3332.
Hallo lieber Bo! Herzliche Gratulation zu eurem glanzvollen Auftritt im ZDF. "Oh happy
Frage:
day" war der absolute Höhepunkt. Ihr habt den grossartigen Auftritt sichtlich genossen.
27.11.2005 Ich finde nur schade, dass du und der Chor nicht besser vor gestellt worden seid. Die
Deutschen haben doch immer noch keine Ahnung, wie erfolgreich du in der Schweiz
bist. Konntest du immerhin auf die neue CD aufmerksam machen oder gar im
Anschluss auch verkaufen? Liebi Grüess Ruth - Ruth Huber (34)
Antwort: nun, wir wurden innerhalb der show bloss unter "ferner liefen" gehandelt. aber das
30.11.2005 macht nichts, wir hatten wenigstens die gelegenheit, uns einmal dem deutschen
publikum zu präsentieren, und das war eine supergelegenheit, für die man auch mal ein
wenig "untendurch" geht. die publikumsreaktion nach dem anlass war jedenfalls sehr
erfreulich. ich musste noch dreiviertel stunden autogramme geben und durfte
begeisterte komplimente entgegen nehmen. das ist das einzige, was im nachhinein
zählt. liebe grüsse bo

3331.
Lieber Bo, zu deiner Aussage wegen Hitler und Himmel bin ich aus Kath. Sicht anderer
Frage:
Meinung! Ich weiss nicht was du da liest, tönt nach New Age oder so, nur für
25.11.2005 Eingeweihte tönt sehr sektierisch. In meiner Bibel ( keine Einheitsübers.) steht zu dem
Thema etwas anderes. Gewisse Taten kann man unter Kenntnis der Hintergründe
verstehen, vielleicht entschuldigen, aber einen Krieg aus Machtgier glaube ich nicht!
Liebe Grüsse Patrick - Patrick (39)
Antwort: einverstanden, lieber patrick, der ausdruck "eingeweihte" klingt tatsächlich nach
30.11.2005 verschwörerischen ritualen und geheimbünden. aber so ist es nicht gemeint. ich bin
weder new age anhänger noch in irgendeiner sekte, sondern (mehr oder weniger
braves) mitglied der katholischen institution. das einzige, was mich aus der bahn der
"normalgläubigen" heraus geworfen hat, ist mein erlebnis im "jenseits" nach meinem
Herzstillstand bei einem motorradunfall. ich war "klinisch tot" und weilte bereits in der
geistigen welt, und dort habe ich "das licht" gesehen. diese begegnung mit der totalen
liebe hat mich und meine weltsicht von grund auf verändert. ich weiss seither, dass
diese allumfassende liebesenergie gottes, die ich schauen durfte, die einzige realität ist,
die es gibt. alles, was wir als negativ empfinden, ist tatsächlich nur dazu da, uns zu
"bekehren". d.h. uns davon abzuwenden und der liebe zuzuwenden. das meinte ich mit
eingeweiht. ich behaupte, solange ein mensch an den teufel glaubt, ist er lichtjahre
davon entfernt, die unerschöpfliche liebe gottes auch nur zu erahnen, geschweige
denn, mit ihr zu rechnen... ich grüsse dich herzlich bo

3330.
Habt ihr auch Klaviernoten? - Sara (12)
Frage:
25.11.2005
Antwort: nein, nur liedertexte. bo
30.11.2005

3329.
Hallo Ich danke ihnen sehr für die Antwort ich werde ganz bestimmt nächstes Jahr an
Frage:
das Konzert in Schwarzenburg kommen,doch bis dahin ging es mir zu lange deshalb
24.11.2005 werde ich am 21.dezember nach Interlaken kommen und da hätte ich noch einen
Wunsch!?Würden sie am 21.das lied HOME singen?Es ist mein absolutes lieblings
lied!!Ich kenne es nur von der CD,ich möchte es aber mal von ihnen live hören.Es muss
nicht sein wen es nicht geht aber es wäre schön!Viele liebe Grüsse von Corinne Corinne Wenger (14)
Antwort: leider haben wir "home" dieses jahr nicht im programm. aber du wirst es nicht
30.11.2005 vermissen. die anderen songs aind auch super,,,liebe grüsse bo

3328.
wie esches so us sänger. - rafael (15)
Frage:
24.11.2005
Antwort: manchmal toll, manchmal total hart. wie alles im leben eben... gruss bo
30.11.2005

3327.
Hallo Bo. Gestern Abend haben wir uns in der Familie über übersinnliche Fähigkeiten
Frage:
unterhalten, meine Schwester behandelt dieses Thema gerade in der Schule. Nun
24.11.2005 nimmt mich wunder was Du davon hälst: Glaubst Du dass es hellsehende Menschen
gibt, oder solche die Gedanken lesen können? Grüsse Nadine - Nadine (17)
Antwort: mit sicherheit gibt es das. es gibt menschen, bei denen die "trennwand" zur geistigen
30.11.2005 welt relativ dünn und durchlässig ist, sodass sie leichter kontakt haben zu den
informationen, die dort vorhanden sind. das ist übrigens eine erfahrung, die alle
menschen machen, und zwar im schlafzustand, wenn sie träumen. dann kommen auch
informationen aus der geistigen welt zu uns. es gibt psychologen, die nenen es das
"unterbewusste". ein informationszentrum, das allem menschen zugänglich ist, aber nur
unter bestimmten umständen "bewusst" angezapft werden kann. die "geistigen daten"
werden im traum mit archetypischen symbolen vermittelt. das ist der grund, weshalb wir
oft meinen, wir hätten lauter unsinn geträumt, aber der kundige kennt die sprache der
traumsymbole und kann sie deuten. den bewussten kontakt kann man allerdings nur in
der stille, besinnung oder meditation herstellen. fähigkeiten, die in unserer lärmigen welt
immer weniger menschen beherrschen... liebe grüsse bo

3326.
wie bekommt man eine stimmbänderentzündung? ich hab sie auf einmal bekommen
Frage:
aber keine ahnung woher. - marijana (20)
23.11.2005
Antwort: entweder durch eine erkältung oder sonst eine infektion, aber auch durch zu viel und
30.11.2005 laut reden oder schreien oder singen. gruss bo

3325.
Danke Bo für deine neue CD. Wir werden Dein oder besser Euer Konzert im Dez. in
Frage:
Basel besuchen. Persönlich hat mich die CD letztes Jahr mehr angesprochen.Aber das
23.11.2005 ist immer von der Person abhängig und Ihr jeweiliger Standort. Wir freuen uns auf dein
Konzert! Bis dann!! Ave Maria ist super! - Patrick (39)
Antwort: also auf das konzrt kannst du dich freuen. die einhellige meinung der meisten
30.11.2005 konzertbesucher ist, dass die diesjährige show die beste sei, die wir je gemacht hätten.
nimmt mich wunder, was du denkst, wenn du sie gesehen hast... liebe grüsse bo

3324.
hallo! ich brauche dringend einen witz über die st. galler und bin nirgends fündig
Frage:
geworden. weisst du einen? lg, nicole - Nicole (23)
23.11.2005
Antwort: nein
30.11.2005

3323.
Lieber Bo, zu Deiner Antwort 3312 an Dunja: Dann dürften wir doch eigentlich all den in
Frage:
unseren Augen "schlechten" Menschen wie Hitler, Saddam etc. gar nicht "böse" sein?
23.11.2005 Aber ist das nicht etwas krass, dass jemand soviele Tausende Menschen ermordet, nur
um uns die andere Seite aufzuzeigen? Übrigens, schön, wie diese Seiten einem immer
wieder zum Nachdenken anregen, danke!! Liebe Grüsse - Karin (32)
Antwort: wir menschen denken und fühlen in kleinlichen menschlichen kategorien und können
23.11.2005 uns gar nicht vorstellen, dass "gott" anders tickt als wir. darum machen wir ihn
bestenfalls zu einem (männlichen) übermenschen, der aber immer noch in
menschlichen kategorien wie "strafe", "rache" oder"vergeltung" gefangen ist. ich habe
mal den (für uneingeweihte gewiss schockierenden) Satz gelesen: "Nur wer akzeptieren
kann, dass ein Adolf Hitler nach seinem Tod direkt in die Herrlichket Gottes einging,
ahnt etwas von der Grösse und Liebe Gottes". so, da hast du's. ich sage: vergesst alles,
was ihr über "gott" zu wissen meint. Er, oder besser "es" ist radikal anders! liebe grüsse
bo

3322.
Lieber Bo!Super!Danke,dass Du die Noten zuschickst! Die Adresse lautet:
Frage:
Seniorenhaus und Pflegehotel Weideröschen z.H.: Frau Virag Hodor Hotelleiter
22.11.2005 Steindorf 6 A-8862 Stadl an der Mur Österreich Es kann sein, dass die Veranstaltung in
Fernseher kommt, ich werde Dich informieren. Viel Erfolg und noch viele solche
berührende und ehrliche Lieder! Liebe Grüße! - Virag (ungarische Name, heißt Blume)
(28)
Antwort: okay, bis bald. gruss bo
23.11.2005

3321.
Lieber Bo! Diese Frage haben schon sicher einige gestellt, Antwort finde leider keine.
Frage:
Würde gerne alles durchlesen, aber Du hast so viel Fans,die jede Menge Fragen
21.11.2005 gestellt haben, dass ich dazu par Woche brauchen würde. Ich möchte eine
Veranstaltung "Statt Hilfe Freiheit ist gefragt - Tourismus für alle " in Österreich (Stadl
an der Mur - Obersteiermark) machen und möchte "die Kinder dieser Welt" als
Anleitung, die von alten Leute und von Kinder von Stadl an der Mur gesungen wäre.
Nur fehlen die Noten... Wäre das schönste, wenn Du mit denen selber singen würdest,
aber glaube nicht, dass Du Zeit dafür hättest und wir das leisten könnten;) Wie ist es mit
den Noten, kann man irgendwie die besorgen? Danke und liebe Grüße! - Virag (28)
Antwort: liebe(r) virag, wenn du mir eine konkrete adresse zukommen lässt, kann ich dir die
21.11.2005 noten schicken lassen. bis bald und gruss bo

3320.
Hallo Bo, es ist wunderschön, dein Konzert aus der ersten Reihe zu geniessen. Es ist
Frage:
wichtig,dass man das woran man glaubt laut der Welt mitteilt, um diesen Platz zu
21.11.2005 heilen. Deine Musik ist ein Zauber und erfüllt ganze Sääle, und wenn dein Klang in die
Welt getragen wird, ist es Heilung für das Universum. Deine Botschaft von Liebe und
der Existenz der göttlichen Kraft lässt sich in den Herzen der Menschen nieder und sie
tragen es nach Hause und dann und wann erinnern sie sich daran. Ich glaube die Engel
jubilieren wenn du mit deiner brillinaten Belegschaft auf Turnee bist, und so lange es
Menschen wie du einer bist auf dieser Welt gibt, besteht Hoffnung auf Himmel auf
Erden. Du und Dein Chor sind eine Bereicherung und berühren Herzen und Seele.
DANKE - Tanja, Jona (35)
Antwort: danke, tanja. ich grüsse dich herzlich bo
21.11.2005

