Reguläre Einträge sind in Weiss, Kommentare dazu in Grau.
12. Mrz 2016
Autor: Etienne
In der Bümpliz Woche findet ihr ein Interview mit Bo Katzman. Es geht darin um das
Buch und die Lesung du bist Unsterblich welche nächsten Mittwoch im Alten
Schloss Bümpliz statt findet. Zudem gibt es einen Wettbewerb wo ihr entweder
Tickets für die Lesung oder Bücher Gewinnen könnt. Den Artikel findet man hier
http://www.buemplizwoche.ch/home.html

11. Mrz 2016
Autor: Lei Werner
Lieber Bo, letzte Woche besuchte ich eine 93 jährige Tante im Altersheim Madle in
Pratteln. Wir kamen auf dich zu sprechen. Sie erklärte mir, dass du ganz nahe von
ihr gewohnt habest (Güterstrasse 1). Sie sah dich oft mit dem Velo mit einer Katze
auf der Achsel und dass du Borer heisst. Nun weiss ich wenigstens wie der
Künstlername entstand. Therese und ich feuten uns, dass dir unser Büchlein so
gefallen hat. Seit fast 40 Jahren lernten wir das wahre Wissen kennen. Mein
ungläubiger Vater meldete sich kurz nach seinem Sterben durch ein englisches
Medium das in Pratteln weilte und liess ausrichten, dass ich recht gehabt habe und
es ihm gut gehe.

10. Mrz 2016
Autor: edith dommen
Bo von wo her nimst du die kraft konzert zu konzert zu reisen?und den grossen
aufwand und alle cd zu machen wo nimt man die kraft und die ganzen
vorbereitungen und für alles wie macht man das?das ist erstaunlich von wo her sie
die kraft haben das erstaunt mich sehr.tausend liebe grüsse.frau edith dommen.

19. Feb 2016
Autor: Etienne Woodtli
Lieber Bo Neulich hatte ich ein Intressantes Geschpräch mit einem Arbeitskollegen.
Wir unterhielten uns über den Lieben Gott und die Bibel. Er fragte mich dann ob ich
auch an einen Teufel glaube. Ich zögerte dann ein wenig mit der Antwort und
meinte dann aber klar NEIN! Mein Kollege meinte dann aber wenn man an den Gott
glaubt sollte man auch an einen Teufel glauben. Denn ohne die böse Macht des
Teufels würde Gottes liebe gar nicht zum Zuge kommen. Diese Worte kamen mir
Irgendwie aus deinen Lesungen (Du bist Unsterblich) bekannt vor allerdings ohne
Teufel. Du erwähnst da jeweils folgendes: Der vergleich mit dem Streichholz in
einem hellen Raum da zeigt es keine Wirkung. Doch im Dunkeln ist der

Erleuchtungseffekt riesig. Den zweiten vergleich welcher mir in Erinnerung blieb ist
folgender: Ohne böses gibt es kein gutes. Also klar es braucht auch das böse dass
die Liebe zum Zuge kommt. Doch diese Frage nach dem Teufel liess mir keine ruhe
mehr. Da es ja im Vater unser heisst führe uns n

KOMMENTARE (1)
Etienne Woodtli - 19.02.2016 00:40
in Versuchung. Was also bedeutet dass Gott uns in Versuchung führt und wer nicht
so spurt wie er will kommt in die Hölle. Doch Gott schickte seinen Sohn und liess
ihn für unsere Sünden sterben. Es bräuchte also gar keinen Teufel! Doch die Bibel
sagt folgendes: Ja den Teufel gibt es wirklich. Er ist ein überirdisches Wesen, das
einen sehr bösen Charakter entwickelte und sich zu Gottes Gegner machte. Die
Bibel bezeichnet ihn als den Herrscher der Welt. In mehreren stellen der Bibel geht
es sogar um den Teufel (Johannes 14:30; Epheser 6:11, 12) Satan. Das bedeutet
jemand der Widerstand leistet (Hiob 1:6). Teufel. Das bedeutet Verleumder
(Offenbarung 12:9). Schlange ein Wortbild in der Bibel für Betrüger (2. Korinther
11:3). Versucher (Matthäus 4:3). Lügner (Johannes 8:44). Und was kannst du mir
zum Teufel sagen? Glaubst du an die Existenz des Teufels oder weißt du etwa
durch deine Nahtoderfahrung sogar auch von der Existenz des Teufels?
Liebe Grüsse Etienne

