.01.06 Norbert Bauer

08.01.06 Gorenflo Cornelia

09.01.06 Serra

10.01.06 Paul G. Buyken

11.01.06

Olaf Neumann

12.01.06 Melanie

Liebe Thea,
kürzlich wurde ich mit Ihrer CD beschenkt ("Breite deine Flügel
aus")und muss gestehen, ich bin beeindruckt, berührt und
bewegt. Ihre Stimme, die Musik und...die Texte - unglaublich...
von Gott gefügt und gesandt. Danke.
Vor zwei Monaten ist meine geliebte Frau (35) gestorben. An
Krebs. 1 1/2 Jahre nach der ersten Diagnose. Unsere beiden
Kinder sind 9 und knapp 2 Jahre alt...
Merkwürdig. Obwohl sie mir nicht bekannt waren, erscheinen Sie
mir vertaut.
In Wirklichkeit bin ich sprachlos und würde Sie viel lieber live
erleben. Würde mich freuen von Ihnen zu hören.
Liebe Thea! Ich danke Dir so sehr für Deine CD! Sie hat mir in
einer schweren Zeit unsagbar viel Kraft gegeben. Mein 4jähriger
Sohn hatte im September 2005 einen Schlaganfall erlitten. Ich
war unendlich traurig, verzweifelt - habe mich gefragt, wo Gott
eigentlich ist. Und in den Momenten wo ich nicht mehr zu Gott
beten oder singen konnte, meinen ganzen Schmerz nicht in
Worte fassen konnte, hast Du das durch Deine Lieder für mich
getan! Hört sich vielleicht eigenartig an - aber genau so war es!
Meinem Sohn geht es wieder besser und unserer Familie
langsam auch. Aber Deine CD hat mich ehrlich durch diese
traurige Zeit begleitet. Vielen, vielen Dank! Gott segne Dich und
Deine Kinder! Melanie

Hallo Ihr Beiden!
Ja, es stimmt, bei DEM Lied muß man etwas genauer
hinschauen. Es ist aus der Perspektive meines Mannes
geschrieben. Denn ich bin mir sicher: Wir Zurückbleibenden
haben keinen Grund, die zu bedauern, die schon sehen, was wir
nur glauben können. Wenn man aus der Perspektive des
"Weltenwechslers", der am Ziel ist, diese Welt betrachtet,
erscheint alles in einem anderen Licht....
Ich hoffe, dass dies etwas Auflösung in Eure Fragezeichen bringt.
Herzliche Grüße,
Thea

14.01.06 Joana

14.01.06 Arno Gabriel

Liebe Thea! Ich bin grad mal 13 Jahre alt und ich finde deine
Lieder so toll! vorallem
Breite deine Flügel aus!
total toll! Da ich ihre E mail Adresse nicht habe würde ich mich
freuen, wenn sie mir mal schreiben würden! ich habe ja meine e
mail adresse angegeben! Es wäre mir sehr wichtig denn ich
würde ihnen noch ein paar andere sachen sagen! die hier nicht
so hin passen :-)
lieben gruß, joana
Liebe Thea,
herzlichen Glückwunsch zu der SUPER CD "Kann denn Bügeln
Sünde sein?"! Ich bin begeistert.
"Quasselstrippenhumor", unterhaltsam und mit Tiefgang.
Ich kann die CD leider erst in den nächsten Wochen auf meiner
Page www.treffpunkt-fuer-christen.de vorstellen, da ich am
Montag leider für ein paar Tage ins Krankenhaus muß.
Liebe herzliche Grüße

18.01.06 Helmut Tatter

18.01.06 Norbert

Arno Gabriel
(Der etwas nervige Helfer bei der Jonatounee 1988)
Liebe Thea, dein Album Breite deine Flügel aus ist das Schönste
das ich seit Jahren gehört habe. Wunderbare Stimme und Gottes
Geist ist in Allem (Musik und Text) greifbar nahe.
Ups..hatte vergessen mich zu bedanken. Danke für diese
wunderbare CD. Gott segene und bewahre dich und Eure Kinder.
Liebe Thea,
die vorherigen Komentare haben schon alles gesagt. Kann mich
nur anschliessen, ich glaube hier hat Gott durch dich gesprochen.
Gott hat seine Flügel schon über dich ausgebreitet.
Liebe Grüsse

21.01.06 Felicitas

21.01.06 Kristina

26.01.06 Robert Allerborn

27.01.06 Aaron

29.01.06 Eichholz Stephan
30.01.06 Nicole

Ich weiß nicht an wen ich mich sonst wenden kann. Ich bin 20
Jahre alt und gestern hab ich die nachricht bekommen, dass
mein papa zu 99% Hepatitis C hat. Am Dienstag kommt das
endgültige Ergebnis. Er hat auf der Intensivstation gearbeitet und
hat es sich da wahrscheinlich geholt. Ich bete so sehr dass Gott
den Virus verschwinden lässt oder dass wenigstens die
Erkrankung noch nicht gleich ausbricht, er ist erst 49... Ich hab so
Angst! Vielleicht kann ja der ein oder andere der das hier liest, ein
kleines Gebet Richtung Himmel schicken. Im Moment glaube ich
nicht dass ich in der Lage wäre, ein positives Blutergebniss
anzunehmen. Mein guter, lieber Papa, der immer stark war und
seine beiden Töchter immer ermutigt hat, ist jetzt selbst
entmutigt. Ich weiß nicht weiter...
Liebe Thea, Sie berühren mit ihrer Stimme mein Herz und meine
Seele. Das gibt mir eine Ahnung davon, wie reich und schön und
großartig Gott ist. Danke, dass sie das mit mir teilen. Herzlichen
Dank. Kristina.
Guten Tag Frau Eichholz-Müller,
ich bin Musiker, komme aus Kasachstan, habe ein Album neulich
aufgenommen, gemischt und jetzt moechte es mastern lassen.
Koennten Sie mir bitte ein paar Adressen in Deutschland nennen,
wo man es gut tut?
Mit bestem Dank im voraus und mit freundlichen Grüßen - Robert
Allerborn

Liebe Felicitas, wir beten für Dich und Deinen Vater. Lass uns
wissen, wenn es was Neues gibt.
Herzlichst, Deine Steffi (Webredaktion)

Lieber Herr Allerborn,
herzlichen Glückwunsch zu Ihrer CD! Ist bestimmt ein wichtiges
Ereignis für Sie.
Wegen Mastering würde ich empfehlen: bei www.google.de unter
dem Suchbegriff "Mastering Studio" nachsehen und sich etwas in
der Nähe des Wohnortes heraussuchen. Spezielle Empfehlungen
haben wir hier nicht.
Liebe Grüße,
Steffi Gömmer (Webredaktion)

Liebe Thea,
ich möchte mich bei dir bedanken. Ich habe letzte Woche eine
Geburtstagskarte mit deinem Gedicht "Keine Liebe ist so groß"
bekommen, und die Wort haben mich ganz tief berührt. Ganz
selten in meinem Leben habe ich so schöne Poesie gelesen. Und
das tollste daran: Es ist so wunderbar wahr.
Vielen Dank und Gottes Segen bei deiner weiteren Arbeit!
Aaron
HAllo, wußte gar nicht, das du eine eigene Homepage hast.
Grüße von Stephan und Lion. Vielleicht sehen wir uns mal
wieder.
Liebe Thea!
Nürnberg ... momentan steht leider nichts davon in der
Terminliste. Thea kann ja nur dort spielen, wo sie eingeladen wird.
Für mich ist es immerwieder erstaunlich und ermutigend, wie ein Vielleicht kannst Du in Deiner Gemeinde ja mal die Anregung
Mensch in einer so schwierigen Situation Kraft schöpft aus der
geben, etwas mit Thea zu machen. Oder schau in die
einzig wahren Quelle...
Terminspalte - vielleicht ist ja ein Konzert in halbwegs erträglicher
Du bist so reich beschenkt von unserem wunderbaren Gott! Ich Entfernung dabei, wo ihr mit dem Auto hinfahren könnt.
danke IHM für deine Musik, die mich schon oft durch schwierige Liebe Grüße,
Zeiten getragen hat...
Steffi Gömmer (Webredaktion)
Sei gesegnet im Namen Jesu!!!
Nicole
PS: Wann bist du mal in Nürnberg???

03.02.06 alexandra

06.02.06 Rainer

08.02.06 monika
09.02.06 Margreet Mark

11.02.06

Regina

liebe Thea, habe sehr oft an Dich gedacht. Aufmerksam wurde
ich beim letzten Pro Christ und danke Euch sehr für die Offenheit,
mit der Ihr Euch ja auch sehr verletzlich machtet. Wir hatten
gerade unseren kleinen Sohn kurz nach der Geburt verloren...
Besonderen Dank für die erste Solo CD mit den Flügeln. Ich hätte
eine Frage: Kann man auch irgendwo die Noten nur von
"Dennoch" bekommen? Das Stück spricht mir sehr aus der Seele
und ich würde es gerne mal in der Gemeinde mit unserem
Musikteam singen.
Sei herzlich gegrüßt- Gott segne Dich
Ich kenne erst seit gestern das Album "Breite deine Flügel aus"
(weil es musikalisch nicht ganz einer der von mir sonst
bevorzugten Richtungen entspricht). Jetzt muss ich dafür aber
sogleich loswerden, wie ansprechend ich diese Liedersammlung
vor allem aufgrund der ehrlichen, tiefgehenden Texte finde. Ich
glaube, diese Lieder können ein Segen für viele Menschen sein.
Herzliche Segenswünsche
Rainer
"Breite deine Flügel aus" bewegend, so ehrlich und offen! Die
Texte berühren mich tief und fordern mich heraus.
Danke
Liebe Thea, wir haben zu weihnachten Breite deine Flügel aus
von unsere Schwiegertochter bekommen,vergangene august ist
unser sohn (31) gestorben wir wissen ihm bei Gott er hat auch für
Gott gelebt und gesungen(Gospel) unser trauer ist gross ,wir
erleben wie Gott durchträgt! deine texte und musik drücken
genau dass aus was ich nicht sagen kann, es hat mich sehr
getröstet und hilft mir immer wieder, vielen vielen dank. Gott
segne sie und ihre Kinder und das ganze team.
Liebe Thea,
vielen Dank für das Konzert in Gütersloh ! Sowohl für den
Tiefgang der Texte, wie auch für die humorvollen Einlagen !!! Die
Mütter sind echt klasse !! Aber mein allerliebstes Lieblingslied auf
der CD ist NR. 22 : "Zwei linke Hände" - EINFACH GENIAL !!!
Passt immer wieder ... Speziell für Frau zum Eigengebrauch ...
(die letzte Strophe)
In einem Lied beim Konzert kamen die Worte vor: " es wär nicht
gerecht, wenn du Gott eine Wüste nennst" oder so ähnl.
Welches Lied ist das / auf welcher CD ?
Rückmeldung wäre prima.

Hallo! Vielen Dank für Deine lieben Zeilen.
Das Lied ist im Songbook "Breite deine Flügel aus" enthalten.
Mehr Infos findest Du in der Rubrik "CDs". Dort gibt es auch einen
Link zu Gerth Medien, wo man das Songbook bestellen kann.
Beim Verlag Gerth Medien kannst Du aber das Lied auch einzeln
bestellen. Deine Ansprechpartnerin: Helga Buchner, Tel. 064436846, h.buchner@gerth.de
Liebe Grüße und viel Freude mit dem Lied!
Deine Steffi Gömmer (Webredaktion)

Liebe Regina,
vielen Dank für Deine lieben Zeilen. Das Lied, nach dem Du
suchst ist höchstwahrscheinlich "Ich lade dich ein". Schau doch
einfach mal in der Rubrik "Texte" nach. Dort findest Du auch einen
Reinhör-Link.
Liebe Grüße,
Deine Steffi Gömmer (Webredaktion)

Nochmals herzlichen Dank
und liebe Grüße
Regina
15.02.06 Nicole

16.02.06 Felicitas

20.02.06 Katja Fink

22.02.06 Serra

23.02.06 Katja

Hallo Thea!
Ich möchte dir gerne DANKE sagen für die tollen Lieder auf
deiner CD "Breite deine Flügel aus". Ich finde du bist darin so
ehrlich und ich staune, wie du trotz allem an Gott festhältst! Mir
rollen immer wieder ein paar Tränen bei manchen Liedern aber
sie helfen mir auch, mich bei Gott geborgen zu fühlen!
Alles Liebe, Nicole
Hallo!
Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an meinen Eintrag vor
ca. 4 Wochen. In dieser Zeit war ich am Boden zerstört, weil es
so aussah, als hätte mein Papa den Hepatits-Virus im Blut.
Vorgestern ist ein erneuter Bluttest gemacht worden und das
Ergebnis: Es ist kein Virus mehr nachweisbar! Wir sind so
glücklich, dass das alles gut ausgegangen ist! Ich danke jedem,
der für uns gebetet hat. Gott ist so groß, ich kann gar nicht mehr
sagen, es ist unbeschreiblich!
Ich wünsch Euch allen Gottes guten und reichen Segen!
Liebe Grüße,
Felicitas
Hallo Thea,
mein Mann und ich haben uns für Oktober in der Bibelschule
Wiedenest beworben. Ich habe jetzt erfahren, dass Du in der
Nähe wohnst und wohl auch Gesangsunterricht gibst. Stimmt
das?
Hätte ich irgendwie die Möglichkeit, auch Unterricht bei Dir zu
nehmen? Das wäre superschön!!!
Liebe Grüße,
Katja
Hallo Thea :)
ich hab heute endlich die CD der "Mütter" bekommen. Und sie ist
echt toll :) Also ich bin immer und immer wieder am lachen!!
Ich würde euch gerne mal live sehen, leider seid ihr nie bei mir in
der Nähe (wohn im Taunus bei Frankfurt a. M.) Aber vielleicht
klappt es ja doch bald mal :)
Mit ganz lieben Grüßen
Serra
Liebe Thea,
jetzt komme ich endlich dazu dir ein paar Zeilen zu schreibendeine CD gefällt und berührt uns immer wieder! Deine Seite ist
echt toll geworden. Hoffentlich geht es dir und deinen Kindern
gut!Vielleicht hören wir mal voneinander?! Viele Grüße aus der
alten Heimat und Gottes reichen Segen!
Deine Katja

Hallo Katja,
wenn Ihr ab Oktober in Wiedenest seid, werden wir uns sicherlich
mal sehen. Leider muss ich Dir wegen des Unterrichts einen Korb
geben. Ich unterrichte quasi schon seit über drei Jahren nicht
mehr, da ich es zeitlich einfach nicht unterbringen kann. Ich
könnte Dir aber gern andere Lehrer in der Umgebung
empfehlen...
Liebe Grüße,
Thea

08.03.06 Melanie

Liebe Thea,
Deine CD ist mir ein wichtiger Begleiter in Sturmzeiten: ich werde
ermutigt, getröstet. Danke dafür, dass Du dazu ermutigst,
dennoch an Gott dranzubleiben. Er ist derjenige, der uns
durchträgt und uns nicht fallenlässt (siehe auch Jahreslosung
2006).
Gott halte schützend und segnend seine Hände über Dich und
Deine Buben!

10.03.06 Kathrin
15.03.06 Anke

Melanie
Liebe Thea, meine Schwester brachte mir Deine CD im Januar
mit ins Krankenhaus, wo ich wegen eines Zervix-Karzinoms lag!
DANKE!! Das hat mich gestärkt!
Liebe Thea!
Hier kommt ein kleiner Gruss aus Norwegen. Vielen Dank sagen
fuer die CD "Breite deine Fluegel aus". Da steckt so viel ehrlicher
Glaube, Vertrauen und Liebe drin. Sehr mutmachend! Und du
hast eine wunderschoene Stimme!
Es tut gut, die Texte mitzubeten.
Moechte dich einfach auch wissen lassen, dass ich fuer dich und
deine Jungs bete. Unser himmlischer Vater sei bei Euch und
segne Euch!
Liebe Gruesse,
Anke

24.03.06 Tabea

Liebe Thea,
danke für diese wundervolle CD "Breite deine Flügel aus"!!! Die
Texte sind so ermutigend und ehrlich. Sie hat mir sehr geholfen
und tut es immer noch wenn ich mich niedergeschlagen fühle.
Danke!!
Liebe Grüße und Gottes Segen

24.03.06 Katja Fink

26.03.06
26.03.06
26.03.06
26.03.06
24.03.06

Steffi
Steffi
Steffi
Steffi
Katja Fink

24.03.06 Katja Fink

24.03.06 Katja Fink

29.03.06 Ute

30.03.06 Cornelia Gorenflo

02.04.06 Stefanie

02.04.06 Margitta

Tabea
Dankeschön für Deine Antwort (Nr. 106)!
Wen könntest Du mir denn z.B. empfehlen? Ich möchte mich
gerne vorher schon mal schlau machen.
Grüßle,
Katja
Test
Test
Test
Test
Dankeschön für Deine Antwort (Nr. 106)!
Wen könntest Du mir denn z.B. empfehlen? Ich möchte mich
gerne vorher schon mal schlau machen.
Grüßle,
Katja
Dankeschön für Deine Antwort (Nr. 106)!
Wen könntest Du mir denn z.B. empfehlen? Ich möchte mich
gerne vorher schon mal schlau machen.
Grüßle,
Katja
Dankeschön für Deine Antwort (Nr. 106)!
Wen könntest Du mir denn z.B. empfehlen? Ich möchte mich
gerne vorher schon mal schlau machen.
Grüßle,
Katja
Hallo Thea,
ich bin schon lange ein Fan von deiner Musik und fand es ganz
toll, dass ihr das Layna-Songbook herausgebracht habt. Leider
ist mein Lieblingslied "Regenbogenfarben" nicht dabei. Kann man
die Noten/Arrangement von dir direkt bekommen oder macht ihr
das nicht? Ich würde mich sehr über eine Antwort von dir freuen.
Danke für die schönen Lieder.
Liebe Grüße Ute
Liebe Thea!
Ich freue mich so sehr auf das Konzert in Weingarten am
Samstag.Ich bin die Conny mit 5 Kindern,die Ihren Bernd vor
zwei Jahren verloren hat.Wirst Du das Lied singen "Eine Ewigkeit
sthet zwischen uns.."Es ist mein Liebelingslied.Deine CD ist
immer noch meine Trost-,Wein-,HoffnungsCD sie ist so ein
geschenk!!Bis Samstag Deine Conny Gorenflo
Hallo Thea,
gestern war ich bei Deinem Konzert in Weingarten. Es war ein
Geschenk für mich ... DANKE! Du hast so viel zu geben und das
tust Du aber ich hoffe, dass Du Dir auch Zeit nur für Dich nimmst!
Liebe Grüße Stefanie
Hallo, Thea,
im Konzert in Wetzlar erzähltest Du das Erlebnis mit Deinem
Sohn im Supermarkt - ob die Tiefkühltruhe der Himmel sei! Ich
habe eine homepage über Himmel/Tod/Trost, in die gerne diese
Begebenheit aufnehmen möchte. Ist das o.k.? Gruß Margitta
www.Himmelsschluessel.de

Hallo Katja,
ok, dann mach ich jetzt mal offizielle Werbung: Schau mal bei
Katja Zimmermann (Gummersbach) unter
www.katjazimmermann.com rein. Ich denke, sie könnte dir weiter
helfen, wenn sie noch Kapazitäten hat...
Liebe Grüße,
Thea

02.04.06 Michael Blaich

02.04.06 Margitta

02.04.06 Margitta

02.04.06 Margitta

02.04.06 Michael Blaich

29.03.06 Ute

06.04.06 Anna
06.04.06 Anna
06.04.06 Anna
06.04.06 Anna

10.04.06 Karola

Hi Thea, 3 Männer suchten Dich vergeblich am Sa. im falschen
Weingarten - war lustig! Was bedarf es, das Du an den Bodensee
kommst?
Liebe Grüsse Michael (Nr.81)
Hallo, Thea,
im Konzert in Wetzlar erzähltest Du das Erlebnis mit Deinem
Sohn im Supermarkt - ob die Tiefkühltruhe der Himmel sei! Ich
habe eine homepage über Himmel/Tod/Trost, in die gerne diese
Begebenheit aufnehmen möchte. Ist das o.k.? Gruß Margitta
www.Himmelsschluessel.de
Hallo, Thea,
im Konzert in Wetzlar erzähltest Du das Erlebnis mit Deinem
Sohn im Supermarkt - ob die Tiefkühltruhe der Himmel sei! Ich
habe eine homepage über Himmel/Tod/Trost, in die gerne diese
Begebenheit aufnehmen möchte. Ist das o.k.? Gruß Margitta
www.Himmelsschluessel.de
Hallo, Thea,
im Konzert in Wetzlar erzähltest Du das Erlebnis mit Deinem
Sohn im Supermarkt - ob die Tiefkühltruhe der Himmel sei! Ich
habe eine homepage über Himmel/Tod/Trost, in die gerne diese
Begebenheit aufnehmen möchte. Ist das o.k.? Gruß Margitta
www.Himmelsschluessel.de
Hi Thea, 3 Männer suchten Dich vergeblich am Sa. im falschen
Weingarten - war lustig! Was bedarf es, das Du an den Bodensee
kommst?
Liebe Grüsse Michael (Nr.81)

