sandra
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Lieber Bo Könnte ich bei dir die Texte und Noten von den Liedern PEACE TRAIN und HOLY
CITY beziehen.Ich singe in Biel in einem Gospelchor und wir hätten freude diese Lieder
auch zu singen.Dürfen wir das überhaupt.Einen lieben Gruss Sandra
Kommentar:
Liebe Sandra, die kannst du ganz einfach im Netz beziehen. Gib einfach "Morning has
broken" in die Suchleiste ein und es erscheinen alle Angebote von Text und Noten. Viel
Spass beim singen und einen lieben Gruss an Deinen Chor von Bo
Ruth
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durch unser Geistesbewusstsein unsere Selbstheilkräfte anzuregen (in diesem Sinne
funktioniert schliesslich der Placebo-Effekt). Das ist vielleicht gemeint mit "Heiliger Geist".
Dieser und auch Gott sind nicht irgendwo weit draussen, sondern in uns als wunderbare
Wirkkraft. Ist die Kraft des Bewusstseins ein Thema in deinem neuen Buch? Gerne würde
ich nach meinem physischen Tod eine Ebene wählen können, wo diese Kraft wieder "auf
Knopfdruck" hervorgeholt werden kann. Hier auf Erden ist es doch zuweilen mühsam,
knorzig und zeitaufreibend, diese wieder zu entwickeln
Herzlieber Gruss und danke für deine Antwort und Gedanken dazu!
Ruth
Kommentar:
Eine Krankheit ist eine Störung der gesunden Energie, also eigentlich ein "unsichtbarer"
Zustand tief im geistigen Inneren eines Menschen. Wenn dieser verletzte Geist geheilt wird,
wird auch der Körper, der den Fehler materiell angezeigt hat, wieder gesund, weil er nichts
mehr anzuzeigen hat: Der heilige - bzw. heilende "Geist" war tätig. Schön! Alles Liebe Bo
Ruth
E-Mail | URL
26.01.2014
IP: 5.153.121.152
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Lieber Bo
einmal mehr ist es spanndend, die Fragen und Antworten auf dieser Seite zu lesen. Wenn
wir uns nicht als körperliche Wesen mit einer Seele betrachten, sondern als seelischgeistige Wesen in einem Körper, dann gibt es keine Wiedergeburt, bzw. Reinkarnation. "In
Carne" -ins Fleisch würde voraussetzen, dass dieses schon vorhanden ist. Ist es aber nicht.
Wir erschaffen unseren Körper neu. Auf physischer Ebene ist es somit immer eine
Neugeburt, auf seelisch-geistiger Ebene weder noch; da sind (oder leben) wir ewig. Dazu
meine Überlegungen: In diesem SEIN sind wir in unserer göttlichen immens grossen
Bewusstseinskraft, in der wir fähig sind, nach der Zeugung den Körper zu erschaffen. Leider
verlieren wir das Wissen um diese Kraft und nutzen unser Bewusstsein nur zu einem sehr
kleinen Bruchteil. Das Wissen um diese grosse Kraft steckt auch im Wort Medikament.
Medica mente = Geistheilung, will heissen Heilung durch Geisteskraft. Wir sind fähig,
Kommentar:
...und wir sind - nach dem Ebenbild Gottes geschaffen - auch Erschaffer, mit schöpferischen
Fähigkeiten begabte Wesen. Wir erschaffen nicht nur schöne Bilder und Musikstücke,
Häuser und Atombomben, sondern wir erschaffen unseren Lebensweg. Nicht nur den
irdischen, auch den geistigen, der nach diesem Erdenleben weitergeht. Liebe Ruth, du
bringst so schöne Gedanken und Inputs auf diese Seite. Ich danke dir dafür. Zum Thema
"medica mente": Wenn Jesus einen Kranken geheilt hat sagte er in der Regel zu ihm: "Geh
hin und sündige nicht mehr". D.h. er ging davon aus, dass zwischen einer Krankheit und
einer "Sünde" ein Zusammenhang besteht. Er heilte zuerst den Geist des Betroffenen, dann
verschwand auch seine Krankheit - "medica mente" eben... Lieben Gruss Bo

Marianne Perren
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Uups, habe gerade erst gemerkt, dass sich die meisten deiner „Fraglinge“ mit ihrem Alter zu
erkennen geben. So will ich dies auch noch machen: Marianne (35 mit 6 Jahren Erfahrung)
Kommentar:
Habe dich älter geschätzt. So viel Lebenserfahrung durchdringt deine Fragen.. Ave Bo
Marianne Perren
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Du musst wissen, dass was du mir da zu berichten weisst, ist mega spannend und ‚fesselt‘
(positiv gemeint) mich sehr. Gell, sich ‚im Buch‘ erst selber besser auskennen, bevor ich mir
behaupte, was genau da geschrieben steht und was nicht. Bin vielleicht ein Bisschen (Frei)Kirchen-geprägt (oder geschädigt?) Evtl. stehe ich mir auch grad selber im Weg, dass ich
nach einer genauen Erklärung, Beschreibung für das Jenseits suche statt zu glauben und
vertrauen dass ich mich auf einen wunderschönen, x-fach beglückenden Ort freuen darf.
Warum wohl heisst dieses Ding „der Glaube“?
Wie auch immer. Ich freue mich riesig auf dein nächstes Buch! Bin voll neugierig darauf, das
chasch mir gloube (oder: das muesch wüsse
Nein, ich bin keine Walliserin. Wir sind von den ‚anderen Perren‘ aus dem Berner Oberland
Noch was: Bo, deine Musik klingt für mich erdenschön! Sie bringt meine Ohren zum Lachen
und mein Herz zum Tanzen – Danke!
Herzlichst Marianne
Kommentar:
Liebe Marianne, im Englischen heisst unser Wort "Glaube" "faith", also Vertrauen. Das
gefällt mir besser, weil es konkreter ist. Die nächstsbessere Stufe ist "Gewissheit". Ein
Glaube, der nicht zu Gewissheit führen kann, ist eine Seifenblase. (...Zitat von Katzman aus
einem seiner Bücher...). Danke für Dein Kompliment zu unserer Musik. Geht runter wie
Honig!Bis bald und alles Liebe Bo
Marianne Perren
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Ergänzung meiner Frage vom 19.01.14
…Weisst du, ich verstand und es beunruhigte mich, dass das Paradies wohl gar nicht zum
Bleiben vorgesehen ist, sondern einfach als unbeschreiblich schöne ‚Verschnaufpause‘
bevor es dann jeweils auf der Erde wieder weitergeht…
Danke von Herzen für deine Zeit! Marianne
Kommentar:
Es muss nicht dringend auf der Erde weitergehen, liebe Marianne. Es gibt unzählig viele
Seinszustände, und unser materieller Zustand ist nur einer von vielen. Du kannst dich ruhig
trennen von der Idee, es gäbe nur eine geistige und eine materielle Welt. Dazwischen gibts
noch einige interessante Ebenen, wo die existierenden Wesen (unter anderen wir) sich
tummeln können und Erfahrungen machen, die zur Liebe hinführen. Das Leben hier ist im
Vergleich todlangweilig... deshalb endet es ja auch mit dem Tod
Lieben Gruss Bo
Marianne Perren
E-Mail
19.01.2014
IP: 85.2.86.66
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Exgüse, aber mich ‚plagt‘ zu deiner Belästigung nochmals eine Frage:

