
Betreff: Eine große Bitte

Von: "Himmelsfreunde.de" <info@himmelsfreunde.de>

Datum: 18.04.2016 16:00

An: "info@adwords-texter.de" <info@adwords-texter.de>

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Montag, 18. April 2016

Liebe Himmelsfreunde,

ich möchte Sie heute noch einmal um Unterstützung für das Musikprojekt bitten. 
Lassen Sie mich erklären, warum mir das so wichtig ist.

Zunächst einmal: ich weiß, dass meine Stimme ihre Schwächen hat, und es wäre mir am 
liebsten, alle diese Lieder würden von anderen gesungen - von Leuten, die erstens 
eine gute Stimme haben und zweitens deren Stimmlage auch jeweils zum Lied passt! 
Denn bei so vielen verschiedenen Titeln braucht es sowohl Sängerinnen als auch 
Sänger, und zwar in unterschiedlichen Stimmlagen, so wie eben auch die Originale 
gesungen waren. Nachdem sich aber bisher nur wenige zum Mitmachen entschließen 
konnten, muss ich halt in der Zwischenzeit selbst ran... Aber ich würde es gerne 
sehen, wenn auch die bereits umgesetzten Titel nochmal verbessert werden und 
natürlich die fehlenden ergänzt werden. 

Denn die Botschaften sind wichtig. Wenn Sie meinen Kanal "Himmelsfreunde - singt 
mit" auf Youtube ein wenig verfolgt haben, werden Sie die Inhalte kennen, und sie 
werben alle für unseren Gott und das rechte Leben nach Seinen Empfehlungen. Sie 
werben alle um das Herz der Menschen, sie bieten Rettung und Trost an in dieser 
trostlosen Zeit. 

Schauen Sie einfach mal in meine Playlist, wie groß die Anzahl inzwischen geworden 
ist!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwYyQKAa6K4HUbF1lxebmrh7-DQnZft_E
Einige Titel stammen übrigens auch von anderen Schreibern bzw. Musikern.

Wie gesagt: ich bitte Sie um Unterstützung. Melden Sie sich bei mir zum Mitsingen, 
beten Sie für den Erfolg oder beteiligen Sie sich an den Kosten, denn Playbacks und 
Bilder kosten, und manche der Aufnahmen sind im Tonstudio entstanden. Inzwischen 
mache ich viele selbst, was natürlich nicht dieselbe Qualität hat. Aber für einige 
wenige muss trotzdem noch das Tonstudio sein.

Wenn Sie mir etwas überweisen möchten, hier mein Konto:
Postbank, BLZ 10010010, Konto 332995113
IBAN: DE29 1001 0010 0332 9951 13
BIC (SWIFT): PBNKDEFF
Bitte nicht das Wort "Spende" verwenden, weil ich keinen eingetragenen Verein habe. 
Vielen Dank im Namen unseres gemeinsamen Freundes Jesus!

Herzlich

Silvia Ohse
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