14. Feb 2016
Autor: tanner laila
sali bo ich freue mich das johr wieder an dis konzert cho. freue mich jetzt scho.
gruss laila

29. Jan 2016
Autor: Lei Werner
Sehr geehrer Herr Katzman, ich habe eben ihr Buch "DU BIST UNSTERBLICH"
fertig gelesen. Ich bin überwältigt!!! Ich kannte sie eigentlich nur von der Musik. Es
war eher der "Gwunder" warum ich das Buch las. Was ich erwartete wurde zig Mal
übertroffen. Dass sie nach sehr kurzer Zeit im Jenseits sooo viel mitbekommen
haben ist irre. Am Anfang las ich von Edgar Cayce, R.A.Moody, Kübler Ross...... da
dachte ich: So hat es bei mir auch angefangen. Als sie dann Prof. Hinz und Pfarrer
Greber erscheinen liessen war ich down. Seit wenigr Zeit ist im OFFENEN

Buchhandel von Walter Hinz das Buch "Geborgenheit" zu kaufen. Es ist eine leicht
verbesserte Neuerscheinung des von ihnen erwähnten Buches "Woher-Wohin".. Ich
persönlich wurde von einer Frau aus Allschwil nach Zürich gebracht, wo ich
Durchsagen von Beatrice Brunner hören durfte. Nach zwei Durchsagen musste ich
mich fragen: Woher wusste ich das schon. Führung von oben war es, dass ich als
damaliger Handballschiri genau an diesen Samstagen

KOMMENTARE (5)
BO KATZMAN - 09.02.2016 18:38
http://bokatzman.ch
Lieber Werner (auf dieser Freundeseite nennt man sich Du). es tut gut, auf einen
Menschen zu treffen, bei dem man mit seinen Gedanken offene Türen einrennt.
Dein (leider unvollendeter) Kommentar hat mich sehr gefreut. Danke auch für den
Tipp für das Buch "Geborgenheit". Ich würde mich freuen, Dich persönlich
kennenzulernen. Vielleicht an meiner musikalischen Buchlesung am 16. März im
Schloss Bümpliz? Bis bald, herzlich Bo
Werner Lei - 12.02.2016 19:00
Lieber Bo,
meinen ersten Kommentar hast du sehr nett beantwortet. Vielen Dank! Inzwischen
haben meine Frau und ich dir ein Buch zugestellt, in dem dieses ganze Wissen
zusammengefasst und auf verständliche Art erklärt wird. Wir hoffen, dass dieses
Buch "Die Geschiche vom Himmel, der Hölle und der Erde" gut bei dir
angekommen ist. Wir haben einen ausführlichen Brief dazu gelegt. Das Paket ging
am 1. Februar eingeschrieben auf die Post. Ein kurzes Empfangsfeedback würde
uns sehr freuen. Ein Treffen mit dir wäre bestimmt sehr interessssant und der
Gesprächsstoff ginge uns bestimmt nicht aus. Bümpliz ist uns nun aber doch ein
wenig zu weit.... Wir wünschen dir und deinem neuen Buch weiterhin viel Erfolgt
und grüssen herzlich Werner und Therese Lei
Werner Lei - 12.02.2016 19:01
Lieber Bo,
meinen ersten Kommentar hast du sehr nett beantwortet. Vielen Dank! Inzwischen
haben meine Frau und ich dir ein Buch zugestellt, in dem dieses ganze Wissen
zusammengefasst und auf verständliche Art erklärt wird. Wir hoffen, dass dieses
Buch "Die Geschiche vom Himmel, der Hölle und der Erde" gut bei dir
angekommen ist. Wir haben einen ausführlichen Brief dazu gelegt. Das Paket ging