So viel ich weiss steht im „Buch“ (meine hier nicht dein Buch, sondern das dicke, alte Buch)
nichts von Reinkarnation. Viel mehr wird der Ort nach dem Tod mit Himmelreich, Paradies
und als Alternative dazu mit Hölle, Fegefeuer, als Ort von Heulen und Zähneklappern usw.
beschrieben…
Nachdem ich jetzt denke grob zu wissen, was du im Jenseits angetroffen und erlebt hast,
kann ich mir schlecht vorstellen, dass ein sündiger Mensch nach dem Tod in eine „Hölle“
verbannt wird. Stelle mir eher vor, dass wenn es uns nicht gelingt nach den Ratschlägen von
diesem „Typen“, der vor 2000 Jahren auf der Erde war, zu leben, dass man dann eine
weitere Runde auf der Erde offeriert bekommt, um es nochmals besser machen zu können.
Meinsch, i has meh oder weniger verstande?
(scho wider) d‘Marianne
Kommentar:
Deine Fragen gefallen mir, liebe Marianne. Ich freu mich schon auf den Moment, wenn du
mein Buch (ich meine das neue, das erst noch kommt) gelesen haben wirst. Da stehen
nämlich alle die Antworten auf deine Fragen drin. Es sind genau dieselben Fragen, die mich
schon seit jener NTE umtreiben und denen ich intensiv nachgeforscht habe. Darum möchte
ich jetzt nicht zu ausführlich werden, sonst habe ich das Buch vergebens geschrieben...
Aber nur so viel: Erstens, stimmt nicht, dass die Reinkarnation im alten dicken Buch nicht
erwähnt wird. Sogar der grosse Meister selbst bestätigt sie mindesten zweimal deutlich.
Natürlich wird das von den Bibelauslegern dementiert und umgedrechselt, er habe es ganz
anders gemeint, als er es gesagt habe. Aber was, wenn er es so gemeint hat? Zweitens, es
gibt einen lichtfernen Zustand in der geistigen Welt, den wir getrost Hölle nennen können.
Aber da kommt keiner von uns mehr hin, weil der Meister einen guten Job gemacht hat und
uns "von der Sünde erlöst" hat. "Sünde" ist ein altes Wort für "Sonderung, Absonderung",
gemeint ist die Absonderung vom Liebesprinzip, welches nichts anderes als Gott ist... Auch
wenn diese Ausführung nicht erschöpfend ist - mehr möchte ich im Moment nicht dazu
sagen. Schliesslich sollst du ja noch gespannt sein auf das Buch. Das Dritte hast du richtig
verstanden. Der grosse Rabbi hat ja kein einziges geschriebenes Wort hinterlassen, kein
Gesetzbuch und keinen Lehrgang. Er hat's nur vorgemacht, wie wir den Weg zum Ziel
abkürzen können. (Ich bin der Weg...). Ansonsten gibts halt noch ein paar Ehrenrunden. Mit
liebem Gruss Bo
P.S eine kleine Zusatzfrage an dich: Bist du aus dem Wallis? Perren...
Marianne Perren
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Wow!
Das ist jetzt, meine ich, die Beilage, die mir bim Verzehr des 1. Teils deines Buches wohl
noch gefehlt hat – Danke! (Da haben Betty Bossy‘s besten Gerichte keine Chance..)
Herzlichen Gruss und fettes Merci, Marianne
Kommentar:
Wohl bekomm's. Ich hab's übrigens nicht erfunden, sondern gebe dir nur weiter, was mir
"offenbart" (bitte entschuldige das altmodische Wort) wurde. Herzlichst Bo
Dunja
E-Mail
17.01.2014
IP: 212.120.42.14
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Lieber Bo, vor einiger Zeit habe ich in der Zeitung gelesen , dass geschiedene und
homosexuelle Katholiken nicht am Abendmahl teinehmen dürfen. Sie dürfen gesegnet
werden, erhalten aber keine Hostie. Um diese Menschen von den anderen unterscheiden zu
können, muss man mit verschränkten Armen vor den Pfarrer treten. Ich bin eine
geschiedene Katholikin, keine grosse Kirchgängerin, dennoch stört mich dieses von
Menschen gemachte 'Gesetz'. Hat der liebe Gott nicht mal gesagt, vor ihm sind alle gleich we are all one in Front of the father? Wie denkst du darüber. Liebe Grüsse, Dunja
Kommentar:
Liebe Dunja, das ist natürlich völliger Chabis, der da praktiziert wird, und entspricht nicht im
Geringsten dem, was der Urheber dieser Religion, Jesus Christus, angedacht und vorgelebt
hat. Diese Schikanen sind nichts anderes als Machtausübung und Diskriminierung der