Hallo Margitta,
ja, wenn du die Geschichte noch zusammenkriegst gern...
Schickk mir doch einfach eine Mail (an die Kontaktadresse), damit
ich mir ein Bild davon machen kann, wie Du Dir das vostellst.
Liebe Grüße,
Thea
Hallo Margitta,
ja, wenn du die Geschichte noch zusammenkriegst gern... Schick
mir doch einfach eine Mail (an die Kontaktadresse), damit ich mir
ein Bild davon machen kann, wie Du Dir das vorstellst. Liebe
Grüße,
Thea
Hallo Margitta,
ja, wenn du die Geschichte noch zusammenkriegst gern... Schick
mir doch einfach eine Mail (an die Kontaktadresse), damit ich mir
ein Bild davon machen kann, wie Du Dir das vorstellst.
Liebe Grüße,
Thea
Hallo Michael!
Postleitzahl nicht gelesen oder falsch in den Navi eingegeben...?
Böse Falle! Trotzdem Danke fürs Bemühen :-)
Ja, wir kommen natürlich auch gerne mal an den Bodensee. Die
nötigen Bedingungen erfahrt ihr am besten durch die
Kontaktadresse (Management Esther Schneider). Also, nicht
aufgeben...
Liebe Grüße,
Thea
Hallo Thea,
Hallo Ute,
da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Es gibt von uns keine
ich bin schon lange ein Fan von deiner Musik und fand es ganz Noten für dieses Lied. Lediglich Lead-Sheets (Akkorde).
toll, dass ihr das Layna-Songbook herausgebracht habt. Leider
Liebe Grüße,
ist mein Lieblingslied "Regenbogenfarben" nicht dabei. Kann man Thea
die Noten/Arrangement von dir direkt bekommen oder macht ihr
das nicht? Ich würde mich sehr über eine Antwort von dir freuen.
Danke für die schönen Lieder.
Liebe Grüße Ute
Hi thea!! hab deine cd`s gehört und die sing echt cool!!! weiter so.
würde gern die texte davon haben, wäre sehr lie von dir
Hi thea!! hab deine cd`s gehört und die sing echt cool!!! weiter so. Liebe Anna, die Texte findest Du auf dieser Seite unter "Texte".
würde gern die texte davon haben, wäre sehr lie von dir
Schau einfach mal nach ...
Liebe Grüße, Deine Steffi (Web-Redakteurin)
Hi thea!! hab deine cd`s gehört und die sing echt cool!!! weiter so. Liebe Anna, die Texte findest Du auf dieser Seite unter dem
würde gern die texte davon haben, wäre sehr lie von dir
Menüpunkt "Texte". Schau einfach mal nach ...
Liebe Grüße, Deine Steffi (Web-Redakteurin)
Hi thea!! hab deine cd`s gehört und die sing echt cool!!! weiter so. Liebe Anna,
würde gern die texte davon haben, wäre sehr lie von dir
Theas Songtexte findest Du fast alle unter dem Menüpunkt
"Texte". Dort steht auch dabei, aus welcher CD sie stammen.
Schau einfach mal nach, Du wirst bestimmt fündig ...
Liebe Grüße, Deine Steffi (Web-Redakteurin)
Hallo Thea,
gestern haben wir uns kurz in der FBG Mannheim gesehen.Von
deiner bewegende Geschichte habe ich erst nach unserer
Begegnung erfahren.Dein Sohn Moritz war bei mir in der
Kinderstunde.Wir hatten an diesen Sonntag über Jesus Sterben
und wie er Begraben wurde erzählt.Dein Sohn erzählte von
seinem Papa in dem Zusammenhang.Ich selbst habe meinen
zweiten Vater vor 3 Wochen verloren,er starb an Krebs. Da mein
Vater noch 2 Söhne hat mit 15 und 17 Jahren ( es sind meine
Halbbrüder),sind sie jetzt seid einiger Zeit in meiner Familie.Von
dem her ist das Thema Trauer für uns zur Zeit ganz aktuell.Da wir
das jetzt hautnah erleben. In deine Lieder habe ich reingehört,ich
denke die Begegnung war nicht umsonst,denn sonst wäre ich nie
auf deine Lieder aufmerksam geworden.
Es grüßt dich

10.04.06 Dietmar

Karola Lütjen (36 Jahre)
Hallo Thea,
Du hast ein wunderbares Lied geschrieben. "Mit Dir bin ich gern
unterwegs..." Dieses Lied möchten meine zukünftige Frau und ich
bei der Hochzeit als Traugelöbnis singen. Leider finden wir keine
Noten. Tja, nun kommt die unausweichliche kleine Frage.
Könntest Du uns da weiterhelfen?! Danke.
Liebe Grüße
Dietmar(31)

11.04.06

klaus

11.04.06

Judy

15.04.06 Karola

Liebe Thea,
gerade habe ich den Text von "Wenn du mich sähst" abgetippt,
um ihn laminiert auf das Grab meiner vor 5 Jahren an Leukämie
verstorbenen Frau Christine zu stellen. Es ist ein mutmachendes,
schönes Lied (überhaupt die ganze CD ist super) und ich hoffe,
daß viele Menschen über Ostern am Grab stehen bleiben und die
"frohe Botschaft" lesen. Die letzten 5 Jahre haben mich und
meinen Sohn (19) geprägt. 2005 habe ich an einem Hospizkurs
teilgenommen und dort eine wunderbare Frau kennengelernt,
Angelika, mit der ich seit 3 Monaten zusammen bin. Wir haben in
einem Gottesdienst 2 Lieder aus der CD gehört und gleich
gekauft. Findet ein Konzert auch mal in Pforzheim statt? Es lohnt
sich "an ihm zu bleiben", das Leben geht weiter. Alles Gute für
dich, deine Familie und Musiker.
Hi Thea,
deine CD ist sooo schön. Eine tolle Stimme und soviel Inhalt in
den Texten. Ich wünschte ich hätte so einen Glauben! Gott segne
dich und deine Kinder! See you in heaven..
Judy
Hallo Thea,
Hier bin ich nochmal.
vor 4 Tagen habe ich mir die CD Breite deine Flügel aus
besorgt.Seitdem besetzt sie sämtliche CD-Player im Haus von
uns.Die Texte der Lieder sind echt,tief und authentisch.Und die
Musik dazu,einfach sehr gut.Mein Favorit - DennochÜbrigens weiß ich erst seid letzten Sonntag das du Muskerin bist.
Es grüßt dich
Karola

25.04.06 christiane
25.04.06 Theresia

01.05.06 Dorothée

22.05.06 Christine BläuerSpörri aus BiglenSchweiz
23.05.06 Christine BläuerSpörri
27.05.06 Thönes Wolfgang

Liebe Thea,
deiner Stimme ist so viel Liebe zu entnehmen, ich danke dir
dafür....
Hey Thea! Ich bin total von deiner CD beeindruckt! Egal, wie man
sich fühlt, es passt immer was. Du hast so schöne Lieder
komponiert, die mich echt zum Staunen bringen, wie stark dein
Glaube ist! Ich danke dir, dass du anderen Menschen mit deinen
Lieder neuen Mut, neue Lebensfreude, Dankbarkeit und riesige
Freude über den tollsten Vater gibst! DANKE
God bless you &lt;&gt;&lt;
Theresia
Liebe Thea!
Vielen Dank für deine CD "Breite deine Flügel aus"! Ich höre die
Lieder momentan sehr oft, da meine Mama vor kurzem gestorben ist. Sie ist
daheim, ich weiß, aber sie fehlt mir doch sehr...
Deine Lieder tun mir gut!
Ich danke Gott, dass ER dir die Fähigkeit gegeben hat, Gefühle in Worte zu fassen!!!
Gott segne dich und deine Kinder,
deine Dorothée
Vom 16.bis 20. Juni helfe ich Frauenverwöhntage leiten. An
einem Abend werde ich aus Deinem Leben erzählen. Kannst Du
mir einen Satz für die 45 Frauen geben, den ich als Deinen Gruss
weiterleiten kann?Danke! Be blessed!!
Von Dir fühl ich mich verstanden! Danke, dass Du in Dein Leben
schauen lässt. Ja, Gott gibt Hoffnung und Zukunft, wenn wir sie
von IHM erwarten! Lass Dich weiter als Kanal Gottes
gebrauchen! Be blessed!!
Guten Tag Thea,
es ist schon interessant wo man ihre CD&#039;s überall
bekommen kann...
Ihre aktuelle CD habe ich bei ebay USA ersteigert und sie war mit
Versandkosten etwa gleich im Preis wie hier in der BRD.
Danke für Ihre christliche musikalische Botschaft und Gottes
unerschöpflichen Segen !
Gruß
Wolfgang Thönes

29.05.06 Martina Kaun

12.07.06 magdalena

10.08.06 Antje Stein

jnywrhz6
Liebe Thea, Leider kann ich dich nur übers Gästebuch erreichen.
Sicher weißt du wr ich bin. Dein BM und mein Sven haben zur
selben Zeit bei NL Zivi gemacht und ich war Sekretärin beim
NLS. Vor kurzem war ich bei Eurem Mütter-Abend in
Langensteinbach. Zu desm Zeitpunkt wartete ich auf den Befund
einer Brust-OP. War zum Glück ok. Doch nun sitze ich in
Heidelberg und bin seit 2 Wochen informiert, dass ich an einer
akuten Leukämie leide. Viele Chemos bis Ende des JAhres
werden mich begleiten und ich gehe einen harten Weg. Dennoch
erlebe ich Gott auf eine unaussprechliche Weise und fühle mich
ganz geborgen und getragen. Die einzige CD die ich in die Klinik
mitgenommen habe, ist die von Dir. Du und BM haben Dinge
erlebt in deren Tiefe ich mich wiederfinden werde. Wenn Du
meine Internetseite anschauen möchtest: www.freunde-fuermartina.de
ich weiß nicht ob das hier jemand ließt, der mir helfen kann.
ich brauche dringend das Lied "Herr wohin sonst" weil cih
spontan auf einer hochzeit singen soll und es lernen möchte- es
ist so schön und passt zu den zweien =)
kann mirs jemand an die angegebene e-mail adresse schicken?
Das wäre toll.
Ich möchte mich bei ihnen dafür bedanken, dass sie den Mut
hatten die CD "Breite deine Flügel aus" rauszubringen. Ich habe
sie von Freunden nach dem Tod meiner besten Freundin
geschenkt bekommen und sie hat (und tut es immer noch) mir
geholfen "trotzdem" weiter zu glauben und zu sehen, dass die
Gefühle die plötzlich da sind und waren "normal" sind.
Vielen Dank dafür!!! Gott segne sie und ihre Söhne!

19.08.06 Horst

Hallo Thea,
vielen Dank! &gt;Habe vor 7,5Jahren meine Frau durch Krebs
verloren. Sie war da 31 Jahre und wir knappe 2,5 verheiratet.
Damals habe mich 2Jahre sehr damit auseinandergesetzt
(Trauerarbeit) und eine unendlich tiefe zu Gott und sein Wort
bekommen. Trotzdem habe ich den Schmerz nicht überwunden
und habe versucht der Sache zu entfliehen. Das ist mir fast
5Jahre gelungen als wäre wieder alles in Ordnung. Doch seit
Anfang dieses Jahres bin ich in Seelsorge, was mir sehr gut tut.
Immer wieder kommt da die Aufforderung meine damaligen
Gefühle aufzuschreiben. Aber heute wie damals kann ich die
ganze Situation nicht in Worte kleiden. Gestern habe ich dann
von Freunden Ihre CD Breite deine Flügel aus bekommen.
Heute habe ich sie mir angehört. Wie gerne hätte ich Gott ein
Lied geschrieben wie sehr ich Ihn DENNOCH liebe, das Er mich
nicht zuschanden werden lässt, wie sehr ich die Sache mit dem
Gelähmten verstanden habe, mich über Lieder von Paul Gerhard
freue, und und und geschrieben! Leider habe ich dafür überhaupt
keine Begabung. Von daher danke ich Ihnen wie auch andere
christliche Liedermacher für solch wunderbare Texte bzw Lieder!
&gt;Vielen Dank!
Wünsche Ihnen, Ihre Söhne und das Team Gottes Segen der
allen Verstand übersteigt!

21.08.06 Lea

Das Lied Herr wohin sonst habe ich zusammen mit meiner
SChwester und ihrem Freund vor einigen Jahren auf einer
Hochzeit gesungen- ein Liebslied das nicht besser passen kann.
DANKE
Sehr geehrte Thea,
ihre Lieder haben mich sehr getragen in einer schweren
zeit.(Arbeitslos)
Der Angst keine Chance zu geben
Leider kann ich nicht am 2.9 in Velbert sein.Was ich schade finde.
Hätte mir gerne ein Autogramm geholt.
blessings,
...der Flo

22.08.06 Flo

24.08.06 Andreas

Hallo liebe Thea,
wir haben uns bei einem Konzert in Gifhorn kurz kennengelernt,
meine Frau Karin hat euch vor und nach dem Konzert betreut.
Das Konzert war übrigens super.!
Leider ist meine Frau Karin ebenfalls an
Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt und hat, wenn nicht ein
Wunder geschieht, nur noch einige Wochen zu leben. Deine CDs
und Lieder geben uns in dieser Zeit viel Kraft und Mut, vor allem
das Lied "Wenn du mich sähst".
Wir möchte gerne dies Lied in die Trauerarbeit bzw Beerdigung
einbinden. Wir würden uns freuen wenn du dem zustimmen
würdest.
Liebe Grüsse Andreas und Karin

24.08.06 Andreas

Hallo liebe Thea,

Liebe Karin, lieber Andreas!
Es tut mir so leid! - Ich bete, dass Gott Eure Angst nimmt und
wir haben uns bei einem Konzert in Gifhorn kurz kennengelernt, Eure Herzen weit macht für seinen Frieden, der größer ist als
meine Frau Karin hat euch vor und nach dem Konzert betreut.
alles, was Ihr denken und fühlen könnt.
Das Konzert war übrigens super.!
Natürlich könnt Ihr alle Lieder /Texte heranziehen und verwerten,
Leider ist meine Frau Karin ebenfalls an
die Euch etwas bedeuten.
Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt und hat, wenn nicht ein
Seid gesegnet!
Wunder geschieht, nur noch einige Wochen zu leben. Deine CDs In Christus verbunden,
und Lieder geben uns in dieser Zeit viel Kraft und Mut, vor allem Thea
das Lied "Wenn du mich sähst".
PS:Ich hätte Euch lieber per E-mail geschrieben, Ihr habt aber
Wir möchte gerne dies Lied in die Trauerarbeit bzw Beerdigung keine Adresse angegeben.
einbinden. Wir würden uns freuen wenn du dem zustimmen
würdest.
Liebe Grüsse Andreas und Karin

25.08.06 Andreas

Hallo Thea,
hier gebe ich dir mal unsere email-Adresse:
andreas.wesselhoeft@t-online.de
Vielen Dank für deine Worte.

06.09.06 Benjamin Groß

Andreas und Karin
Liebe Frau Eichholz-Müller,
anlässlich der Silberhochzeit meiner Eltern würde ich gerne mit
einer kleine Gruppe das Lied "Du bist da" singen. Ich war bereits
auf zahlreichen Seiten christlicher Verlage und Online-Shops,
doch nirgendwo ist mehr die Playback-CD zum Layna-Songbook
erhältlich.
Deshalb möchte ich anfragen, ob Sie mir noch ein Exemplar
zukommen lassen können. Mir würde selbst eine MP3 des Titels
(Playback) reichen.
Ich würde mich sehr über Antwort freuen, hatte vorgestern bereits
eine eMail an info@layna.de geschickt, weiß aber nicht ob die
Adresse noch abgerufen wird.
Liebe Grüße und Gottes Segen,

14.09.06 Verena Masuhr

15.09.06 Corinna

15.09.06 Corinna

19.09.06 Danny

Benjamin Groß
Liebe Thea, ich war am 02.09. bei deinem Konzert in Velbert und
habe dich seit langer Zeit wieder gesehen und gehört. Ich weiß,
du hörst es denke ich sehr, sehr oft, aber das Konzert hat mir so
gut gefallen. Ich war beeindruckt und berührt von dem Abend,
deiner Offenheit, von dem, was du erzählt hast, von den
schmunzelnden und ernsten Liedern, euer Zusammenspielen. Es
war total schön, dich wiederzusehen. Schicke dir einen lieben
Gruß (auch von Uli) Verena
Liebe Thea, während des letzten "Die Mütter" Auftritt wurde
erwähnt, dass Du ein Konzert in Essen gibst. Leider können
meine Freundin und ich uns nicht mehr erinnern ( die
Altersheimer läßt grüßen ), wann und wo es stattfindet. Vielleicht
kannst Du uns da weiterhelfen, da in der Rubrik " Termine" leider
nix zu finden ist.
Liebe Grüße aus Essen und vor allem den reichen Segen Gottes,
Corinna
Liebe Thea, während des letzten "Die Mütter" Auftritt wurde
erwähnt, dass Du ein Konzert in Essen gibst. Leider können
meine Freundin und ich uns nicht mehr erinnern ( die
Altersheimer läßt grüßen ), wann und wo es stattfindet. Vielleicht
kannst Du uns da weiterhelfen, da in der Rubrik " Termine" leider
nix zu finden ist.
Liebe Grüße aus Essen und vor allem den reichen Segen Gottes,
Corinna
Liebe Thea, ich hab dein Lied "Wohin sonst" gehört und es tut mir
so gut. Nach dem Tod unserer Kinder sind wir durch tiefe Täler
gegangen, aber Gott war da. Wohin sonst sollten wir gehen?
Es gibt nicht, was mehr hilft und heilt. Danke! Jesus segne dich
und deine Jungs. Danny

19.09.06 Danny

Liebe Thea, ich hab dein Lied "Wohin sonst" gehört und es tut mir
so gut. Nach dem Tod unserer Kinder sind wir durch tiefe Täler
gegangen, aber Gott war da. Wohin sonst sollten wir gehen?
Es gibt nicht, was mehr hilft und heilt. Danke! Jesus segne dich
und deine Jungs. Danny

19.09.06 Danny

Liebe Thea, ich hab dein Lied "Wohin sonst" gehört und es tut mir
so gut. Nach dem Tod unserer Kinder sind wir durch tiefe Täler
gegangen, aber Gott war da. Wohin sonst sollten wir gehen?
Es gibt nicht, was mehr hilft und heilt. Danke! Jesus segne dich
und deine Jungs. Danny

19.09.06 Danny

Tut mir leid, mein Computer war zu fleißig, sollte nur ein Eintrag
werden, sorry
Tut mir leid, mein Computer war zu fleißig, sollte nur ein Eintrag
werden, sorry

19.09.06 Danny

Hallo! Sorry für die späte Eintragung in der Terminspalte. Der
Informationsfluss war etwas ins Stocken geraten. Jetzt ist alles
Wesentliche bei "Termine" zu finden, was es über das Konzert in
Essen zu wissen gibt.
Liebe Grüße, Steffi Gömmer (Webredaktion)

19.09.06 Danny

Liebe Thea, ich hab dein Lied "Wohin sonst" gehört und es tut mir
so gut. Nach dem Tod unserer Kinder sind wir durch tiefe Täler
gegangen, aber Gott war da. Wohin sonst sollten wir gehen?
Es gibt nicht, was mehr hilft und heilt. Danke! Jesus segne dich
und deine Jungs. Danny

19.09.06 Danny

Liebe Thea, ich hab dein Lied "Wohin sonst" gehört und es tut mir
so gut. Nach dem Tod unserer Kinder sind wir durch tiefe Täler
gegangen, aber Gott war da. Wohin sonst sollten wir gehen?
Es gibt nicht, was mehr hilft und heilt. Danke! Jesus segne dich
und deine Jungs. Danny

21.09.06 Ingrid

Liebe Mütter,
ich habe mit einer Freundin Euer Konzert in Siegen erlebt. Es war
sehr gut. Nur fühlte ich mich im Alter von 48 Jahren mit drei
erwachsenen Kindern und meinen Sorgen nicht so
angesprochen. Bei Euch ist Windelwechsel noch ein Thema.
Vielleicht richtet ihr Eure Konzerte besser nur an jüngere Mütter,
oder Ihr erweitert Eure
schönen Texte und Songs. Eine liebgemeinte und ehrliche Kritik.
Gott segne Euch
Eure Ingrid
Also ich bin ja auch über Vierzig und muss sagen, mit Abstand
gesehen, kids sind 12, 15, 18,kann ich noch mehr über das
Programm lachen. Wenn Frau es mal überstanden hat, ist es
doch witzig über die Dinge zu lachen die einem damals so
wahnsinnig schwer fielen. Schon allein die Szene die geschildert
wird : Mutter robbt rückwärts Playmobil spielend aus dem Zimmer
- ich han mich weggeschrien :-)) Ich genieße es mittlerweile
wieder aufrechtens Gangs durch die Wohnung zu gehen. In
diesem Sinne, Gruß aus Essen, Corinna
Liebe Frau Eichholz-Müller,
Lieber Benjamin, solche Anfragen sind am besten direkt beim
Verlag Gerth Medien aufgehoben, wo die CDs und Noten von
anlässlich der Silberhochzeit meiner Eltern würde ich gerne mit
Thea, "Layna", und den "Müttern" erschienen sind. Am besten
einer kleine Gruppe das Lied "Du bist da" singen. Ich war bereits direkt wenden an: Christiane Vaubel, vaubel@gerth.de, Tel.
auf zahlreichen Seiten christlicher Verlage und Online-Shops,
06443-6842
doch nirgendwo ist mehr die Playback-CD zum Layna-Songbook Liebe Grüße, Steffi (Webredaktion)
erhältlich.