3319.
Hallo Bo, was ich schon lange mal Fragen wollte: Schaut sich Deine Familie jeweils
Frage:
auch ein Konzert von Euch an? Lieber Gruss aus Zürich Nadine - Nadine (17)
20.11.2005
Antwort: aber sicher. marianne und ronja kommen meistens an 2 konzerte der tournee mit. auch
21.11.2005 meine geschwister mit ihren kindern kommen gerne (sofern sie gratistickets kriegen...).
meine eltern sind selbstverständlich immer eingeladen. tschüs bo

3318.
Hallo Bo! Ich hab mal wieder eine Frage: Was hälst du persönlich von charismatischen
Frage:
Gemeinden, Zungenrede, Prophetie u.ä.? Liebe Grüsse, Regula PS: Wünsche euch
20.11.2005 alles gute für die tournee! - Regula Weilenmann (18)
Antwort: es gibt mehr zwischen himmel und erde, als der mensch sich träumen lässt. um eine
21.11.2005 wirkliche meinung von etwas haben zu können, müsste ich es studiert haben. das habe
ich im fall deiner frage nicht und kann darum nichts verbindliches dazu sagen. ist aber
ein interessantes thema, auf da ich vielleicht einmal zurück kommen werden liebe
grüsse bo

3317.
Hallo Bo Katzmann Ich wollte eigentlich schon fragen ob Sie dieses Jahr wieder nach
Frage:
Schwarzenburg kommen,doch diese Frage ist schon gestellt worden die Antwort
19.11.2005 war"leider nicht weil die Halle besetzt war".Das ist sehr schade.Ich hoffe das sie
nechstes Jahr wieder kommen,werden sie wieder kommen?Bitte,bitte!!!Einen lieben
Gruss und weiterhin viel Erfolg von Corinne Wenger(14)aus Schwarzenburg p.s:können
sie nicht im Dezember noch kommen? - Corinne Wenger (14)
Antwort: wir haben vor,im nächsten jahr wieder nach schwarzenburg zu kommen, aber nur,
21.11.2005 wenn du versprichst, dass du auch kommst... liebe grüsse bo

3316.
may i know the schedule concert of bo katzman in switzerland. - windy baltensperger
Frage:
(31)
18.11.2005
Antwort: you can find it on the frontpage of this site. click into "tickets online bestellen" and you
21.11.2005 will find, what you are looking for. greetings bo

3315.
Hoi Bo Ich heisse Stefi und wollte schon immer fragen ob du noch Single bist ? Ich kann
Frage:
auch sehr gut singen und finde dich ein recht hübscher Kerl. - Stefi (39)
18.11.2005
Antwort: ich bin schon seit ein paar tagen in "festen händen", ganauer gesagt seit ca. 12450
21.11.2005 tagen... aber danke für dein kompliment, freut mich sehr. liebe grüsse bo

3314.
Lieber Bo, Danke für deine Antwort. Es ist in der Tat sehr interessant. Nun weiss ich,
Frage:
dass jeder Tag im Leben ein Zufall ist... oder doch eher Schicksal!? Eines weiss ich
17.11.2005 jedoch gewiss: mir gefällt der Gedanke "Schicksal" eigentlich viel besser! So, nun muss
ich aber noch ein wenig die Welt verändern gehen! In diesem Sinne alles Liebe Martina
- Martina (34)

Antwort: ich sehe, da hast du was zum nachdenken. aber hauptsache, wir sind uns bewusst,
21.11.2005 dass jeder von uns tatsächlich die welt verändert und einfluss hat. das ist doch schon
mal eine gigantische einsicht, nicht wahr? liebe grüsse bo

3313.
Lieber Bo, wie und wo hast du eigentlich die Cellisten gefunden? Und wie "rekrutiert"?
Frage:
Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, tolle Ideen und Mut zur Veränderung. Ich freu mich
17.11.2005 auf's nächste Konzert! Lieber Gruss ooops bin wohl ein bisschen näb de Schue...hab'
vorhin doch tatsächlich die falsche Seite erwischt. Oder ist das eine
Alterserscheinung...???? - Root (47)
Antwort: um die cellisten zu finden, habe ich mich an die musik-akademie basel gewendet. dort
21.11.2005 hatten sie die adressen dieser musiker und so konnten wir die gruppe der "8 celli" ins
leben rufen. see you bo

3312.
Lieber Bo, Deine Antwort auf die Frage Nummer 3307 habe ich mit Interesse gelesen.
Frage:
Das Geschriebene öffnet einen ganz neuen Blickwinkel auf das alltägliche Geschehen.
16.11.2005 So gesehen, ist jede Tat und jeder Vorgang erklärbar, das leuchtet mir ein. Aber wie ist
es mit den bösen Tatsachen dieser Welt? Sind sie auch durch vorgängige Ereignisse
erklärbar und damit auch entschuldbar? Wenn es so wäre, wäre ja jeder Mörder, jeder
Verbrecher fein raus unter dem Motto: ich kann nichts dafür, es musste durch gewisse
Umstände so kommen. Ich warte gespannt auf Deine Antwort. Bei dieser Gelegenheit
wünsche ich Dir und allen meinen ehemaligen Chorkollegen/innen weiterhin alles Gute
für die Tournée - Dunja Wirth (43)
Antwort: uff, ich glaube, ich muss doch mal ein buch schreiben... was deine frage betrifft,
23.11.2005 müssen wir uns zuerst mal überlegen: wozu ist "das böse" in der welt? ist dem schöpfer
vielleicht ein fehler unterlaufen und es ist einfach so ungewollt in die schöpfung herein
geraten? oder gibt es da eine dunkle macht, auf die der allmächtige keinen einfluss hat?
tja, dann ist er aber leider nicht allmächtig, und das kann ja auch wieder nicht sein...
dann müsste es aber so sein, dass gott das böse willentlich erschaffen hat. aber er ist ja
der "liebe gott", der kann doch gar nichts böses erschaffen... und so weiter. bringen wir
mal ein wenig licht in die sache: wir können davon ausgehen, dass es nichts gibt ausser
der alles umfassenden kraft , die wir gott nennen. diese kraft ist eine schöpferische
energie, die ununterbrochen neue ausdrucksformen sucht und erschafft. du und ich, der
schmetterling, die wolke, das planetensystem, das weltall, wir alle sind
erscheinungsformen dieser einen urkraft. alles ist aus ihr heraus entstanden. ich sage:
alles, denn auch das, was wir böse nennen kommt aus ihr. nun ist aber das böse eine
illusion, die keinen ewigen bestand hat. sie ist reiner schatten und muss vor dem licht
weichen. denn nur das licht (oder in unserem fall die energie der liebe) hat ewigen
bestand. und wo immer sie auftaucht, wird es hell und das dunkle verschwindet. unsere
welt ist aufgebaut auf der so genannten dualität. d.h. es gibt immer zwei gegenteilige
seiten, die ein ganzes ausmachen: oben und unten, innen und aussen, alt und jung,
dunkel und hell, ebbe und flut, einatmen ausatmen... einfach alles materielle besteht nur
dank seinem gegenteil. und jetzt komme ich zu deiner frage: wir, die wir momentan
leibliche menschen sind, sind in wirklichkeit geistige wesen, die in der einheit der
geistigen kraft "gott" erschaffen wurden. wir sind ursprünglich reines licht. nun erkennt
sich licht aber nur in seinem gegenteil, der dunkelheit. wir, als "unbewusste" lichtwesen,
erkannten unseren glücklichen zustand nicht. also durften wir vom "baum der
erkenntnis" essen und die dualität kennen lernen: den schatten, das dunkel, das"böse".
dazu wurde das böse erschaffen, also, das gegenteil der liebe, damit wir sie daran
erkennen. und dazu wurde die welt erschaffen als ort, wo wir diese liebesfernen
erfahrungen machen "dürfen": leid, trauer, schmerz, aber auch hoffnung, freude, liebe.
mitmenschen, die das böse verkörpern, sind genauso lichtwesen wie die, welche die
liebe verkörpern. nur haben sie (ähnlich einem film, wo auch ein netter schauspieler
einen bösewicht verkörpern kann) die rolle des bösen übernommen, um andere die

erfahrung machen zu lassen... liebe dunja, es ist unheimlich schwierig, ein so
komplexes thema in ein paar sätzen unterzubringen. aber ich hoffe, ich habe die
richtung andeuten können. liebe grüsse bo

3311.
Lieber Bo, möchte mich Manfred anschliessen, wegen dem "Stille Nacht", schliesslich
Frage:
ist 26. November ja schon fast Dezember und in der St.Galler Tonhalle ist die Akustik
16.11.2005 dazu so herrlich... Traditionen sollte man doch pflegen: wir kommen jedes Jahr an Dein
Konzert und Du singst jedes Jahr "Stille Nacht" mit uns... Also, überredet? Da diese
Thematik andere Jahre auch schon aufgetaucht ist, könnte man an dieser Stelle
vielleicht einmal eine "Umfrage" pro/kontra "Stille Nacht" schon im November machen?
Herzliche Grüsse, weiterhin viel Erfolg auf Deiner Tournee und bis in St.Gallen - Karin
(32)
Antwort: nun gut, st. gallen ist immerhin ende november, das ist ja fast schon dezember... mal
16.11.2005 sehen. gruss bo

3310.
Lieber Bo, danke für Deine Antwort. Ich bin sicher ich spreche im Namen vieler wenn
Frage:
ich sage: Ein Bo Katzman Konzert kann nie zu Lange werden:-)Und das Ave Maria ging
16.11.2005 vielen unter die Haut. Besonders in meiner Reihe ging ein Raunen duch die Sitze,
begleitet mit Gänsehaut:-) Nun wünsche ich Dir/Euch eine grandiose Fortsetzung der
Turnee. Liebe Grüsse Lotti - Lotti M (46)
Antwort: danke. alles liebe bo
16.11.2005

3309.
Hallo Bo Nur noch 3 Mal schlafen uns wir sehen uns im KKL Luzern. Freue mich riesig
Frage:
auf das Konzert und werde Dir natürlich dann im Anschluss wieder Hallo sagen. Du
15.11.2005 hast doch sicherlich wieder ein Tourplakat für Fredman??!! Mit Schrecken lese ist, dass
Du das Stille Nacht erst im Dezember singen willst. Das kannst Du doch nicht machen?!
Stille Nacht im KKL ist doch immer so etwas Schönes!!! Vor allem wegen der tolle
Akustik. Willst Du mir das wirklich antun??? Es liebs Grüessli und bis glie, Fredman Manfred Jost (31)
Antwort: ich fürchte, ich werde dir das antun müssen, obwohl gerade dieses jahr "stille nacht" mit
16.11.2005 den 8 celli absolut hinreissend klingt. es ist einfach noch zu früh. aber wir haben an
seiner stelle ein bezauberndes lied, das dir bestimmt auch gefallen wird... bis bald bo

3308.
Lieber Bo, deine ausführliche Antwort hat mich sehr gefreut. Wenn dem also so ist,
Frage:
dann wünsch ich euch für Deutschland nun endlich eine erfolgreiche Neverending Story
15.11.2005 mit Fortsetzungen! Meine "best of" Liste bekommst du schnellstmöglich. Nachdem ich
aber mindestens genauso wunderfitzig bin wie du eben, würd es mich doch sehr
interessieren, welchen Song DU denn ausgewählt hättest, wenn man dich gelassen
hätte? Hast du diese Frage schon erwartet?:-) Ebenfalls alles Liebe - ritva (40)
Antwort: ich hätte "die kinder dieser Welt" oder, "Nacht über Betlehem" ausgelesen. jetzt bist du
16.11.2005 dran. liebe grüsse bo

3307.