kleinlichsten Art. Wenn sogar Jesus eine "Ehebrecherin" vor der Steinigung durch religiöse
Eiferer (damals die übliche Prozedur, Frauen zu bestrafen - während die beteiligten Männer
nicht behelligt wurden) rettet und ihr vergibt, dann müsste das eigentlich "seine" Kirche erst
recht tun. Also lass dich nicht auf solche Erniedrigungen ein und trete im Bewusstsein vor
den Altar, dass dir der "grosse Meister" gar nichts übel nimmt. Mit liebem Gruss Bo
Marianne Perren
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Klappe die 3. Sorry, dass ich dich mit meinen Fragen wohl gerade etwas löchere und arg
beanspruche. Ich weiss aber sonst niemand, wo ich all dies fragen könnte und der für mich,
wie jetzt du, ein „Paradies-Experte“ ist (meine Hotline .
Also, ein Bild von „meinem Paradies“ ist beispielsweise, dass ich dort wieder wie früher
laufen, hüpfeen, tanzen usw. kann (Ich sitze seit einiger Zeit im Rollstuhl und musste einiges
an den Nagel hängen was ich von Herzen gerne machte.) Ich sehe oder hoffe auch, dass
ich den Menschen wieder begegne, die mir auch hier auf der Erde wichtige Wegbegleiter
waren und sind. Meinst du, dass ich mit diesen meinen Bildern etwas gar naiv und mit
falschen Vorstellungen vom Paradies unterwegs bin?? Sag es mir bitte
Marianne
Kommentar:
Nein, das ist nicht naiv. Es ist höchstens ein wenig klein gedacht. Stell dir das Schönste vor,
das dir nur in den Sinn kommen kann, und dann multipliziere es mit einer MIllion - dann bist
du ungefähr in jenen Regionen, die dich erwarten. Leider kann man es mit nichts
vergleichen, was hier auf der Erde geboten wird. Weisst du, das grösste Erlebnis sind nicht
die schönen Gärten und die lieben Menschen, die man wiedersehen kann. Es ist die
liebevolle Energie, die einen einhüllt. Je höher entwickelt deine Liebesfähigkeit ist, desto
stärker bist du in der Lage, noch mehr davon zu verkraften. Alles, was uns hier schöne
Gefühle vermittelt ist nur ein mickriger Abklatsch davon, wie es "drüben" sein wird. Ich kann
nur sagen: Freu dich drauf. Der Tod (also die Geburt ins geistige Leben) ist das Beste, was
uns passieren kann! Love Bo
Marianne Perren
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Sälü Bo
Nochmals ich, die „Buchfresserin“. Merci für deinen Kommentar (finde es stark, dass du dir
Zeit für diese jensten Fragen nimmst!) Aus meiner jetzigen, irdischen Sicht stelle ich es mir
extrem vor, dort wo dieses krasse ‚Angenommen- und Gliebtseingefühl‘ ist, freiwillig wieder
weggehen zu wollen, um mich auf der Erde ‚weiterzubilden‘. Ich stelle mir das eh brutal
schwer vor, hier auf der Erde zu lernen, ein vollkommenes Wesen zu werden.
Wie auch immer, für mich scheint der Gang ‚Reinkarnation‘ vom Menu deines Buches nur
mäßig magenfreundlich (resp. herzfreundlich) zu sein. In diesem Sinn warte ich auf dein
nächstes Buch und träume unterdessen zu deiner echt wunderschönen Musik, von „meinem
Paradies“
Herzlichst, Marianne
Kommentar:
Liebe Marianne, deine Sicht kann ich gut nachvollziehen. Du wirst, wenn du dann im
Paradies ankommst, auch sehr, sehr glücklich sein. Dann kannst du so lange dort verweilen,
bis du dir bewusst wirst, dass du noch unendlich viel glücklicher sein kannst. Das wirst du
dann irgendwann so sehr wollen, dass du sogar mit Freuden ein Erdenleben auf dich
nehmen wirst. weil das ein kleiner Preis ist für das, was du bekommst, wenn du gut
abschneidest. Aber mach dir erst mal keine Gedanken deswegen. Du bist ja noch hier und
hast die Gelegenheit, dein Leben so zu nutzen, dass du nicht mehr wiederzukommen
brauchst... Mit liebem Grus Bo
sandra
E-Mail
14.01.2014
IP: 62.203.96.39
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LIEBER BO ICH HABE DEIN BUCH GELESEN ICH FINDE ES BERÜHREND DIE
GESCHICHTE VON DEINEM UNFALL WIE DU DAS ALLES DURCHGESTANDEN
HAST.DU HATTEST JA VIELE ENGEL DIE IMMER WIEDER ÜBER DIR WACHTEN.ES
GAB AUCH GESCHICHTEN DA MUSSTE ICH LÄCHELN.WAS DENKST DU ÜBER
ENGELN.ICH GLAUBE DAS ENGEL AUCH DURCH MENSCHEN UNS BEGEGNEN
KÖNNEN.ES WÄRE INTRESSANT MIT DIR MAL ÜBER DIESE THEMEN ZU
DISKUTIEREN.HOFFENTLICHNERVT ES DICH NICHT WENN ICH DICH IMMER
WIEDER ETWAS FRAGE.ICH WÜNSCHE DIR ALLES GUTE UND LIEBE SANDRA
Kommentar:
Liebe Sandra, ich bin kein Engel-Spezialist, aber so wie ich das beurteile, gibt es mit
Sicherheit geistige Wesen mit einer extrem hohen Liebesenergie. Diese hohen Geister, die
wir halt nun mal Engel nennen, haben allerdings herzlich wenig zu tun mit den pausbäckigen
Knuddelbabies mit Halsflügeli, die oft in barocken Bildern dargestellt werden. Es wäre
wahrscheinlich für Normalsterbliche wie Dich und mich eine gefühlsmässige Überforderung,
wenn wir neben einem solchen Wesen zu stehen kämen. Wir könnten die Liebesenergie, die
es ausstrahlt, gar nicht fassen oder aufnehmen, weil wir ein zu kleines inneres Gefäss
haben. Das wäre. als wollte man ein Gigawatt Strom durch ein 25-Watt-Lämpchen jagen...
Aber deshalb sind wir ja hier auf der Welt, um durch unsere Erfahrungen unsere
Liebeskapazität zu vergrössern. Ich denke, das hast du ja bereits in meinem Buch gelesen.
Alles Liebe Bo
Manuela Nayeli
Marelli
E-Mail | URL
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Lieber Bo
Nochmals ich. Betr.Vergebungsritual: dies ist nur für die jeweilige Situation, um dem
anderen, aber auch vorallem sich selbst zu vergeben. Geht natürlich auch ohne dieses
Ritual. 2. Ursache - Wirkung: könnte doch auch sein, dass ich mit bestimmten Themata
inkarniere, weil wir im Himmel diese so beschlossen haben=Ursache.Nur im Körper haben
wir ein Ego, die ganze Gefühlspalette. Mit diesem Lebensplan wählen wir die Familie aus u.
die Resonanz, die uns die schwierigen Situationen bringt = Wirkung. Die Themata, sind
immer lösbar. z.B. Nelson Mandela hat sich mit allem versöhnt, ist in seinem Herzen
geblieben, hat Licht strahlen lassen. 3. Liebevolle Taten: ist immer relativ. sollte es nicht
sein, dass wir immer wieder die Verbundenheit mit dem Licht spüren, aus dem Herzen
leben, somit liebevoll zu uns selbst sind, was wir dann ausstrahlen?
In diesem Sinne, bitte nur antworten, wenn du dies von Herzen gerne möchtest!
Mit herzlichem Gruss und big hug Manuela Nayeli
Kommentar:
Ich kann alles unterschreiben, liebe Manuela. Hast du gut gesagt. Nicht umsonst hat uns ja
der grosse Meister die Weisung hinterlassen: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist
also erlaubt, sich zu lieben. Wie will jemand Liebe verströmen, wenn er sie nicht in sich trägt
und sich nicht selber einbezieht? Allerdings soll die Liebe zu sich selber quasi der
Nährboden sein, um sie auf andere zu übertragen und weiterzugeben. Wer bei der
Selbstliebe stecken bleibt, ist bloss ein Narzisst. Alles LIebe Bo

