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Herzensgrüße 
 

 
Hallo ihr Lieben, 
was bleibt, wenn nach Weihnachten die Geschenke ausgepackt und alle Kerzen erloschen sind?
Die FREUDE auf ein HERZKONZERT!
 

Wie bereits in meinem Advents- und Weihnachtsgruß angekündigt, lade ich euch nun anlässlich
Veröffentlichung meiner neuen  CD „Hörst du den Herzschlag“
 

ERÖFFNUNGS
Samstag, 16. Januar 2016 um 19.00 Uhr

Ev. Kirche „St. Peter auf dem 
Kirchstr.26, 65232 Taunusstein

 

ein. Da ich ja bekanntlich aus Berghausen bin, einem Ort auf dem Berg, ist es vielleicht auch
verwunderlich, dass ich dieses ERÖFFNUNGS
geben darf. Schöner kann es für mich für diesen Anlass nicht sein!
 

Einen Kartenvorverkauf mit festem Eintrittsgeld von ursprünglich geplanten 10 Euro wird es
geben. Ich habe mich dazu entschieden, euch um einen unterstützenden Herzensbetrag 
zum Ausgleich der Unkosten der Kirchengeme
Debüt-Albums unterstützend zu Gute kommt. Meine CD ist natürlich an 
von 19,90 Euro auch erhältlich.  
 

Es wäre wunderbar, wenn ihr die Inf
Bekannten weitergebt oder einfach davon erzählt, damit sich dabei für den Herzschlag
vieler Mitmenschen mit den „LIEDERN DER BEGEGNUNGEN 
der Welt“ die Türen öffnen.  
 

Herzlichen Dank für eure absolut tiefgehenden und liebevollen Rückmeldungen zu meiner
CD. Sie bestärken mich außerordentlich, geben mir Zuversicht und kräftigen auch 
Herzschlag überdimensional. So freue ich mich auf ein gemeinsames herz
herzrhythmusstärkendes HERZKONZERT mit euch.
 

Alles Liebe 
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was bleibt, wenn nach Weihnachten die Geschenke ausgepackt und alle Kerzen erloschen sind?
Die FREUDE auf ein HERZKONZERT! 

und Weihnachtsgruß angekündigt, lade ich euch nun anlässlich
CD „Hörst du den Herzschlag“ ganz herzlich zu meinem 

ERÖFFNUNGS-HERZKONZERT 
Samstag, 16. Januar 2016 um 19.00 Uhr

Ev. Kirche „St. Peter auf dem Berg“ 
Kirchstr.26, 65232 Taunusstein-Bleidenstadt

ein. Da ich ja bekanntlich aus Berghausen bin, einem Ort auf dem Berg, ist es vielleicht auch
verwunderlich, dass ich dieses ERÖFFNUNGS-HERZKONZERT in einer Kirche auf dem

darf. Schöner kann es für mich für diesen Anlass nicht sein! 

Einen Kartenvorverkauf mit festem Eintrittsgeld von ursprünglich geplanten 10 Euro wird es
geben. Ich habe mich dazu entschieden, euch um einen unterstützenden Herzensbetrag 
zum Ausgleich der Unkosten der Kirchengemeinde beiträgt sowie den Entsteh

Albums unterstützend zu Gute kommt. Meine CD ist natürlich an diesem Abend zum Preis 
 

Es wäre wunderbar, wenn ihr die Infos zu meinem HERZKONZERT auch an eure Freunde 
oder einfach davon erzählt, damit sich dabei für den Herzschlag

vieler Mitmenschen mit den „LIEDERN DER BEGEGNUNGEN – mitten im Leben,

Herzlichen Dank für eure absolut tiefgehenden und liebevollen Rückmeldungen zu meiner
CD. Sie bestärken mich außerordentlich, geben mir Zuversicht und kräftigen auch 
Herzschlag überdimensional. So freue ich mich auf ein gemeinsames herz
herzrhythmusstärkendes HERZKONZERT mit euch. 
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was bleibt, wenn nach Weihnachten die Geschenke ausgepackt und alle Kerzen erloschen sind?   

und Weihnachtsgruß angekündigt, lade ich euch nun anlässlich der 
ganz herzlich zu meinem  

Samstag, 16. Januar 2016 um 19.00 Uhr 
 

Bleidenstadt 
ein. Da ich ja bekanntlich aus Berghausen bin, einem Ort auf dem Berg, ist es vielleicht auch nicht 

HERZKONZERT in einer Kirche auf dem Berg 

Einen Kartenvorverkauf mit festem Eintrittsgeld von ursprünglich geplanten 10 Euro wird es nicht 
geben. Ich habe mich dazu entschieden, euch um einen unterstützenden Herzensbetrag zu bitten, der 

inde beiträgt sowie den Entstehungskosten meines 
diesem Abend zum Preis 

os zu meinem HERZKONZERT auch an eure Freunde und 
oder einfach davon erzählt, damit sich dabei für den Herzschlag im Herzen 

mitten im Leben, mit Gott und 

Herzlichen Dank für eure absolut tiefgehenden und liebevollen Rückmeldungen zu meiner neuen 
CD. Sie bestärken mich außerordentlich, geben mir Zuversicht und kräftigen auch meinen 
Herzschlag überdimensional. So freue ich mich auf ein gemeinsames herzschlagförderndes und 