am 1. Februar eingeschrieben auf die Post. Ein kurzes Empfangsfeedback würde
uns sehr freuen. Ein Treffen mit dir wäre bestimmt sehr interessssant und der
Gesprächsstoff ginge uns bestimmt nicht aus. Bümpliz ist uns nun aber doch ein
wenig zu weit.... Wir wünschen dir und deinem neuen Buch weiterhin viel Erfolgt
und grüssen herzlich Werner und Therese Lei
Bo Katzman - 13.02.2016 15:11
http://www.bokatzman.ch
Lieber Werner, liebe Therese, Das wunderbare Buch habe ich inzwischen erhalten
und es in einem Zug durchgelesen (mehrmals...). Es ist eine kurze, prägnante und
künstlerisch zauberhaft gestaltete Zusammenfassung von "Woher, wohin" und hat
mich absolut fasziniert. Vielen,vielen Dank für dieses kostbare Geschenk und den
schönen Brief! Das Buch wird einen Ehrenplatz in meiner Bibliothek erhalten und
ich weiss jetzt schon, dass ich es immer wieder hervor nehmen werde... Mit den
herzlichsten Grüssen, Euer Bo
Therese Lei - 23.02.2016 19:50
Lieber Bo,
Wir haben dir gestern auf deinen liebenswerten Kommentar geantwortet, leider ist
unsere Mitteilung nirgendwo sichtbar...
Ist irgendetwas mit deiner Gästeseite nicht okay?
Ich hoffe, diese Meldung kommt nun richtig an.
Mit lieben Grüssen
Therese und Werner Lei
11. Jan 2016
Autor: Ina Riro
Lieber Bo, danke für Deine Antworten, hier auf der Seite und auf den hunderten
von Seiten im Archiv! Es ist unglaublich, was Du uns alles gibst mit Deinem
wohlwollenden Fleiß und Deinem Verstehen-Wollen. Ja, jetzt weiß ich, wie
besonders das Konzert in Schaffhausen war und ich habe jede Sekunde
genossen. Wie üblich habe ich es versäumt, mich gebührend und mit Herz und
guten Wünschen von Dir zu verabschieden. Seltsam. Äußerlich gesehen unhöflich.
Innerlich betrachtet freue ich mich, und denke: "Passt schon" (Österreichisch ;))weil ich die Berührung meines Herzens immer spüren kann, wenn ich es zulasse.
Deine Sänger und Du haben also mein Herz berührt und ich würde mich wieder
deshalb auf den Weg machen. Nochmals ein riesiges, liebevolles Danke auch an
Andrea und Iris! Von <3 Ina
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http://www.bokatzman.ch
Liebe Ina, Du wirst mir nie als unhöflich vorkommen, denn ich kenne ja deine
innere Wärme und deine liebevolle Gesinnung, und die brauchen keine
äusserlichen Rituale. Dein (Euer) Besuch am Konzert hat mich sehr gefreut, vor
allem weil ich weiss, dass Ihr ja nicht gleich um die Ecke wohnt. Ich hoffe, wir
sehen uns gelegentlich wieder, vielleicht sogar an einem Konzert... Mit herzlichen
Grüssen Bo

2. Jan 2016
Autor: tanner laila
hallo bo ich wünsche dir viel erfolg das wo du plansch. dini konzert sind immer sehr
toll und guet gsi. es het sehr spass gmacht. du und alli zämä machet das sehr guet
und toll. au ronja und alli zämä. isch der edgar lehmann no derbi der organisator.
der wo konzert und tournee plant het. bis hoffentlich bald wieder e mol .

21. Dez 2015
Autor: Marcel
Hallo Bo. Wo ist das Archiv mit den Fragen geblieben? Grüss dich Marcel

KOMMENTARE (1)
Katz-Team - 04.01.2016 11:23
Lieber Marcel. Das Archiv mit den Fragen wird in nächster Zeit aufgeschalten.
Herzliche Grüsse vom Katz-Team

20. Dez 2015
Autor: tanner laila
sali bo ich bin so fän vo dir und au vo der ronja dini tochter und au vom ganze chor
und au vo der musikband. schad das du ufhörsch. ich hoffe ich cha nächst johr im
2016. trotzdäm wieder cho ans konzert. ich möcht dich wenns goht unbedingt
nächst johr wieder gseh und au ronja und der ganzi chor und au musikband. bis
hoffentlich bald wieder e mol. gruss laila

20. Dez 2015
Autor: Andy
Hallo Bo! Das war ein Hammerabend gestern im Stadtcasino! Grossartig,
ergreifend emotional, musikalisch Top.....aber auch sehr wehmütig! Umso mehr
hoffe ich fest das es auch ohne organisierte Tourneen doch weitere Einzelkonzerte
geben wird. Eine Frage habe ich noch: Wird es bei deinen Zukünftigen Aktivitäten
weiterhin Alben/CD`s geben? Bei mir steht das Album immer im Fokus und alle
Alben haben bei mir einen hohen Stellenwert (ich habe sie alle....inklusive jene
CDs welche auf dem deutschen Markt erschienen sind). Leider hat das klassische
Albumformat heutzutage nicht mehr so einen grossen Stellenwert wie früher, was
ich sehr bedaure. Umso mehr freue ich mich darüber, wenn meine
Lieblingsmusiker trotz allem weiterhin solche produzieren! Deshalb, kann man bei
deinen künftigen Aktivitäten weiterhin mit Alben rechen? Ich hoffe fest darauf und
würde mich freuen! Schöne Weihnachtstage und alles gute für das neue Jahr!
Liebe Grüsse,Andy