Marianne Perren
E-Mail
11.01.2014
IP: 85.2.86.66
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2. Teil:
Wie auch immer, wenn ich mir vorstelle, immer wieder neu und in einer neuen Geschichte
auf dieser Erde geboren zu werden, ist das für mich mässig tröstlich.
Sorry, wenn ich dich falsch verstehe
Sei lieb gegrüsst, Marianne
Kommentar:
Wenn du nach diesem Leben "drüben" ankommst, dann hast du erst mal Ferien. Du kannst
dich freuen und dich fühlen wie ein Schüler, wenn er wieder mal ein Schuljahr erfolgreich
überstanden hat. Man möchte ja aber nicht schon nach der 4. Primarklasse aufhören, man

will weiterkommen, höher steigen, noch seliger, glücklicher und liebevoller werden. Man will
noch näher zu dem unglaublich lieb spendenden Licht. Darum entscheidet man sich
irgendwann freiwillig, wieder eine weitere Schulklasse zu besuchen: z. B. ein Leben auf der
Erde... Wenn du das nicht mehr möchtest, dann probier einfach so liebevoll wie möglich zu
leben. Es gab mal einen, der hat uns alles beigebracht, was es braucht, um nicht mehr
herzukommen. Du weisst, wen ich meine... Alles lIebe Bo
Marianne Perren
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Guten Tag Bo
Habe dein Buch gelesen, resp. den 1. Teil quasi "gefressen". Es 'geht mir unter die Haut,
wie du vom 'Jenseits' erzählst! Nach so einem Bericht verändert sich das Bild vom Tod von
etwas eher Angstmachendem und Unheimlichem in etwas Positives und Schönes.
Aber, habe ich richtig verstanden dass du sagst, dass man da erstmal nicht bleiben darf,
sondern immer wieder in einem anderen Körper zur Erde zurückgeschickt wird, um da
nochmals leben 'zu müssen'?? Wenn dies so ist, verliert das Paradies für mich all das
Hoffnungsvolle und Tröstliche wieder...? Ich möchte weiterhin glauben und stelle es mir so
vor, dass ich im Jenseits meinen auch hier auf der Erde nahen Menschen, in erster Linie
meinem Lieblingsmenschen (mein Mann) wieder begegne.
Kommentar:
Danke erst mal für dein schönes Kompliment, liebe Marianne. Es freut mich, dass du mein
Buch gefressen hast. Für ein andermal könnte ich dir eine feine Beilage von Betty Bossy
empfehlen...
Nun gut, ich bin im Buch natürlich nicht tiefer eingegangen auf das Thema "Aufenthalt im
Paradies". Aber kurz gesagt ist es so, dass du so lange dort verweilen darfst, bis in dir
selber der dringliche Wunsch erwacht, dich weiter zu entwickeln. Du wirst in keiner Weise
gezwungen, wieder auf die Erde zu "müssen". Das passiert nur, wenn du es willst, und dann
"darfst" du. Irgendwann hat jede Seele das Bedürfnis, sein Liebesgefäss zu vergrössern und
weitere Fortschritte zu machen in Sachen Verfeinerung der Seelenschwingung. Ein Leben
auf der Erde ist wie ein Fortbildungskurs, und hier lernt man, sich mit all dem
auseinanderzusetzen, was einen daran hindert, ein vollkommen Liebevolles Wesen zu sein.
Hier lernt man, aufgrund von "Versuchungen", sich für oder gegen das Liebesprinzip zu
entscheiden. Das Schöne daran ist, man wird in keiner Weise bestraft, wenn einem das
nicht gelingt, sondern man "darf" einen neuen Kurs besuchen und es dann besser machen.
Tja, es hat niemand gesagt, in den Himmel zu kommen sei ein Honigschlecken... Also, gib
Gas, liebe Marianne, jetzt ist die Gelegenheit! Mit liebem Gruss Bo
Karin
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Lieber Bo
Ich bin Zürcherin, lebe aber schon 44 Jahre Jahre in Basel, was einem natürlich nicht davor
schützt manchmal auch ein bisschen langsam zu sein
In diesem Sinne: er ist nicht ''e weneli glunge'', sondern dein neuer Weg mit deutschen
Liedern ist gelungen!
E liebs Grüessli
Karin
Kommentar:
Alles klar, liebe Karin, ich habe dich schon richtig verstanden. Tatsächlich hat ja im
Baseldeutschen der Ausdruck "glunge" auch noch die Bedeutung von "eigenartig,
merkwürdig". Aber in einem Anfall von Selbstverblendung ist mir diese Interpretation nicht
mal eingefallen. Ich habe deine Worte als Kompliment aufgefasst... Mit liebem Gruss Bo
Reto Naef
E-Mail
07.01.2014
IP: 194.230.159.144
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Hallo Bo,
Ich wollte eigentlich nur fragen ob du noch Gesangsunterricht gibst.
Liebe Grüsse Reto
Kommentar:
Lieber Reto, ich gebe nicht mehr langfristigen Gesangsunterricht, der sich über Jahre
hinzieht, sondern nur noch relativ kurzfristiges Vocal-Coaching. D.h. ich helfe den Sängern,
ein gesangliches Ziel (Auftritt, Casting oder Ähnliches) zu erreichen. Falls du Interesse an so
einem solchen Angebot hast, würde ich mich freuen, mit dir zu arbeiten. Bis bald, Gruss Bo
Alfred Stalder
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Hallo Bo - Wieso stehen immer weniger Sänger auf der Bühne? Ich war in Landquart und es
hat mir sehr gefallen. Aber von 100 Sängern und Sängerinnen haben sicher 1/3 oder mehr
gefehlt. Wie kommt das? Ist Landquart nicht wichtig genug für den Chor?
Kommentar:
Es freut mich, dass dir die fehlenden Sänger nicht gefehlt haben und dass es dir trotz
eingeschränkter Anzahl gefallen hat. Von den angemeldeten hundert ist leider gerade in
Landquart eine grössere Anzahl wegen Krankheit, terminlicher Überlastung oder Scheu vor
der langen Hin- und Rückfahrt in den Bussen ausgefallen. Aber jene, die das waren,
haben's wettgemacht, nicht wahr? Mit liebem Gruss, bis zum nächsten Mal Bo
Barbara Kuhn
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E-Mail
05.01.2014
IP: 80.218.111.65
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Hallo Bo
Habe gerade dein Buch 2 Minuten Ewigkeit gelesen und gesehen, dass es noch ein neues
Buch geben wird. Wann und wo wird es erhältlich sein?
Es guets Neus, dir, deiner Familie und auch dem ganzen Chor! Danke und weiter so!
Kommentar:
Sali Barbara, das Buch wird voraussichtlich im Oktober beim Giger Verlag herauskommen
und in den Buchhandlungen erhältlich sein. Gruss Bo
Livia Keller
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E-Mail
05.01.2014
IP: 87.245.75.51
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Hallo Bo, "per Zufall" habe ich in der neuen Schweizer Familie dein Interview ūbers
Träumen gelesen. Die Thematik interessiert mich schon länger. In welchem Buch hast du
deinen Traum nachgeschlagen? Herzlichen Dank! Livia
Kommentar:
Liebe Livia, in meiner zweieinhalb-jährigen Psychoanalyse, die ich nach meinem UnfallTrauma gemacht habe, habe ich viel über die Symbolik und Aussagekraft der Träume
gelernt. Auch die Deutung von Träumen lernte ich so kennen. Wenn du aber ein einfaches
Lexikon suchst, das dir ein wenig Einblick in die Symbolik von bestimmten Traumvorgängen
gibt, dann kann ich dir das Büchlein "Lexikon der Traumsymbole" vom Traumforscher Hanns
Kurth (Mosaik Verlag) empfehlen. Das setzt allerdings eine Vorbildung in Sachen Deutung
der Träume voraus. Alles Liebe Bo
Manuela Marelli
E-Mail | URL
01.01.2014
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IP: 85.4.26.220
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Es gibt ja sehr viel über die spirituelle Psychologie zu Lesen.
und es ist meine persönliche Erfahrung, dass es nur mit dieser "Technik" heilen kann, so
dass ich es nicht mehr
anziehe (Resonanz). Darauf beruht doch auch das "Hooponopono" (Hawaiianisches
Vergebungsritual). Was
meinst du dazu? Oder kommt das alles in deinem neuen Buch?
Herzliche Grüsse Manuela
Kommentar:
Ich kenne dieses hawaiianische Ritual nicht. Nach meiner Ansicht (und Einsicht) gibt es kein
Ritual, dass das Gesetz der Resonanz oder der Affinität (Gleiches sucht Gleiches), das für
das gesamte Universum gültig ist, ausser Kraft setzen kann. Mit der "Technik" des
Verzeihens allerdings kann man sich die Last der Rachegedanken vom Hals schaffen, mit
der andere Menschen unser Gemüt beherrschen. Statt Vergeltung und Rache
nachzusinnen, einfach das Vergehen, die andere uns angetan haben, vergeben, und das
Gemüt hat Ruhe.
Und man hat gleichzeitig die Spirale unterbrochen, in die uns immer wieder neue
Schuldanhäufung - und Rache ist eine neue Schuld - hineinzieht. Herzlichst Bo