09.10.06 Corinna

06.09.06 Benjamin Groß

Deshalb möchte ich anfragen, ob Sie mir noch ein Exemplar
zukommen lassen können. Mir würde selbst eine MP3 des Titels
(Playback) reichen.
Ich würde mich sehr über Antwort freuen, hatte vorgestern bereits
eine eMail an info@layna.de geschickt, weiß aber nicht ob die
Adresse noch abgerufen wird.
Liebe Grüße und Gottes Segen,
06.09.06 Benjamin Groß

Benjamin Groß
Liebe Frau Eichholz-Müller,

Lieber Benjamin, solche Anfragen sind am besten direkt beim
Verlag Gerth Medien aufgehoben, wo die CDs und Noten von
anlässlich der Silberhochzeit meiner Eltern würde ich gerne mit
Thea, "Layna", und den "Müttern" erschienen sind. Am besten
einer kleine Gruppe das Lied "Du bist da" singen. Ich war bereits direkt wenden an: Christiane Vaubel, vaubel@gerth.de, Tel.
auf zahlreichen Seiten christlicher Verlage und Online-Shops,
06443-6842
doch nirgendwo ist mehr die Playback-CD zum Layna-Songbook Liebe Grüße, Steffi Gömmer (Webredaktion)
erhältlich.
Deshalb möchte ich anfragen, ob Sie mir noch ein Exemplar
zukommen lassen können. Mir würde selbst eine MP3 des Titels
(Playback) reichen.
Ich würde mich sehr über Antwort freuen, hatte vorgestern bereits
eine eMail an info@layna.de geschickt, weiß aber nicht ob die
Adresse noch abgerufen wird.
Liebe Grüße und Gottes Segen,

15.10.06 Regina

Benjamin Groß
Liebe Thea,
ich war gestern mit meinem Mann in Deinem Konzert in
Nussloch. Es war einfach wunderbar! Dein Eingangslied fand ich
ganz wunderbar, da es auch Menschen ansprach, die noch nicht
so viel mit dem Glauben anfangen können - mein Mann gehört
übrigens dazu. Die 2 Stunden mit Dir und Deine Band waren es
wert, sämtliche Rückenwirbel und Gesäßknochen schmerzhaft zu
spüren (die eiskalten Füße noch mit eingeschlossen). Wenn es
für Dich nicht zu persönlich ist, hätte ich noch eine Frage an Dich:
Warum ziehst Du eigentlich nach Mannheim um? Für Deine
Zukunft wünsche ich Dir alles erdenkliche Gute und Gottes Nähe
im Alltag.
Liebe Grüße
Regina

21.10.06 Esther

Liebe Thea...Deine Lieder sind ein Geschenk Gottes.Im Moment
vergeht kaum ein tag an dem ich diese Zusage für meinen Alltag
brauche.Wir bereiten gerade einen Godi vor mit unserem
Gesprächskreis und wollen so Gott will auch ein Lied von deiner
Cd singen.Diese Texte geben Kraft,Liebe und Dankbarkeit...
Offenbare Dich ...mein Lied im Moment;)
Herzliche Grüße an dich, Gottes Segen Kraft und Freude

21.10.06 Esther

26.10.06 Annette

21.10.06 Esther

27.10.06 Esther

27.10.06 Jessika

19.11.06

daniel

Esther
Noch eine Frage hab ich...Gibst du auch Konzert in Thüringen
oder Hessen?
Danke
Liebe Thea,
ich sitze gerade mit Tränen in den Augen vor Ihrer Homepage.
Anlaß ist Beitrag 137 und 138. Am 04.10. habe wir meine
Lieblingsschwägerin Karin das letzte Geleit gegeben. Es war sehr
schwer. Unerwartet hat mir jedoch Ihr Lied "Wer mit Tränen säht"
Trost gespendet, während es bei der Trauerfeier von CD
abgespielt wurde.
Ich glaube ganz fest daran, dass es jetzt im Himmel einen ganz
lieben Engel mehr gibt, nämlich Karin. Sie fehlt mir sehr. Ich
weiß, dass Sie mit Ihrem Mann die gleiche Erfahrung gemacht
haben, da Sie ihn auch an Bauchspeicheldrüsenkrebs verloren
haben. Um so mehr bewundere ich, dass Sie Ihr Lied
geschrieben haben. Es ist wundervoll. Bitte teilen Sie mir mit, wo
ich die CD kaufen kann, vielen Dank!
Herzliche Grüße sendet Ihnen
Annette
Noch eine Frage hab ich...Gibst du auch Konzert in Thüringen
Klar - wenn man mich dahin einlädt! Was geplant ist, findest du in
oder Hessen?
der Terminspalte. Momentan schrecken die Veranstalter in
Thüringen aber vor den hohen Fahrtkosten zurück...
Danke
Liebe Grüße, Thea
Hallo Thea, danke für deine Antwort und GANZ LIEBEN DANK
an die Menschen die mir so schnell das Playback und das
Songbook zugeschickt haben,dass ist echt Klasse.
Grüße aus Eisenach
Hallo Thea,
ich möchte mich bei dir bedanken. Echt genial, dass du dich so
von Gott gebrauchen lässt, trotz deiner schweren Situation. Ich
wäre vielleicht schon längst verzweifelt!
Aber du nutzt deine Situation um anderen Mut zu machen. Das
will ich mir als Vorbild nehmen!
Ich singe auch für mein Leben gerne und hab schon das ein oder
andere Lied von z.B. Layna nachgesungen auf den
verschiedensten Veranstaltungen.
Deine songs berühre mich sehr...besonders angetan hat mir
momentan der song "Es kommt der Tag"...ich war zu Tränen
gerührt als ich das Lied zum ersten Mal gehört hab. Es tut so
gut,zu wissen und vor allem immer wieder zu hören, dass Gott da
ist und mich/uns liebt!
Ich wünsch dir von Herzen Gottes Kraft und Zuversicht. Möge
Gott Dich und deine Kinder reichlich segnen!
herzliche Grüße aus Hamburg
hallo thea,
freue mich schon total auf das Konzert am Freitg in Essen.
Und bin gespnnt wie der Herr wirken wird.

25.11.06

daniel

Be blessed
hallo thea,
vielen dank für das tolle konzert gestern in Essen.
Ihre Lieder sind trostspender,als letztes Jahr am 3.10.2005 mein
Opa starb, habe ich mir ihre CD Breite deine Flügel aus, das
erste mal angehört, und sie hat ich total bewegt. Besonders die
Lieder: wenn du mich sähst, und vor allem Es kommt der Tag.
wünsche dir und deiner Familie
Gottes fetten Segen

27.11.06

Alex

hi Thea..
danke für deine CD "Breite deine Flügel aus"... es gibt heutzutage
nicht viele CD´s, die von sich behaupten können, inspiriert zu
sein... aber dass aus deinen Liedern der heilige Geist spricht, das
merkt man sofort..
ich hab so´n bisschen deine Vergangenheit angeschaut.. dass du
so stark in deinen ganzen Problemen sein konntest, hast du allein
Gott zu verdanken.. ich werd mir ein Beispiel dran nehmen..
danke!

09.12.06 Rika

15.12.06 Melanie

15.12.06 Melanie

20.12.06 Steffi

Hi Thea!
Ich habe heute einfach mal auf deiner Homepage vorbeigeschaut
und wollte ohne einen Gästebucheinrag zu hinterlassen nicht
wieder "verschwinden"! :)
Wir haben die CD "Breite deine Flügel aus" und die ist wirklich
schön! Komme heute zum Konzert (Wetter) und bin echt schon
gespannt!! Wird sicher schön...!!
Mach&#039; weiter so, denn es ist doch so schön durch Lieder
Gott zu preisen und andere Menschen vielleicht sogar zu Ihm zu
führen...
Vlg, rika
Hallo Thea!
Vielen Dank! Du hast meinem Sohn Fabrice &#039;ne
Riesenfreude gemacht!!!
Gott segne Dich!
Melanie
Hallo Thea!
Vielen Dank! Du hast meinem Sohn Fabrice &#039;ne
Riesenfreude gemacht!!!
Gott segne Dich!
Melanie
Hi Thea!

Danke - er mir ja auch :-)) Liebe Grüße, Thea

ich werde nächstes Jahr heiraten und bin nun auf der Suche
nach einem Lied, das ich meinem Schatz singen kann. Dieder "Er
ist die Quelle" und "Heute ist der Tag, an dem ich vor dir steh"
wurden schon bei der letzten Hochzeit gesungen. Kannst du mir
villeicht einen Tipp geben, welche Lieder in Frage kommen? Es
wäre schön, wenn es ein Lied ist, das die Liebe zu Gott aber
auch die Liebe zwischen zwei Menschen besingt!
Ich würde mich freuen, wenn du dich bei mir melden würdest!
Ich wünsche dir gesegnete Weihnachten, der Herr segne dich
und deine Kinder!
30.12.06 isa

Liebe Grüße Steffi
Hallo Thea

31.12.06 Daniel P. Burri

Hier kommen grüße aus Braunschweig;)
Sehen uns sicherlich am 22.9.2007 in der Friedenkirche
Liebe Grüße
Isa
Hallo Thea
Vor einiger Zeit habe ich mir die wunderschöne CD "Breite deine
Flügel aus" erstanden. Eigentlich bin ich darauf gekommen, weil
ich bei ProChrist das Lied "Wohin sonst" gehört/gesehen habe,
das mich sehr berührt hat.
Nun war ich etwas irritiert, dass dieses Lied auf der CD nur
instrumental erklingt, obwohl im Booklet der Text abgedruckt ist.
Ist das wirklich so gedacht oder ist da ein Fehler passiert?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Liebe Grüsse

31.12.06 Daniel P. Burri

Dani
Hallo Thea

Lieber Dani,
Danke für Deine liebe Zuschrift! Das Lied "Wohin sonst" ist auf
Vor einiger Zeit habe ich mir die wunderschöne CD "Breite deine Theas aktueller Solo-CD tatsächlich mit voller Absicht als
Flügel aus" erstanden. Eigentlich bin ich darauf gekommen, weil Instrumental-Version drauf! Als gesungene Version findest Du es
ich bei ProChrist das Lied "Wohin sonst" gehört/gesehen habe,
bereits auf den CDs "Wohin sonst" (erscheint im Frühjahr 2007
das mich sehr berührt hat.
nochmal als Doppel-CD-Neuauflage bei Gerth Medien) und auf
Nun war ich etwas irritiert, dass dieses Lied auf der CD nur
der CD "beschenkt".
instrumental erklingt, obwohl im Booklet der Text abgedruckt ist. Liebe Grüße, Steffi (Webredaktion)
Ist das wirklich so gedacht oder ist da ein Fehler passiert?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Liebe Grüsse

31.12.06 Daniel P. Burri

Dani
Hallo Thea

Lieber Dani,
Danke für Deine liebe Zuschrift! Das Lied "Wohin sonst" ist auf
Vor einiger Zeit habe ich mir die wunderschöne CD "Breite deine Theas aktueller Solo-CD tatsächlich mit voller Absicht als
Flügel aus" erstanden. Eigentlich bin ich darauf gekommen, weil Instrumental-Version drauf! Als gesungene Version findest Du es
ich bei ProChrist das Lied "Wohin sonst" gehört/gesehen habe,
bereits auf den CDs "Wohin sonst" (erscheint im Frühjahr 2007
das mich sehr berührt hat.
nochmal als Doppel-CD-Neuauflage bei Gerth Medien) und auf
Nun war ich etwas irritiert, dass dieses Lied auf der CD nur
der CD "beschenkt".
instrumental erklingt, obwohl im Booklet der Text abgedruckt ist. Liebe Grüße, Steffi Gömmer (Webredaktion)
Ist das wirklich so gedacht oder ist da ein Fehler passiert?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Liebe Grüsse
Dani

05.01.07 Connie K.

Liebe Thea
Zuerst herzlichen Glückwunsch zur Vermählung! Ich wünsche
euch von Herzen Gottes Segen, Weisheit und Kraft für die neue
Familienkonstellation.
Und ich möchte dir, Thea, sehr danken für deine wunderbares,
ehrliches Herz auf deiner Solo-CD. Es tut mir zurzeit so wohl,
deine Lieder zu hören. Seit knapp einem Monat habe ich die
Diagnose Darmkrebs mit Metastasen in der Leber. Von einem
Tag auf den andern ist so ziemlich alles anders ... Und dennoch
erlebe ich Gott zurzeit so nahe wie wohl noch nie vorher!
Wunderbar, seine Nähe und Güte, sie gehen bis tief ins Innerste.
Aber auch der Schmerz: Gott, soll das wirklich das Ende sein?
Ich stehe doch erst am Anfang meiner Fruchtbarkeit für dein
Reich! Und mein Mann und meine Jungs - sie brauchen mich
doch ...! Und dennoch, dein Wille geschehe; Glaube für Heilung;
Wissen um Gottes Liebe, gleich wie es ausgeht - das spür ich
deinen Songs an, das berührt und stärkt mich zutiefst. Darum
Danke und Gottes reichen Segen, der auf dich zurückfallen soll!

11.01.07

Liebe Thea,
letztes Jahr zu Weihnachten habe ich mir eine Doppel-CD mit
Anbetungsliedern gewünscht, auf der mir ausschließlich Deine
beiden Lieder gefielen! Dies Jahr habe ich mir "Breite Deine
Flügel aus " gewünscht und bin total begeistert. Es steckt so viel
tief durchlebter Glaube und Ehrlichkeit darin. Auch sind die Lieder
sehr tröstend und berührend. Vielen Dank dafür!
Liebe Thea,

Martina

30.01.07 Rahel

Danke das du in`Breite deine Fluegel aus` so offen und ehrlich
ueber deine Gefuehle geschrieben hast. Ich selber bin seid
Oktober 2006 verwitwet. Mein Mann ist mit 28 Jahren an Krebs
gestorben. Wenn ich manchmal nicht mehr weiter weiss und auch
nicht in der Lage bin zu Gott zu beten, dann hoere ich deine
Lieder und kann sie so mitbeten. Es tut mir sehr gut diese Hilfe
zu haben. Danke fuer dieses Geschenk!
Gott segne dich!
08.02.07 DIna

26.02.07 SabineG

11.03.07

Michael

12.03.07 josche

Liebe Gruesse Rahel
Hallo!
Ähm,also ich weiß nicht genau wie ich das hier schreiben soll und
so,aber ich würd mich freuen wenn du das selber lesen könntest
oder so^^
Also,ich bin 16 und hatte leider schon ziemliche Probleme in
meinem Leben. So dass ich letztes Jahr in ne psychiatrische
Einrichtung musste,ich hatte ziemliche Depressionen und sah
keinen Sinn mehr. Dort hatte ich eine christliche Therapeutin. Ich
bin zwar auch christlich erzogen worden, hatte aber nie so richtig
das Gefühl dass &#039;Gott&#039; immer anwesend ist und mir
helfen kann. Als ich dann entlassen wurde,gab meine
Therapeutin mir dann ein Lied mit,Dennoch heißt das von Breite
deine Flügel aus,weil sie meinte es würde mich widerspiegeln.
Ich machte mir zuerst nichts daraus,aber als es mir mal wieder
ziemlich schlecht ging wollte ich es hören. Und,das hört sich jetzt
echt blöd an,aber ich hab mich total gefestigt gefühlt. Nicht
unbedingt besser,aber überzeugt dass ich das alles schaffen
kann. Vor ca 4 Wochen wurde mir der Druck meiner Schule
einfach zu groß,so dass ich mich entschlossen hab eine Psychotherapeutische Klinik zu besuchen. Am Anfang als es mir schlecht
ging hatte ich garkeine Hoffnung für mein Leben. Aber jetzt
konnte ich begreifen,dass -egal was kommt- Gott immer alles
richtig machen wird und ich mein Leben nicht alleine aushalten
muss.
So,jetzt hab ich ziemlich viel geschrieben. Aber ich überleg mir
schon seit Wochen ob ich das mach oder nicht...
Eigentlich wollte ich ihnen nur sagen dass ich nicht wüsste was
aus mir geworden wäre wenn ich das Lied nicht immerwieder
hören hätte können. Sie bekommen ja total viele tolle Reaktionen
auf ihre Lieder. Aber ich will ihnen nochmal besonders dafür
danken dass sie sich für diesen Weg entschieden haben, das hat
mich ganz
Liebe
Thea.innen verändert. Danke =)
Danke das Du die tolle CD Breite deine Flügel aus
herausgebracht hast. Ich selber habe meinen Mann vor drei
Wochen mit 34 durch Krebs verloren. Deine Gedanken helfen.
Vielen Dank.
Hallo Thea, ich war gestern abend in Deinem Konzert in der
Bever! Deine Lieder haben mich angesprochen und mir
mutgemacht. Am Sonntag hatte ich Gelegenheit Dich (und Dein
Team) noch mals im Gottesdienst zu hören! Danke. Es hat mir
mutgemacht... weiter an Gott festzuhalten, auch wenn momentan
vieles nicht so rund läuft. Dir noch eine gute Zeit. Vielleicht sieht
man sich mal wieder!
thea,
klasse konzert am samstag in halver!
vielleicht kannst du nochmal hier in die nähe kommen !? (kommst
ja auch aus einer nachbarstadt...)
gottes segen dir und deiner familie!

06.04.07 Anna+Sarah
Laubvogel

Liebe Thea! Erinnerst Du Dich noch an die Laubvögel? Anna und
ich wohnen mit unsern Männern auch in Mannheim und wir
würden uns freuen, Dich mal irgendwie, irgendwo, irgenwann zu
sehen..
Gottes Segen, sarah
29.04.07 Katharina Kühnel
Liebe Thea,
es ist zwar schon eine Weile her, aber ich will mich hiermit
nochmal bedanken für das tolle Konzert im März zum KOWO in
Rehe. Es war für mich das Schönste vom ganzen Wochenende,
hat mich tief berührt und ich habe Tränen gelacht. Das tat sehr
gut! Herzlichen Dank!
Katharina
10.05.07 Heike Drosselmeier Habe letztenSonntag "zufällig" denERF gehört.Es ging um Ihr
Lied"nur noch auf dir ruht mein Blick...", bin sehr berührt und
getröstet. Danke!
19.05.07 Jörg
Einen ganz herzlichen Gruß an Thea Eichholz! Die CD "Breite
deine Flügel aus" hat mir in Dezember 2006 vor einer
Schilddrüsen-OP mit zunächst unspezifischem Befund sehr
weiter geholfen, besonders das Lied "Der Tröster" - wirklich
schön und tiefgründig in Worte gefasst, was Leben heißen kann...
Weiterhin Gottes Segen, ganz liebe Grüße von Jörg
(www.joergpeters.eu)
03.06.07 Christoph Pagel

16.06.07 Eva Busch

06.07.07 Heike Krause

04.08.07 Ruth

Liebe Thea, ich bin sehr begeistert von Ihrer Musik, Stimme und
vor allem Texten. Ihre aktuelle CD hat mich in schwerer Zeit im
letzten Jahr sehr berührt und seitdem auch immer wieder andere
Menschen, denen ich die Musik vorgespielt habe. Ich bin selbst
auch Musiker und würde mich über den Kontakt freuen! Sind Sie
bei MySpace? Mich findet man dort unter
www.myspace.com/christo_p
Liebe Thea,
ich bin gerade nach Hause gekommen. Der Abend mit Eurer
Veranstaltung der Mütter war einfach klasse.
Aber noch schöner war es, Dich endlich einmal, nach so vielen
Jahren, wieder persönlich zu sehen und zu sprechen.
Ich hoffe sehr, daß es bis zu einem weitern Wiedersehen nicht
wieder so lange dauert. ;-)
Liebe Grüße
Eva
Hallo liebe Thea,
letzte Woche verstarb auf ganz dramatische Weise der Vater
meiner Freundin. Ich hatte den Eindruck, deine CD "Breite deine
Flügel aus" könnte ihr guttun, also ließ ich sie ihr zukommen.
Zuhause wurde ich unsicher, da die Texte doch sehr tief gehen
und bei ihr noch alles so "frisch" war. Aber ich bat Gott, dass er
sich der Sache annehmen soll und ich abwarte. ER weiß was gut
ist für sie. Heute war die Beerdigung. Ich war überrascht, denn
nach der Ansprache ließ man auf Wunsch der Familie ein Lied
laufen: "Der Tröster". Gott machte es gut! Danke für deine
tröstende Musik. Gott segne dich reichlich dafür!
Liebe Thea,
seit einigen Monaten bin ich leider alleinerziehende Mama. Deine
CD "Breite Deine Flügel aus" hat mir schon oft Mut und Kraft
gegeben. Vielen Dank !! Du schreibst in der CD, dass Du auf
einem Seminar für alleinerziehende Mütter warst. Wer bietet
soetwas an ?
Alles Liebe
Ruth

09.08.07 Sandra

Liebe Thea,
Vielen lieben Dank für diese wahnsinnig tolle CD "Breite deine
Flügel aus".
Sie gibt mir immer wieder die nötige Kraft den Alltag mit unseren
4 Kindern und meinem gestressten Mann zu meistern.
Das Album ist einfach phantastisch.

25.08.07 Christin Etmanski

hallo Thea,
ich fänds toll mal wieder was von dir zu hören.

04.09.07 Wolfram
Hildenbrand

Liebe Thea, vor ein paar Tagen hat mir meine beste Freundin
Silke ihre CD "Breite meine Flügel aus" geliehen. Die Musik und
die Texte tun einfach gut und sind nicht nur für Krisenzeiten! Sie
haben einen bleibenden Wert und beflügeln die Gedanken. Im
Februar werden wir zu Ihrem Konzert nach KarlsbadLangensteinbach kommen.Ich freue mich, die Lieder dann live
hören zu dürfen. Wolfram Hildenbrand

11.09.07

Lena K.

hallo thea...in moment nehmen wir in religion bei susanne brand
das thema leid un trauer durch und haben uns einige lieder
angehört in denen trauer verarbeitet wird und dazu gehörte auch
Ihr lied "wenn du mich sähst"..Frau brand erzählte uns auch, dass
Sie das lied nach dem tod ihrers mannes geschrieben haben...
dieses lied hat nicht nur mich, sondern auch meine mitschüler
sehr berührt und nachdenklich gemacht. Es ist einfach ein
wunderbares lied und mit so viel gefühl gesungen..
Lg Lena aus siegen

14.09.07 Sonni

Liebe Thea,
grad ist irgendwie alles sch...meine Mama sagt mir, dass sie mich
nicht lieb hat. Und in der Kirche predigt sie dann. Für mich mach
das keinen Sinn. Sie sagte auch mal, dass ich es nicht wert bin,
geliebt zu werden! In letzter Zeit glaube ich, dass nichteinmal
Gott mich lieb hat! Meine Kusine ist gestorben und auch sonst
läuft alles nicht so toll. Ihre (deine?) CD Breite deine Flügel aus,
hab ich von meiner Lehrerin bekommen. Wenn ich die Musik
höre, kann ich wenigstens weinen... meine Kusine hieß auch
Thea.
Wäre schön, wenn Sie mir zurückschrieben!
Sonni

28.09.07 Sonni

Liebe Thea,
vielen, vielen Dank, dass du mir geschrieben hast! Das was du
über Gott gesagt hast, hat mir echt gutgetan! Ich schreib dir ins
Gästebuch, weil ich, als ich dir antworten wollte, ständig
irgendwelche Meldungen bekam, dass das Senden
felgeschlagen sei. Ich möchte dich auch noch fragen, ob wir
vielleicht ab und zu mal mailen können, wenn ich traurig bin oder
alleine?!
Ich hab mich total gefreut, über deine Mail - ich war den ganzen
Tag voll happy, es hat mir schpn geholfen, was du über Gott
gesagt hast!
Vielen, vielen Dank!!!
Deine Sonja
Liebe Thea!
DAnke für die Lieder und die wohltuenden Texte aus deiner Cd
"Breite..."Mein Mann starb am 30.3.07 an Krebs(34 Jahre alt) und
deine Lieder helfen mir sehr beim verarbeiten. Es ist so schwer,
auch für und mit meine/n 2 Mädels(1Jahr und 4Jahre alt),du
weißt wovon ich rede.Besonders bei "wenn du mich
sähst","Dennoch" und "Es kommt der Tag" kommt alles raus und
mich schüttelt es vor weinen.Ich weiß, das Maze bei seinem
Vater JEsus ist.Das ist Trost!Danke und Gott segne dich!Esther
Liebe Thea, Danke für dein Wunderbare Cd. mein 2Jähriger
Sohn starb am 21dez.06 an einem autounfall und das lied
(dennoch) tröstet mich sehr. der Herr segne dich.
Claudia
Hallo,
wo könnte ich denn die Klaviernoten mit Text von "Bleib über
Nacht" her bekommen?
Viele Grüße,
Margarete
Liebe Thea, wir waren in Esslingen bei Deinem Konzert und
haben es so sehr genossen Dich live hören zu dürfen. Vielen
dank für den schönen Abend. Du und Dein Team seid wirklich
erstklassig.
Wir machen auch gerade die heftigste Sturmzeit unseres Lebens
durch. Am 07.03.2007 starb unser geliebter Sohn Nils, innerhalb
von 24 Std., an einer Infektion mit Meningokokken, im Alter von
17 Jahren, einfach so, von jetzt auf nachher.