KOMMENTARE (1)
Bo Katzman - 11.01.2016 10:56

Lieber Andy, ich kann noch nicht sagen, ob es vom neuen Projekt ein Album
geben wird, aber ich werde es rechtzeitig mitteilen, falls es zustande kommt.
Herzlich Bo

20. Dez 2015
Autor: Michel
ein guten Rutsch ins Neue Jahr.... Alles Alles Liebe und weiterhin ein gutes
gelingen und wenn du noch Männer brauchst ich bin gerne dabei.... Liebe grüsse
Michel Kauer

20. Dez 2015
Autor: Michel
Hallo Lieber Bo, das Konzert von Gestern in Basel war einfach der absoluter
Hammer gewesen.... Es ist mega schade das es keine solche Konzerte mehr gibt
aber trotz allem das du mit dem Chor weiter machst. und die Solistin die mit dem
Schwarzen Haaren in der Vortaste Reihe das muss ich einfach mal gesagt haben
die hat eine stimme einfach der Wahnsinn, auch die anderen haben eine super

stimme keine frage, aber sie wo sie das Lied gesungen hat von Melanie Thornton
Wonderfull dream standen mir gleich dir haare hoch fast wie Melanie von der
Stimme her so super gewesen. Auch die mega Überraschung ist sehr gelungen
von den Band.... Und eins kann ich dir sagen Bo lass die Gefühlen freien lauf den
ich kann dir sagen, mir sind die Perlen auch hinter gelaufen, da kann man ja
einfach nicht anders...Einfach nur schön ... Bo Ich wünsche dir Gute Gesundheit
und alles was du dir wünscht das es in Erfüllung geht. Ich wünsche dir von Herzen
dir und deiner Familie Gesegnete und schöne Weihnachten und ein
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Lieber Michel, danke für deinen schönen Kommentar. die Sängerin, die du
erwähnst, heisst übrigens Melyy und ich leite dein Kompliment gerne weiter. Auch
dir wünsche ich von Herzen alles Liebe! Bis bald, Bo

19. Dez 2015
Autor: tanner laila
sali bo ich find du und der chor machet das so toll. und natürlich au dini tochter
ronja. ronja singt sehr guet und toll. und du au. und band isch au guet. schad das du
ufhörsch. aber ich hoff ich cha im 2016. trotzdäm wieder cho. ich bin so fän vo dir
und dem chor und au vo der ronja und au vo der musikband. ich lueg denn im
internet was du schriebsch. ich wünsch dir schöni wiehnachte und e guete rutsch
ins neue johr 2016. und e gruss au an ronja. au der ronja e guete rutsch ins neue
johr 2016. und schöni wiehnachte. bis hoffentlich bald wieder. gruss laila tanner
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Liebe Laila, auch ich wünsche dir alles Liebe und freue mich, dich an einem
unserer neuen Konzerten zu begrüssen. Liebe Grüsse Bo

13. Dez 2015
Autor: Juerg Karlen
Basel, So., 13.12.2015, 20:20 Uhr . Lieber Bo Katzmann . 1.) Ich kenne Rosmarie
Steimer vom Piccolopfeifen seit Jahren. Sie sang mehrere Jahre in Ihrem
wunderschönen Chor mit. . 2.) An WEN kann oder soll ich mich wenden, wenn ich
über mein Nahtodes-Erlebnis berichten will, das mich Ende 4/2008 erfasste? . - Ich
war wegen Lebensmittelvergiftung im Regionalspital in Biel hospitalisiert. Es kam
eine Lungen-Entzündung mit Abszess-Bildung hinzu. - Spital-Eintritt am Samstag
(22.4.2008), am Donnerstag, dem 27.4.2008 morgens um 10 Uhr hatte ich mein
Nahtodes-Erlebnis: . - vorgängig starke Schmerzen verspürt, eine Hilfsschwester
kam und richtete mich im Spitalbett auf. - Dann verliessen mich meine Sinne. Oben an der Decke des hohen Spitalzimmers nahm ich einen Tunnel wahr, der
schräg nach oben führte. - Rechts neben dem Tunnel stand unser Herr Jesus
Christus. Er wirkte ernst. - Er verkörperte genau das Bild, in dem er Schwester
Faustina aus Krakau 7x oder 9x erschienen
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Lieber Juerg, Das ist eine interessante Geschichte. Es gibt einen Arzt, Dr. Reto
Eberhard Rast, der solche Erfahrungsberichte sammelt. Er veranstaltet auch hie
und da Vorträge zu diesen Themen. Ich habe selber einmal an einem solchen
referiert. Hier ist seine Adresse: reto.eberhard.rast@gmail.com
Herzliche Grüsse Bo