Lieber Bo, vielen Dank für das wunderschöne Konzert in Trimabach. Es war einfach

Frage:
spitzenmässig. Deinen Rat werden wir befolgen, nächstes Jahr nehmen wir einen
15.11.2005 "Fotiapparat" anstelle des Handys mit. Nun aber zu meiner Frage: Ist das Leben
Schicksal oder Zufall? Ist es Zufall, wenn ein Mensch sein Flugzeug verpasst, das dann
abstürzt oder ist es vielleicht sein Schicksal? Diese Frage beschäftigt mich immer
wieder, bin gespannt, was du dazu meinst! Danke für deine Antwort. p.s. der letzte
Eintrag mit meinem Namen war von meinen Kids! Liebe Grüsse aus Fulenbach Martina (34)
Antwort: liebe martina, über diese frage sind schon bücher geschrieben worden, und du
16.11.2005 erwartest von mir eine kurze antwort... stell dir mal einen billardtisch voller kugeln vor.
der spieler stösst mit seinem stock bloss auf die weisse kugel, diese trifft auf weitere
kugeln und setzt sie in bewegung, und am schluss fallen z.b. 3 kugeln ins loch. zufall?
nein, ein völlig logischer vorgang. jede kugel trifft eine andere in einem bestimmten
winkel und mit einer bestimmten heftigkeit, sodass ihr gar nichts anderes übrig bleibt als
in die betreffende richtung zu rollen... jetzt stell dir weiterhin vor, unsere erde sei ein
riesiges billardspiel, und alle lebewesen sind milliarden von kugeln, die einander
schubsen und beeinflussen. und jede kugel wird einerseits geschubst, andererseits
schubst sie aber selber wieder andere... das ganze spiel findet aber nicht nur auf
unserer erde statt, sondern läuft schon seit jahrmilliarden im ganzen universum.
irgendwann geschah der erste schubs, und seither ist alles im rollen. wir kugeln haben
verständlicherweise keinen gesamtüberblick über das ganze spiel, deshalb sind wir
manchmal überrascht, dass uns etwas unerwartetes "zufällt" (=zufall), dabei wäre es
ganz logisch, wenn man hätte mitverfolgen können, welche ereignisse vorausgegangen
waren (die aber überhaupt nichts mit uns zu tun hatten), damit uns diese "kugel" treffen
konnte. ein beispiel: ich schreibe jetzt diese antwort. ich schreibe sie, weil du mir eine
frage gestellt hast. du hast die frage gestellt, weil du von einem verpassten flugzeug
gelesen hast, in dem die passagiere umgekommen sind. diese passagiere sind
abgestürzt, weil ein schaden am flugzeug übersehen worden war. dieser schaden war
vom techniker übersehen worden, weil er bei der wartung in gedanken bei seiner frau
war, die ihm davongelaufen ist. seine frau ist ihm davongelaufen, weil er zu wenig
zärtlich zu ihr war. er war zu wenig zärtlich, weil seine eltern nie zeit für ihn hatten und
er nie zärtlichkeit bekommen hatte, seine eltern hatten keine zeit für ihn, weil.....so geht
die geschichte bis ins unendliche zurück, und die folge von allem ist, dass ich hier sitze
und eine antwort schreibe. wenn du mich nicht gefragt hättest, hätte ich diese antwort
nicht geschrieben und die letzte halbe stunde etwas ganz anderes getan, und mein
weiteres leben wäre ganz anders heraus gekommen. aber nicht nur meines. durch
diese "verspätung" schubse ich die kugeln in meiner umgebung anders, als wenn das
nicht passiert wäre, und diese wiederum... du siehst, du hast soeben die welt verändert.
und das tust du jede sekunde. jeder tut das. interessant, nicht wahr? liebe grüsse bo

3306.
Lieber Bo,nachdem es jetzt endlich auch auf deiner HP publik ist, möchte ich dich gerne
Frage:
was zu deinem Auftritt im deutschen TV fragen. Nebenbei bemerkt: ich find das absolut
15.11.2005 klasse!Und ich drück euch alle Daumen, dass ihr das deutsche Publikum aus den
Fernsehsesseln reisst!!! Ein bisschen bekümmert es mich jedoch, dass ihr "Oh happy
day" singen werdet - und nicht etwa einen deiner eigenen schönen Songs. -den
Samstagabend hab ich nämlich damit zugebracht, deine gesammten Chor-Alben
durchzuhören! Nächtefüllend war das!!!:-) Denn stell dir vor: mein Töchterlein, welches
grad als au-pair in Frankreich ist, hat mich um eine ultimative Auswahl deiner Gospels
gebeten, weil ... sie jetzt gemerkt hat, dass sie "Mutter`s Musik" vermisst...;-) ist das
nicht herrlich? :-) Und bei der Gelegenheit ist mir halt mal wieder aufgegangen,wie
unbeschreiblich schön und eindrücklich dein "Miracles" ist. Da steckt einfach sooo viel
drin! Und ich könnte mir irgendwie sehr gut vorstellen, dass dieser Song ebenfalls ganz
gut in eine solche Sendung gepasst hätte?! Meine Frage an dich: Tut es dir nicht weh,
wenn du bei einer solchen Gelegenheit nicht zeigen kannst, was du wirklich kannst? Ich
kann mir vorstellen, dass es sicherlich nicht einfach ist, eine Wahl zu treffen - und
darum würde es mich einfach sehr interessieren, wie ihr zu diesem Entscheid
gekommen seid.Ich hoffe du verstehst mich richtig, denn ich mag "oh happy day" - aber
eben .... Bin gespannt auf deine Antwort und wünsch dir weiterhin alles Gute!!! - ritva

(40)
Antwort: also die geschichte mit deiner tochter ist wirklich herzig. meine frage dazu: welche titel
15.11.2005 hast du als "best of" ausgewählt? das nähme mich doch sehr wunder... für die tvsendungen in deutschland hätte ich mir auch ein anderes lied gewünscht, aber die
redaktion hat halt ausgerechnet diesen "gassenhauer" ausgelesen. ich kann diese
entscheidung schon irgendwie nachvollziehen. es handelt sich ja um eine volkstümliche
sendung mit lauter deutschsprachigen liedern drin, da wollte man halt ein lied, das in so
einem einfachen englisch gehalten ist, dass es quasi wie "neudeutsch" rüberkommt. "oh
happy day" versteht der bayrische schreiner ebenso wie die verkäuferin im tante emmaladen in berlin. aber weisst du, in der schweiz haben wir auch mit "oh happy day"
angefangen, und in deutschland stehen wir halt nun wieder am anfang der geschichte.
tschüs und alles liebe bo

3305.
Hallo Lieber Bo, Chor und Orchester Ich bin noch immer hin und weg vom gestrigen
Frage:
Konzert!!! Ganz herzliche Gratulation zum neuen Programm, es war genau nach
13.11.2005 meinem Geschmack. Aber mir ist aufgefallen, dass ihr nicht das ganze Ave Maria
gesungen habt... Kann das sein? Gruss Lotti - Lotti M (46)
Antwort: ja, das kann sein. wir haben die 3. strofe weggelassen, weil wir fürchteten, dass das lied
14.11.2005 zu lang wird. du bist übrigens die Einzige, die's gemerkt hat. herzlich grüsst dich bo

3304.
wann kommst Du und Dein Chor wieder nach Schwarzenburg?gruss sonja - sonja
Frage:
raemy (43 )
13.11.2005
Antwort: tja, wir wollten dieses jahr kommen, aber die halle war schon besetzt. wir versuchen es
14.11.2005 nächstes jahr wieder... kommst du dann? liebe grüsse bo

3303.
hallo bo leider können meine frau und ich dieses jahr nicht ans konzert kommen da ich
Frage:
an einem bandscheibenvorfall leide und nicht sitzen kann.ich habe meiner frau sie ist
12.11.2005 die,die dir letztes jahr am konzert in wettingen einen engel geschenkt hat die cd
gekauft.leider fehlen ihr die texte dazu,da sie gerne alle deine lieder mitsingt und im
shop finde ich kein song book.kannst du mir bitte sagen wie ich zu diesen liedtexten
komme!wäre dir zu grossem dank verpflichtet.mit lieben grüssen werner - werner (41)
Antwort: das songbook gibt es in allen weltbild-läden, oder man kann es auch im weltbild katalog
14.11.2005 bestellen. diese läden gibt es in allen grösseren städten. du könntest es auch an
unseren konzerten kaufen, aber das klappt ja diesmal leider nicht. vielleicht kennst du
jemanden, der an ein konzert kommt und das songbook für dich besorgt? liebe grüsse
und gute besserung an deine frau. bo

3302.
Hoi Bo Ich möchte schon lange gerne wissen, was für einen Dialekt du sprichst. Besten
Frage:
Dank. Gruss Joe - Joe (47)
12.11.2005
Antwort: ja, das möchte ich auch gerne wissen. am ehesten den dialekt des unterbaselbietes, ein
14.11.2005 wenig vermischt mit baseldeutsch, solothurnisch und innerschweizerisch (meine mutter
stammt aus küssnacht am rigi). aber du verstehst mich doch, wenn ich rede? liebe
grüsse bo

3301.
Hallo Bo.Zu Frage 3300.Habe die Antwort gerade gefunden.Liebi Griessli - Andrea (28)
Frage:
12.11.2005
Antwort: siehst du.
14.11.2005

3300.
Hallo Bo.Zuerst einmal das Konzert in Trimbach war super genial. Nun zu meiner
Frage:
Frage.Du hast ein Lied auf Deutsch gesungen(alle Kinder dieser Welt)oder so
12.11.2005 ähnlich.Hat mir super gefallen.Ist dieses lied auf einer CD drauf?Wenn ja wo? Wünsche
Euch noch eine schöne Tournee und macht weiter so.Liebi Griessli Andrea - Andrea
(28)
Antwort: das lied "kinder dieser welt" findest du auf dem album "spirit of joy". übrigens, wir haben
14.11.2005 auf unserer seite "CD history" alle unsere Cds mit allen titeln drauf. mit ein wenig
detektivarbeit hättest du es selber herausgefunden. liebe grüsse bo