Manuela Marelli
E-Mail | URL
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01.01.2014
IP: 85.4.26.220
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Sali Bo
Die untenstehende Frage von Heinz ist genau das Thema, worüber ich auch gerne
diskutieren möchte.
"Ursache und Wirkung" ist mir zu "einfach" und würde doch immer neues Leid erzeugen!?
Nach meinem
Empfinden, stimmt es nur bedingt.
übrigens habe ich dein Buch "Hinter dem Vorhang des Lebens"
gesucht (dachte es kommt Ende 2013 raus), sehe nun, dass du daran noch am Schreiben
bist.
Das Leid, das einem angetan wird ist doch unsere Resonanz. d.h. alte Gefühle von uns, die
"gesehen",
in Liebe akzeptiert und angenommen werden wollen. Es ist Zeit dafür, also ziehen wir das
an. Versöhnung mit und selbst, uns selbst lieben!
Ist schwierig dies in wenigen Sätzen zu beschreiben.
Kommentar:
Liebe Manuela, ja, da hast du recht, es ist schwierig, diesen dieser komplexen Sachverhalt
mit all seinen Aspekten in wenigen Worten klarzustellen. Die Einsicht, dass alles, was wir in
die Welt setzen, in der gleichen Qualität wieder auf uns zurück fällt, wird im Volksmund mit
Sätzen wie "Wie man in den Wald ruft, so ruft es zurück" oder "Was du säst, wirst du ernten"
etc. formuliert. In der Physik heisst dieses universelle Gesetz: "Aktion = Reaktion". Das gilt,
spirituell gesehen, sowohl für gute Taten oder Gedanken wie auch für lieblose. Also tut man
gut daran, möglichst viel Liebevolles von sich zu geben, damit es auch auf uns zurückfallen
möge. Diesem Thema widme ich übrigens in meinem kommenden Buch "Hinter dem
Vorhang des Lebens" einige Kapitel. Mit herzlichem Gruss Bo

IRRohmann
E-Mail | URL
25.02.2014
IP: 188.22.164.202
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Hallo Bo, als 2007 der Film „August Rush“ herauskam, welcher mit: „Der Klang des
Herzens“ ins Deutsche übersetzt wurde, hätte da jemand gedacht, dass solche rührenden
Wundergeschichten wirklich passieren??? Er wurde als kitschig und überladen eingestuft.
Als ich ihn vorgestern zum ersten Mal sah, wusste ich: diese Intensiven Gefühle sind seit
Jahren mein Begleiter. Und ich bin die glücklichste Frau der Welt, denn ich habe „mein
Wunderkind“ gefunden! Nach dem jüngsten Trubel um Deine Entscheidung, mal einen
neuen Start zu wagen(was ich voll mutig finde!), habe ich mich dann gefragt: Wie wollen wir

das als Gemeinschaft auf der Erde schaffen, wenn uns unsere vergangenen Erdenleben
klar werden, mit allen Gräueltaten und Verleumdungen, mit allen unerfüllten Sehnsüchten
und Leidenschaften, wenn wir einem hingebungsvollen Chorleiter nicht einmal erlauben,
einen neuen Weg zu beschreiten????? Ich grüße Dich herzlich! IRRe
)
Kommentar:
Du bist einfach unbeschreiblich, liebe Ina. Danke sehr für deine einfühlsamen Worte, sie tun
mir gut! Den Film kenne ich allerdings nicht. Sollte ich ihn mir ansehen? Mit herzlichem
Gruss Bo
Heinz Buess
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E-Mail
19.02.2014
IP: 178.196.61.115

Verstecken Bearbeiten Löschen

Flooding?

Lieber Bo,
ich habe jedes Jahr deine Konzerte besucht. Es tut mir Leid, dass es soweit gekommen ist.
Ich respektieren aber dein Entscheid. Werden auch in Zukunft wie bis anhin Konzerte
stattfinden. Ich danke dir recht herzlich für die schönen Stunden die ich mit dir und deinem
Chor erleben durfte. Alles Gute und bis bald. En schöne Gruess us em Fricktal
Kommentar:
Lieber Heinz, wenn Dir die Konzerte bisher gefallen haben, werden sie Dir in Zukunft erst
recht gefallen.. Bis bald, herzlichen Gruss ins Fricktal von Bo
Conrad P. Meier
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E-Mail
10.02.2014
IP: 81.62.220.46
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Hi Bo,
Ihr Buch hab ich verschlungen,
Super-Sache, danke für die
kompetente Unterhaltung.
63er T-BIRD :
Letzten Samstag 8.Februar ist
im Tages-Anzeiger-Magazin
auf der Titelseite genau IHR
Thunderbird abgebildet !
Bei Interesse sende ich Ihnen dieses Heft gerne zu.
Best regards,
Conrad P. Meier / 0712222220
Kommentar:
Lieber Conrad, danke für dein Kompliment! Das BIld mit dem T-Bird interessiert mich sehr.
Falls Du es noch hast, würde ich mich freuen, Du könntest es mit mailen oder schicken, am
besten an Bo Katzman, Katz Music event AG, Postfach 818, 4253 Reinach.
Mit liebem Gruss und Dank im voraus! Bo
M. Amrhein
09.02.2014
IP: 83.79.9.251
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Hallo
Anscheinend sind Sie zu feige um meine Fragen zu beantworten, ansonsten würden Sie
diese nicht immer löschen,
damit niemand die Fragen sieht. MfG.

Kommentar:
Lieber M. (warum so anonym?), veilleicht hast du den Sinn dieser Seite missverstanden.
Hier geht es darum, ehrlich gemeinte Fragen zu stellen, und nicht, in Fragen verkleidete
Beleidigungen loszuwerden. Ich fürchte keinerlei Fragen, da ich ein reines Gewissen habe,
aber Ich kann sehr wohl feststellen, wenn jemand diese Seite missbraucht. Solche "Fragen"
sind es nicht wert, hier behandelt zu werden, weil sie nicht von Herzen kommen. Amen. Es
grüsst dich Bo
Susanne
Stegmann
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E-Mail
07.02.2014
IP: 188.154.28.212
Flooding?