12. Dez 2015
Autor: Christa
Hallo Bo, seit der ersten Tournee vor so vielen Jahren habe ich stets jedes Jahr mit
Freuden Deine Konzerte besucht. Jedes Jahr war ein solcher Besuch für mich
persönlich "wie ein Weihnachtsgeschenk". In Cham habe ich nun kürzlich am
Abschiedskonzert mit Dir und Deinem Chor teilgenommen. Es war wie jedes Jahr
ganz einfach phantastisch. Ich möchte mich bei Dir nochmals ganz, ganz herzlich
bedanken: DANKE für die wunderbaren MOMENTE während dieser Aufführungen.
Es stimmt mich - natürlich - schon ein wenig traurig, dass diese tollen Aufführungen
nicht mehr stattfinden; aber ich freue mich auch auf das "Neue" von Dir im nächsten
Jahr. Ganz bestimmt werde ich an einem der neuen Darbietungen teilnehmen - wo
immer dies auch sein möge. Ich wünsche Dir und Deiner Familie wunderschöne,
besinnliche und unvergessliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2016!
Christa aus Zug

KOMMENTARE (1)
Bo Katzman - 11.01.2016 09:53
http://www.bokatzman.ch
Liebe Christa, danke für deine lieben Worte. Ich werden bestimmt wieder vor der
Weihnachtszeit Konzerte geben, wenn auch in einem anderen Rahmen und in
weniger Spielorten. Ich freue mich, dass du dann wiederkommst und wir dich mit
unserer Musik erfreuen dürfen- Bis dann, herzlich Bo
7. Dez 2015
Autor: Geiser Erika
Lieber Bo Katzmann, wir bedauern es sehr dass sie in Trimbach nicht singen
konnten. Wir sind an jedem Konzert von Ihnen gewesen und hören die Lieder heute
noch sehr gerne. Ich bin enttäuscht dass kein neues Konzert in Trimbach statt
findet. Wegen den Billeten bin ich nicht so einverstanden dass wir kein Betrag
retour bekommen oder mit einer CD einverstanden, weil es uns nicht möglich ist an
ein anderes Konzert zu besuchen entweder Termin geht nicht, oder ist so weit weg
für uns? Ich hoffe dass sie mich verstehen.und einen weg finden. Liebe Grüsse aus
Trimbach Erika und Kuno Geiser
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Liebe Erika und Kuno, es tut mir auch leid, dass mich meine Stimme im Stich
gelassen hat, aber wir haben uns ja alle erdenkliche Mühe gegeben, das
anwesende Publikum mit einem Ersatzprogramm zu unterhalten. Die Alternative
wäre gewesen, die Zuschauer nach Hause zu schicken, und das wäre ja noch
trauriger gewesen, nicht wahr? Leider bekamen wir in Trimbach keinen
zusätzlichen Termin, sodass wir das Publikum zu einem anderen Konzert
eingeladen haben. Bei Euch wäre ja auch keine Garantie gewesen, dass Ihr an
einen anderen Termin in Trimbach hättet kommen können. Jedenfalls habe alle,
die euer Schicksal teilen, die Hälfte des Eintrittspreises zurück erstattet bekommen
(Die Spesen für Saalmiete, Musikergagen, Licht- und Tonanlage mussten ja wegen
des Ersatzkonzertes erstattet werden, also konnten wir nicht ganz gratis arbeiten).