28.09.07 Esther

05.10.07 Claudia

13.10.07 Margarete

24.10.07 Gabi und Peter

Deine CD "Breite Deine Flügel aus" tröstet uns so sehr. Immer
wieder sagen wir uns: "Wenn wir Ihn sähen, weinten wir um uns
und nicht um Nils". Danke für dieses Lied, aber auch all die
anderen schönen Lieder.
Es kommt der Tag:-) Ja, Gott hat uns nicht nur die Zeit auf Erden
mit unseren Lieben geschenkt. Eines Tages wird die Wand zu
Ihnen durchbrochen und dann haben wir sie wieder - für ewig.
Viele liebe Grüße
Gabi u. Peter

24.10.07 Gabi und Peter

Liebe Thea, wir waren in Esslingen bei Deinem Konzert und
haben es so sehr genossen Dich live hören zu dürfen. Vielen
dank für den schönen Abend. Du und Dein Team seid wirklich
erstklassig.
Wir machen auch gerade die heftigste Sturmzeit unseres Lebens
durch. Am 07.03.2007 starb unser geliebter Sohn Nils, innerhalb
von 24 Std., an einer Infektion mit Meningokokken, im Alter von
17 Jahren, einfach so, von jetzt auf nachher.
Deine CD "Breite Deine Flügel aus" tröstet uns so sehr. Immer
wieder sagen wir uns: "Wenn wir Ihn sähen, weinten wir um uns
und nicht um Nils". Danke für dieses Lied, aber auch all die
anderen schönen Lieder.
Es kommt der Tag:-) Ja, Gott hat uns nicht nur die Zeit auf Erden
mit unseren Lieben geschenkt. Eines Tages wird die Wand zu
Ihnen durchbrochen und dann haben wir sie wieder - für ewig.

04.11.07

Thorsten

24.10.07 Gabi und Peter

Viele liebe Grüße und Gottes reichen Segen
Gabi u. Peter
Hallo Thea,
habe Dich heute in BB auf der SV-Konferenz gehört. Es war nicht
nur musikalisch ein echter Genuss. Perfekte Besetzung,
einfühlsame Backings, super Musikbegleitung und ein prima
Ingo. Gott segne Euch und Eurer Schaffen!
Thorsten aus der SV BB-Dagersheim
Liebe Thea, wir waren in Esslingen bei Deinem Konzert und
haben es so sehr genossen Dich live hören zu dürfen. Vielen
dank für den schönen Abend. Du und Dein Team seid wirklich
erstklassig.
Wir machen auch gerade die heftigste Sturmzeit unseres Lebens
durch. Am 07.03.2007 starb unser geliebter Sohn Nils, innerhalb
von 24 Std., an einer Infektion mit Meningokokken, im Alter von
17 Jahren, einfach so, von jetzt auf nachher.
Deine CD "Breite Deine Flügel aus" tröstet uns so sehr. Immer
wieder sagen wir uns: "Wenn wir Ihn sähen, weinten wir um uns
und nicht um Nils". Danke für dieses Lied, aber auch all die
anderen schönen Lieder.
Es kommt der Tag:-) Ja, Gott hat uns nicht nur die Zeit auf Erden
mit unseren Lieben geschenkt. Eines Tages wird die Wand zu
Ihnen durchbrochen und dann haben wir sie wieder - für ewig.
Viele liebe Grüße
Gabi u. Peter
Liebe Thea, ich selber habe noch keinen so schweren
Schicksalsschlag hinter mir, doch deine (und Laynas) Musik ist
für mich wie stundenlanges pures Gebet. Selten erlebe ich so
intensive Stunden mit Gott, wie zu den Zeiten, wo ich deiner
Stimme, deiner Musik und deinen Emotionen zuhören und diese
miterleben kann. Das ist ein wahres Geschenk! Danke dafür!
P.S.: Gibt es auch mal wieder ein Konzert in der Nähe von
Hamburg?

07.11.07

Caro

10.11.07

Regina

Hallo Thea,
ich habe meinen Mann vor 11 Monaten und 14 Tagen verloren
und mit diesem Tage auch wie ich glaubte den unerschütterlichen
Glauben an Gott.
Wie schaffen Sie es so weiter zu machen.
Ich habe 2 Söhne und jegliches Ziel verlohren. Ich weiß nur, dass
ich hier bleiben muss.
Gruß Regina

10.11.07

iris

Liebe Thea,
recht herzlichen Dank für das wundervolle Konzert gestern in
Hanau. Mein Mann und ich hören dir schon seit der ersten LaynaCD gerne zu - um so aufregender war es für uns, euch mal "in
echt" zu erleben und uns freuen zu dürfen, wie unkompliziert und
humorvoll so ein Abend sein kann - aber dass er auch daran
erinnert, dass wir mit und wegen Jesus unterwegs sind!
Du warst so nett, mir vor ein paar Jahren die Akkorde für das Lied
"Freundin" zu übersenden (danke nochmal) - spätestens zur
Silberhochzeit würde ich meinem Mann gerne das Lied "Mit dir"
zusingen. Ich komme also in etwa 12 Jahren noch einmal auf
dich zu :-)
Gottes Segen für dich / euch und die wundervolle Arbeit, die ihr
tut!

11.11.07

Marion

Liebe Thea,
Du warst eins meiner schönsten Geburtstagsgeschenke!
Am 9. November beglücktest Du mich und meine Eltern auf
Deinem Konzert mit Deinem wunderschönen Gesang und Deinen
tiefgründigen und fröhlichen Erzählungen. Die 100 km nach
Hanau haben sich (wie auch schon bei anderen Konzerten von
Dir) wieder einmal voll und ganz gelohnt.
Und diesmal durfte ich sogar in der ersten Reihe sitzen.
Das war ein schöner Geburtstag!
Vielen Dank an Dich und Deine Band.
Marion

25.11.07

Andreas

Hallo Thea,

Konny

Ich gehöre zu einer russlandsdeutschen Mennonitengemeinde, in
der (und in deren Arbeitsgemeinschaft AGUM ebenfalls) gegen
die charismatische Bewegung und Lieder gewettert wird, da sie
als "endzeitliche falschprophetische Verführung" verstanden wird.
Es gibt bei uns mindesten jährlich Bruderschaften und Themen,
in denen gesagt wird, wie schlecht und gefährlich das doch alles
ist (teilweise sogar von Insidern, ehemaligen Lobpreismusikern
usw.). Und du kannst dir womöglich vorstellen, wie ich mich
dazwischen fühle, wenn mir gesagt wird, dass ich die falsche
Musik höre und mache (ich höre gerne "Feiert Jesus",deine
Musik etc.) und sie sogar in unsere Kirche bringe.
Mir wurde zu meinem 20. Geburtstag (natürlich ohne jeden
Hintergedanken!) das Buch "Worship bis zum Abwinken" von Dan
Lucarini, einem ehemaligen Insider, der offenbar den rechten
Weg gefunden hat, geschenkt.
Dann habe ich heute eine Broschüre vom ESRA - Schriftendienst
(verfasst von Rudolf Ebertshäuser, ehemaliger Lobpreismusiker,
mittlerweile "losgelöst von dieser Bewegung") bekommen, weil
ich leider bei einem Thema über die "charismatische Bewegung"
und so nicht dabei war (so ein Pech!). Obwohl ich zugeben muss,
dass ich den Herren in einigen Punkten zustimme, nämlich dass
der Mensch meiner Meinung nach bei einigen Lobpreiskonzerten
oft zu sehr ins Rampenlicht gerückt wird, kann ich doch ihre
Argumente (und vor allem genannte Bibelstellen) nicht auf mich
oder meine Musik anwenden.
Ich würde gerne einmal die Argumente der Gegenseite hören um
mir da ein unparteiisches Urteil bilden zu können.
Könntest du mir da helfen? (Ich will übrigens auch andere
"befragen".)
Falls
diese Anschauung der Dinge nicht so bekannt sein
Hallo dir
Thea,

27.11.07

ich bin echt begeistert von deinem neuen Lied "Herr des Himmels
menschennah". Die Worte sind super und dann noch die schöne
musikalische Begleitung. Deswegen wäre meine Frage, ob es die
Möglichkeit gibt, die Musikbegleitung in Noten zu erhalten. Oder
macht ihr das generell nicht? Wäre schön, wenn ihr mir kurzfristig
antworten würdet.
Vielen Dank schon mal und ich wünsche dir weiterhin Gottes
Segen.
07.11.07

Caro

27.11.07

Konny

by konny
Liebe Thea, ich selber habe noch keinen so schweren
Schicksalsschlag hinter mir, doch deine (und Laynas) Musik ist
für mich wie stundenlanges pures Gebet. Selten erlebe ich so
intensive Stunden mit Gott, wie zu den Zeiten, wo ich deiner
Stimme, deiner Musik und deinen Emotionen zuhören und diese
miterleben kann. Das ist ein wahres Geschenk! Danke dafür!
P.S.: Gibt es auch mal wieder ein Konzert in der Nähe von
Hamburg?
Hallo Thea,
ich bin echt begeistert von deinem neuen Lied "Herr des Himmels
menschennah". Die Worte sind super und dann noch die schöne
musikalische Begleitung. Deswegen wäre meine Frage, ob es die
Möglichkeit gibt, die Musikbegleitung in Noten zu erhalten. Oder
macht ihr das generell nicht? Wäre schön, wenn ihr mir kurzfristig
antworten würdet.
Vielen Dank schon mal und ich wünsche dir weiterhin Gottes
Segen.

12.12.07 Anja Otto

by konny
Liebe Thea,
heute ist mein Muttertag und ich geniese gerade die
wunderbaren Adventslieder von der CD "Er kommt an".
Deine Stimme ist so berührend.
Vor ein paar Jahren war ich bei Dir zum Gesangssolistenseminar
in Kassel.Inzwischen habe ich zwei Jahre PowervoiceGesangsunterricht hinter mir.
Ich denke gern an dieses Wochenende zurück, es hat mir viel
Mut gegeben weiter an meiner Gesangtechnik und am Ausdruck
zu arbeiten.
Ich wünsche Dir und Deiner Familie eine
noch eine gesegnete Advents-und Weihnachtszeit.
Herzlichst Anja

Liebe Konny, das Lied ist auf der CD "Anbetung zu Weihnachten"
erschienen. Passend dazu gibt es ein Songbook. Beides zu
erhalten bei www.gerth.de
Das Songbook hat die Bestellnummer 946344 (einfach im
Suchfenster eingeben)
Viel Freude beim Singen und liebe Grüße,
Steffi Gömmer (Webredaktion)

23.12.07 Elisabeth

23.12.07 Elisabeth

23.12.07 Elisabeth

23.12.07 Elisabeth

15.01.08 Tristesse

Hallöchen!
Mir gefällt das Lied "Er ist die Quelle" sehr gut und ich würde es
gerne selbst für eine Hochzeit verwenden. Dazu gibt es ja (Das
ist toll! :-) ) das Songbook zu kaufen, dazu hätte ich mal eine
Frage... Ist in dem Songbook eine Klavierbegleitung zu den
Liedern ausgeschrieben?
Gruß Elisabeth
Hallöchen!
Mir gefällt das Lied "Er ist die Quelle" sehr gut und ich würde es
gerne selbst für eine Hochzeit verwenden. Dazu gibt es ja (Das
ist toll! :-) ) das Songbook zu kaufen, dazu hätte ich mal eine
Frage... Ist in dem Songbook eine Klavierbegleitung zu den
Liedern ausgeschrieben?
Gruß Elisabeth
Hallöchen!
Mir gefällt das Lied "Er ist die Quelle" sehr gut und ich würde es
gerne selbst für eine Hochzeit verwenden. Dazu gibt es ja (Das
ist toll! :-) ) das Songbook zu kaufen, dazu hätte ich mal eine
Frage... Ist in dem Songbook eine Klavierbegleitung zu den
Liedern ausgeschrieben?
Gruß Elisabeth
Hallöchen!
Mir gefällt das Lied "Er ist die Quelle" sehr gut und ich würde es
gerne selbst für eine Hochzeit verwenden. Dazu gibt es ja (Das
ist toll! :-) ) das Songbook zu kaufen, dazu hätte ich mal eine
Frage... Ist in dem Songbook eine Klavierbegleitung zu den
Liedern ausgeschrieben?
Gruß Elisabeth
Hallo Thea,
meine Schwester hat mir vor 2 Wochen das Album "Breite deine
Flügel aus" gegeben, weil sie genau wusste, dass ich es gut
brauchen könnte, so wie sie es im letzten Jahr dringend
gebraucht hat.
Ich weiß nicht, wie ich Dir für dies Album danken soll. Ich weiß,
dass Du einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt hast, um dieses
Album zu produzieren, aber Du ahnst nicht, wie es mich segnet.
Mir fehlen einfach die Worte, manchmal lege ich die CD ein,
ziehe mich in mich selbst zurück und darf weinen.
Ich kann das Album bis jetzt nicht hören, ohne Tränen zu
vergießen, aber das ist gut so und das darf auch so sein.
Deine Lieder haben mir Wärme, Hoffnung, Verständnis und die
Tränen zurückgegeben, die ich so lange vermisst hatte. Weißt
Du, man kann einfach im Herzen nicht kalt sein, wenn man Deine
Stimme und Deine Texte hört, es geht nicht. Und darum tut dies
Album der Seele auch so gut, weil es das Herz wieder warm und
lebendig macht.
Danke für die Freude auf den Himmel, die in "Wenn du mich
sähst" zum Ausdruck kommt. Danke für die Ermutigung, die ich
meinem Freund mit "Zu ihn" machen durfte. Danke für "Der
Tröster", wo ich neu erfahren durfte, dass der Herr uns nicht
allein lässt.

16.01.08 Manuel

Ich danke dem Herrn für Dich und dafür, dass Du mich so
unglaublich reich gemacht hast. Ich danke Dir, dass Du es mir
möglich
gemacht hast, um die Dinge zu trauern, um die ich
Hallo Thea,
ich muss ehrlich sagen ich finde deine Lieder echt klasse und,
dass du eine echt gute Stimme hast. Ich habe gestern die Noten
zu deinem Lied "Keine Macht der Welt" bekommen und soll diese
Lied nun 2 Wochen mit unserer Schulband in einer Kirche zum
Zwischengesagt spielen und ich denke das war echt eine gute
Wahl die mein Lehrer da getroffen hat. Ich werde nun jeden Tag
fleißig dieses Lied üben damit ich es wirklich perfekt spielen
kann.
Noch viel Erfolg wünsch ich dir für die Zukunft!!!

26.01.08 Thomas - USA

23.02.08 Girls4God

MfG Manuel
Dein Interview mit Juergen Werth war klasse. Dein song "Wohin
sonst" hat mich schon oft aufgebaut. Danke.
God bless.
Hallo Thea, könntest du dir vorstellen, ein Big Sista Statement
(Big Sista = Frauen ab 30) für die Ermutigungswebsite für Girls
www.Girls4God.de schreiben?
Würde mich freuen.
Sei gesegnet &amp; danke für deine wertvolle Musik.

23.02.08 Kerrin

Annika
Liebe Thea, heute war ich auf deinem Konzert in
Langensteinbach und es hat mir sehr gut gefallen. Weiter so!

Hallo Elisabeth,
soweit ich weiß, findest Du in dem Songbook Akkorde und
manchmal zur Melodie auch Gesangssätze. Leider ist eine
ausgeschriebene Klavierbegleitung nicht vorhanden. Trotzdem
viel Erfolg und liebe Grüße, Thea

25.02.08 Hans-Christian
Mössinger

Liebe Thea,
vielen Dank für Euer mutmachendes und eindrückliches Konzert
am Sa.,23.2.08.
Besonders Deine Zeugnisse waren sehr authentisch und aus
Deinem Leben gesprochen.
Deine Lieder wurden von Deiner Band sehr
eindrücklich gefühlvoll begleitet.
Gott segne Euch weiter in diesem Dienst.
Herzliche Grüße
Hansi

10.03.08 Anne-Christin

30.03.08 Ruth Maria

Liebe thea,
vielen dank für deine tollen besonders ermutigenden lieder!
schon oft haben sie mir geholfen und mich begleitet. jetzt wo wir
nach zwei jahren unerfüllten kinderwunsch und schlechter
diagnose endlich schwanger waren und nun das Kind getsorben
ist, läuft deine CD rauf und runter und es ist ein trost sich
vorzustellen das unser kind mir "wenn du mich sähst" zu singt!
danke!
Wie heisst das Lied mit dem Kehrvers:
Wenn die Liee zu dir an ihre Grenzen stösst, schreib ich&#039;s
in mein Herz...
Vielen Dank:-)

30.03.08 Ruth Maria

Wie heisst das Lied mit dem Kehrvers:
Es handelt sich um das Lied "Keine Macht der Welt". Erschienen
Wenn die Liee zu dir an ihre Grenzen stösst, schreib ich&#039;s auf der CD "beschenkt" bei Gerth Medien. Liebe Grüße, Thea
in mein Herz...
Vielen Dank:-)

06.04.08 Sandra

06.04.08 Sandra

18.05.08 Carolin

18.05.08 Carolin

18.05.08 Carolin

Liebe Thea,
Deine wunderbaren Texte und Töne begleiten mich nun schon
seit vielen Jahren und durften, dank der Songbooks und
Playback-CDs auch schon mit meiner Stimme zu vielen
Gelegenheiten erklingen. Vielen Dank dafür! Nun würde ich gerne
bald die Lieder "Freundin" und "Bleib über Nacht" vortragen, und
frage Dich hiermit, ob Du mir die Noten schicken kannst. Das
wäre super!
Gott segne Dich!
Herzlichst,
Sandra aus Herne.
Liebe Thea,
Hallo Sandra, es gibt leider nur von "Bleib über Nacht" Noten.
Deine wunderbaren Texte und Töne begleiten mich nun schon
(Siehe E-Mail, die dich hoffentlich erreicht.) Herzliche Grüße,Thea
seit vielen Jahren und durften, dank der Songbooks und
Playback-CDs auch schon mit meiner Stimme zu vielen
Gelegenheiten erklingen. Vielen Dank dafür! Nun würde ich gerne
bald die Lieder "Freundin" und "Bleib über Nacht" vortragen, und
frage Dich hiermit, ob Du mir die Noten schicken kannst. Das
wäre super!
Gott segne Dich!
Herzlichst,
Sandra aus Herne.
Hallo Thea,
seit vielen Jahren laufen deine CD`s bei uns rauf und runter und
haben mir in schwierigen Zeiten viel Mut gegeben und mich
getröstet. Besonders berührt mich auch das Lieder "Splitter und
Balken". Gibt es davon Noten ? Und könntest du sie mir
zukommen lassen? Das wäre so klasse!
Viele Grüße und Gottes Segen
Carolin
Hallo Thea,
seit vielen Jahren laufen deine CD`s bei uns rauf und runter und
haben mir in schwierigen Zeiten viel Mut gegeben und mich
getröstet. Besonders berührt mich auch das Lieder "Splitter und
Balken". Gibt es davon Noten ? Und könntest du sie mir
zukommen lassen? Das wäre so klasse!
Viele Grüße und Gottes Segen
Carolin
Hallo Thea,
seit vielen Jahren laufen deine CD`s bei uns rauf und runter und
haben mir in schwierigen Zeiten viel Mut gegeben und mich
getröstet. Besonders berührt mich auch das Lieder "Splitter und
Balken". Gibt es davon Noten ? Und könntest du sie mir
zukommen lassen? Das wäre so klasse!
Viele Grüße und Gottes Segen
Carolin

Hallo Carolin,
leider gibt es keine Noten sondern nur handgeschriebene Leadsheets. Wenn Dir die weiterhelfen, melde Dich noch mal.
Herzliche Grüße
Thea

18.05.08 Carolin

18.05.08 Carolin

03.06.08 Carolin

04.06.08 Antonia

04.06.08 Antonia

13.06.08 Lydia

17.06.08 Conny Schmid

17.06.08 Conny Schmid

17.06.08 Conny Schmid

17.06.08 Conny Schmid

17.06.08 Conny Schmid

18.06.08 Conny Schmid
18.06.08 Silke Detlefsen

23.06.08 Johanna Siegrist

Hallo Thea,
seit vielen Jahren laufen deine CD`s bei uns rauf und runter und
haben mir in schwierigen Zeiten viel Mut gegeben und mich
getröstet. Besonders berührt mich auch das Lieder "Splitter und
Balken". Gibt es davon Noten ? Und könntest du sie mir
zukommen lassen? Das wäre so klasse!
Viele Grüße und Gottes Segen
Carolin
Hallo Thea,
seit vielen Jahren laufen deine CD`s bei uns rauf und runter und
haben mir in schwierigen Zeiten viel Mut gegeben und mich
getröstet. Besonders berührt mich auch das Lieder "Splitter und
Balken". Gibt es davon Noten ? Und könntest du sie mir
zukommen lassen? Das wäre so klasse!
Viele Grüße und Gottes Segen
Carolin
Hallo Thea,
auch handgeschriebene Noten würden mir ausreichen. Das wäre
so lieb. Läßt sich das per e-mail versenden oder Post? In dem
Falle würde ich Dir einen frankierten Briefumschlag schicken.
Viele Grüße und dickes Dankeschön Carolin
Liebe Thea,
Habe vor einem Jahr meinen Mann sehr plötzlich verloren, und
oft frage ich mich was Gott von mir will.... manchmal fehlt mir den
Glauben und das Verständniss.. was soll ich machen??
Liebe Thea,
Habe vor einem Jahr meinen Mann sehr plötzlich verloren, und
oft frage ich mich was Gott von mir will.... manchmal fehlt mir den
Glauben und das Verständniss.. was soll ich machen??