3299.
Hallo Bo! Ich war gestern in Trimbach am Tour-Eröffnungs-Konzert. (Wenn man dem so
Frage:
sagen kann.) Es war wunderbar! Aber es störte mich ein bisschen, dass das Konzert
11.11.2005 nur gerade 2 Stunden dauerte. Und am Schluss standen wir noch eine Weile da und
klatschten und ihr seid einfach nicht mehr gekommen. Das war schade. Hatte das
irgendeinen Grund? Warst du nicht so fit? Und wieso haben wir nicht noch Stille Nacht
gesungen? Das war doch bis jetzt ein Muss. War es ein wenig zu früh? Klar wäre es ein
bisschen komisch gewesen, am 10.11. Stille Nacht zu singen, aber irgendwie hat es bis
jetzt einfach zu eurem Konzert gehört. Freue mich auf deine Antwort. Liebe Grüsse Mo (24)
Antwort: hallo mo, also das letzte und das vorletzte jahr waren die premierenkonzerte immer
15.11.2005 viiiiel zu lang. diesmal, dachte ich, mach ich es mal ein wenig kürzer und schwupps, war
es zu kurz. aber wir haben daraus gelernt und für die weiteren konzerte noch 2 lieder
ins programm genommen. das ist halt das premieren-risiko... das mit dem langen
klatschen habe ich echt nicht mitgekriegt. meine garderobe befindet sich in einem
gewölbe unter dem saal, und dort hört man null und nichts von dem, was oben vor sich
geht. hätte ich es geahnt, dass da oben so viel begeisterung tobt, wäre ich
selbstverständlich noch mal auf die bühne gekommen. auch der chor hat es nicht
mitgekriegt, die haben ihre garderoben auch unterirdisch. tausendmal sorry! fürs stille
nacht war es anfang november wirklich noch zu früh. wir singen es dann an den
dezember-konzerten. herzlich grüsst dich bo

3298.
Hallo Bo! Am Donnerstag, 28. April 2005 waren meine Freundin und ich beim
Frage:
"Gipfeltreffen" in Baden. Damals habe ich Tickets für die Tournee gewonnen, habe aber
10.11.2005 nie mehr etwas gehört. Wie komme ich denn nun zu diesen Tickets? - Roger
Brüschweiler (33)
Antwort: ups, panne! bitte melde dich sofort bei der ticket line tel. nr. 061 717 11 11, und
13.11.2005 schildere diesen fehler. das tut mir leid und gehört sofort korrigiert. das wird bestimmt
klappen und wir sehen uns an einem konzert.... bis dann alles liebe bo

3297.
Frage:
9.11.2005

hi Bo,erstmalswill ich Dir sagen, dass deine Musik einfach Spitze ist. Nun meine Frage,
wird es die drei Tenöre( Bo, John, Steve ) mit demTitel With a little Help for my Friends
,nochmals irgendwo auf der Bühne zu sehen sein??? Das wäre wirklich wunderbar!! -

Daniel (25)
Antwort: ja, das wäre wirklich wunderbar, aber dieses wunder wird wohl nicht geschehen. es gibt
13.11.2005 aber eine ferseh-aufzeichnung von diesem auftritt, und zu hören ist die aufnahme auf
unseren album "mystery moon". liebe grüüse bo

3296.
Frage:
8.11.2005

hoi bo Zu deiner Antwort deiner Frage Nr 3291 Nein ich probiere es diesmal ohne
"schummeln" das bringt mich eh nicht weider . lach ich wünsche euch alles gute für den
Tournee start.ich habe noch eine Frage wenn du dann in Biel an Autogramen schreiben
bist darf ich paar Fotos machen?sie würden mir für mein Musikortner sehr gut
hineinpassen(natürlich über digital fotoapperat)grüssli usem vernäbelte Seeland sandra
- Sandra (16)

Antwort: klar darfst du fotos machen. wir sehen uns also dann nach dem konzert in biel. tschüs
13.11.2005 bis dann bo

3295.
Frage:
7.11.2005

Lieber Bo. Hast du die letzten Koloraturen angebracht und den letzten Schliff gegeben
und seid ihr bereit für den Tourstart? Übrigens: Ist dir das auch bekannt: eine
misslungene Hauptprobe ist ein gutes Omen? So oder so, von Herzen wünsche ich dir,
dem Chor, der Band und allen Heinzelmännchen im Hintergrund einen fulminanten
Tourstart, eine gelungene Première und eine erfolgreiche Tour. Ein ganz herzliches Toi,
Toi, Toi und liebe Grüsse - Claudia (42)

Antwort: liebe claudia, inzwischen ist ja die premiere bereits vorbei und ich denke, sie ist prima
13.11.2005 über die bühne gegangen. ein ppar sachen haben wir noch verbessert, sodass die
show jetzt perfekt sein sollte, ich grüsse dich herzlich bo

3294.
Frage:
7.11.2005

Lieber Bo, zum Tournéestart am 10.11. wünsche ich Dir toi toi toi! Bist Du eigentlich vor
jedem Auftritt noch ein Bischen aufgeregt? Hab mir natürlich auch wieder ein Bilett für
Landquart gekauft! Werde euch am 4.12. geniessen. Liebe Grüsse aus dem
Bündnerland - Jacqueline (31)

Antwort: hi jacqueline, ich bin eigentlich nur vor der premiere etwas nervös, aber das legt sich,
13.11.2005 sobald ich die bühne betrete. bei allen anderen konzerten bin ich auch vor dem auftritt
entspannt und cool. ich freue mich auf landquart. liebe grüsse bo

3293.
Frage:
6.11.2005

Hi Bo Hoffe Du erinnerst Dich noch an mich, ich war viele Jahre in Deinen Chören. Die
neue CD gefällt mir super gut, obwohl Classic nicht so mein Stiel ist finde ich sie
toll.Weiss nicht obs mir für dieses Jahr an ein Konzert reicht.Wie bist Du auf die
Symphonie of Life gekommen, und kann man Zwischen Himmel und Erde auch hier
kaufen ? Viele Grüsse Corinne - Corinne (35)

Antwort: klar weiss ich, wer du bist, liebe corinne. wir haben uns ja jahrelang an den proben
13.11.2005 gesehen. wie ich auf symphonny of life gekommen bin? zuerst war da die idee, etwas
ganz neues zu machen und unsere songs nicht nur von der band, sondern auch von
streich-instrumenten begleiten zu lassenalso von einem kleinen sinfonie-orchester. das
passte gut zu der idee, dass auch das leben eine sinfonie ist, ein zusammenklang von
menschen, natur und schicksal, an der wir alle mirspielen. nach diesen gesichtspunkten
habe ich auch die lieder ausgewählt. die cd himmel und erde ist bisher exklusiv in
deutschland und österreich heraus gekommen. aber ic denke, man wird sie bald auch in
der schweiz bekommen. machs gut und tschüs bo

3292.
Hoi Bo Katzmann, vor etwa 3 Jahren hast DU an einem Konzert die etwas andere
Frage:
Weltentstehungsgeschichte erzählt. Gibt es dies schriftlich? Ich würde mich sehr freuen.
4.11.2005 - margrit odermatt- röthlin (36)
Antwort: diese geschichte findest du hier suf dieser homepage. klick mal in "fanclub/chat" rein,
5.11.2005 dann in "seite für den fan", dann scrollst du runter bis zum datum 30. märz 2002. der titel
ist Eva im Garten Eden. viel spass bo

3291.
hoi bo ich muss in der schule ein musiktitel spiele. ich habe den titel another day in
Frage:
paradise von phil collins gewählt.nur weiss ich nicht wo ich das leadshid beckomme.!
4.11.2005 kanst du mir da weiter helfen?grüssli sandra u e gruss vom mim mami de Franziska us
biel - sandra (16)
Antwort: du mwinst, dass du den titel wirklich selber musizieren und singen wirst? nicht einfach
5.11.2005 die cd abspielen? ja, da brauchst du schon das leadsheet dazu. das bekommst du
bestimmt in einem musiladen, der noten verkauft. da gibt es texte, noten und leadsheets
von jedem bekannteren star. frag mal bei musik hug nach, die haben alles in diese
richtung. liebe grüsse bo

3290.
Hallo Bo, ich hätte da mal eine ganz andere Frage. Ich bin schon seit über 20 Jahren ein
Frage:
Fan von Phil Carmen. Nur liest, hört und sieht man rein nichts mehr von ihm. Ich habe
4.11.2005 sein Name schon einige mal mit dir im Zusammenhang gelesen. Weist du was er zur Zeit
macht ? Sogar im Internet ist so gut wie garnichts von Ihm zu finden. Danke dir für deine
Antwort Gr. Heri - Heribert Schäfer (43)
Antwort: ich kann dir leider nicht weiter helfen, lieber heri. den phil habe ich auch total aus den
4.11.2005 augen verloren. ich weiss nur, dass er vor ein paar jahren ausgewandert ist. vielleicht
nach australien oder amerika, keine ahnung. liebe grüsse bo

3289.
Hoi bo hüt hani grad die neu cd becho i muss eifach säge mega kuul. du bisch sicher
Frage:
scho am neue cd für nächtest ja drane. jetzt hesh du im musicnaight gseit resp.di
4.11.2005 manager "das er aua no bis85 uf de bühni isch stimmt das?" naja so oder so isc es kuul
das du no so viu machsch . hesch du velecht msn? grüssli sandra - sandra (16)
Antwort: das mit den 85 war selbstverständlich ein scherz. es kommt im leben nicht immer alles
4.11.2005 so, wie man es am liebsten hätte. sonst würde man ja nichts mehr lernen. ich freue mich
auf jede tournee so, als wäre es die letzte. und irgend eine ist ja dann auch die letzte...
liebe grüsse bo

3288.
Lieber Bo, vielen Dank erst mal für deine Antwor wegen der Sache meiner Mutter. Ich
Frage:
nehme an, das du "Gespräche mit Gott" gelesen hast. Wenn ich mich recht erinnere hast
3.11.2005 du mir mal geschrieben in einer Antwort, das in diesem Buch Sachen drin stehen die nur
schwer zu verdauen sind. Glaubst du eigentlich alles, was in diesem Buch bzw. in diesen
Büchern drin steht? Alles Liebe Jörn P.S Ich bin mir nicht sicher ob ich die E-mail
Adresse bei der anderen Frage richtig angegeben habe. - Jörnh (33)
Antwort: der verfasser von "gespräche mit gott" ermahnt die leser eindringlich, nicht einfach alles
4.11.2005 zu glauben, was darinsteht. man soll nur das annehmen, was man auch verkraften und
nachvollziehen kann. im gegensatz zu den meisten weltreligionen, die jeden zweifel an

der wahrheit ihrer lehre verurteilen und mit höllenstrafen ahnden. nein ich glaube nicht
blindlings alles, nur weil es in einem buch steht und irgendjemand befiehlt, es glauben zu
müssen. wenn es wahr ist, dann kann man diese wahrheit erfahren, indem man versucht,
nach ihr zu leben. dann merkt der aufrmerksame mensch bald, was wahr und was falsch
ist. liebe grüsse bo