Nun, ich hoffe, dass Ihr mit dem Veranstalter eine Lösung finden konntet und
grüsse euch herzlich Bo

1. Dez 2015
Autor: Sandra Möri
Lieber Bo ich möchte dir ein Kompliment machen für das grossartige Konzert es
war ein mega Erlebnis.Doch es machte mich auch traurig das es das letzte mal mit
dem Chor war doch ich freue mich auch auf das NEUE.Besonders freude habe ich
an meinem Natel das du mir signiert hast mega.Ich wünsche dir und deiner Familie
eine schöne Weihnachtszeit.Herzliche Grüsse Sandra
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Liebe Sandra, auch wenn man etwas schönes beendet - es kommt immer wieder
Neues ins Leben. Manchmal ist es sogar nötig, mit einem Projekt abzuschliessen,
damit ein neues überhaupt entstehen kann. Ich freue mich mit dir auf das Neue...
Mit lieben Grüssen Bo
22. Nov 2015
Autor: Ina R.-Rohmann
Lieber Bo, ich danke Dir für Dein bisheriges Lebenswerk! Deine Musik ist für mich
nach wie vor ein ganz besonderes Ereignis, ja, sie "tut" etwas mit meinem Herzen,
meiner Seele... Sie hat einen entscheidenden Einfluss in meinem Leben bewirkt.
Sicher hat Deine Musik vielen Freude gebracht und die Angst vor dem Sterben
genommen, oder, wie bei mir, geholfen, das Nahtoderlebnis und die vielen
Veränderungen besser im Leben zu integrieren. Meine Frage habe ich aus
Versehen in einem Antwort-Kommentar gestellt... Sie betrifft das letzte Konzert in
Schaffhausen. Wird es da was Besonderes geben? Ganz liebe Grüße aus
Österreich, Ina (Naseweiß :-)
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Liebe Ina, es freut mich ausserordentlich, dass meine Musik und mein Buch dir so
viel zu geben vermögen. Ich danke dir für dieses warmherzige echo. Was das
Konzert in Schaffhausen betrifft: du hast es ja inzwischen gesehen und selber
gemerkt, ob es etwas Besonderes gab... Mit lieben Grüssen Bo
19. Nov 2015
Autor: rob bruder
Lieber Bo Katzmann Dies ist eine persönliche Nachricht an Herrn Bo Katzmann.
Ich überlasse es der für diese Seite verantwortlichen Person, ob die Nachricht als
öffentlicher Kommentar erscheint oder nicht. Ich durfte an der Podiumsdiskussion
im Hotel Schweizerhof in Luzern dabei sein und habe mich gefreut, Sie und Ihre
Geschichte hautnah kennenzulernen. Auch der Auftritt Ihrer Tochter phantastische Stimme, ein Engel!! - hat mir sehr gut gefallen und verspricht einiges
für die Zukunft. Über Nahtoderfahrungen habe ich schon viel gelesen und gehört
und bin auch Ihrer Meinung, dass die Haltung der Kirchen mit ihrer
Berührungsangst (Machtverlust?) eigentlich unerhört ist. Aber eben, diese Mühle
läuft speziell langsam... Ich möchte Ihnen nun ein Buch empfehlen:
"Autobiographie eines Yogi" von Paramahansa Yogananda. Viele der während der
Diskussion offenen Fragen werden darin angesprochen und beantwortet. Hier
schreibt einer, der "es weiss" und danach gelebt hat. Einige seiner bekanntest
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Lieber Rob, herzlichen Dank für die Komplimente (ich habe sie an Ronja
weitergegeben) und den Buchtipp. Ich werde das Buch so bald als möglich
beschaffen und lesen. Mit den besten Grüssen Bo
17. Okt 2015
Autor: Christiane Siegert
Sehr geehrte Herr Katzmann, ich lebe in den Niederlanden und bin Mitglied des
hiesigen Netzwerkes Nahtodeserfahrungen (Stichling Merkawah,jetzt Netzwerk
Nabil-de-dood-ervaring). Ich schreibe in meiner Freizeit Artikel über Menschen mit
einer Nahtodeserfahrung fuer die Mitglieerzeitschrift von Merkawah, die Terugkeer
heisst. Auf der website von Claus Speer habe ich Ihre sehr interessante Erfahrung
gefunden. Gerne würde ich die den niederländischen Lesern vorstellen - mit Ihrem
Einverständnis natueerlich. Mit freundlichen Grüßen, Christiane Siegert
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Lieber Bo, habe ich das richtig verstanden, dass das letzte(schluchz) BKC-Konzert
am 7. Januar 2016 in Schaffhausen ist??? Sicher passiert da was besonderes,
oder? Ich gratuliere Dir zu der neuen Website, sie gefällt mir sehr gut. Sehr
gespannt bin ich auf das, was Du vor hast... Ganz von Herzen grüße ich Dich und
Deine Familie, Ina RR
10. Okt 2015
Autor: Etienne Woodtli
Lieber Bo Vielen herzlichen Glückwunsch zur neuen Homepage. Sie ist wirklich
sehr schön und vor allem Modern geworden. Was ich allerdings etwas vermisse ist
das Gästebuch. Falls ich den Text richtig Interpretiere Wenn du keine persönliche
Frage an Bo Katzman hast, kannst du hier auch einen Eintrag hinterlassen. Dann
schliesse ich aus diesem Satz dass das Gästebuch mit Fragen an Bo Fusioniert
wurde? Das wird ja dann ziemlich unübersichtlich hier. So viel zu meiner Kritik. Mit
liebem Gruss und ein schönes Week wünscht Etienne
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Lieber Etienne, Du hast recht, das sieht so aus... Ist doch Klasse. Es ist anders,
stimmt, aber ich finds cool. LG Ina
Bo Katzman - 10.01.2016 17:08
http://www.bokatzman.ch
Lieber Etienne, es stimmt, dass wir nun das Gästebuch und die Rubrik "Fragen an
Bo" zusammengelegt haben. Das bringt nur Vorteile mit sich, da nun der Kontakt
mit mir auf einer statt zwei Seiten stattfinden kann und die Fragen oder
Kommentare des Publikums auf ein und derselben Plattform erscheinen. Das ist
meiner Meinung nach viel übersichtlicher als vorher. Man kann nun entweder eine
Frage oder einen Kommentar posten und muss nicht auf zwei verschiedenen
Seiten danach suchen.
Herzlich Bo