Liebe Thea,
dein Lied "Gewöhn mein Herz " war mein
treuer Begleiter während einer Umzugszeit nach Kanada. Es
zeigte mir, dass alles vergänglich ist und ich mich an nichts
klammern kann. Danke für diese wunderschönen Worte! Möge
Gott dir Ideen geben, für weitere Lieder!
Liebe Thea, auch ich bin auf der Suche nach Noten. Ich habe die
Playback von "Layna". Da ist aber "Bleib über Nacht" nicht drauf.
Gibt es davon Noten/Playback? Ich würde es total gerne beim
FILIA Gebetstag in Kassel singen als Abschluß.
Liebe Grüße von Conny
Liebe Thea, auch ich bin auf der Suche nach Noten. Ich habe die
Playback von "Layna". Da ist aber "Bleib über Nacht" nicht drauf.
Gibt es davon Noten/Playback? Ich würde es total gerne beim
FILIA Gebetstag in Kassel singen als Abschluß.
Liebe Grüße von Conny
Liebe Thea, auch ich bin auf der Suche nach Noten. Ich habe die
Playback von "Layna". Da ist aber "Bleib über Nacht" nicht drauf.
Gibt es davon Noten/Playback? Ich würde es total gerne beim
FILIA Gebetstag in Kassel singen als Abschluß.
Liebe Grüße von Conny
Liebe Thea, auch ich bin auf der Suche nach Noten. Ich habe die
Playback von "Layna". Da ist aber "Bleib über Nacht" nicht drauf.
Gibt es davon Noten/Playback? Ich würde es total gerne beim
FILIA Gebetstag in Kassel singen als Abschluß.
Liebe Grüße von Conny
Liebe Thea, auch ich bin auf der Suche nach Noten. Ich habe die
Playback von "Layna". Da ist aber "Bleib über Nacht" nicht drauf.
Gibt es davon Noten/Playback? Ich würde es total gerne beim
FILIA Gebetstag in Kassel singen als Abschluß.
Liebe Grüße von Conny
Hallo, Thea, hier meine Email-Adresse!:)
Conny
Liebe Thea
Von dem Lied " Mit dir" suche ich die Noten, ich habe mir schon
das Songbook gekauft aber leider war es nicht drauf. Kannst du
mir irgendwie weiter helfen?
Liebe Grüße Silke
Liebe Mütter,
mein Mann und ich waren gestern in Muttenz und haben vom
Schnippen mit dem "Nur-Busfahrer" bis zum chlussapplaus jeden
Augenblick genossen - genossen !! - einfach genossen !!! - - - .
Eines unter dem vielen Superguten möchte ich doch
hervorheben:
Ja, es ist Liebe, wenn die Kinder uns - altersgemäss - so intensiv
(ver-)brauchen.
Das weiss und merkt man leider erst so richtig als Grossmama!!
Und noch eins: Liebe Mütter, es lohnt sich allemal !!!!
Sagt das bitte weiterhin so "ungeschminkt" und fröhlich spritzig
weiter ihr seid Ermutigung pur!!
Staubige Grossi-Grüsse
Johanna Siegrist, Muttenz

Hallo Carolin,
leider gibt es keine Noten, sondern nur handgeschriebene Leadsheets. Wenn Dir die weiterhelfen, melde Dich noch mal.
Herzliche Grüße
Thea

Hallo Carolin,
leider gibt es keine Noten, sondern nur handgeschriebene Leadsheets. Wenn Dir die weiterhelfen, melde Dich noch mal!
Herzliche Grüße
Thea

Liebe Antonia,
aus der Ferne kann ich Dir nur den Rat geben, dass Du Dir
Menschen suchst, die an Deinem Leben und Deiner Trauer
teilhaben dürfen, die Dir helfen, den Blick irgendwann auch
wieder nach vorne zu wenden! Gott hat uns nicht als
Einzelkämpfer gedacht. Mir hat es geholfen, mit anderen über
meinen Schmerz im Gespräch zu sein. Ich wünsche Dir den
Frieden, der alles Menschliche übersteigt. Herzliche Grüße,
Thea

Liebe Conny,
wenn ich deine E-Mailadresse hätte, könnte ich Dir sagen, wie Du
da dran kommst... :-) Liebe Grüße Thea
Liebe Conny,
wenn ich deine E-Mailadresse hätte, könnte ich Dir sagen, wie Du
zumindest an die Noten kommst... :-) Liebe Grüße Thea
Liebe Conny,
wenn ich deine E-Mailadresse hätte, könnte ich Dir sagen, wie Du
zumindest an die Noten
kommst...
:-) Liebe Grüße Thea

23.06.08 Johanna Siegrist

25.06.08 Frank

27.06.08 Conny Schmid

02.07.08 Antonia

09.07.08 Tabea

12.07.08 Hanna Dumberger

17.07.08 Hanna

26.08.08 Kerstin

28.08.08 Sonja

05.09.08 Andreas

Liebe Mütter,
mein Mann und ich waren gestern in Muttenz und haben vom
Schnippen mit dem "Nur-Busfahrer" bis zum Schlussapplaus
jeden Augenblick genossen - genossen !! - einfach genossen !!! --.
Eines unter dem vielen Superguten möchte ich doch
hervorheben:
Ja, es ist Liebe, wenn die Kinder uns - altersgemäss - so intensiv
(ver-)brauchen.
Das weiss und merkt man leider erst so richtig als Grossmama!!
Und noch eins: Liebe Mütter, es lohnt sich allemal !!!!
Sagt das bitte weiterhin so "ungeschminkt" und fröhlich spritzig
weiter ihr seid Ermutigung pur!!
Staubige Grossi-Grüsse
Johanna Siegrist, Muttenz
Liebe Thea, am 15.03.08 starb meine Liebe Nicole mit gerade
mal 36 an Krebs. Wir haben 5jährige Zwillinge, von denen ein
Sohn schwerstbehindert ist. In meiner Verzweifelung fand ich in
all den Beileidskarten Deine CD "Breite Deine Flügel aus". Die
Lieder gehen so unter die Haut, spenden soviel Trost und
"entlassen" dich mit so viel Hoffnung, dass ich die CD seit 3
Monaten hoch und runter höre. So kann nur jemand schreiben,
der das selbst erleben musste. Heute ist eine gute Freundin
meiner Frau aus der Zeit Ihrer Krankheit mit 23 Jahren (zwei
kleine Kinder) gestorben. Ich werde ihrem Mann nun diese CD
schenken und wissen, dass er getragen wird.
DANKE für diese Musik!
Hallo, Thea, ich versuch´s einfach nochmal. Ich bin auf der Suche
nach dem Lied: "Bleib über Nacht". Gibt es davon
Noten/Playback o.Ä.
Gruß Conny
Liebe Thea, habe vor 4 Wo. schon eine Antwort von Dir
bekommen...habe noch eine Frage die mich beschäftigt.Finde
immer noch dass nach dem Tod meines Mannes sich Gott so weit
weg von mir befindet. Die Antwort dass Er trotzdem da ist reicht
mir nicht..
Hallo Thea,
eure Lieder von "Nicht nur wenn die Sonne scheint" und "Wohin
sonst" geben einem unendlich viel - gerade dann, wenn eben
nicht nur die Sonne scheint. Ich bin die Älteste von 4 Mädchen
und mein Vater starb, als ich 15 war. Meine Mutter stand damals
mit 33 Jahren alleine mit uns da. Hat mit Gott gekämpft und 2
Staatsexamen gemacht und ein neues Haus für uns gebaut alles mit Gottes Hilfe.
Nun werde ich heiraten und eine Freundin singt meinem Mann
und mir "Mit Dir" von euch. Leider gibt es davon keine Noten zu
kaufen!!!!!
Bitte schreibe weiterhin Lieder mit Texten, die das Leben
schreibt!
Hallo Thea.vor einiger Zeit sah ich im Bibeltv deine
Geschichte,danach viel mir Layna in fiel Händezu guter letzt las
ich in der Famely den Rest.Mich hat deine Geschichte von
Anfang an gepackt.Ich muss sehr viel an dich denken und
wünsch dir und deiner Fam.Gottes reichen Segen und
Schutzliebe Grüsse hanna
Hallo Thea!
Ich habe mir die unglaublich tolle cd,Breite deine Flügel aus
gekauft.Sie hat mich zu tiefst berührt.Was Gott einem Menschen
zumutet ist die totalle Härte und doch schafft er Neues das gut
passt Alles Gute hanna.
Liebe Thea, deine CD "Breite deine Flügel aus" bekam ich von
meiner Freundin zu Weihnachten geschenkt.... Die Lieder
sprechen mich sehr an ! Mein Mann erkrankte im Jahr 2001 ein
halbes Jahr nach der Hochzeit mit 32 Jahren an Magenkrebs.
Seine Überlebens-Chance seitens der Ärzte lag unte 20%. Gott
hat ihn geheilt! Sein Magen ist zwar weg, aber er lebt und es geht
ihm gut. Jetzt haben wir zwei kleine Töchter und sind glüchlich,
daß alles erleben zu dürfen. Trotzdem sind die Zeiten des
Bangens noch in meinem Gedächtnis und ich fühle mich mit dir
verbunden, auch wenn&#039;s bei uns anders ausgegangen ist.
Gestern las ich den Artikel über euch in der family und ich freue
mich wahnsinnig, daß Gott euch zusammen geführt hat und
etwas ganz Neues schenkt.
Von Herzen Gottes Segen für euch und eure Kids! Kerstin
Hallo Thea
Ich habe durch zufall deine CD gehört.
Seit unser Sohn Daniel am 23.6.07 mit 14Jahren an einem
Hirntumor nach nur 10 monaten gestorben ist wußte ich nicht
was ich ohne meinen Sohn machen soll,nun habe ich auf dem
Laptop meines Sohnes,wo ich tag für tag daran arbeite und es
nie bemerkt habe das ein Link von Daniel darauf geschrieben
war.Als ich diesen Link aufmachte erklang dieses Lied von Dir
und ich muß sagen ich war sehr berührt und heute denke ich das
unser Sohn uns dieses Lied geschickt hat.
Traurige Grüße Sonja
Auch wenn du im Moment sehr mit den Müttern beschäftigt bist wird es irgendwann mal (in absehbarer Zeit) auch mal eine SoloCD oder etwas ähnliches von dir geben?

17.09.08 Hanna

05.09.08 Andreas

05.09.08 Andreas

Liebe Thea!Deine cd Breite deine Flügel aus ist nicht nur genial
sondern ein absoluter Geheimtipp für Menschen die einen lieben
Menschen verloren haben.Danke das wir an diesem Teil deines
Lebens ein bisschen Teil haben durften.Gott segne dich!!!!
Auch wenn du im Moment sehr mit den Müttern beschäftigt bist - Hallo Andreas! Stimmt - momentan sind wir mit dem neuen
wird es irgendwann mal (in absehbarer Zeit) auch mal eine Solo- Mütterprogramm vollauf beschäftigt. So habe ich zwar schon
CD oder etwas ähnliches von dir geben?
neues Solo-Songmaterial, aber noch keine konkrete
Produktionsplanung. Trotzdem schön, dass Einer nachfragt :-)
Liebe Grüße, Thea
Thea
Auch wenn du im Moment sehr mit den Müttern beschäftigt bist - Hallo Andreas! Stimmt - momentan sind wir mit dem neuen
wird es irgendwann mal (in absehbarer Zeit) auch mal eine Solo- Mütterprogramm vollauf beschäftigt. So habe ich zwar schon
CD oder etwas ähnliches von dir geben?
neues Solo-Songmaterial, aber noch keine konkrete
Produktionsplanung. Trotzdem schön, dass Einer nachfragt :-)
Liebe Grüße, Thea

28.08.08 Sonja

Hallo Thea
Ich habe durch zufall deine CD gehört.
Seit unser Sohn Daniel am 23.6.07 mit 14Jahren an einem
Hirntumor nach nur 10 monaten gestorben ist wußte ich nicht
was ich ohne meinen Sohn machen soll,nun habe ich auf dem
Laptop meines Sohnes,wo ich tag für tag daran arbeite und es
nie bemerkt habe das ein Link von Daniel darauf geschrieben
war.Als ich diesen Link aufmachte erklang dieses Lied von Dir
und ich muß sagen ich war sehr berührt und heute denke ich das
unser Sohn uns dieses Lied geschickt hat.
Traurige Grüße Sonja

05.09.08 Andreas

Auch wenn du im Moment sehr mit den Müttern beschäftigt bist - Hallo Andreas! Stimmt - momentan sind wir mit dem neuen
wird es irgendwann mal (in absehbarer Zeit) auch mal eine Solo- Mütterprogramm vollauf beschäftigt. So habe ich zwar schon
CD oder etwas ähnliches von dir geben?
neues Solo-Songmaterial, aber noch keine konkrete
Produktionsplanung. Trotzdem schön, dass Einer nachfragt :-)
Liebe Grüße, Thea

28.08.08 Sonja

Hallo Thea
Ich habe durch zufall deine CD gehört.
Seit unser Sohn Daniel am 23.6.07 mit 14Jahren an einem
Hirntumor nach nur 10 monaten gestorben ist wußte ich nicht
was ich ohne meinen Sohn machen soll,nun habe ich auf dem
Laptop meines Sohnes,wo ich tag für tag daran arbeite und es
nie bemerkt habe das ein Link von Daniel darauf geschrieben
war.Als ich diesen Link aufmachte erklang dieses Lied von Dir
und ich muß sagen ich war sehr berührt und heute denke ich das
unser Sohn uns dieses Lied geschickt hat.
Traurige Grüße Sonja

12.10.08 chris

Liebe Thea,

12.10.08 Manfred

03.11.08

Kristin

08.11.08

Irene

10.11.08

birgit

21.11.08

Lena

seit einiger Zeit hadere ich mit Gott. Ich habe schwere Zeiten
hinter mir und bin auch seit Wochen alleinerziehende Mami. Ich
verstand und verstehe Gottes Handeln teilweise überhaupt nicht
und konnte seine Liebe nicht mehr sehen. Habe mich abgewandt
von ihm. Gestern war ich auf Deinem Konzert und mußte
teilweise mit den Tränen kämpfen. "Du bist so gut zu mir " Dieses
Lied aus einer Zeit des Leides. Wie kann man das verstehen ?
Ich zweifle daran, dass Gott es mit mir gut meint. Kennst Du
diese Zweifel ? Dein Konzert hat mir gestern Mut gemacht doch
noch an Gott festzuhalten, obwohl ich mich alleine und auch von
ihm verlassen fühle. Aber es war ein Geschenk gestern dabei
sein zu dürfen. Danke ! Dir und Deiner Familie alles Gute ! P.S.
Gibt es bald eine neue CD ? :-)
Liebe Thea,
ich war gestern auf Deinem Konzert in Mannheim und bin sehr
angetan von Deinen Worten und Liedern. Das hab ich Dir zwar
gestern nach dem Konzert auch schon persönlich gesagt aber für
so viel positive Energie muss ich Dir auch nochmal schriftlich
danken! Ich bin selbst auch seit über drei Jahren verwitwet (mit
47 Jahren), Deine Worte machen mir noch mehr Mut und
Hoffnung. Vielen Dank dafür!!
Alles Gute für Dich und Deine Familie!
Manfred
Liebe Thea!
Ich bin auf der Suche nach deinem Liedtext "Splitter und Balken".
Habe ihn aber nicht finden können. Der Text ist für meine
derzeitige Situation sehr wichtig. Deine Texte geben mir wieder
neuen Lebensmut. Danke! Gott segne Dich!
Liebe Thea, mein Mann und ich waren bei deinem Konzert in
Kusel,wir hatten in letzter Zeit viele Ab und Auf´s im geistlichen
Leben, seit dem Konzert sind wir wieder erfrischt, deine Lieder
sind einfach toll. Gott segne dich, deine Familie und deine Band.
liebe thea,
auch ich war in kusel auf deinem konzert und bin wirklich sehr
beeindruckt. deine sehr offene und ehrliche art hat mich sehr
angesprochen. es war ein ganz besonderer abend.alles liebe für
dich und deine familie =)
Hallo Thea,
ich mag deine Lieder, ich finde, dass du ne tolle Stimme hast! Ich
suche Noten oder Playback von dem Lied "Freundin". Kannst du
mir weiterhelfen? Danke.
Lena

Liebe Sonja!
Danke dass Du mich an Deinem Erleben teilhaben lässt, auch
wenn es so schmerzlich ist. - Um welches Lied handelt es sich?
Liebe Grüße,
Thea

Liebe Sonja!
Danke dass Du mich an Deinem Erleben teilhaben lässt, auch
wenn es so schmerzlich ist. - Um welches Lied handelt es sich?
Liebe Grüße,
Thea

27.11.08

chris

29.11.08

Evi

Hallo Thea,
schade, dass Sie nicht mehr auf meine Mail geantwortet haben.
Ich hoffe es geht Ihnen gut.
LG Chris
Hallo,
war echt begeistert von eurem Programm in Sinndelfingen.
Es sollte wirklich ein VHS-kurs geben für Männer wie mann
Wäsche aufhängt.
Meinen Mann schicke ich dann auch hin.
M f G.

13.12.08 Irene Haefeli

Liebe Thea
im Nov.ist unsere Tochter ganz überraschend gestorben. Zwei,
drei Tage vorher hat mir eine Freundin deine CD Breite deine
Flügel aus zum reinhören gebracht. Da sich die Ereignisse so
überstürtzten hatte ich in den Tagen keine Zeit die CD zu hören.
Dafür nachher. Das Lied wenn du mich sähst, entspricht genau
dem Eindruck den ich hatte als fassungslos neben unserer
Tochter stand.Immer wenn ich das Lied höre sehe ich dieses Bild
vor mir und das tut wirklich gut! Übrigens gab es doch mal die
Sendung zum Muttertag im Fenster zum Sonntag, da wir wir
beide mit dabei, "komisch" wie sich die Wege manchmal kreuzen
ohne das man weis warum. Aber einer weis es und das ist gut.
Gott segne dich weiterhin!
19.12.08 Andreas Meinhardt Hallo Thea,
ich möchte mich für den tief greifenden Song Bleibe im
Glauben ganz herzlich bedanken. Ich habe mir den Notensatz
bei dem Schulte und Gerth Verlag gekauft und spiele dieses Lied
nun fast jeden Tag. Nach dem Tod meines fünfzehn jährigen
Sohnes, der an Knochenkrebs erkrankt war und im Sommer
dieses Jahres zum Herrn Jesus heimgegangen ist, hat uns
dieses Lied immer wieder ermutigt, weiter an den Herrn Jesus
festzuhalten. Als ich dann noch hörte, das du selbst mit Deinem
Mann ähnliches erlebt hast und doch im Glauben gestärkt
wurdest und überwinden konntest, gibt mir dies und meiner Frau,
Hoffnung und Kraft weiter IHM zu vertrauen, in der langsam
keimenden Gewissheit, das GOTT keinen Fehler macht.
Ich wünsche Dir, deiner Familie und deinem Team ein friedvolles
und gesegnetes Weihnachten! Möge der HERR JESUS deine
oder eure Arbeit weiter hin segnen!
Andreas Meinhardt
01.01.09 Anne Strauß

01.01.09 Andreas
17.01.09 Martina

19.01.09 Roger Vökt

22.01.09 Patricia

31.01.09 Michael

Liebe Thea,
ich war auf eurem Mütter-kontzert in Sindelfingen. Ich kannte
euch nicht und war etwas zurückhaltend. Es war aber super
lustig!! Hab sehr herzlich lachen müssen... UND: DANKE für dein
offenes Erzählen aus deinem Leben. Die Erinnerung daran, dass
Gott doch unsere Lasten (mit uns) tragen möchte habe ich
dringend gebraucht. War sehr am Rand im November und was
du gesagt hast, hat mir die Tränen in die Augen getrieben. Wie
gut und gnädig ist Gott. DANKE will ich hiermit sagen.
Anne
Ich wünsche dir und deiner Familie Gottes Segen im neuen Jahr.
Und hoffe, dass es bald wieder eine neue Solo-CD von dir gibt... :)
Ihre CD "Breite deine Flügel aus" habe ich Anfang 2007
geschenkt bekommen und seither ist diese ziemlich oft und
immer wieder mein "Begleiter". Ihre Lieder sind wunderschön,
spenden Trost und sind einfach gut für die Seele.
Ich möchte auf diesem Wege Danke sagen. Tausend Dank für
diese wunderbare Musik.
habe eben bei bibeltv von dir und der cd erfahren und per net ein
wenig reingehört - tut gut, tut einfach gut, einfach gut, dass es
dich gibt! diese cd (inkl. playback und songbook) wird bald in
meinem player drehen. weil meine frau im vergangenen märz
(auch) viel zu früh gestorben ist, bewegen mich deine lieder
besonders stark.
Liebe Thea, danke für Deine Antwort. Ich versuche es mal so, ob
sich Manfred meldet??
Hallo Manfred,du hast am 12. Oktober hier ins Gästebuch
geschrieben. Ich habe meinen Mann auch vor drei Jahren
verloren,vielleicht hättest Du auch Lust dazu wenn wir uns
austauschen könnten? Meine E- Mail Adresse ist ja beigfügt.Mit
freundlichen grüssen
Patricia
Liebe Thea,
ich bin vor kurzem auf das Lied "Für den einen Menschen"
gestoßen - nun würde mich interessieren, ob das Lied auch auf
einer CD erschienen ist - und wenn ja, auf welcher. Ich hab auch
im Internet nichts herausfinden können und würde mich wirklich
sehr über eine Auskunft freuen.
Viele Liebe Grüße und Gottes Segen
Michael

06.02.09 Alan

Danke für die Texte im Internet. Musste den Text von "Keine
Liebe ist so groß" nicht von den Noten raustippen, alles was Zeit
spart ist eine große Hilfe.
Wir singen das Lied sehr gerne mit meiner Frau zusammen.