3287.
Hi Bo, ißt du eigentlich Fleisch? Darf man überhaubt Fleisch essen? Gruß Jörn - Jörn
Frage:
(33)
3.11.2005
Antwort: ja, ich esse fleisch. nicht besonders viel, aber doch. ich nehme an, der mensch wurde
4.11.2005 biologisch als allesfresser konzipiert. das unterscheidet ihn z.b. von einer kuh (nur auf die
essgewohnheiten bezogen) , die biologisch einem pflanzenfresser-konzept unterliegt.
nun kann man einwenden, der mensch habe sich geistig derart von den tieren
abgehoben, dass das umbringen einer lebenden spezies zu ernährungszwecken
moralisch nicht mehr vertretbar ist. möglicherweise hat dieser einwand seine
berechtigung und die fleischfressende menschheit bewegt sich noch auf einer geistig
ziemlich niedrigen stufe. vielleicht wird man in ferner zukunft über die heutigen
gepflogenheiten den kopf schütteln. manche meinen sogar, durch den verzicht auf fleisch
werde die gesamte menschheit auf eine höhere geistige stufe gehoben. da tiere ja auch
eine seele haben, ist es tatsächlich nicht ethisch reif, sie umzubringen und zu essen.
aber bevor wir uns überhaupt d zu diesem thema gedanken machen dürfen, müssen wir
erst mal das umbringen von menschen aus der welt schaffen. denn das morden von
menschen in kriegen z.b. hat ja überhaupt keinen natürlichen sinn. die geschlachteten
tiere dienen wenigstens noch der lebenserhaltung der menschen. aber abgeschlachtete
menschen dienen zu überhaupt nichts. ich sag jetzt mal ein wenig trotzig: solange es
toleriert ist, dass menschen getötet werden für nichts und wieder nichts, ja, so lange
kann man auch fleisch essen. danke für deine frage, sie hat mich ein wenig aufgewühlt,
liebe grüsse bo

3286.
Salü Reto Borer Hin und wieder denke ich an früheren Zeiten,auf dem Hasliberg.Wenn
Frage:
die Eltern noch leben,bitte ich um ihre Adresse. Schade,dass für Senioren keine
2.11.2005 Konzerte gibt.Z.b. 14.30/15.00/15.30 Viel Senioren gehen abends spät nicht mehr aus,
würden aber auch gerne Deine Konzerte besuchen.Herzlich grüsst Nelly Degen - Nelly
Degen (74)
Antwort: liebe nelly, es ist schön, von dir zu hören. meine eltern wohnen immer noch in pratteln.
2.11.2005 du findest sie im telefonbuch. sie würden sich bestimmt über einen anruf freuen! in basel
im stadtcasino geben wir übrigens ein nachmittagskonzert um 14:30 uhr, und zwar am
sonntag, 18. dezember. sogar eine matinée um 11:00 morgens machen wir in landquart
am sonntag, 4. dezember. du siehst, wir sind auch seniorentauglich... ich würde mich
sehr über einen besuch von dir freuen. herzlich grüsst dich bo alias reto

3285.
hey bo. ich habe eine sehr persönliche frage. ich habe erfahren, dass sie einmal einen
Frage:
nahtod hattet. mich nähme es sehr wunder, wie es dazu gekommen ist und wie sie das
30.10.2005 erlebt haben. mit freundlichen grüssen manuela - manuela (15)
Antwort:
2.11.2005

danke für dein interesse. wenn du in "bo katzman chor" reinklickst und dann weiter am
oberen rand in "links", dann erscheint u.a. "die alten websites". da gehst du in "heaven's
gate" und auf der linken seite in "bo katzman". dann erscheint u.a. die zeile "nterviews".
dort gehst du in "perssönliche fragen". und endlich findest du die geschichte, die dich
interessiert. viel geduld beim suchen...liebe grüsse bo

3284.
Hoi Bo naja jetzt geit de gli tournee los u i cha mir denke das du scho recht ufgregt
Frage:
bisch. mini frag chasch du au wieder mauu im bieler konzert das oh happy day
29.10.2005 singe?und wo chumi ts songbuch über vo däm johr? ah jo werum isch eigendlich im
bieler konzert no nüt us ver chauft vor me johr ish es jo au us verchaut gsi ! naja jede
fals viu gsundheit u aus guti bis in biel a jo letscht johr hani di gseh achoin biel am kiosk
mit de "hüstedäffeli" grüssli sandra - sandra (16)
Antwort: liebe sandra, das mit dem songbook kannst du in meiner unten stehenden antwort
31.10.2005 nachlesen. und wegen dem bieler konzert - also das ist ja erst in fünf wochen. da haben
die leute noch ein wenig zeit, ein ticket zu posten.so ein konzert geht nicht ruckzuck von
einem tag auf den anderen weg. zudem ist ja im moment das wetter nicht besonders
weihnachtlich, und viele leute sind noch nicht in der stimmung, sich für ein
vorweihnachtliches konzert zu erwärmen. aber das klappt schon noch. liebe grüsse bo

3283.
Hallo Bo, Kürzlich hörte ich im Radio das Lied "there is non like you". Das Lied ist mir
Frage:
bekannt und es gefällt mir sehr gut. Könntest du mir sagen, wo ich die Noten oder
28.10.2005 zumindest den Text dazu erhalte? Merci! - Monica (35)
Antwort: die noten wirst di in einem guten musikhaus bekommen, und der text steht in unserem
31.10.2005 songbook, das du entweder in einem weltbild-laden oder an unseren konzerten
beziehen kannst. liebe grüsse bo

3282.
Hallo Bo Wir sind eine 5-köpfige Familie aus Thun, 2 Erwachsene und 3 Kinder im Alter
Frage:
von 8, 6 und 3 Jahren. In SFDRS 1 hast du Samstag Nacht gesagt, du würdest noch bis
27.10.2005 weit über dein 80 Altersjahr Musik machen, diese Aussage finden wir super, da wird
dich ungefähr "40-jährig" schätzen, auch mit den neu 2 Konzerten im EU-Raum finden
wir eine tolle Verbesserung um den Chor noch über die Grenzen hinaus berühmter
werden zu lassen. Wir, die Eltern, kommen schon seit vielen Jahren an dein Konzert
nach Bern. Jedes Jahr haben wir mit den Kindern einen Kampf, sie müssen ja
schliesslich ins Bett und nicht an ein spätabendliches Konzert. Nun haben sie es fertig
gebracht, dass wir die zwei Älteren, Patric und Valérie, dieses Jahr mit nach Bern
nehmen, um mit ihnen dein neues Konzert am 15.12.2005 zu geniessen. Unsere Frage:
Wäre es möglich, das Stück "die Kinder dieser Welt" mit dir und dem Chor ev. als
Zusatz zu spielen? Die Kinder und natürlich auch uns, würde es riesig freuen. Gerne
erwarten wir deine Antwort und wünschen dir weiterhin und dem Chor alles Gute, bis in
Bern. - Pitteloud Eric und Astrid (43, 39)
Antwort: das freut mich aber sehr, dass ihr euren jungen "nachwuchs" an ein konzert mitnehmen
31.10.2005 werdet. ich hoffe, dass ihnen unser neues programm auch somgefällt, wie allen
mitwirkenden. wegen eurem herzenswunsch ... nun, da muss ich euch leider
enttäuschen. das lied "kinder dieser welt" singen wir erst an den januarkonzerten. im
dezember ist ein anderes (auch sehr schönes) lied an dieser stelle vorgesehen. aber
bin sicher, dass ihr an den anderen liedern auch freude habt. ich grüsse euch herzlich
bo

3281.
Hallo Bo. Heute habe ich mein Ticket für das Nachmittags-Konzert in Basel am Sonntag
Frage:
18.12.2005 besorgt. Ich komme alleine. Gibt es dieses Jahr kein Songbook vom neuen
26.10.2005 Album? Bei "Weltbild" habe ich nichts gefunden. Viele Grüsse aus Binningen - Carlo
(33)
Antwort: doch, auch dieses jahr gibt es ein songbook exklusiv bei welt bild. aber ich habe mir
31.10.2005 sagen lassen, dass es erst in der ersten novemberwoche in den läden liegt. liebe
grüsse bo

3280.
Hallo Bo, ich brauche deinen Rat. Ende August ist mir folgendes passiert. Gegen
Frage:
Mitternacht - an einem Samstag - habe ich einen Anruf von einer Freudinn meiner
25.10.2005 Mutter bekommen. Sie sagte ungefähr folgendes zu mir: "Du, Jörn deine Mutter ist
krank. Sie hat Magen-Darm Probleme. Und jetzt ist sie also noch so krank, dass sie
sich verbrüht hat" Den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch eins:
Als die Freudinn meiner Mutter mir sagte:"Und jetzt ist sie also noch so krank, dass sie
sich verbrüht hat" habe ich gedacht, das sie anstelle von "dass sie sich verbrüht hat"
sagen würde "dass sie gestorben ist". Dieser Gedanke "dass sie gestorben ist" kam so
unerwartet für mich, als ob man mir diesen kurzen Gedanken reinkopiert hat. Am
Sonntag fuhr ich zu meiner Mutter. Irgendwann habe ich mich an das Telefonat vom
Vorabend mit der Freudinn meiner Mutter erinnert und das ich gedacht hätte, sie würde
mir die Todesnachricht meiner Mutter mitteilen. Und dann ist folgendes passiert: Ich war
zwar in der Wohnung meiner Mutter, aber geistig war ich zuhause bei mir - ich habe
mich aber nicht geistig selber gesehen, sondern nur vor dem geistlichen Auge gesehen,
wie ich den Telefon hörer abnahm und habe eine Freudinn von mir angerufen und ihr
gesagt "Du, meine Mutter ist gestorben". Ich habe den restlichen Tag und den
darauffolgenden Tag so einen Gedanken nicht wieder gehabt. Am nächsten Tag kam
meine Mutter mit entsetzlichen Bauchschmerzen ins Krankenhaus. Aber das
allerschlimmste für mich ist, das meine Mutter am nächsten Tag gestorben ist und ich
es meiner Freudinn wirklich sagen mußte. Im Krankenhaus wurde festgestellt, das
meine Mutter eine Sepsis ( Blutvergiftung, Bauchfellentzündung) hatte. Daran ist sie
auch gestorben. Da ich in den Buch "Gespräche mit Gott" gelesen habe, das Gedanken
schöpferich sind, ist jetzt meine Sorge, das ich den Tod meiner Mutter herbeibeschwört
habe bzw. Schuld bin, das sie gestorben ist, weil ich eben - an dem einen Sonntag den geistigen Gedanken hatte zuhause gewesen zusein und meiner Freudinn die
Todesnachricht meiner Mutter mitgeteilt habe. Oder hat man mich aus der geistigen
Welt z. B. durch einen Engel auf den Tod meiner Mutter mit diesen beiden Gedanken
(den am Samstag und dem am Sonntag) vorbereitet ? Geht das ? Habe ich so eine
Erfahrung machen dürfen ? Kann ein Mensch spüren, wenn ein anderer Mensch in
nächster Zeit stirbt ? Habe ich an dem Sonntag eine Vision gehabt? Liebe Grüße Jörn Jörn (33)
Antwort:
4.11.2005