1. Okt 2015
Autor: Marie-Theres
Hoi Bo,
Habe heute im Zuge gehört dass Du auf hörst. Darf ich fragen warum?
Schöner Tag . L g Marie Theres

KOMMENTARE (1)
Bo Katzman - 10.01.2016 17:01
http://www.bokatzman.ch
Liebe Marie Theres, das muss ein Irrtum oder ein Missverständnis sein. Warum
sollte ich aufhören, Musik zu machen? Nein, was du vermutlich meinst, ist die
Ankündigung, dass ich diese Saison zum letzten Mal mit meinem Chore eine
Tournee mache. Das bedeutet, dass ich zwar weiterhin den Chor leiten und mit
ihm auftreten werde, aber nicht in Form einer Tournee mit 20 Konzerten innert 5
Wochen. Ich selber werde selbstverständlich auch weiterhin auftreten, mit oder
ohne Chor. Also Entwarnung auf der ganzen Linie... Liebe Grüsse Bo

25. Sep 2015
Autor: Etienne
Wieder einmal hat die Nasa dieses Jahr einen Planeten entdeckt der unserer Erde
verblüffend ähnlich ist. Kepler-452b ist sein Name. Die ewige suche nach dem
Zwilling unserer Erde hat eine fast religiöse ansicht. Die meisten würden sich ja
einen Ausweg wünschen falls unsere Erde einmal untergehen sollte. Doch für den
Ausweg müsste ja auf dem Planeten bereits zum jetzigem Zeitpunkt Leben
existieren. Kann es also sein dass irgendwo im All draussen sozu sagen all unsere
Back-Ups vorhanden sind? Von irgendwo her muss sich der Mensch ja die ganzen
Digitalen Back-Ups abgeschaut haben. Und die Meisten abläufe Digital wie
Natürlich haben die selben abläufe wie in der Natur. Und was würde zweites Leben
im All für unsere Religionen bedeuten? Mit liebem Gruss dein Freund Etienne