07.02.09 conny

08.02.09 Marlies Schyja

14.02.09 Elke

14.02.09 Elke

14.02.09 Elke

22.02.09 Serra

Gottes Segen für alle Dienste!
Hallo Thea,
ich war schon zwei mal in Lörrach bei eurem Konzert und ich bin
beeindruckt welche Kraft von Euch da auf der Bühne ausgeht. Es
ist so schön zu sehen, wenn Menschen genau an dem Platz sind,
für den Gott sie begabt hat.Ich bin sehr ermutigt. Mit meinem
Mann leite ich christl. Visions Suchen/Vision Quest damit die
Teilnehmer ihren Platz durch Gott finden.
Danke und Segen für Euch und Eure Familien. Conny
Hallo Thea, ich komme mit etwas nicht klar. Habe meinen Mann
vor 3 Wochen verloren. Er hatte Prostatakrebs. Es ist so schwer
dies anzunehmen. Wie bist Du damit umgegangen. Würde mich
freuen, von Dir zu hören. Deine Marlies
Liebe Thea.
War bei beiden Veranstaltungen in Siegen und bin sehr angetan
von allem . Habe mir auch einige CDs gekauft. Leider habe ich
aber nicht das Lied "Gib mir deine Last " gefunden. Das hätte ich
so gerne für eine gute Bekannte gehabt , die es zur Zeit sehr
schwer hat. Gibt es das auf einer CD? Oder gibt es irgendwo den
Text? Das wäre Klasse.
Ich danke für die 2 Abende in Siegen , die haben mir unendlich
gut getan.
Liebe Grüße Elke
Liebe Thea.
War bei beiden Veranstaltungen in Siegen und bin sehr angetan
von allem . Habe mir auch einige CDs gekauft. Leider habe ich
aber nicht das Lied "Gib mir deine Last " gefunden. Das hätte ich
so gerne für eine gute Bekannte gehabt , die es zur Zeit sehr
schwer hat. Gibt es das auf einer CD? Oder gibt es irgendwo den
Text? Das wäre Klasse.
Ich danke für die 2 Abende in Siegen , die haben mir unendlich
gut getan.
Liebe Grüße Elke
Liebe Thea.
War bei beiden Veranstaltungen in Siegen und bin sehr angetan
von allem . Habe mir auch einige CDs gekauft. Leider habe ich
aber nicht das Lied "Gib mir deine Last " gefunden. Das hätte ich
so gerne für eine gute Bekannte gehabt , die es zur Zeit sehr
schwer hat. Gibt es das auf einer CD? Oder gibt es irgendwo den
Text? Das wäre Klasse.
Ich danke für die 2 Abende in Siegen , die haben mir unendlich
gut getan.
Liebe Grüße Elke
Hallo Thea,
ich bin schon lange Zeit ein riesen Fan von deiner und Laynas
Musik. Ich höre sie einfach immer wieder gerne. Die Texte
sprechen einen einfach super an. Auch im Gemeinde-Chor haben
wir schon einige Lieder gesungen. Mein Favs sind ja "Wohin
sonst" und "Unterm Schirm".
Mit meiner Mama war ich jetzt auch bei zwei Konzerten der
Mütter. Es macht immer wieder Spaß und ich freue mich schon
sehr auf euer Konzert in Frankfurt.
Warum ich eigentlich schreibe, ist, dass ich mich sehr über den
Text von "Gib mir deine Last" gefreut habe. Ich finde dieses Lied
einfach schön und passt im Moment einfach super. Ich freue
mich, wenn ich dann irgendwann die neue Mütter-CD habe und
das Lied immer wieder hören kann.

Ich wünsche dir eine gesegnete Woche.
Liebe Grüße
Serra
02.03.09 Pommer Christiane Hallo Thea,
gestern hat mir eine Bekannte Deine CD Breite deine Flügel aus
geschenkt und gerade dieses Lied hat mich sehr berührt. Mein
Mann ist schwer krebskrank und er liegt jetzt seit zwei Wochen in
einem Hospiz. Er ist genauso alt wie dein Mann damals war und
ich bin dreißig und habe vier kleine Kinder.
Die Ärzte und meine Seelsorgerin haben mir gesagt, das ich nun
langsam auf eigenen Beinen stehen muss und das führt das und
aber auch die räumliche Trennung führt automatisch dazu, dass
ich jetzt schon anfange meinen Mann loszulassen. Er spührt das
und versteht es auch aber da wir eine wunderbare Ehe geführt
haben tut es auch weh. Ich muss immer wieder an Dich denken,
gerade weil ich damal auch deine Geschichte in der Lydia
gelesen hatte. War es bei euch auch ein langsames
Abschiednehmen?

Hallo und vielen Dank für die Mut machenden Zeilen! Wir wollten
Theas neue Songtexte schon längst online stellen. Drei davon
haben wir endlich geschafft - und "Gib mir deine Last" ist einer
davon. Einfach in der Rubrik "Texte" schauen. Liebe Grüße und
sorry für unsere späte Reaktion!
Steffi Gömmer - Webredaktion

Hallo und vielen Dank für die Mut machenden Zeilen! Wir wollten
Theas neue Songtexte schon längst online stellen. Drei davon
haben wir endlich geschafft - und "Gib mir deine Last" ist einer
davon. Einfach in der Rubrik "Texte" schauen. Liebe Grüße und
sorry für unsere späte Reaktion!
Steffi Gömmer - Webredaktion
PS: Auf CD gibt es die neuen Songs noch nicht. Das wird noch
eine Weile dauern ...

05.03.09 Horst K. Mahler

Hallo Thea!
Ich danke Gott, dass es Dich gibt!
Meine Frau Pia, mit der ich zusammen 4 Kinder
(Maike10,Steffen12,Laura 17 und Marc 19) habe, ist am 09.
Februar plötzlich und unerwartet verstorben. Deine CD "Breite
deine Flügle aus" habe ich seitdem rauf und runter gehört und Du
warst es damit letztendlich auch, die mir mit dem Lied "wenn du
mich sähst", geholfen hat, nicht zusammenzubrechen.
Dieses Lied durften wir dankenswerterweise mit Deiner
Zustimmung auch im Trauergottesdienst vortragen lassen.
Danke!!
Meine Bitte: Obwohl jetzt vielleicht ausverkauft Dich live in Köln
und Umgebung solo hören zu dürfen, also doch irgendwie noch
kurzfristig irgendwo eine Karte zu erwerben.
Lieben Gruß und Danke
Horst K. Mahler (mahlerfamily@online.de)

05.04.09 constanze

Hej liebe Thea,
mein Bruder und ich möchten zur Beerdigung unserer Oma gerne
dein Lied "Wenn du mich sähst" singen. Könnten wir die Noten
dazu evt geschickt haben?
Das wäre total lieb!
Deine Lieder sind wirklich was ganz Besonderes, vielen Dank
dafür.

05.04.09 constanze

Constanze
Hej liebe Thea,
mein Bruder und ich möchten zur Beerdigung unserer Oma gerne
dein Lied "Wenn du mich sähst" singen. Könnten wir die Noten
dazu evt geschickt haben?
Das wäre total lieb!
Deine Lieder sind wirklich was ganz Besonderes, vielen Dank
dafür.

05.04.09 constanze

Constanze
Hej liebe Thea,
mein Bruder und ich möchten zur Beerdigung unserer Oma gerne
dein Lied "Wenn du mich sähst" singen. Könnten wir die Noten
dazu evt geschickt haben?
Das wäre total lieb!
Deine Lieder sind wirklich was ganz Besonderes, vielen Dank
dafür.

05.04.09 constanze

Constanze
Hej liebe Thea,
mein Bruder und ich möchten zur Beerdigung unserer Oma gerne
dein Lied "Wenn du mich sähst" singen. Könnten wir die Noten
dazu evt geschickt haben?
Das wäre total lieb!
Deine Lieder sind wirklich was ganz Besonderes, vielen Dank
dafür.
Constanze

31.01.09 Michael

11.05.09

Steffi

Liebe Thea,
ich bin vor kurzem auf das Lied "Für den einen Menschen"
gestoßen - nun würde mich interessieren, ob das Lied auch auf
einer CD erschienen ist - und wenn ja, auf welcher. Ich hab auch
im Internet nichts herausfinden können und würde mich wirklich
sehr über eine Auskunft freuen.
Viele Liebe Grüße und Gottes Segen
Michael
Liebe Thea,
am vergangenen Samstag durfte ich Dich und Deine tollen
Musiker beim Konzert in der Paul-Gerhardt-Schule in Kahl hören.
Es war ein sehr bewegender und schöner Abend (nicht nur
wegen des Wetters, das in den passenden Momenten Akzente
setzte...) Danke für diesen wunderbaren Abend. Ich wünsche
Euch, dass Ihr noch lange solch schöne Musik machen könnt mal tiefgründig, mal humorvoll, aber immer mit Gefühl. Danke für
die Zugabe "Wohin sonst", welche meinen Mann und mich an
unsere Hochzeit im vergangenen Jahr erinnert hat. Liebe Grüße,
Steffi

Hallo Constanze, die Noten zu dem Lied bekommt ihr beim Verlag
Gerth Medien. Entweder als Einzelnoten oder als gesamtes
Songbook mit allen Liedern der CD (Bestellnummer 857384).
Schaut einfach auf www.gerth.de nach oder ruft direkt die
zuständige Sachbearbeiterin Helga Buchner an: Tel. 06443-6846.
Liebe Grüße,
Steffi Gömmer
- Webredaktion Hallo Constanze,
die Noten zu dem Lied bekommt ihr beim Verlag Gerth Medien.
Entweder als Einzelnoten oder als gesamtes Songbook mit allen
Liedern der CD (Bestellnummer 857384). Schaut einfach auf
www.gerth.de nach oder ruft direkt die zuständige
Sachbearbeiterin Helga Buchner an: Tel. 06443-6846.
Liebe Grüße,
Steffi Gömmer
- Webredaktion Hallo Constanze,
super, dass ihr das Lied singen wollt! Wir freuen uns sehr darüber.
Die Noten bekommt ihr beim Verlag Gerth Medien. Entweder als
Einzelnoten (Bestellnummer L3840029) oder als gesamtes
Songbook mit allen Liedern der CD (Bestellnummer 857384).
Schaut einfach auf www.gerth.de nach oder ruft direkt die
zuständige Sachbearbeiterin Helga Buchner an: Tel. 06443-6846.
Liebe Grüße,
Steffi Gömmer
- Webredaktion Das Lied "Für den einen Menschen" ist hier erschienen:
© 2000 Felsenfest Musikverlag, Wesel
erschienen auf Jahreslieder 4 Kat.Nr. 943267 (Felsenfest)
www.felsenfest.de

26.05.09 Karin

Liebe Thea,
ich bekam zum Geburtstag Deine CD, Breite Deine Flügel aus,
geschenkt. Ich bin so dankbar und glücklich darüber. Deine
Lieder und die Texte sprechen mir sehr aus dem Herzen und
geben mir aber auch viel Zuversicht. Es tut mir sehr leid, dass Du
und Dein verstorbener Mann diese schwere Zeit durchleben
musstet, aber ich danke Gott, dass er Dir die Gabe der Musik
gegeben hat. Denn mit Deinen Liedern bist Du ein Trost für
manches belastetes und leidendes Herz.
Vielen Dank für Deine / Eure Musik!
Herzliche Grüße
Karin

20.07.09 Jasmin

20.07.09 Jasmin

Liebe Thea,
ich habe heute das erste mal eines deiner Lieder gehört und
wollte mal fragen ob man auch für nur eines Akkorde iwo her
haben könnte, da ich nicht ein ganzes buch kaufen möchte.
Liebe Grüßle
Liebe Thea,
ich habe heute das erste mal eines deiner Lieder gehört und
wollte mal fragen ob man auch für nur eines Akkorde iwo her
haben könnte, da ich nicht ein ganzes buch kaufen möchte.
Liebe Grüßle

20.07.09 Jasmin

Liebe Thea,
ich habe heute das erste mal eines deiner Lieder gehört und
wollte mal fragen ob man auch für nur eines Akkorde iwo her
haben könnte, da ich nicht ein ganzes buch kaufen möchte.
Liebe Grüßle

05.09.09 Thea

05.09.09 Thea

08.09.09 Lea (9) und ihre
Mama

24.09.09 Janine

HALLO THEA. ich bin thea, das ist so.
ich gehe manchmal ins land der schlümpfe das kennste
sicherlich. WOW. du bist ja auch kein esel, sondern eine elster!!!
du findest es toll ein namen zu erstellen besonders wenn du thea
bist, und nicht eichholz. deine musik finde ich eigentlich gar
überhaupt schön NICHT! weil ICH thea bin und nicht
DUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!! MEINEGÜTE: doofe KUHHHHHH
NICHT du, weil du nicht. meiner hose gehts nicht schlecht, danke
für die nachfrage. Aufwiedersehen nicht mal.
allerliebste liebe GRÜßE, DIE WAHRE THEA
HALLO THEA. ich bin thea, das ist so.
ich gehe manchmal ins land der schlümpfe das kennste
sicherlich. WOW. du bist ja auch kein esel, sondern eine elster!!!
du findest es toll ein namen zu erstellen besonders wenn du thea
bist, und nicht eichholz. deine musik finde ich eigentlich gar
überhaupt schön NICHT! weil ICH thea bin und nicht
DUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!! MEINEGÜTE: doofe KUHHHHHH
NICHT du, weil du nicht. meiner hose gehts nicht schlecht, danke
für die nachfrage. Aufwiedersehen nicht mal.
allerliebste liebe GRÜßE, DIE WAHRE THEA
hallo thea
du kanst echt gut lieder machen
und singen.die ganze familie ist
begeistert von dir.leider haben wir
nur eine cd von dir.die cd:breite deine
flügel aus.
ich find dich klasse! lea (9)
Für uns war es wunderschön auf unserer 6-stündigen Autofahrt
an die Nordsee als ganze Familie immer wieder deine Musik zu
hören. Es wurde uns nicht zuviel- im Gegenteil, es "rutschte
immer tiefer"! und unsere drei Kids kennen Teile oder auch ganze
Stücke bereits auswendig!
Unser Elias (6): mir gefällt am besten: "mein Herz ist so schwer".
Ist es nicht erstaunlich, wie slbst Kinder tiefe, ernste Texte wahrund aufnehmen könnnen?
Danke, dass Du die Tiefe, die Du erlebt hast, in deiner Musik
weitergibst und anderen dadurch Mut, Hoffnung und den Blick auf
Jesus schenkst.
Familie Welker aus Heidelberg
Hallo liebe Thea,
ich reihe mich mal in die Anfragen nach Noten für "Bleib über
Nacht" ein...
das ist so ein wunderschönes Lied!!! Vielen Dank für Deine
Musik!!!!
Lieben Gruß aus Hessen...

Liebe Jasmin,
Du kannst die Noten/Akkorde der Songs auch einzeln beim Verlag
Gerth Medien bekommen. Die Ansprechpartnerin ist Helga
Buchner, Tel. 06443-6846 / h.buchner@gerth.de
Viel Freude beim Singen!
Steffi Gömmer
- Webredaktion Liebe Jasmin,
Du kannst die Noten/Akkorde der Songs auch einzeln beim Verlag
Gerth Medien bekommen, brauchst nicht gleich ein ganzes Buch
zu kaufen. Die Ansprechpartnerin ist Helga Buchner, Tel. 064436846 / h.buchner@gerth.de
Viel Freude beim Singen!
Steffi Gömmer
- Webredaktion -

24.09.09 Janine

24.09.09 Janine

Hallo liebe Thea,

Hallo Janine,

ich reihe mich mal in die Anfragen nach Noten für "Bleib über
Nacht" ein...
das ist so ein wunderschönes Lied!!! Vielen Dank für Deine
Musik!!!!
Lieben Gruß aus Hessen...

beim Verlag Gerth Medien bekommt man eigentlich autorisierte
Einzelkopien von diesem Song. Falls die Noten aus
irgendwelchen Gründen doch nicht mehr erhältlich sind, melde
Dich gern noch mal!
Liebe Grüße

Hallo liebe Thea,

Thea
Hallo Janine,

ich reihe mich mal in die Anfragen nach Noten für "Bleib über
Nacht" ein...
das ist so ein wunderschönes Lied!!! Vielen Dank für Deine
Musik!!!!
Lieben Gruß aus Hessen...

beim Verlag Gerth Medien bekommt man eigentlich autorisierte
Einzelkopien von diesem Song. Falls die Noten aus
irgendwelchen Gründen doch nicht mehr erhältlich sind, melde
Dich gern noch mal!
Liebe Grüße
Thea

12.10.09 Jeanne-Aimée

21.10.09 serra

Liebe Thea,
ich finde das Lied "wohin sonst" so toll, ist es schon ins
Französische übersetzt worden? Ich bin in einer Gemeinde im
Elsass und dieses Lied würde für viele Christen in Frankreich
eine Bereicherung sein.
Danke für deine Antwort,
Gottes Segen, Jeanne-Aimée
Hallöchen Thea,
die Serra schreibt schon wieder *hihi*
Ich wollte einfach nur kurz loswerden, dass ich schon wieder viel
zu lange nicht mehr auf deiner Seite war und daher selbst dran
Schuld bin, dass ich eben vom Stuhl gekippt bin, als ich gesehen
hab, dass auf deiner Platin-CD "Gib mir deine Last" drauf ist. Ich
freue mich, wenn ich sie die tage in der Hand halten kann und
rauf und runter hören kann.
Hoffe, dich bald mal wieder live hören zu dürfen.
Einen ganz lieben gruß
serra

12.10.09 Jeanne-Aimée

Liebe Thea,

12.10.09 Jeanne-Aimée

ich finde das Lied "wohin sonst" so toll, ist es schon ins
Französische übersetzt worden? Ich bin in einer Gemeinde im
Elsass und dieses Lied würde für viele Christen in Frankreich
eine Bereicherung sein.
Danke für deine Antwort,
Gottes Segen, Jeanne-Aimée
Liebe Thea,

22.11.09

Sandra

26.11.09

Evi

26.11.09

Evi

22.12.09 René Fuder

31.01.10 Marietta Marschall

02.02.10 Klara Grabowski

ich finde das Lied "wohin sonst" so toll, ist es schon ins
Französische übersetzt worden? Ich bin in einer Gemeinde im
Elsass und dieses Lied würde für viele Christen in Frankreich
eine Bereicherung sein.
Danke für deine Antwort,
Gottes Segen, Jeanne-Aimée
Hallo Thea,
ich habe gelesen, dass Du auch Gesangslehrerin bist.
Gibst Du irgendwo Seminare/Unterricht?
Viele Grüße, Sandra
Hallo Thea!
Dein Konzert am vergangenen Sonntag in Lachen war super gut
nur ein wenig kurz. Wir sind übrigends schon dran dich mit den
Müttern im kommenden Jahr nach Lachen zu holen. Ich habe
dich angesprochen wegen dem Gedicht"Das hättest du nicht tun
müssen" Es wäre ganz lieb wenn du mir es zumailen kannst.
Übrigens fand ich deine Moderationen zwischen den Liedern
einfach genial.
Hallo Thea!
Dein Konzert am vergangenen Sonntag in Lachen war super gut
nur ein wenig kurz. Wir sind übrigends schon dran dich mit den
Müttern im kommenden Jahr nach Lachen zu holen. Ich habe
dich angesprochen wegen dem Gedicht"Das hättest du nicht tun
müssen" Es wäre ganz lieb wenn du mir es zumailen kannst.
Übrigens fand ich deine Moderationen zwischen den Liedern
einfach genial.
hallo Thea,
Dir und deinen lieben ein gesehenes Weihnachtsfest und viel
Erfolg im Jahr 2010. Ich hoffe wir werden uns bald wieder sehen.
Liebe Thea, ich freue mich über Ihre Homepage und höre gerade
mein Lieblingslied "Hautnah". Es berührt mich sehr tief, was Sie
erfahren mußten... Gott hält Sie in Seiner Hand, weil Er Sie liebt!
Ich liebe Ihre Stimme und Ihre Musik, mit so viel Verheißung!
Herzliche Grüße, Marietta
Liebe Thea,
vielen Dank für Deine tollen Lieder. Ich höre sie immer wieder
gerne, ob tiefgehend oder lustig. Danke, dass Du uns an Deinen
Gedanken und Empfindungen teilnehmen lässt. Wir sind doch
alle gleich! Eine Frage noch: Ist das Lied "Elefantenhirn" schon
vertont?