Als Sängerin in einem Oratorienchor beglückwünsche ich Sie zu Ihrem Entscheid, Qualität
vor Quantität zu stellen. Bestimmt gewinnt der Chor dabei, z.b.mit Solos. Ich habe Sie und
den Chor einmal gehört, es war mir viel zu laut, - Ihre Botschaft aber war das einzig
Wesentliche an diesem Abend. Ein Gottesdienst, schön verpackt in Musik. Als Chorsängerin
sehe ich allerdings die Notwendigkeit von soviel Mikrofonen nicht ein.
Kommentar:
Liebe Susanne, ja, eine Veränderung war auch aus musikalischen Gründen opportun,
allerdings kann ich nicht versprechen, dass es in Zukunft leiser wird... In den grossen Sälen
wie KKL, Kursaal oder Kongresshaus mit 1500 und mehr Besuchern kommt man leider ohne
Mikrophon-Verstärkung nicht aus. Wenn das ganze Publikum mitklatscht, würde man keinen
Pieps mehr hören von den Sängern. Trotzdem hoffe ich, Dich wieder mal ein einem Konzert
begrüssen zu dürfen. Mit herzlichem Gruss Bo

Marianne P.
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E-Mail
05.02.2014
IP: 178.194.67.22
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Sorry, dies ist jetzt keine Frage, sondern mein Gästebucheintrag, den es irgendwie
'abzulehnen' scheint. Liegt mir halt einfach trotzdem am Herzen, meine Meinung zu dieser
"Schlacht" loszuwerden:
Da es bekanntlich von jedem Thema immer mindestens drei Geschichten und Wahrheiten
gibt (gibt immer deine,meine, und die, wie es effektiv ist...) und jede Meinung, je nach dem
aus welcher Position und mit welcher Brille sie betrachtet wird, seinen Grund hat, wäre es
wohl gar anmassend, ein absolutes Urteil über den Entschluss, den die Bo-Katzman-Truppe
machte (denke, das hat nicht Bo alleine beschlossen) zu erteilen und dermassen unschön
(wie der eine oder andere Gästebuch-Kommentar...) zu worten. Für mich ist es daher unfair,
wenn gleich so böse, verletztende und harte „Komplimente“ ausgestreut werden.
Kommentar:
Deine Worte verraten grosse Weisheit, liebe Marianne. Tatsächlich habe ich diese
Entscheidung nicht selber getroffen, aber als Namensgeber dieses ganzen Projekts muss
man halt am Ende als Einziger den Kopf hinhalten. Auch ich war sehr enttäuscht über die
gehässigen Reaktionen von Einzelnen Schreiber/innen, zumal ja mein Manager Edgar
Lehmann und ich die wirklichen Leidtragenden dieser ganzen Geschichte sind. Während die
Sängerinnen in dem Chorprojekt lediglich einem Hobby frönten, bei dem sie 2 Stunden pro
Woche Lieder beigebracht bekamen, gehen die Erschütterungen uns beiden "a's Läbige"...
Aber ich vertraue darauf, dass wir auch diesmal Unterstützung bekommen... Bis bald und
alles Liebe Bo
sandra
E-Mail
05.02.2014
IP: 62.203.96.39
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Hallo Bo ich finde es sehr traurig was über dich alles geschrieben wird.Für mich bist du der
GRÖSSTE und der BESTE.Ich finde es super ,dass du etwas Neues machst.Alles Liebe
Sandra

Kommentar:
Hey Sandra, danke für Deine lieben Worte! Du hast schon recht, man kann nicht auf alle
Zeiten dasselbe machen, manchmal muss man wieder den Blinker setzen und eine neu
Abzweigung nehmen. Jetzt hoffe ich nur, dass es sich "gut fährt" auf dem neuen Weg. Ende
Jahr werden wir es sehen... Alles Liebe Bo
Tony Baechle
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05.02.2014
IP: 81.62.108.143
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Hi Bo, Kompliment zu Deiner Entscheidung betr. Chor-Auflösung. Braucht Mut - wir
sprechen alle von "Change Management" - Du machst es vor!
Alles hat seine Zeit - ich freue mich auf Deinen neuen Auftritt.
Herzliche Grüsse auch an Marianne
Tony
Kommentar:
Sali Tony, schön, dass Du Dich mit so motivierenden Worten meldest. Auch wenn ich den
Wechsel nicht nur mit frohen Gefühlen begangen habe, so freue ich mich jetzt doch enorm
auf die musikalische Zukunft. Ich hoffe, Dich dann an einem Konzert zu sehen... Mit liebem
Gruss Bo
Erich Plüss
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04.02.2014
IP: 83.76.136.114
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Hallo Bo,
Ich lag unfallmässig im Spital wo ich das Weihnachtskonzert sah wo deine Tochter „The
Rose“ sang. Ich war ergriffen.
Ich schlug dir vor „Go Rest High on The Mountain“
Wenn ich nun auf dem Internet nur schon die ersten Takte dieses Liedes abhöre dann
graust es mir.
Der Chor singt unkoordiniert, keine „religiöse“ Begeisterung wie sonst bei einem Gospelchor
zu erwarten ist. Der Text wird heruntergesungen.
Ich wollt dir mal eine LP zukommen lassen mit Tennessie Ernie Ford mit dem Titel
„Spirituals“, mit Songs fast abendfüllend.
Ich wollte dies Tennessie Ernie Ford nicht antun.
Ich wünsche dir dass der Neuanfang, wenn als Gospel gestartet wird, mit mehr Gefühl zum
Original herüberkommt.
Ich bin Rentner ex Handwerker, bald 81.
Kommentar:
Lieber Erich, es gibt ja mehrere Gründe, warum die Zeit mit meinem "alten" Chor zu Ende
ging, und Deine Bemerkung tangiert einen davon... Nun, ich hoffe, dass Dir die neue
Formation besser gefällt. Mit liebem Gruss Bo
Marianne Perren
E-Mail
03.02.2014
IP: 178.194.67.22
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Habe noch eine (vorläufig) letzte Frage. Betonung auf ‚vorläufig‘, denn deine Erklärungen
und „Übersetzungen“ sind mächtig interessant und voll spannend für mich. Ich sauge diese
förmlich auf wie ein Turbolaubsauger und ich könnte dich noch so viel fragen. (Also, dass du
einmal Priester werden wolltest… Ich stelle mir deine Gottesdienste jedenfalls echt genial
vor, ein cooler Pfarrer!)
Jetzt die Frage: Weisst du bereits, wann ca. dieses nächste Buch von dir erhältlich sein
wird? Ich nehme an, dass du dann via deine Homepage informierst?
Sei herzlich gegrüsst, Marianne
Kommentar:
Ja, liebe Marianne, es kommt im Frühjahr 2015 raus. Wegen den vielen Umstellungen in

meiner musikalischen Karriere mussten wir das Erscheinen hinausschieben. Aber es kommt
bestimmt, ist ja schon fast fertig geschrieben.... Mit liebem Gruss Bo
Ina RRohmann

138.