KOMMENTARE (1)
Bo Katzman - 10.01.2016 16:53
http://www.bokatzman.ch

Lieber Etienne, "Leben", d.h. Existenz in einer materiellen oder geistigen Welt, ist
nicht das alleinige Vorrecht unserer Erde und ihrer Bewohner. Dieses Phänomen
ist im gesamten Universum und darüber hinaus vorhanden und kann in allen
erdenklichen und nicht- erdenklichen Formen und Umständen erscheinen. Da
können auch die Religionen nicht dran rütteln. Ich persönlich habe ja bereits für
einen Moment in einer nicht- materiellen Lebensform existiert und weiss daher,
dass "das Leben" nicht an Materie und auch nicht an unsere kleine Erde
gebunden ist. Alles, was sich materiell manifestiert, ist bereits in einer geistigen,
gedanklichen Form vorhanden und wartet nur auf den Moment, dass es jemand
"erfindet" und in Materie umsetzt. Insofern sind alle Backups und Updates
permanent präsent. Daher zweifle ich nicht daran, dass es irgenwo im All auch
weitere Planeten gibt, auf denen eine materielle Existenz möglich ist. Herzlich Bo
12. Sep 2015
Autor: Sandra Möri
Lieber Bo,mich würde interessieren was du darüber denkst. Immer wenn jemand
stirbt den ich kannte, spüre ich wie diese Person mehrere Tage immer wieder zu
mir kommt. Das macht sich so bemerkbar in dem ich plötzlich spüre wie ein
Schatten bei mir vorübergeht. Ich weiss es ist komisch aber ich denke du
verstehst was ich meine. Ich bin sehr empfänglich für Übernatürliches. Manchmal
ist es nicht einfach, mit diesen Schwingungen umzugehen. Die meisten Menschen
verstehen das nicht. Im Leben geschieht nichts zufällig alles ist bestimmt von
Oben, da bin ich mit dir einverstanden. In deinem Buch schreibst du von mehreren
Leben, denkst du, dass du auch schon öfters gelebt hast. Ich wünsche dir eine
schöne Zeit. Herzliche Grüsse Sandra

KOMMENTARE (2)
Sandra Möri - 10.11.2015 12:02
Lieber Bo ein grosses Kompliment zu deiner neuen CD.Wunderschön all die
Songs Christmas feeling pur.Alles Liebe Sandra
Bo - 20.12.2015 18:27
http://www.bokatzman.ch
Liebe Sandra, Wahrnehmung von verstorbenen Menschen, wie du sie schilderst,
können wohl vorkommen, passieren aber eigentlich nur, wenn das betreffende
Geistwesen auch deine Beachtung sucht. Dazu musst du schon ein sehr enges
Verhältnis zu ihm gehabt haben. In diesem Zusammenhang ist so etwas gar nicht

übernatürlich, sondern ganz natürlich, aber weil die meisten Menschen nicht die
feine Ader haben, kommen solche Wahrnehmungen auch selten vor. Herzlich Bo
26. Aug 2015
Autor: Hermina Inderbitzin
Lieber Bo,
Was denst Du ist es möglich,dass ein grosser Meister der heutigen Zeit ein Teil
meines/deines Karmas auf sich nehmen kann.damit man schneller aus dem Rad
der Wiedergeburt aussteigen kann? Danke für dein Buch;häbe zum Thema Suizid
eine andere Betrachtungsweise.Alles Liebe Hermina

KOMMENTARE (1)
Bo Katzman - 06.10.2015 09:24
Liebe Hermina, vielleicht muss ich deine Betrachtungsweise noch einmal
enttäuschen, denn was ich dir auf deine Frage antworte, kommt aus derselben
Einsicht wie meine Antwort zum Suizid: Verständlicherweise ist es ein
Wunschdenken von uns Menschen, dass da jemand kommt und aus lauter
Grosszügigkeit unsere verursachte Schuld "auf sich nimmt" und uns von den
Konsequenzen unseres lieblosen Tuns befreit. Leider kann und darf das weder
ein grosser Meister noch ein Gottessohn bewerkstelligen, denn es gehört zum
unumstösslichen Gesetz, dass wir auf unserem Weg zum Licht für alles, was wir
tun und denken selber die Verantwortung tragen. Nur aus den - je nachdem
bitteren - Konsequenzen unserer Taten lernen wir, das Gute zu wählen. Selbst
Jesus Christus hat uns nicht von unseren persönlichen "Sünden" erlöst. Seine
Erlösertat hat nicht das Geringste mit unseren Sünden zu tun, sondern hat eine
ganz andere Bewandtnis. Das wäre ja so, als würde unser Bruder aus Nettigkeit
für uns die Autofahrprüfung absolvieren. Würden wir dadurch das Autofahren
beherrschen? Nein, um schneller aus dem Rad des Karma auszusteigen, gibt es
nur einen einzigen Weg für uns: Das ist der Weg der Liebe. Liebe anwenden, wo
immer es geht, das ist das "Geheimnis" des spirituellen Wachsens. Für Details
dazu kann ich dir mein Buch "Du ist unsterblich" empfehlen. Mit herzlichem Gruss
Bo