lieber jörn, zuerst möchte ich dir mein mitgefühl über den abschied von deiner mutter
ausdrücken. aber totz deinem schmerz: vergiss nicht, dass sie nur auf eine reise
vorausgegangen ist, auf die du auch einmal gehen wirst. und du wirst sie wiedersehen.
zu deiner "vision" kann ich folgendes sagen: der geist eines menschen ist eine
hochempfindliche antenne, und wenn man "frequenzgenau" auf eine schwingung
eingestellt ist, nimmt man dinge wahr, die im alltag nicht vernommen werden. in der
geistigen welt gibt es keine trennung zwischen zukunft und vergangenheit. alles ist
gleichzeitig vorhanden. zum besseren verständnis ein kleines gleichnis: stell dir vor, du
sitzt an einem fluss. du siehst nur einen kleinen ausschnitt dieses vielleicht tausend
kilometer langen flusses. das ist die irdische sicht. wenn du aber in ein raumschiff
steigst und dich 10'000 km über die erde erhebst, siehst du den fluss in seiner ganzen
länge. das ist die sicht aus der "ewigkeit". die quelle und die mündung sind gleichzeitig
da, aber als mensch sieht man nur den abschnitt, der gerade vorbei fliesst. da du
offenbar eine gute und tiefe beziehung zu deiner mutter hast, konntest dun einen
kurzen moment einen grösseren abschnitt wahrnehmen und einen kurzen "blick" in die
nähere zukunft tun. dein bewusstsein hat wahrgenommen, was bald passieren wird eine zukunftsahnung. das haben viele sensible menschen. auch christus "sah" seinen
tod voraus zu einem moment, als noch gar keine sichtbare gefahr bestand. also mach
dir bloss keine sorgen, du hättest mit deinen gedanken den tod deiner mutter
verursacht, das ist unsinn. du bist ja kein voovoo-zauberer, der mit aufwändigen ritualen
einen "black magic" aufbaut, mit dem ziel, jemandem zu schaden. im gegenteil, durch
deine nähe zu deiner mutter konntest du die zeitmauer durchbrechen und ein
kommendes ereignis bewusst erahnen. das ist in der tat eine vision. ich wünsche dir
alles liebe und viel kraft bo

3279.
kann ich sängerin werden trotz das ich in keine gesangsschule gehe? - jasmine (13)
Frage:
25.10.2005
Antwort: es gibt einige pop und rocksänger, die ohne ausbildung ihren beruf erfolgreich
27.10.2005 ausführen. fragt sich einfach, was du für eine karriere anpeilst. eine musical- oder
opernlaufbahn kommt ohne subildung nicht in frage, aber im rock-pop-sektor kann das
schon gehen. zu empfehlen ist aber eine ausbildung der stimm- umd atemtechnik auf
jeden fall. du kannst dann ja immer noch singen wie du willst, aber es klingt besser.
übrigens - du hast noch viel zeit. du solltest eh warten, bis du deine erwachsene
frauenstimme hast, so etwa ab 17 oder 18. vorher sing einfach zu deinem vergnügen.
liebe grüsse bo

3278.
Wer bist du überhaupt??? (Ist doch eine persöndliche Frage, oder?" - Marie Ho (17)
Frage:
25.10.2005
Antwort: sicher ist das eine persönliche frage, aber kein persönlicher absender... du weisst was
27.10.2005 ich meine. ich wüsste gern, wer diese frage stellt, aber deine abstruse e-mail - adresse
ist nicht ehrlich. warum sollte ich dir dann eine ehrliche antwort geben? gib dich zu
erkennen, und ich sage dir, wer ich bin, okay? liebe grüsse bo

3277.
Lieber Bo, um deine Frage gleich zu beantworten: Nein, ich habe natürlich keine 102
Frage:
Alben von Twitty. Aber alle 13 vom BKC!!! das ist es doch, was zählt, oder!?! :-) Bevor
24.10.2005 ich dich jetzt aber um Horizonterweiterung bitte, möchte ich dir doch ganz gerne sagen,
dass deine Neuaufnahme sowohl von "Dear Father" wie auch vom wundervollen
"Moonlight" einfach sagenhaft klingt! Wie machst du das bloss immer???!!! Also ...jetzt
aber meine Frage zu "Moonlight": beim genauen Zuhören ist mir aufgefallen, dass du
singst: no-one knows HER aim. Worauf bezieht sich dieses "her" aber genau? Da
komm ich nicht ganz schlau. Oder war das einfach künstlerische Freiheit? no-one kann
ja zwar männlich wie auch weiblich sein und somit wäre wohl "her" wie auch "his"
richtig. Ein Schiff ohne Namen ist jedoch eine Sache, dann müsste es wohl it´s heissen.
Du erzählst aber, dass das Schiff deinen Namen trägt und in eurer deutschen
Übersetzung gebt ihr das dann auch in der männlichen Form wieder. Kannst du mir
bitte aus meinem Wirrwarr helfen? Ich dank dir auch lieb dafür. - ritva (40)
Antwort: typisch ritva. erspäht noch das kleinste detail... also, lass mich die sache klären. kennst
25.10.2005 du irgend ein schiff, das einen männlichen namen trägt? ein schiff ist in (fast) jedem fall
eine lady und nicht irgendein neutraler gegenstand. darum ist das ship in meinem song
also eine "she". ich habe mich extra von einem engländer beraten lassen, bevor ich
diesen text sang. jedenfalls hat mich deine frage amüsiert. liebe grüsse bo

3276.
am 25. november habt ihr das konzert in der tonhalle. mein mann und ich haben für
Frage:
diesen abend die tikets. an diesem tag hat mein mann geburtstag. wäre es möglich,
22.10.2005 dass ihr das happy birthday singen könnten? - Monika Locher (32)
Antwort: liebe monika, hast du eine ahnung, wieviele leute am tag des konzertes geburtstag
25.10.2005 haben? da müssten wir pro konzert minestens fünf mal das geburtstagslied singen. das
wäre ja fast ein abendfüllendes konzertprogramm... scherz beiseite, das können wir
leider nicht machen. aber wenn ihr nach dem konzert zu mir an den autogrammstand
kommt, dann singe ich es persönlich für deinen schatz. einverstanden? liebe grüsse bo

3275.
Wir, eine private Pflegeorganisation haben für einen 44-jährigen MS-Patienten im
Frage:
Rollstuhl eine Anfrage für Tickets des Konzerts in Trimbach an Sie gerichtet? Es ist in
22.10.2005 Schweizer Konzertsälen üblich, dass Schwerstbehinderte kostenlos Eintritt gewährt
wird! Herr Gygax ist 44 und wir betreuen ihn 16 Jahren im Rollstuhl und er hört gerne
CD's von Ihnen. Wie kann man von Liebe und Hoffnung und Vertrauen singen, wenn
man sie nicht selber lebt? Wir haben per Nachnahme (Vertrauen!!) eine Sendung für 3
Plätze in Trimbach erhalten mit einem Rabatt von 10% Ermässigung für Herrn Gygax! Privatpflege Santa Teresa, Olten (45)
Antwort: liebe pflegerin (ich nehme nicht an, dass du die santa teresa persönlich bist, aber da
25.10.2005 steht kein anderer absendername...) auf dein schreiben hin habe ich sofort die ticketline
kontaktiert und gefragt, was es auf sich habe mit deiner feststellung, dass behinderte
menschen automatisch gratistickets bekommen. hier ist das offizielle statement der
ticker-verkaufsstelle: “Dass Behinderten überall kostenlos Eintritt gewährt wird stimmt
nicht. Bei den meisten Sälen unserer Konzertreihe dürfen aus feuerpolizeilichen
Gründen keine Rollstühle in den Gang oder in Fluchtwege gestellt werden. Bei uns sind
Rollstühle gratis in Luzern und St. Gallen. Unser Vorschlag ist, eines dieser Konzerte zu
besuchen. Ansonsten geben wir sFr. 10.-- Rabatt pro Ticket für Behinderte. Die Migrosoder Coopgutscheine werden noch dazu abgezogen. Spezialpreise gibt es vorallem bei
grösseren Gruppen. Grössere Gruppen mit Behinderten und Begleitpersonen erhalten
je nach Halle einen Spezialpreis oder werden eingeladen.“ soviel zum offiziellen teil. der
ticketverkauf ist eine selbständige instanz und entzieht sich meinem einfluss. ich bin der
musikalische leiter eines chors, und kein tickertverkäufer. trotzdem finde ich persönlich
dieses thema aus einer anderen perpektive sehr interessant und möchte darum etwas
ausführlicher darauf eingehen. ich habe einige behinderte menschen in meinem
bekanntenkreis, und diese behinderungen gehen von querschnittlähmung, fehlenden
gliedmassen über MS bis zu geistiger behinderung, seelischen störungen oder
downsyndrom. praktisch alle dieser leute legen wert darauf, innerhalb der gesellschaft
für vollwertige, normale personen genommen zu werden und wünschen von sich aus
keine sonderbehandlung als "behinderte". so eine sonderbehandlung ist nämlich
gleichzeitig eine ausgrenzung - das macht die betreffenden personen zu "anderen", zu
"nicht normalen", "nicht zu uns gehörigen". diese einstellung ist in meinen augen
diskriminierend. ich finde nämlich auch, dass körperlich oder geistig behinderete
menschen ein anrecht haben auf gleichstellung und achtung. wenn nun gewisse
behinderte leute aber trotz dieser gerechtfertigten forderung nach gleichstellung auf der
mitleidschiene fahren und sich somit selber ins offside manövrieren, dann schaffen sie
sich damit ein problem, gegen das sie sich andererseits wieder auflehnen - ein
teufelskreis. versteh mich bitte richtig, ich bin mir sehr bewusst, dass diese menschen
ein schweres los zu tragen haben und dass mitgefühl und rücksichtnahme der
gesunden mitmenschen absolut angebracht ist. nun gibt es aber auch noch andere
benachteiligte in unserer gesellschaft. was ist z.b. mit arbeitslosen, alleinerziehenden,
drogensüchtigen, verarmten, krebskranken? haben die alle auch selbstverständlich
freien eintritt ins theater, veranstaltungen oder konzerte? ich habe briefe von
schwerkranken menschen bekommen, die wussten, dass unser konzert ihr letztes war
und sich bedankten für das schöne erlebnis... diese edle haltung hat etwas mit würde
zu tun, mit selbstbewusstsein und selbstwertgefühl. es wäre schön, wenn euer
pflegeheim mit euren pflegebedürftigen auch in diesem geist umgehen würde... damit
du siehst, dass es mir nicht im geringsten ums geld geht, lade ich meinen freund gygax
pesönlich an das konzert ein. bitte kommt nach dem konzert an meinen stand und ich
bezahle euch sein eintrittsgeld zurück. alles liebe wünscht dir und deinen patienten euer
bo p.s. es nähme mich wunder, was leser dieser seite zu diesem heiklen thema meinen.
äussert euch auf der gästeseite. danke.