02.02.2014
IP: 178.191.132.174
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Lieber Bo, da sind ja spannende Neuigkeiten zu lesen! Für alles, was Du vorhast wünsche
ich Dir viel Freude und Unterstützung! Meine Frage: Eure letzte Aufzeichnung von Cham ist
so herrlich, dass ich sie gerne "verewigen" würde... Gibt es eine Möglichkeit, sie zu
erwerben? Mit herzlichem Gruß, Ina
Kommentar:
Hey Ina, man kann sie leider nicht käuflich erwerben, aber wenn du "SRF Bo Katzman"
eingibst, kommt ja unter "Klingende Weihnachten" der ganze Gig und Du kannst ihn dir so
oft ansehen, wie Du möchtest... Alles Liebe Bo

sandra

150.

E-Mail
30.04.2014
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Lieber Bo ich habe gelesen das der Vor-Vorverkauf am 2.Juni beginnt gilt das auch für
Biel.Ich freue mich schon jetzt auf das Konzert schade das du nur einmal im Jahr in Biel
bist.Deine Musik berührt mich jeden Tag neu.Das Lied Fang dir einen Traum gefällt mir
bsonders gut es wirkt auf mich wie ein Zauber.Herzlichen dank für deine schöne Musik.Liebe
grüsse Sandra
Kommentar:
Liebe Sandra, wir treten ja noch in anderen Städten auf, die nicht so weit von Biel entfernt
sind ... z.B. in Bern! Mit herzlichem Gruss Bo
Rainer J. G.
Schmidt
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29.04.2014
IP: 87.102.144.133
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Hallo, lieber Herr Katzman,
mit großer Begeisterung habe ich Ihre Buch gelesen und möchte mich für Ihre spannenden
und hilfreichen Ausführungen herzlich bedanken! Sie erwähnen ein weiteres Buch aus Ihrer
Feder mit dem Titel "Hinter dem Vorhang des Lebens", welches ich gerne kaufen würde, aber
nirgendwo finden konnte? Ist es vielleicht noch gar nicht erschienen?
Außerdem würde mich interessieren, warum Sie Katzman heißen, wo doch Ihr Vater der Herr
Bohrer ist?
Alles Liebe und Gute für Sie und Ihre Liebe Familie wünscht Ihnen ein begeisterter Fan aus
Niederbayern - Rainer.J.G.Schmidt
Kommentar:
Lieber Rainer, deine wohlwollende Buchkritik freut mich sehr. Das Erscheinen des
Folgebuchs wurde auf Frühjahr 2015 verschoben. Ich bitte also noch um einen Moment
Geduld... Übrigens, offenbar hast Du "Zwei Minuten Ewigkeit" nicht ganz aufmerksam
gelesen, sonst wäre Dir aufgefallen, dass ich Deine Frage darin beantwortet habe: Sieh mal
nach im Kapitel "Konservatorium", da steht alles zu der Entstehung meines Künstlernamens
drin.... Mit herzlichem Gruss nach Niederbayern von Bo

Peter Jonk
E-Mail
04.05.2014
IP: 87.173.96.121
Flooding?
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Lieber Bo Katzman,
wann wird denn Ihr für Nov. 2013 angekündigtes Buch über die weiteren
Erfahrungen/Auswirkungen Ihrer Nahtodeserfahrung erscheinen?
Mit freundlichen Grüßen
Peter Jonk
Kommentar:
Lieber Peter, tja, leider sind wir in Verzug geraten mit der Veröffentlichung des zweiten
Buches. Es wird erst im Frühjahr 2015 herauskommen. Dafür wird es Einsichten und
Aussagen enthalten, die möglicherweise ziemlich ungewohnt anmuten und auf die es sich
lohnt, noch ein wenig zu warten... Ich danke für Deine Nachsicht und grüsse Dich herzlich Bo

Eintrag 4 vom 25.08.2014 um 11:51:10
Name: Karin
Lieber Bo!
Mir gefallen deine Lieder sehr gut. Deshalb würde ich gerne mit meinem
gemischten Chor im Advent das Stück "Nacht über Bethlehem" aufführen.
Nun bin ich auf der Suche nach dem Chorsatz und der Klavierstimme, bisher
leider ohne Erfolg. Ist es vielleicht möglich, die Noten und die
Eintrag:
Aufführungsrechte gleich bei dir zu bestellen? Das wäre toll und würde mich
sehr freuen.
Nun warte ich gespannt auf deine Antwort und bedanke mich schon mal im
Voraus für deine Bemühungen.
Liebe Grüsse Karin
Kommentar vom 02.09.2014 um 12:25:36:
Du hast Glück, liebe Karin. Soeben habe ich den 4-stimmigen Satz plus Leadstimme
für den öffentlichen Verkauf fertig arrangiert. Melde dich bei 061 712 08 08, dort
kannst du die Noten bestellen. Viel Spass und Gruss Bo
Eintrag 3 vom 07.08.2014 um 12:11:44
Name: Sandra
Hallo lieber BO!Mich würde es interessieren warum man keine Tickets in der
ersten Reihe kaufen kann?Es geht um das Konzert in Biel.Das Konzert auf
Eintrag: dem Bundesplatz war MEGA!Wenn man Fotos von früher und jetzt sieht,du
wirst immer schöner :)Ich freue mich schon jetzt aufs Konzert das wird sicher
super wie immer.Alles LIEBE Sandra
Kommentar vom 02.09.2014 um 12:22:51:
Liebe Sandra, selbstverständlich kannst Du Tickets der 1. Reihe kaufen. Der
Vorverkauf geht am 1. Okt. los. Am besten rufst Du dann 061 717 11 11 an und lässt
dich beraten. Viel Spass und bis dann! Bo PS: Danke für des Kompliment -:)
Eintrag 2 vom 05.08.2014 um 10:45:36
Name: Maja Berger
Hallo Bo - Ich freue mich schon auf die neue Tournee und natürlich auch auf
den neuen Chor. Veränderungen sind im Moment nie einfach, aber man setzt
Eintrag:
ja auf die Zukunft. Und das freut uns Fans natürlich sehr. Gibt es
Unterschiede zum bisherigen Chor? Grüsse aus der Innerschweiz Deine Maja
Kommentar vom 02.09.2014 um 12:19:15:

Für den neuen Chor habe ich im Februar ein Casting durchgeführt, zu dem sich über
100 Interessierte gemeldet haben. Nun haben wir ein fantastisches Ensemble von drei
Dutzend tollen Talenten zusammen. Wir alle freuen uns riesig! Herzlich Bo
Eintrag 1 vom 04.08.2014 um 15:48:58
Name:
Anika
Lieber Bo!