Vielen lieben Dank für diese tolle Zuschrift!!! Das ist ja klasse,
dass Thea sogar Fans in Frankreich hat. Das Lied "Wohin sonst"
gibt es leider noch nicht auf Französisch. Wäre aber mal echt ne
gute Idee ...
Liebe Segensgrüße ins Elsass!
Thea
Vielen lieben Dank für diese tolle Zuschrift!!! Das ist ja klasse,
dass Thea sogar Fans in Frankreich hat. Das Lied "Wohin sonst"
gibt es leider noch nicht auf Französisch. Wäre aber mal echt ne
gute Idee ...
Liebe Segensgrüße ins Elsass!
Steffi Gömmer - Webredaktion

Hallo Evi,
Danke für die lieben Zeilen! Das Gedicht findest Du in der Rubrik
"Texte" auf dieser Homepage.
Eine gesegnete (Vor-)Weihnachtszeit,
Steffi Gömmer (Webredaktion)

07.02.10 volker

Hallo Thea,
Dein Lied "Her,, wohin sonst..." berührt mich immer wieder tief.
Ich bin jedes Jahr einmal als Künstler auch in England und würde
es dort mit den Geschwistern so geren zusammen singen. Gibt
es eine englische Version davon? Leider gehen ja bei der
Übersetzung oft die zarten Zwischentöne verloren, die ich gerade
an diesem Lied so liebe.
Shalom,
Volker.

14.02.10 Olga Wagner

Hallo,
wirklich sehr schöne songs, liebe die Lieder.
Habe noch ein Anliegen, ist für mich sehr dringend :( wie komme
ich noch irgendwie an das Playback von dem Lied "unterm
Schirm"? Leider gibt es die Playback CD nicht mehr im Handel,
was ich sehr schade finde. Mir wär echt geholfen, wenn ich noch
irgendwie an das Playback kommen könnte. Würde mich sehr
sehr freuen etwas positives zu hören.
Gottes Segen &amp; alles Liebe.

14.02.10 Olga Wagner

Schöne Grüße
Olga
Hallo,

Hallo! Vielen Dank für die lieben Zeilen. Wir haben die Frage nach
dem Playback an unseren Verlag weitergeleitet und hoffen, dass
wirklich sehr schöne songs, liebe die Lieder.
dieser sich schnellsens bei Ihnen meldet.
Liebe Grüße und Gottes Segen,
Habe noch ein Anliegen, ist für mich sehr dringend :( wie komme Steffi Gömmer (Webredaktion)
ich noch irgendwie an das Playback von dem Lied "unterm
Schirm"? Leider gibt es die Playback CD nicht mehr im Handel,
was ich sehr schade finde. Mir wär echt geholfen, wenn ich noch
irgendwie an das Playback kommen könnte. Würde mich sehr
sehr freuen etwas positives zu hören.
Gottes Segen &amp; alles Liebe.

14.02.10 Olga Wagner

Schöne Grüße
Olga
Hallo,

Hallo! Vielen Dank für die lieben Zeilen. Wir haben die Frage nach
dem Playback an unseren Verlag weitergeleitet und hoffen, dass
wirklich sehr schöne songs, liebe die Lieder.
dieser sich schnellstens bei Dir meldet.
Liebe Grüße und Gottes Segen,
Habe noch ein Anliegen, ist für mich sehr dringend :( wie komme Steffi Gömmer (Webredaktion)
ich noch irgendwie an das Playback von dem Lied "unterm
Schirm"? Leider gibt es die Playback CD nicht mehr im Handel,
was ich sehr schade finde. Mir wär echt geholfen, wenn ich noch
irgendwie an das Playback kommen könnte. Würde mich sehr
sehr freuen etwas positives zu hören.
Gottes Segen &amp; alles Liebe.

02.02.10 Klara Grabowski

02.02.10 Klara Grabowski

16.02.10 Hartl

Schöne Grüße
Olga
Liebe Thea,
vielen Dank für Deine tollen Lieder. Ich höre sie immer wieder
gerne, ob tiefgehend oder lustig. Danke, dass Du uns an Deinen
Gedanken und Empfindungen teilnehmen lässt. Wir sind doch
alle gleich! Eine Frage noch: Ist das Lied "Elefantenhirn" schon
vertont?
Liebe Thea,
vielen Dank für Deine tollen Lieder. Ich höre sie immer wieder
gerne, ob tiefgehend oder lustig. Danke, dass Du uns an Deinen
Gedanken und Empfindungen teilnehmen lässt. Wir sind doch
alle gleich! Eine Frage noch: Ist das Lied "Elefantenhirn" schon
vertont?
Grüss Gott...
"Wohin Sonst" ist vielleicht eines der schönsten Lieder überhaupt.
Nicht nur der Text ist wundervoll, die Melodie und das
Arrangement sind schlichtweg der Hammmer! Als Musiker
(Klarinette, Gitarre, Klavier) habe ich jahrelang aktiv Musik
gemacht und zudem als DJ in Clubs im In- und Ausland
gearbeitet.
Obwohl nicht sonderlich gläubig,berührt mich dieses Lied sehr.
Ohne Frage ein Juwel... ein Stern in dunkler Nacht. Herzlichen
Dank für dies-es Geschenk, Thea.

23.02.10 jutta Giersch
06.03.10 Hanna

Hartl
Die Texte und Melodien der Lieder gefallen mir sehr gut. Gibt es
auch ein Solo-Konzert von Thea Eichholz in diesem Jahr? Würde
mich sehr interessieren.
Liebe Thea!Dennoch-dieses Lied begleidet mich seit der
Leidenszeit über die Stebenszeit meines Vaters hinaus.Ich
möchte unbediengt mal ein Solokonzert mitdir erleben.Gott segne
Dich

Hallo!

Hallo! Leider gibt es "Elefantenhirn" bisher nur live oder in der
Rubrik "Texte". Aber trotzdem vielen Dank für Dein Interesse!!!
Liebe Grüße,
Steffi Gömmer (Webredaktion)

07.03.10 christine Bürgener

Hallo Thea,
ich habe suche ganz dringend zu " Hautnah" das Playback, leider
ist die Playback CD zum Liederbuch vergriffen. Ein verstorbener
Freund von mir liebte dieses Lied und ich würde es auf einer
Familienfeier gerne der Familie als "Trostsong" vortragen. Ich
würde das Playback bis zum 17.03.10 benötigen. Kannst du mir
weiterhelfen?

07.03.10 christine Bürgener

14.02.10 Olga Wagner

LG
christine
Hallo Thea,

Hallo! Dies ist die Info, die wir von unserem Verlag diesbezüglich
bekommen haben. Am besten also schnellstens dorthin wenden:
ich habe suche ganz dringend zu " Hautnah" das Playback, leider "Die Playback-CD zum Layna-Songbook ist leider vergriffen. Wir
ist die Playback CD zum Liederbuch vergriffen. Ein verstorbener können diese CD einzeln und lizensiert für Sie brennen. Das
Freund von mir liebte dieses Lied und ich würde es auf einer
bedeutet diese CD ist nicht in der Fabrik gepresst worden und hat
Familienfeier gerne der Familie als "Trostsong" vortragen. Ich
deshalb auf der Abspielseite keine spiegelnde Oberfläche. Es
würde das Playback bis zum 17.03.10 benötigen. Kannst du mir liegen uns keine Booklets mehr vor, d. h. die CD käme in einer
weiterhelfen?
neutralen CD-Box.
Der Preis bliebe wegen der damit verbundenen Handarbeit bei
LG
den bisherigen 19,99 Euro.
christine
Wenn Sie damit Version einverstanden sind, bitten wir um
Bestätigung zusammen mit der Angabe Ihrer kompletten
Anschrift.
Herzliche Grüße
Hans-G. Petermann (Verkauf )
petermann@gerth.de
Tel: 06443-68 33  Fax: 06443-68 6833"
Hallo,
Inzwischen hat sich unser Verlag gemeldet. Bezüglich des
Playbacks s. Eintrag Nr. 261. Liebe Grüße und Gottes Segen,
wirklich sehr schöne songs, liebe die Lieder.
Steffi Gömmer (Webredaktion)
Habe noch ein Anliegen, ist für mich sehr dringend :( wie komme
ich noch irgendwie an das Playback von dem Lied "unterm
Schirm"? Leider gibt es die Playback CD nicht mehr im Handel,
was ich sehr schade finde. Mir wär echt geholfen, wenn ich noch
irgendwie an das Playback kommen könnte. Würde mich sehr
sehr freuen etwas positives zu hören.
Gottes Segen &amp; alles Liebe.

09.03.10 Stefan Hottinger

11.03.10

Anna(12)

15.03.10 Anke

Schöne Grüße
Olga
Liebe Thea,
war letztes Frühjahr bei deinem Konzert in Kahl am Main. Es war
SO gut!
Gibt es in absehbarer Zeit mal wieder ein Konzert von dir (auch
ohne &#039;die Mütter&#039;?) bei uns in der Ecke (Rhein-MainGebiet)?
Bei eurem Konzert in Langen werden wir aber auf jeden Fall
dabei sein.
Herzliche Grüße
Stefan
Ich finde deine Lieder sind schön und passen gut zum
Alltag.Meine Mutter hat fast alle deine CDs, und eine habe sogar
ich zum Geburtstag bekommen! Sie heißt: "Breite deine Flügel
aus". Du hast eine superschöne Stimme!
Anna
Hallo!
Durch eine Zufall habe ich das Lied "Ich reich Dir meine Hand"
entdeckt und war sofort gefesselt. Es ist so unendlich
schöööööööööööön!
Jetzt würde ich dieses Lied gerne zu unserer Hochzeit singen.
Leider gibt es die CD "beschenkt" nicht mehr als Playback
Version. Die CD mit Text habe ich schon geordert:-)

17.03.10 Simon

Wo bekomme ich die Instumentalversion? Könnt Ihr mir diese zur
Verfügung stellen? Ich würde mich riiiiiiiiiiiiiiiesig freuen!
Viele Grüße
Anke
Hallo Thea,
ich freue mich ein paar Fotos von Dir zu sehen. War eine schöne
Zeit damals mit Musik und Zirkus. Erinnere mich gerne zurück. : )
Blessings
Simon

18.03.10 Antje Schönherr

Hallo liebe Mütter,
meine Schwester Astrid, die manchmal auf eure Kinder aufpasst,
schenkte mir eure CD. Ich finde sie toll und auch meine Kinder
Lotta und Levi haben viel gelacht dabei. Schade das ihr nicht mal
im Osten auftretet...z.Bsp. Dresden:-)
Also liebe Grüße von Antje aud DD

15.03.10 Anke

15.03.10 Anke

15.03.10 Anke

10.05.10 Hanna

21.05.10 Beate

21.05.10 Beate

Hallo!
Durch eine Zufall habe ich das Lied "Ich reich Dir meine Hand"
entdeckt und war sofort gefesselt. Es ist so unendlich
schöööööööööööön!

Reply: Hallo! Dies ist die Info, die wir von unserem Verlag
diesbezüglich bekommen haben. Am besten also schnellstens
dorthin wenden:
"Die Playback-CD zum Layna-Songbook ist leider vergriffen. Wir
können diese CD einzeln und lizensiert für Sie brennen. Das
Jetzt würde ich dieses Lied gerne zu unserer Hochzeit singen.
bedeutet diese CD ist nicht in der Fabrik gepresst worden und hat
Leider gibt es die CD "beschenkt" nicht mehr als Playback
deshalb auf der Abspielseite keine spiegelnde Oberfläche. Es
Version. Die CD mit Text habe ich schon geordert:-)
liegen uns keine Booklets mehr vor, d. h. die CD käme in einer
neutralen CD-Box.
Wo bekomme ich die Instumentalversion? Könnt Ihr mir diese zur Der Preis bliebe wegen der damit verbundenen Handarbeit bei
Verfügung stellen? Ich würde mich riiiiiiiiiiiiiiiesig freuen!
den bisherigen 19,99 Euro.
Viele Grüße
Wenn Sie damit Version einverstanden sind, bitten wir um
Anke
Bestätigung zusammen mit der Angabe Ihrer kompletten
Anschrift.
Herzliche Grüße
Hans-G. Petermann (Verkauf )
petermann@gerth.de
Tel: 06443-68 33  Fax: 06443-68 6833"
Hallo!
Hallo! Dies ist die Info, die wir von unserem Verlag diesbezüglich
Durch eine Zufall habe ich das Lied "Ich reich Dir meine Hand"
bekommen haben. Am besten also schnellstens dorthin wenden:
entdeckt und war sofort gefesselt. Es ist so unendlich
"Die Playback-CD zum Layna-Songbook ist leider vergriffen. Wir
schöööööööööööön!
können diese CD einzeln und lizensiert für Sie brennen. Das
bedeutet diese CD ist nicht in der Fabrik gepresst worden und hat
Jetzt würde ich dieses Lied gerne zu unserer Hochzeit singen.
deshalb auf der Abspielseite keine spiegelnde Oberfläche. Es
Leider gibt es die CD "beschenkt" nicht mehr als Playback
liegen uns keine Booklets mehr vor, d. h. die CD käme in einer
Version. Die CD mit Text habe ich schon geordert:-)
neutralen CD-Box.
Der Preis bliebe wegen der damit verbundenen Handarbeit bei
Wo bekomme ich die Instumentalversion? Könnt Ihr mir diese zur den bisherigen 19,99 Euro.
Verfügung stellen? Ich würde mich riiiiiiiiiiiiiiiesig freuen!
Wenn Sie damit Version einverstanden sind, bitten wir um
Viele Grüße
Bestätigung zusammen mit der Angabe Ihrer kompletten
Anke
Anschrift.
Herzliche Grüße
Hans-G. Petermann (Verkauf )
petermann@gerth.de
Tel: 06443-68 33  Fax: 06443-68 6833"
Hallo!
Hallo! Dies ist die Info, die wir von unserem Verlag diesbezüglich
Durch eine Zufall habe ich das Lied "Ich reich Dir meine Hand"
bekommen haben. Am besten also schnellstens dorthin wenden:
entdeckt und war sofort gefesselt. Es ist so unendlich
"Die Playback-CD ist leider vergriffen. Wir können diese CD
schöööööööööööön!
einzeln und lizensiert für Sie brennen. Das bedeutet diese CD ist
nicht in der Fabrik gepresst worden und hat deshalb auf der
Jetzt würde ich dieses Lied gerne zu unserer Hochzeit singen.
Abspielseite keine spiegelnde Oberfläche. Es liegen uns keine
Leider gibt es die CD "beschenkt" nicht mehr als Playback
Booklets mehr vor, d. h. die CD käme in einer neutralen CD-Box.
Version. Die CD mit Text habe ich schon geordert:-)
Der Preis bliebe wegen der damit verbundenen Handarbeit bei
den bisherigen 19,99 Euro.
Wo bekomme ich die Instumentalversion? Könnt Ihr mir diese zur Wenn Sie damit Version einverstanden sind, bitten wir um
Verfügung stellen? Ich würde mich riiiiiiiiiiiiiiiesig freuen!
Bestätigung zusammen mit der Angabe Ihrer kompletten
Viele Grüße
Anschrift.
Anke
Herzliche Grüße
Hans-G. Petermann (Verkauf )
petermann@gerth.de
Tel: 06443-68 33  Fax: 06443-68 6833"
Hallo Thea!Es war totall cool Dich persönlich
kennezulernen,gestern in Eselsburg.Einn absolut genialer Abend.
Besonders die Glucke fand ich süss und mir nicht
unbekannt.Auch sonst fand ich mich immer Danke,für einen
super Abend
Hallo Thea!
Eure neue CD ist der Hit! Ich hab&#039;s auch schon in euer
"Mütter"-Gästebuch geschrieben.
Nun habe ich eine Frage:
meine Freundin aus Salzburg, mit der ich mittlerweile
(durchgehend! und über 1000Km Distanz) seit 29 Jahren eng
befreundet bin, feiert im Oktober Silberhochzeit. Sie ist genauso
eine "Tulpe" wie ich... Ich will ihr eure CD zur SH schenken,
würde aber gerne etwas davon schon beim der Feier vortragen.
Texte habe ich ja,nur gebt ihr auch schon Noten-Material dazu
raus???
Für eine kurze Antwort wäre ich dankbar,damit ich weiter planen
kann.
Weiterhin Gottes Segen für deine Arbeit in Familie und auf der
Bühne!
Gruß, Beate.
Hallo Thea!
Eure neue CD ist der Hit! Ich hab&#039;s auch schon in euer
"Mütter"-Gästebuch geschrieben.
Nun habe ich eine Frage:
meine Freundin aus Salzburg, mit der ich mittlerweile
(durchgehend! und über 1000Km Distanz) seit 29 Jahren eng
befreundet bin, feiert im Oktober Silberhochzeit. Sie ist genauso
eine "Tulpe" wie ich... Ich will ihr eure CD zur SH schenken,
würde aber gerne etwas davon schon beim der Feier vortragen.
Texte habe ich ja,nur gebt ihr auch schon Noten-Material dazu
raus???
Für eine kurze Antwort wäre ich dankbar,damit ich weiter planen
kann.
Weiterhin Gottes Segen für deine Arbeit in Familie und auf der
Bühne!
Gruß, Beate.

Hallo! Vielen Dank für die lieben Zeilen. Ich habe die Anfrage an
unseren Produzenten und Pianisten Eberhard Rink weitergeleitet
und hoffe, dass dieser sich zeitnah meldet. Liebe Grüße und
gesegnete Pfingsttage!
Steffi Gömmer (Webredaktion)

16.06.10 Tanja

16.06.10 Tanja

18.06.10 Tanja

22.06.10 Ute

Hallo Thea Eichholz,
ich wollte nur sagen das ich Ihre Lieder und Ihre Stimme ganz toll
finde und ich wünsch mir auch so schön singen zu
können)))))Finde ich ganz toll!
Sie haben ein Lied in Ihrem Album, das heiß "Freunde sind wie
copiloten".Ich habe mir die cd bestellt, aber irgendwie finde ich
keinen playback zur diesem Lied.Fine ich voll schade.Vieleich
kennen Sie irgendeine Seite, wo man es bestellen kann? Ich
würde sehr dankber sein wenn Sie mir antworten....danke!
Hallo Thea Eichholz,
ich wollte nur sagen das ich Ihre Lieder und Ihre Stimme ganz toll
finde und ich wünsch mir auch so schön singen zu
können)))))Finde ich ganz toll!
Sie haben ein Lied in Ihrem Album, das heiß "Freunde sind wie
copiloten".Ich habe mir die cd bestellt, aber irgendwie finde ich
keinen playback zur diesem Lied.Fine ich voll schade.Vieleich
kennen Sie irgendeine Seite, wo man es bestellen kann? Ich
würde sehr dankber sein wenn Sie mir antworten....danke!

Vielen Dank für die hilfe!!!!

Hallo! Dies ist die Info, die wir von unserem Verlag diesbezüglich
bekommen haben. Am besten also schnellstens dorthin wenden:
"Die Playback-CD ist leider vergriffen. Wir können diese CD
einzeln und lizensiert für Sie brennen. Das bedeutet diese CD ist
nicht in der Fabrik gepresst worden und hat deshalb auf der
Abspielseite keine spiegelnde Oberfläche. Es liegen uns keine
Booklets mehr vor, d. h. die CD käme in einer neutralen CD-Box.
Der Preis bliebe wegen der damit verbundenen Handarbeit bei
den bisherigen 19,99 Euro.
Wenn Sie damit Version einverstanden sind, bitten wir um
Bestätigung zusammen mit der Angabe Ihrer kompletten
Anschrift.
Herzliche Grüße
Hans-G. Petermann (Verkauf )
petermann@gerth.de
Tel: 06443-68 33  Fax: 06443-68 6833"

Gruß
Tanja
Liebe Thea,
bin total begeistert von der neuen Mütter-CD!!! Ich kann mich in
vielen Liedern wieder finden und schmunzeln. Am meisten gefällt
mir das Lied: "Gib mir deine Last". Meine Frage ist, wo ich die
Noten hierfür erwerben kann? Wäre ein super Beitrag für den
Gottedienst! Würde mich sehr freuen, wenn du mir da weiter
helfen kannst. Vielen Dank und Gottes Segen Ute

22.06.10 Ute

Liebe Thea,
bin total begeistert von der neuen Mütter-CD!!! Ich kann mich in
vielen Liedern wieder finden und schmunzeln. Am meisten gefällt
mir das Lied: "Gib mir deine Last". Meine Frage ist, wo ich die
Noten hierfür erwerben kann? Wäre ein super Beitrag für den
Gottedienst! Würde mich sehr freuen, wenn du mir da weiter
helfen kannst. Vielen Dank und Gottes Segen Ute

23.06.10 Lisa Giesen

Liebe Tea Eichholz,
habe Sie als Kabarettistin durch eine Freundin kennen gelernt.
War begeistert von Ihrem Humor und Ihren Stimmen.
Dabei habe ich auch Ihre anderen Songs kennen gelernt. Da ich
selber in einem Gospel Chor in Essen (www.youngpeopleessen.de) singe und wir immer wieder für ein großes Konzert im
November deutsche Lieder suchen, interessiere ich mich für die
Lieder "Unterm Schirm, Keine Macht der Welt, Ich lade dich ein
und vor allen Dingen" Wohin sonst".Ich habe Ihr Songbook
"Breite deine Flügel" aus gekauft, konnte dort aber leider nur die
Noten Wohin sonst finden aber nicht den Text. Ich hoffe das Sie
mir weiterhelfen können. Wir benötigen die Texte und die
mehrstimmigen Noten zu den Stücken. Wir würden uns sehr
freuen, wenn wir das ein oder andere Lied im November spielen
und singen können.
Alles Liebe
Lisa Giesen

Liebe Ute, vielen Dank für Deine lieben Zeilen! Leider gibt es zu
dem Song keine Noten. Aber den Text findest Du hier auf der
Homepage unter "Texte". Notfalls hätte Thea noch eine Version
mit Text und Akkorden, die sie Dir schicken könnte. Melde Dich
doch einfach nochmal, wenn Du diese Version haben möchtest.
Liebe Grüße, Steffi Gömmer (Webredaktion)