3274.
He bo.hoffe du magst dich noch an mich erinnnern. Da ist dir ja wirklich ein
Frage:
meisterstück gelungen. Wie bist du auf die idee gekommen etwas ganz anderes
21.10.2005 musikalisches zu machen? Das Ave Maria ist wunderprächtig, es läuft mir kalt die
schulter hinunter wenn ich es höre. einfach genial. Ich hoffe ich werde dich in interlaken
zu sehen bekommen, da ich leider an premiere in trimbach nicht dabei sein kann. Okay

see you another day the paradies of interlaken. smile - sabrina (21)
Antwort: hi sabrina, es erfüllt mich quasi mit vaterstolz, wenn du mein neues "baby" so lobst.
25.10.2005 danke! wie wir auf die idee gekommen sind? nun, wir wollten nach den letzten doch
ziemlich rocki geratenen alben mal was ganz anderes machen, und da kamen wir auf
das thema classic. ("wir" - das ist mein manager edgar lehmann und ich). und zu einem
classic- sound gehört natürlich ein orchester. wir kontaktierten den arrangeur herman
schmidt, der spezialist ist für orchester, und diskutierten mit ihm unsere phantasien. im
gespräch entstand die idee, statt geigen und klarinetten nur celli zu nehmen, und zwar
so viele, dass es klingt wie ein volles orchester, aber eben doch anders. auf der bühne
kommt das spezielle dieses oktetts noch bedeutend besser zur geltung als auf der cd.
du kannst dich drauf freuen... alles liebe bo

3273.
Hallo Bo, ich wollte dir noch schnell danken, für die suuper Ideen, die du mir für meine
Frage:
Diplomarbeit gegeben hast. Ich habe mich für Nr. 1 entschieden: "Können weisse
20.10.2005 Menschen schwarzen Gospel singen?". Obwohl ich die Antwort ja kenne, denn wenn
ich mich nicht sehr täusche, bist du auch weiss, oder??? ;-) Ich freue mich schon wider
riesig auf deine Tour. Da ich mir nicht erlaube, deine CD vor meinem Konzertbesuch zu
besorgen, kann ich es kaum erwarten ins KKL zu gehen, und sehr glücklich und mit
einer neuen CD weder heraus zu kommen. Bis dahin wünsche ich dir noch alles Gute.
Bis bald. Martina - Martina (20)
Antwort: es ist schön, dass ich dich zu einem titel inspirieren konnte. mit meiner hautfarbe ist das
21.10.2005 so: vor den ferien bin ich jeweils ein wenig weisser als danach... wir sehen uns im kkl.
tschüs bis dann bo

3272.
Lieber Bo, würdest heute du mir bitte mal helfen? Ich hab nämlich nicht schlecht
Frage:
gestaunt, dass der Titel "Sweet spirit" vom guten alten Conway Twitty ist -ebenfalls ein
20.10.2005 guter Bekannter von mir;-) Kannst du mir bitte verraten, ob er diesen Song auch mal
selbst gesungen hat, oder ob er lediglich der Texter war? Ich hab nämlich bereits
sämtliche seiner 102 Alben abgesucht -und bin (noch) nicht fündig geworden. Und noch
was: würdest du mir auch ein weiteres mal -möglicherweise- inspirierendes Material
abnehmen ? :-) Auf einen Kommentar bezüglich den Riga Dom Boys warte ich auch
immer noch ... :-) Liebe Grüsse - ritva (40)
Antwort: wegen conway twitty muss ich dich leider enttäuschen. ich habe keine ahnung, ob er
21.10.2005 dieses lied selber interpretiert hat auf einem tonträger. wie war das, du hast seine 102
alben? oder hast du sie im internet aufgestöbert? - für neues material bin ich immer zu
haben, das weisst du. es braucht manchmal einfach eine weile, bis ich die songs in
mein aktuelles programm einbauen kann (wie du vielleicht schon bemerkt hast...). ich
grüsse dich herzlich bo

3271.
Lieber Bo, ich danke Dir für Deine wunderschöne, neue CD. Ich habe "nur" eben die
Frage:
Ausschnitte auf Deiner Homepage hören können. Aber bei den ersten Klängen dachte
19.10.2005 ich: Das ist die Energie von Jerusalem. Ich weiss nicht warum. Aber das ist diese
Schwingung, die mich in dieser Stadt immer wieder neu wie umarmt. Besonders für
"Love is the power" und "Dear Father" danke ich Dir. Sie sind so tief in meinem Herzen.
Darf ich hoffen, dass Du diese beiden Lieder auch am Konzert singst?? Ich danke Dir
mit lieben Grüssen. - Elisabeth (--)
Antwort: lieben dank für dein (vorschuss) - lob. love is the power werden wir an den konzerten
21.10.2005 singen, dear father mussten wir leider auslassen. ich freue mich aber auf jeden fall, dich
wieder zu sehen. herzlich grüsst dich bo

3270.
Salve Bo! Ou, bei den ersten Tönen dachte ich, ich sei "auf dem falschen Dampfer".....
Frage:
Dieses Album der besonderen Art mit dem classic-touch ist wunderbar und ich bin total
18.10.2005 begeistert! "You saved me" lässt mich federleicht und losgelöst in die Fröhlichkeit
entschweben, "Moonlight" tönt nach wie vor wie ein wunderbares klangvolles Gebet,
und das Ave Maria ist wunnnnnnnnnderschön!!! Es bedeutet mir sehr viel, dass dieses
Lied nun auf einer BKC-CD ist. Ist es auch mit dabei im "Tournee-Gepäck"? Der Einsatz
der Celli gibt diesem Album eine ganz spezielle Note. Dir, der Band und dem Chor ein
Riiiiesenkompliment und grosses Dankeschön für diese herrlichen Musikstücke! Diese
CD schreit förmlich nach einem Benefizkonzert, diese Lieder passen doch sehr gut in
eine Kirche. Ich freue mich sehr auf die kommenden Konzerte und wünsche Dir und
deiner ganzen Crew eine supergute Zeit! Ganz liebe Grüsse - Root (47)
Antwort: danke, danke, liebe root. zuviel der komplimente... ave maria ist tatsächlich auf der
21.10.2005 tournee dabei. und die meisten anderen auch. wir sehen uns... liebe grüsse bo

3269.
Lieber Bo. Wow, wow, wow!! Inzwischen habe ich die neue CD schon einige Male
Frage:
gehört und möchte dir einfach sagen, SUUUPER - ALLERERSTE SAHNE !!! Da ist dir
18.10.2005 wieder ein wunderbares Meister-Werk gelungen - absolut nach meinem Geschmack!
Zwar hat ja schon der Titel ein wenig darauf gluschtig gemacht, aber was alles drin
steckt - einfach Genial !!! Das riecht schon nach einer Goldenen! Ich bin sehr freudig
überrascht darüber, es ist eine wunderschöne Auswahl ! Da ich mich bei klassischen
Werken zu Hause fühle, und natürlich diejenigen, die auf dem neuen Album sind, sehr
gut kenne und selbst schon gesungen habe, freut es mich ungemein, dass du nun auch
ein Album in diese Richtung gemacht hast. Du kannst dich vielleicht nicht mehr
erinnern, dass ich dich mal vor ziemlich langer Zeit wegen klassischen Chorwerken
gefragt habe? Genau darum freut es mich jetzt umsomehr!!! Dass du dich nun daran
gewagt hast fînde ich einfach toll ! Nun bin ich sehr auf die Konzerte gespannt und
freue mich jetzt schon darauf und so wie ich dich kenne, werden diese ja auch wieder
wunderbar sein. Und - wie sieht es Songbook-mässig aus? Nicht wegen den SongTexten..., es war einfach immer etwas sehr Spezielles... ;-) - Bis dahin wünsche ich dir
eine gute Zeit und viel Gfreuts ;-) - Liebe Grüsse - Claudia (42)
Antwort: liebe claudia, du und viele andere liebhaber(innen) unserer musik haben mich immer
21.10.2005 wieder auf eine klassische interpretation angesprochen. jetzt war die zeit einfach reif für
so ein werk. esfreut mich ungemein, dass es dir gefällt, das songbook wird auch dieses
jahr exklusiv beim weltbild verlag herausgegeben, aber wir dürfen es auch an unseren
konzerten verkaufen. ich grüsse dich herzlich bo

3268.
Sali Bo...sit em Samschtig han i Dini neui CD und si lauft emer wen i gad zit han.Es isch
Frage:
wi jedes Jahr en super CD worde.Was isch eigentlich Dis Lieblingslied?Mer gfallt am
17.10.2005 beschte Thy word.Am 6.Januar 06 werd i wieder met mine Eltere as Konzärt cho im
KKL...i freue mech scho mega druf.Ganz en liebe Gruss Sandra - Sandra Arnitz (25)
Antwort: weisst du, diese songs sind wie meine kinder. ich habe sie gehegt und gepflegt und
21.10.2005 aufgepäppelt, da kann ich nicht mehr sagen, welche von ihnen ich vorziehe. für mich ist
jeder einzelne song wertvoll und speziell. liebe grüsse bo

3267.
tschau Bo Bich fit?Freusch die uf thourne? gruess jasmin - jasmin (11)
Frage:
16.10.2005
Antwort: klar freue ich mich, ich habe ja jetzt ein jahr lang schwer dafür gearbeitet. jetzt wird es
17.10.2005 zeit, dass ich endlich wieder aus dem studio raus komme und bühnenluft schnuppere...
liebe grüsse bo

3266.
Wie singt dr Männi ? - jasmin (11jahre)
Frage:
16.10.2005
Antwort: der männi singt tenor. natürlich prima, wie alle in meinem chor. tschüs bo
17.10.2005

3265.
wann fängt die Tourneh an? - jasmin (11)
Frage:
16.10.2005
Antwort: wenn du in "news/tickets" reinklickst, siehst du alle daten.
17.10.2005

3264.
Wie viele Leute singen in deinem Chor mit? - jasmin Ruflin (11 jahre)
Frage:
16.10.2005
Antwort: fast 200
17.10.2005

