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Liebe Himmelsfreunde,

Sie haben vielleicht schon von den Himmelsfreunde-Liedern gehört oder einige der 
neuen Texte gelesen, die ich aufschreiben durfte. Nun sind das schon sehr viele 
geworden - ein Projekt, das viel zu groß ist für mich und die wenigen bisher 
Beteiligten! Deshalb suche ich Leute, die hier mitmachen.

Die aktuelle Liste der neuen Texte finden Sie hier:
http://www.endzeit-lieder.de/silvias-lieder.htm
und Sie werden sehen, dass einige davon bereits als Musikvideos umgesetzt sind. 
Welche, das sehen Sie an der dritten Spalte "Musikvideo": Wenn dort der Titel in der 
linken Spalte erscheint, ist es bereits gesungen worden - ansonsten steht da der 
Originaltitel von der rechten Spalte. Beispiel: das Lied "Jesus, ich liebe Dich!"

Wie Sie ebenfalls sehen werden, handelt es sich durchweg um sehr bekannte Lieder, 
oft aus der Pop- und Rock-Szene. Das hat einen gewaltigen Vorteil: Die Zuhörer 
kennen diese Musik und können oft sofort mitsingen, vorausgesetzt man liefert ihnen 
die neuen Texte mit. Zusammen mit den wunderschönen Melodien ist das eine super 
Voraussetzung, um die Herzen der Menschen zu erreichen, und das ist genau das, was 
unser Jesus immer will. Natürlich müssten dafür Sänger und Sängerinnen mitwirken, 
die wirklich Stimme haben (mir hat der Schöpfer nur eine schwache, unsichere Stimme 
gegeben - die Lieder, die ich bereits gesungen habe, sollen daher nur den Anstoß 
geben für andere, denen Er Talent geschenkt hat).

Sind Sie Musiker, Sänger(in) oder Musikproduzent und könnten Sie sich vorstellen, 
ein oder mehrere Lieder davon aufzunehmen? Dann melden Sie sich bitte bei mir, ich 
würde mich freuen! Und ich wünsche jetzt schon Gottes Segen! Seine Liebe und Sein 
Frieden möge Sie alle erfreuen heute und alle Tage, bis wir uns einst (wieder-)sehen.

Herzlich - Silvia Ohse
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