23.06.10 Lisa Giesen

Liebe Tea Eichholz,

Hallo! Danke für die lieben Zeilen!!! Es gibt ein Songbook von
Theas früherer Gruppe "Layna", in dem die folgenden Lieder
habe Sie als Kabarettistin durch eine Freundin kennen gelernt.
enthalten sind: Copiloten / Du bist da / Hautnah / Ich bin hier /
War begeistert von Ihrem Humor und Ihren Stimmen.
Keine Liebe ist so groß / Labyrinth / Love / Salz der Erde / Sieben
Dabei habe ich auch Ihre anderen Songs kennen gelernt. Da ich mal siebzig / Such nach der Freiheit / Unterm Schirm / Wohin
selber in einem Gospel Chor in Essen (www.youngpeoplesonst. Der Titel "Ich lade dich ein" stammt von der CD "Mit Liebe
essen.de) singe und wir immer wieder für ein großes Konzert im beschenkt", zu der es ebenfalls ein Songbook gibt. Einfach auf
November deutsche Lieder suchen, interessiere ich mich für die dieser Seite in der Rubrik "CDs" stöbern oder direkt bei unserem
Lieder "Unterm Schirm, Keine Macht der Welt, Ich lade dich ein Verlag nachsehen: www.gerth.de
und vor allen Dingen" Wohin sonst".Ich habe Ihr Songbook
Würde uns freuen, wenn es mit der Aufführung der Lieder klappt.
"Breite deine Flügel" aus gekauft, konnte dort aber leider nur die Viel Freude und Erfolg damit - auch in Theas Namen! - wünscht
Noten Wohin sonst finden aber nicht den Text. Ich hoffe das Sie Steffi Gömmer (Webredaktion)
mir weiterhelfen können. Wir benötigen die Texte und die
mehrstimmigen Noten zu den Stücken. Wir würden uns sehr
freuen, wenn wir das ein oder andere Lied im November spielen
und singen können.
Alles Liebe
Lisa Giesen

23.06.10 Lisa Giesen

22.06.10 Ute

21.05.10 Beate

29.07.10 Tabea

03.08.10 Julia

Liebe Tea Eichholz,

Hallo! Danke für die lieben Zeilen!!! Es gibt ein Songbook von
Theas früherer Gruppe "Layna", in dem die folgenden Lieder
habe Sie als Kabarettistin durch eine Freundin kennen gelernt.
enthalten sind: Copiloten / Du bist da / Hautnah / Ich bin hier /
War begeistert von Ihrem Humor und Ihren Stimmen.
Keine Liebe ist so groß / Labyrinth / Love / Salz der Erde / Sieben
Dabei habe ich auch Ihre anderen Songs kennen gelernt. Da ich mal siebzig / Such nach der Freiheit / Unterm Schirm / Wohin
selber in einem Gospel Chor in Essen (www.youngpeoplesonst. Der Titel "Ich lade dich ein" stammt von der CD "Mit Liebe
essen.de) singe und wir immer wieder für ein großes Konzert im beschenkt", zu der es ebenfalls ein Songbook gibt. Einfach auf
November deutsche Lieder suchen, interessiere ich mich für die dieser Seite in der Rubrik "CDs" stöbern oder direkt bei unserem
Lieder "Unterm Schirm, Keine Macht der Welt, Ich lade dich ein Verlag nachsehen: www.gerth.de
und vor allen Dingen" Wohin sonst".Ich habe Ihr Songbook
Würde uns freuen, wenn es mit der Aufführung der Lieder klappt.
"Breite deine Flügel" aus gekauft, konnte dort aber leider nur die Viel Freude und Erfolg damit - auch in Theas Namen! - wünscht
Noten Wohin sonst finden aber nicht den Text. Ich hoffe das Sie Steffi Gömmer (Webredaktion)
mir weiterhelfen können. Wir benötigen die Texte und die
mehrstimmigen Noten zu den Stücken. Wir würden uns sehr
freuen, wenn wir das ein oder andere Lied im November spielen
und singen können.
Alles Liebe
Lisa Giesen
Liebe Thea,
bin total begeistert von der neuen Mütter-CD!!! Ich kann mich in
vielen Liedern wieder finden und schmunzeln. Am meisten gefällt
mir das Lied: "Gib mir deine Last". Meine Frage ist, wo ich die
Noten hierfür erwerben kann? Wäre ein super Beitrag für den
Gottedienst! Würde mich sehr freuen, wenn du mir da weiter
helfen kannst. Vielen Dank und Gottes Segen Ute
Hallo Thea!
Eure neue CD ist der Hit! Ich hab&#039;s auch schon in euer
"Mütter"-Gästebuch geschrieben.
Nun habe ich eine Frage:
meine Freundin aus Salzburg, mit der ich mittlerweile
(durchgehend! und über 1000Km Distanz) seit 29 Jahren eng
befreundet bin, feiert im Oktober Silberhochzeit. Sie ist genauso
eine "Tulpe" wie ich... Ich will ihr eure CD zur SH schenken,
würde aber gerne etwas davon schon beim der Feier vortragen.
Texte habe ich ja,nur gebt ihr auch schon Noten-Material dazu
raus???
Für eine kurze Antwort wäre ich dankbar,damit ich weiter planen
kann.
Weiterhin Gottes Segen für deine Arbeit in Familie und auf der
Bühne!
Gruß, Beate.
Liebe Thea Eichholz. Ich suche nach den Noten für das Lied
&#039;Love&#039; von der &#039;Beschenkt&#039;-CD. Ich
habe mir das Layna-Songbook gekauft, allerdings steht da bei
dem Lied eine für mich fremde Melodie. Wo bekomme ich denn
die Noten von dem CD-Lied? Danke für die Hilfe.
Hallo,
ich habe mit großer Freude diese Seite entdeckt.
Ich habe die CD "beschenkt" gekauft, weil ich in 1,5 Monaten
heirate und meinem Freund das Lied "ich reich dir meine Hand"
singen möchte. Leider finde ich keinerlei Noten sowie
Playbackstücke davon. Können Sie mir da weiterhelfen?
Viele Grüße
Julia

Liebe Ute, vielen Dank für Deine lieben Zeilen! Leider gibt es zu
dem Song keine Noten. Aber den Text findest Du hier auf der
Homepage unter "Texte". Notfalls hätte Thea noch eine Version
mit Text und Akkorden (Leadsheet), die sie Dir schicken könnte.
Melde Dich doch einfach nochmal, wenn Du diese Version haben
möchtest.
Liebe Grüße, Steffi Gömmer (Webredaktion)
Hallo Beate,
Von den Müttersachen gibt es leider keine Noten, nur Lead
sheets. Welche Stücke könntest du gebrauchen, würden dir Texte
mit Akkordeon bzw. Lead sheets genügen?
Liebe Grüße vom Busfahrer
Eberhard Rink

03.08.10 Julia

Hallo,
ich habe mit großer Freude diese Seite entdeckt.
Ich habe die CD "beschenkt" gekauft, weil ich in 1,5 Monaten
heirate und meinem Freund das Lied "ich reich dir meine Hand"
singen möchte. Leider finde ich keinerlei Noten sowie
Playbackstücke davon. Können Sie mir da weiterhelfen?
Viele Grüße
Julia

29.07.10 Tabea

29.07.10 Tabea

Liebe Thea Eichholz. Ich suche nach den Noten für das Lied
&#039;Love&#039; von der &#039;Beschenkt&#039;-CD. Ich
habe mir das Layna-Songbook gekauft, allerdings steht da bei
dem Lied eine für mich fremde Melodie. Wo bekomme ich denn
die Noten von dem CD-Lied? Danke für die Hilfe.
Liebe Thea Eichholz. Ich suche nach den Noten für das Lied
&#039;Love&#039; von der &#039;Beschenkt&#039;-CD. Ich
habe mir das Layna-Songbook gekauft, allerdings steht da bei
dem Lied eine für mich fremde Melodie. Wo bekomme ich denn
die Noten von dem CD-Lied? Danke für die Hilfe.

29.07.10 Tabea

Liebe Thea Eichholz. Ich suche nach den Noten für das Lied
&#039;Love&#039; von der &#039;Beschenkt&#039;-CD. Ich
habe mir das Layna-Songbook gekauft, allerdings steht da bei
dem Lied eine für mich fremde Melodie. Wo bekomme ich denn
die Noten von dem CD-Lied? Danke für die Hilfe.

29.07.10 Tabea

Liebe Thea Eichholz. Ich suche nach den Noten für das Lied
&#039;Love&#039; von der &#039;Beschenkt&#039;-CD. Ich
habe mir das Layna-Songbook gekauft, allerdings steht da bei
dem Lied eine für mich fremde Melodie. Wo bekomme ich denn
die Noten von dem CD-Lied? Danke für die Hilfe.

11.08.10

Liebe Thea,
ich habe mir deine CDs "Gewöhn mein Herz" und "Breite deine
Flügel aus" gekauft und höre sie jeden Tag und mir laufen jedes
Mal dabei die Tränen vor Rührung und Glück herunter. Mir ging
es sehr schlecht. Deine Lieder haben mir wieder Gottvertrauen
gegeben. Ich möchte dir von ganzem Herzen für diese super
schönen Lieder danken. Ich drück dich ganz lieb. Liebe Grüße Brigitte
Hey Thea,

Brigitte

03.09.10 Anja

Deine lieder sind so Cool !!!
Echt mega klassee !!!!
Jedes Lied von dir ist so toll. Es gibt ja Alben wo ich sage das lied
mag ich nich aber von deinen Alben liebe ich alle lieder !!! In
schweren zeiten höhr ich mir immer deine Lieder an ... Das ist
wie eine Predigt also eine super Predigt. So viel gefühl und liebe
und Kraft steckt dahinter !!! Gott liebt dich so sehr er kann so gut
durch dich reden !!! Dafür dank ich ihm das es dich gibt !!!
Wünsche dir noch weiterhin Gottes Kraft und hoffe das du noch
mehr lieder machst !!!
27.09.10 Lena Janke
10.10.10 Julia S.

Lieber Gruß Anja
Hallo Thea, deine CD "Gewöhn mein Herz an die Ewigkeit" ist
echt cool. Das Lied "Gib mir deine Last" ist voll schön.
Lena
Liebe Thea!
Ich habe 2004 meine beste Freundin verloren, da war ich 16
Jahre alt und sie hatte kurz vorher noch ihren 18. Geb. gefeiert.
Deine Musik hat mir im Nachhinein sehr geholfen diesen Verlust
zu verarbeiten und damit umzugehen. Dein Lied "Wohin sonst"
rührt mich immer wieder zu Tränen, weil ich in dem Augenblick,
wo ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, Gottes Anwesenheit
gespürt habe. So als wenn er mich umarmen würde.
Vielen lieben Dank!!!!
Julia

Hallo Julia,
am besten wendest du dich direkt an den Verlag Gerth Medien
bezüglich der Noten. Und dies ist die Info, die wir von unserem
Verlag bezüglich Playback-CDs bekommen haben. Am besten
also schnellstens dorthin wenden:
"Die Playback-CD ist leider vergriffen. Wir können diese CD
einzeln und lizensiert für Sie brennen. Das bedeutet diese CD ist
nicht in der Fabrik gepresst worden und hat deshalb auf der
Abspielseite keine spiegelnde Oberfläche. Es liegen uns keine
Booklets mehr vor, d. h. die CD käme in einer neutralen CD-Box.
Der Preis bliebe wegen der damit verbundenen Handarbeit bei
den bisherigen 19,99 Euro.
Wenn Sie damit Version einverstanden sind, bitten wir um
Bestätigung zusammen mit der Angabe Ihrer kompletten
Anschrift.
Herzliche Grüße
Hans-G. Petermann (Verkauf )
petermann@gerth.de
Tel: 06443-68 33  Fax: 06443-68 6833"

Hallo Tabea,
ja, es gibt zwei Melodien zu demselben Text. Die Ballade, die du
sicher vor Augen hast, erschien auf einer "Beschenkt" - CD,
richtig? Wende dich doch wegen der Noten unter Angabe der CD
und des Komponisten ( in deinem Fall ist Text und Musik von
Wolfgang Deiß) direkt an den Verlag Gerth Medien.
Liebe Grüße von Thea
Hallo Tabea,
ja, es gibt zwei Melodien zu demselben Text. Die Ballade, die du
sicher vor Augen hast, erschien auf einer "Beschenkt" - CD,
richtig? Wende dich doch wegen der Noten unter Angabe der CD
und des Komponisten ( in deinem Fall ist Text und Musik von
Wolfgang Deiß) direkt an den Verlag Gerth Medien. www.gerth.de
Liebe Grüße von Thea
Hallo Tabea,
ja, es gibt zwei Melodien zu demselben Text. Die Ballade, die du
sicher vor Augen hast, erschien auf einer "Beschenkt" - CD,
richtig? Wende dich doch wegen der Noten unter Angabe der CD
und des Komponisten ( in deinem Fall ist Text und Musik von
Wolfgang Deiß) direkt an den Verlag Gerth Medien: www.gerth.de
Liebe Grüße von Thea

31.10.10 ekf

Liebe Frau Eichholz,
Freunde von mir möchten bei ihrer kirchlichen Trauung gerne zu
der Instrumentalversion von "Wohin sonst" in die Kirche
einziehen. Die Klaviernoten dazu habe ich aus dem Songbook.
Leider ist der Transcript für die Streicher nicht dabei: gibt es da
eine Möglichkeit über Sie oder Gerth an die Noten zu kommen?
Das Stück klingt dann doch noch vollständiger - würde mich sehr
über Antwort von Ihnen freuen!
Vielen Dank und herzliche Grüße,
E. Fehlberg

02.11.10

Steffi Müller

02.11.10

Nina D.

31.10.10 ekf

Hi liebe Thea,
habe zufällig gesehen,daß Du im Januar in Gütersloh bist. Freue
mich, Dich wiederzusehn. Liebe Grüße von den 5 Müllers
Steffi
Hallo Thea,
Ich finde deine Lieder cool.
Am besten gefällt mir "Wohin sonst"
Nina D.
Liebe Frau Eichholz,
Freunde von mir möchten bei ihrer kirchlichen Trauung gerne zu
der Instrumentalversion von "Wohin sonst" in die Kirche
einziehen. Die Klaviernoten dazu habe ich aus dem Songbook.
Leider ist der Transcript für die Streicher nicht dabei: gibt es da
eine Möglichkeit über Sie oder Gerth an die Noten zu kommen?
Das Stück klingt dann doch noch vollständiger - würde mich sehr
über Antwort von Ihnen freuen!
Vielen Dank und herzliche Grüße,
E. Fehlberg

31.10.10 ekf

Liebe Frau Eichholz,
Freunde von mir möchten bei ihrer kirchlichen Trauung gerne zu
der Instrumentalversion von "Wohin sonst" in die Kirche
einziehen. Die Klaviernoten dazu habe ich aus dem Songbook.
Leider ist der Transcript für die Streicher nicht dabei: gibt es da
eine Möglichkeit über Sie oder Gerth an die Noten zu kommen?
Das Stück klingt dann doch noch vollständiger - würde mich sehr
über Antwort von Ihnen freuen!

Liebe Frau (oder lieber Herr?) Fehlberg,
leider muss ich Sie enttäuschen. Die die Noten für das
Streichquartett wurden nie gedruckt. Im Studio wurde von
handschriftlichen, nicht immer wirklich lesbaren Notationen
gespielt, die ich leider selbst nicht mehr zur Verfügung habe. Fall
Sie sich dazu entschließen sollten, die Stimmen herauszuhören,
lassen Sie es mich bitte wissen. Ich habe Anfragen Ihrer Art
nämlich mehrmals im Jahr....

Vielen Dank und herzliche Grüße,
E. Fehlberg

Herzliche Grüße,
Thea Eichholz

04.11.10

Lena

14.11.10

Heike G.

21.11.10

Angie

21.11.10

Angie

Hallo Thea,
deine Lieder sind echt schön, und am Besten finde ich "Gib mir
deine Last" Gog bless you
Hallo Thea!
Es war schön, dich mal wieder zu sehen. Als ihr am Freitag (
12.11.2010 ) in Bottrop mit den Müttern ward, das war sehr
schön. Viel Glück und Gottes segen.
Lg Heike Grollmann
Hallo, ich war beim Konzert am Freitag dabei und wüsste gerne,
wie das 3. Lied hieß und auf welcher CD das ist. Es hat perfekt in
meine Situation gepasst... Gott macht alles neu - oder so ähnlich.
LG
Hallo, ich war beim Konzert am Freitag dabei und wüsste gerne,
wie das 3. Lied hieß und auf welcher CD das ist. Es hat perfekt in
meine Situation gepasst... Gott macht alles neu - oder so ähnlich.
LG

Hallo Angie,
du meinst das Lied "Anders als vorher" (Du schaffst Neues). Es
ist noch relativ neu und deshalb auch noch auf keiner CD
erschienen. Ich werde aber zumindest den Text recht bald auf
meine Homepage stellen...
Es freut mich, dass du dich in dem Lied wiederfinden konntest.
Ich wünsche dir Mut und offene Hände für das NEUE!
Liebe Grüße
Thea

22.07.12 Christoph Charton

29.07.12 martina edelmann

22.07.12 Christoph Charton

Hallo Frau Eichholz,
ich habe das Layna Songbook, aber leider ist dort das Lied:
"Nicht nur wenn die Sonne scheint" nicht enthalten. Wäre es
möglich, dass ich dazu Noten und Akkorde/Gitarrengriffe
bekommen könnte?
Viele Grüße
Christoph Charton
Liebe Frau Eichholz,
gestern durfte ich wieder einmal einen wunderschönen
Konzertabend bei Ihnen auf der La-Höhe verbringen. Auch "die
Mütter" sind einfach toll. Sie wissen von was Sie singen.
Beeindruckend.
Hallo Frau Eichholz,
ich habe das Layna Songbook, aber leider ist dort das Lied:
"Nicht nur wenn die Sonne scheint" nicht enthalten. Wäre es
möglich, dass ich dazu Noten und Akkorde/Gitarrengriffe
bekommen könnte?
Viele Grüße
Christoph Charton

Hallo ind vielen Dank für die Anfrage! Leider gibt es zu dem Song
keine Noten, tut uns sehr leid ...
Trotzdem weiterhin viel Spaß beim Singen!
Steffi Gömmer (Management)

22.07.12 Christoph Charton

22.07.12 Christoph Charton

31.07.12 Brigitta

31.07.12 Brigitta

12.08.12 Judith

Hallo Frau Eichholz,
ich habe das Layna Songbook, aber leider ist dort das Lied:
"Nicht nur wenn die Sonne scheint" nicht enthalten. Wäre es
möglich, dass ich dazu Noten und Akkorde/Gitarrengriffe
bekommen könnte?
Viele Grüße
Christoph Charton
Hallo Frau Eichholz,
ich habe das Layna Songbook, aber leider ist dort das Lied:
"Nicht nur wenn die Sonne scheint" nicht enthalten. Wäre es
möglich, dass ich dazu Noten und Akkorde/Gitarrengriffe
bekommen könnte?
Viele Grüße
Christoph Charton
Liebe Thea,
meine Freundin bat mich, zu ihrer Hochzeit das Lied von Layna
"Mit dir" zu singen. Ich habe zwar die CDs und das Songbook
von Layna, aber das ist das Lied leider nicht drin. Gibt es
irgendwo die Noten oder wenigstens die Griffe dafür?
Vielen Dank für Deine ermutigenden Lieder!!! Gott segne Dich.
Liebe Thea,
meine Freundin bat mich, zu ihrer Hochzeit das Lied von Layna
"Mit dir" zu singen. Ich habe zwar die CDs und das Songbook
von Layna, aber das ist das Lied leider nicht drin. Gibt es
irgendwo die Noten oder wenigstens die Griffe dafür?
Vielen Dank für Deine ermutigenden Lieder!!! Gott segne Dich.
Hallo -

Hallo ind vielen Dank für die Anfrage! Leider gibt es zu dem Song
keine Noten, tut uns sehr leid ...
Trotzdem weiterhin viel Spaß beim Singen!
Steffi Gömmer (Management)

Hallo ind vielen Dank für die Anfrage! Leider gibt es zu dem Song
keine Noten, tut uns sehr leid ...
Trotzdem weiterhin viel Spaß beim Singen!
Steffi Gömmer (Management)

Leider gibt es zu dem Lied keine Noten. Das einzige, was
aufzutreiben war, sind die noch von Bernd-Martin
handgeschriebenen Leadsheets. Diese sind per Mail unterwegs.
(Steffi Gömmer, Management)

ich bin auch auf der Suche nach den Noten von "Mit dir" von
Layna, könnte ich die Leadsheets vielleicht auch bekommen?
12.08.12 Judith

Viele liebe Grüße, Judith
Hallo -

Leadsheet ist per Mail unterwegs.
Liebe Grüße, Steffi Gömmer (Management)

ich bin auch auf der Suche nach den Noten von "Mit dir" von
Layna, könnte ich die Leadsheets vielleicht auch bekommen?
22.08.12 Angelika

Viele liebe Grüße, Judith
Hallo,
ich bin auch auf der Suche nach den Noten von "Mit dir" für die
Hochzeit meiner Schwester. Ich wäre sehr froh und dankbar,
wenn ihr mir die Sheets ebenfalls zukommen lassen könntet...
Im Voraus schon ganz herzlichen Dank und viel Segen weiterhin!

22.08.12 Angelika

Hallo,
Ist unterwegs!
ich bin auch auf der Suche nach den Noten von "Mit dir" für die
Hochzeit meiner Schwester. Ich wäre sehr froh und dankbar,
wenn ihr mir die Sheets ebenfalls zukommen lassen könntet...
Im Voraus schon ganz herzlichen Dank und viel Segen weiterhin!

22.08.12 Angelika

Hallo,
ich bin auch auf der Suche nach den Noten von "Mit dir" für die
Hochzeit meiner Schwester. Ich wäre sehr froh und dankbar,
wenn ihr mir die Sheets ebenfalls zukommen lassen könntet...
Im Voraus schon ganz herzlichen Dank und viel Segen weiterhin!

ACHTUNG, neue Info: Das Leadsheet wird künftig direkt von
Gerth Medien (Anja Seitz) verschickt, seitz@gerth.de -&gt;
Bestellnummer L249013
Es ist nicht im Gerth-Shopsystem downloadbar, sondern muss per
Mail dort bestellt werden.
Liebe Grüße, Steffi Gömmer (Management)

