Liederbuch
zur gleichnamigen CD

Ich freue mich, wenn es dir gefällt, du die Lieder singst und weiter trägst. Dabei
bitte ich dich, meine freiberufliche künstlerische Arbeit zu unterstützen und
wertzuschätzen, indem du dieses Buch nicht ungefragt kopierst, sondern das
Original beziehst. Herzlichen Dank!
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Dieses Liederbuch enthält alle Lieder der CD Die Erde ruft. Und egal wie
geübt oder ungeübt du im Singen bist, fühl dich eingeladen, dich von
ihnen berühren zu lassen und ihre Medizin zu dir zu nehmen, indem du sie
singst.

Deine Weite

Text & Musik: Sabine Bevendorff

Wir befinden uns mitten in einer Zeit des Umbruchs, des Wandels. Alte
Strukturen tragen nicht mehr, sehr viele Dinge werden sich grundlegend
ändern. All das bringt viel Unsicherheit mit sich und so ist es umso
wichtiger, dass wir uns rückverbinden und uns an unser VerbundenSein
erinnern.
Ich erlebe es als sehr heilsam, mich mit meinen Unsicherheiten und
Ängsten der Erde anzuvertrauen und zu singen. Die Erde ist für mich die
Urmutter allen Seins. Ihr Ruf ist eine Einladung, still zu werden, ihrem
Herzschlag zu lauschen, uns von ihr berühren zu lassen und empfänglich
zu werden für ihre Botschaften.
So berühren diese Lieder ganz verschiedene Aspekte und singen von der
bunten und lebendigen Vielfalt unseres MenschSeins. Sie berühren das
tiefe emotionale Erleben in Zeiten von Veränderung und Wandlung und
sind somit stärkende Begleiter durch die Transformationsprozesse dieser
Zeit.
Möge das Singen dieser Lieder dir Mut machen, deinen Platz
einzunehmen, mit deinem Tun und Sein dem Leben zu dienen und darin
dein natürliches Potenzial zu entfalten.
Für das Leben, für die Erde und alle ihre Bewohner*innen!
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