Eintrag:

Ich freue mich riesig auf die neue Tournee und wollte fragen ab wann ich
Tickets bestellen kann?
Und kommt dieses Jahr auch eine neue CD?
Liebe Grüsse

Anika
Kommentar vom 02.09.2014 um 11:19:07:
Liebe Anika, Ich freue mich auch auf die kommende Tournee, wenn auch mit einem
Kribbeln im Bauch, weil sooo viel Neues passiert. Die Tickets kannst Du ab 1. Okt.
bestellen und die neue CD kommt am 24. Okt. raus. Wir sehen uns, bis bald!
Herzlichst Bo
Eintrag 5 vom 01.09.2014 um 08:15:50
Name:
Daniel
E-Mail:
d.kellenberger77@gmx.ch
Homepage: http://in-eternity.ch
Hallo Bo;
Auf you-Tube habe ich die Erzählung, von Deiner Nahtoderfahrung
gesehen; ich hatte ebenfalls eine solche übernatürliche Erfahrung
gemacht, und in meiner Biografie niedergeschrieben. Was uns beide
verbindet und die Leidenschaft zur Musik. Und das ist auch das Stichwort
Eintrag:
meiner Frage an Dich: Wolltest Du nach Deinem Nahtoerlebnis ebenfalls
wie ich, Deine Erfahrung in die Musik transferieren; und hat sich Dein
Leben seit dem auch um 180Grad gedreht?
Es würde mich freuen, wenn Du mal meine Website besuchst und mein
Interview beim Regional-TV über meine Nahtoderfahrung schaust:)
Kommentar vom 31.12.2014 um 17:21:28:
Hallo Dani, ich habe dein Interview gesehen und dein Buch gelesen. Da verbindet uns
wirklich viel Gemeinsames. Wenn du wissen möchtest, wie sich die NTE auf mich
ausgewirkt hat, empfehle ich dir auch mein Buch: "Zwei Minuten Ewigkeit". Alles
Liebe Bo
Eintrag 6 vom 06.10.2014 um 11:11:51
Name: Sandra
Lieber Bo,kann man dein neues Buch noch dieses Jahr kaufen?Mit den
Tickets in der ersten Reihe hat es geklappt ich bin so glücklich und freue
Eintrag: mich mega aufs Konzert.Die CD Katz People gefällt mir sehr gut.Ich
wünsche dir und deinem Chor eine schöne Tournee und bis bald.Alles Liebe
Sandra

Kommentar vom 31.12.2014 um 17:10:39:
Liebe Sandra, das neue Buch wird am 15. April 2015 erscheinen. Es trägt den Titel:
DU BIST UNSTERBLICH. Ich kann dazu nur sagen: was darin steht, wird viele
Menschen verblüffen: Mit herzlichem Gruss Bo
Eintrag 8 vom 26.11.2014 um 14:36:09
Name: RJK
Lieber Bo,
Unsere Freundin ist eine deiner aller grössten Bewunderinnen! Sie besucht
alle deine Konzerte! Zu Weihnachten möchten wir sie mit handsignierten
Eintrag:
Autogrammkarten von Dir überraschen. Es wäre sensationell wenn du uns
solche Karten schicken könntest? Der Name unserer Freundin lautet Ursula,
Herzliche Grüsse Karin und Rahel und Jasmin
Kommentar vom 31.12.2014 um 16:59:49:
Gute Idee, liebe Rahel und Jasmin. Doch wenn ich die Autgramme schicken soll, dann
müsste ich noch eine Adresse haben... Mit liebem Gruss Bo
Eintrag 7 vom 17.11.2014 um 17:41:12
Name: Denise Siegenthaler
Lieber Bo! Ich durfte nur 1 Jahr bei Dir im "alten" Chor mitsingen! Leider
hast du mich nicht ausgewählt beim Vorsingen für den neuen Chor. Obwohl
ich sehr gut tanzen kann & sehr hoch aber auch tiefe Töne singen kann! Petra,
Anja, Corinne, Dominique usw. hätten so grosse Freude, wenn ich wieder
Eintrag:
dabei wäre! UND ICH AUCH! Ich habe vielleicht nicht die perfekte Stimme
aber eine große Ausstrahlung! Gibst Du mir eine 2. Chance und drückst ein
Auge zu? Freue mich von Dir zu hören! Wäre der HAMMER! Herzlichst &
hope to see you soon Denise
Kommentar vom 31.12.2014 um 17:06:18:
Liebe Denise, Selbstverständlich bekommst du eine 2. Chance. Allerdings geht es bei
uns in erster Linie um gesangliche Qualitäten. Wenn du im vergangenen Jahr
Fortschritte gemacht hast, wirst du es schaffen . Gruss Bo
Eintrag 11 vom 23.12.2014 um 09:29:15
Name: Simon Joder
E-Mail: jodersimon79@gmail.com
Lieber Bo
Ich war hell begeistert von deinem Konzert im Stadtcasino, so dass ich am
Eintrag: liebsten mitsingen wollte. Ich war früher im Knabenchor, und hatte viel Spass
beim Singen. Ich weiss nicht, wie die Chancen jetzt sind, bei Dir Singen zu
dürfen?
Kommentar vom 31.12.2014 um 17:17:15:
Lieber Simon, die Chancen stehen gut! Komm einfach ans Casting und gib alles.
Wenn du gut singst, wird's schon klappen! Gruss Bo
Eintrag 10 vom 21.12.2014 um 12:34:18
Name: Marianne Perren
Grüesdi Bo
Eintrag:
Kurze Frage: Die Aufzeichnung vom Kursaal-Konzert vom 18.12., wurde

diese für 'interne Zwecke' gemacht oder ist sie allenfalls irgendwann,
irgendwo zu sehen?
Das konzert war übrigens nicht mal so schlecht, mit anderen Worten: es war
bombenstark und megagenial! Ich konnte anschliessend sogar noch mein
"Katzmann-Buch" signieren lassen. Mit diesem Büechli (meine mit dem
ersten Teil) wurde den Lesern ein total grossartiges Vermächtnis gemacht.
Mir jedenfalls wurde eine Grundangst vom Sterben damit genommen!
Auso, in diesem Sinn - go on und auf die nächsten Kompositionen und neue
Lieder.
Sei herzlich gegrüsst, Marianne
Kommentar vom 31.12.2014 um 17:15:31:
Liebe Marianne, erst mal danke für deine wohlwollenden Worte zu meinem Buch.
Dann hat es sein Ziel ja erreicht... Die Aufnahmen waren "nu" Tonaufnahmen und
sind vorerst für's Archiv bestimmt. was später damit passiert, ist noch nicht sicher. LG
Bo
Eintrag 9 vom 21.12.2014 um 10:24:04
Name: Hanspeter Holzherr
E-Mail: hp.holzherr@gmx.ch
Lieber Bo.
Ich durfte mit meiner Tochter Jael am letzten Donnerstag zum ersten Mal an
einem Deiner Konzerte in Bern dabei sein.
Ich bin sehr beeindruckt.
- Du bist eine PERLE !!!
Eintrag:
Ich habe anschliessend Dein Buch für Jael gekauft, welches Du für sie
persönlich signiert hast - danke.
Nun habe ich Deine Anmerkungen zum Buch gelesen - ich habe Wort für
Wort "gegessen" - danke, dass Du damit meinen Lebensweg gekreuzt hast
....
Hanspeter Holzherr, Trub
Kommentar vom 31.12.2014 um 17:03:23:
Lieber HP, Dein Kompliment freut mich ausserordentlich. Dann ist das Buch ja in die
richtigen Hände geraten. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude und Erkenntnis, wenn
Du dann das ganze Buch liest... Herzlich grüsst Dich und Jael Euer Bo