3263.
Hi Bo habe gerade deine tourdaten durchstoebert und dabei festgestellt dass du dieses
Frage:
jahr das konzert in altnau auslaesst? gibt es einen grund wesshalb? ich finde es
13.10.2005 schade... nun weiss ich nicht ob ich dieses jahr die gelegenheit habe an ein konzert von
dir zu kommen. wir werden sehen. noch was: erinnerst du dich das ich dir letztes jahr
vom gogospel festival erzaehlt habe? ich werde im januar 2006 wahrscheinlich wieder
teilnehmen. vielleicht hast du dann zeit zum konzert im tägi zu kommen??? es waere
am 22.januar 2006... also sei gegruesst von mir! - Andrea Tschannen (24)
Antwort: ja, liebe andrea, altnau mussten wir dieses jahr auslassen, und zwar aus dem einfachen
17.10.2005 grund, weil wir ab und zu die region für unsere auftritte wechseln. statt altnau ist dieses
jahr jona neu in die liste gekommen, da waren wir noch nie. aber du kannst ja nach st.
gallen oder winterthur kommen, das liegt ja ma weg... liebe grüsse bo

3262.
hallo liebr bo. endlich finde ich wieder zu dir!habe ewig ärger mit dem Internet. Nun,bin
Frage:
ich da,und möchte dir sagen,dass ich die Bilette für dein Konzert in Biel seit einer
13.10.2005 Woche habe. und stell dir vor: mein Wunsch wurde erfüllt, ich habe wieder die selben
Plätze wie letztes Jahr!!! :-)rate mal wo?! :-) freue mich riesig! sicher wird es wieder
super schön sein. liebe grüsse und auf bald! rösi - Rösi (47)
Antwort: ich werde dich wohl bestimmt in der ersten reihe erblicken, hab ich recht? bis dann also.
17.10.2005 tschüs bo

3261.
Hallo Bo, ich bin in der 3 DMS Klasse in Luzern und muss dieses Jahr eine
Frage:
Diplomarbeit schreiben. Ich habe mir gedacht, dass ich etwas über Spirituals und
12.10.2005 Gospels im allgemeinen, oder etwas über dich und den Chor schreiben will. Das

Problem ist jetzt, dass beides sehr grosse Themen sind und ich sie auf eine spezifische
Frage reduzieren muss, welche aber trotzdem noch genug Material für 15 Seiten liefert.
Jetzt stecke ich in einem grossen Dillema, da ich mein Titel für die Arbeit schon in 2
Wochen haben muss. Hast du nicht eine gute Idee für eine Frage? Du kennst dich ja
viel besser aus als ich. Ich würde mich über Kreative Einfälle sehr freuen... Ach ja, jetzt
hätte ich beinahe vergessen zu sagen, dass ich mich schon suuuper fest auf deine
Tournee freue. Ich werde sicher wider mindestens ein Konzert von euch besuchen
kommen. Das neue Cover gefällt mir auch suuper. Alles gute für dich und den Chor...
Liebe Grüssse aus dem Herzen der Schweiz Martina - Martina (20)
Antwort: so wie ich dich verstehe, brauchst du einen titel für deine arbeit in frageform. so in der
17.10.2005 art:"können weisse menschen schwarzen gopel singen?" zu diesem thema könnte ich
dir glatt 150 seiten füllen... wenn du noch ein paar vorschläge in diese richtung
möchtest, hier sind noch welche: "gospel und spirituals: ein thema für die heutige zeit?"
"was ist der unterschied zwischen gospel und spirituals?" "gospel und die schweiz: wie
verträgt sich das?" liebe grüsse und viel erfolg bo

3260.
Lieber Bo Katzmann.meine Freundin bittet ein Autogramm mit Foto von Dir.Sie besucht
Frage:
auch dieses Jahr November dein Auftritt in St.Gallen.Wünsch dir viel Glück Theres
10.10.2005 u.Andreas - Haid Andreas (46)
Antwort: wenn sie nach dem konzert zu mir an den autogrammstand kommt, kriegt sie bestimmt
17.10.2005 ein autogrammm von mir. liebe grüsse bo

3259.
Frage:
8.10.2005

Hallo Bo, ich habe gerade das neue CD-Cover begutachtet und hab die CD natürlich
gleich gekauft. Ich freu mich schon jetzt auf den Genuss, die Lieder zuhause, im Auto
und NATüRLICH auch dieses Jahr wieder im Kongresshaus Zürich hören zu dürfen. Ich
wünsche Dir, dem Chor und dem ganzen Team drumherum viel Spass bei den
Vorbereitungen, Proben etc. und freue mich schon riiiiiiiiesig auf den 9.12., wenn ich
Euer Konzert im Kongresshaus Zürich wieder aus der 1. Reihe mitverfolgen darf. PS:
Welches ist Deine Lieblingsweinsorte? - Caroline Jelenz (29)

Antwort: dann sehen wir uns ja bald hautnah.. wenn ich wein trinke, dann am liebsten rotwein,
17.10.2005 aber da lege ich mich nicht fest. es gibt so viele feine tropfen, dass ich mich nicht auf
einen namen beschränken kann. nur kein blauburgunder... bis bald bo

3258.
Frage:
5.10.2005

Hi bo Welcher dieser neuen songs hast du selber geschrieben?ih finde das another day
in Paradise sehr gut in dieses Album passt.Da kann man nur noch sagen wow und
weiter so wir sehen uns in biel ps:ich habe dir auf bokatzman@katzmusic.ch mal
geschriben grüssli sandra - sandra Meier (16)

Antwort: mein beitrag zu diesem album ist der song "love is the power", eine art hymne, die nur
17.10.2005 vom chor gesungen wird, begleitet vom klavier und den acht celli. alles liebe bo

3257.
Frage:
5.10.2005

Ciao bo warum gibt es nie ein Konzert von Dir im Tessin? - Esther (41)

Antwort: liebe esther, das tessin ist halt für uns basler ein wenig weit weg vom schuss, und
10.10.2005 darum die transport- verpflegungs- und übernachtungskosten einfach zu hoch, dass wir
es machen könnten. aber ich habe auch eine gute nachricht für dich:BELLOTTI VIAGGI
SA aus Bellinzona bietet Konzertreise mit Bus/Ticket am 5.1.2006 ins KKL in luzern an.

setz dich doch einfach da rein, und schwupps bist du in luzern.wär doch was, oder?
liebe grüsse bo

3256.
Frage:
4.10.2005

Würde sehr gerne beim Bo Katzman Chor mitsingen (2006). was braucht es für
Voraussetzungen , wie kommt man dazu? - Barbara Jost (43)

Antwort: guck mal oben auf dieser seite, das gelb geschriebene... da steht alles, was du wissen
17.10.2005 möchtest. liebe grüsse bo

3255.
Frage:
3.10.2005

Hallo Bo Also echt, ich bin überwältigt!!! Ich dachte mir schon, dass auch in diesem Jahr
wieder etwas ganz Spezielles kommen muss doch, Du hast all meine Erwartungen
übertroffen. Dieses feinen Streicher-Klänge passen so schön zum Chor und bei den
Auschnitten der Lieder kriegt man ja gleich Gänsehaut. Ich freue mich jetzt schon riesig
auf das Konzert im KKL und werde nach der Vorstellung natürlich auch bei Dir
vorbeischauen. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg für die neue Tournee. Liebs
Grüessli von Fredman - Manfred Jost (31)

Antwort: danke, fredman. see ya... gruss bo
17.10.2005

3254.
Frage:
3.10.2005

WOW und nochmals WOW!!!! Also Bo, ich muss es dir sagen: dein neues (nein,
Euer)neues Album ist der absolute Megahammer!!! ...ich hoffe, du siehst, dass ich mich
verneige ... Aber ich habs ja geahnt, dass du dich wiedermal selbst übertreffen
würdest!!! Ich glaub, das ist mit Abstand das schönste Album!! (wobei die anderen ja
auch schon nicht von Pappe waren ...) Hey! und was mich kolossal freut: du hast ja
tatsächlich ein paar gute alte "Bekannte" von meinen Bändli runderneuert! Kommt mir
fast vor wie ein persönliches Wunschkonzert :-) Ach ja -und mein mail von letzter
Woche hat sich ja nun auch erledigt, gell. Leider weiss ich immer noch nicht, ob das
jetzt ne telepatische Gleichschaltung war mit Nabbucco ...??;-)Aber es freut mich
ungemein!!!! Aber erzählst du mir, bitte , wie du grad auf diesen Titel gekommen bist??
bzw. warum diesmal -endlich - ein Klassikalbum??? Dein neuer Titel ist übrigens auch
äusserst hörenswert! Bravissimo! Die herzlichsten Grüsse an dich und deinen
Backround - ritva (40)

Antwort: liebe ritva, du weisst ja. dass ich deine vorschläge immer mit genuss egntgegen
17.10.2005 genommen und geprüft habe. manchmal muss man einfach den rechten zeitpunkt
abwarten, um gewisse songs ins programm einzubauen. und jetzt ist er gekommen. ich
danke dir jedenfalls herzlich für deine inspiration. warum classic? nun, die letzten alben
wurden immer popiger, und ich dachte, bevor wir klingen wie ac/dc reissen wir das
steuer mal ganz rum und machen etwas, das wir noch nie gemacht haben. natürlich
warteten da auch einige songs in meinem archiv, die geradezu danach schrien, endlich
von uns interpretiert zu werden... und hier ist also nun das werk... liebe grüsse bo

3253.
Frage:
3.10.2005

hoi bo was isch gnau die 8 celli?dis neue homepage disaing isch mage gut grüssli
sandra - sandra (16)

Antwort: eincello ist ein streichinstrument, eine art riesengeige, die man nicht auf den schultern
17.10.2005 trägt sindern im sitzen zwischen die knie klemmt . dieses instrument hat einen
wünderbaren dunklen klang. auf unserer neuen tournee werde 8 dieser instrumente auf

der bühne von tollen jungen musiger/innen zu unserem programm gespielt werden. das
ist etwas ganz besonderes, tönt super und siet fantastisch aus. liebe grüsse bo

3252.
Frage:
2.10.2005

Lieber Bo. Nun, mit deinem edlen Mac habe ich nun nicht gerechnet... Da kann ich halt
mit meinem profanen PC nicht mithalten... ;-) Ich hoffe, es hat inzwischen geklappt.
Wenn nicht, dann kann ich es immer noch per Post senden - Ich hoffe sehr und freue
mich darauf, dass wir bald in den Genuss eines deines Songs im Radio kommen... Ich
nehme an, dass DRS1 wohl wieder tüchtig die Werbetrommel für deine Tickets rührt...?
Natürlich bin ich auch auf deine Promoauftritte gespannt und hoffe, dass wir wieder wie
üblich informiert werden, damit wir auch nichts verpassen... Heb e gueti Zit, heb der
Sorg und nimm's nit z'streng! liebe Grüsse - Claudia (immer noch gleich)

Antwort: es hat geklappt, liebe claudia. wirklich äusserst herzig! selbstverständlich versuchen wir
17.10.2005 euch alle über die promointerviews an den lokalen radiostationen und tv sendungen auf
dem laufenden zu halten. ich grüsse dich herzlich bo

3251.
Frage:
1.10.2005

Hallo, lieber Bo! Wow, ein tolles Gefühl, die Tickets in den Händen zu halten. Jetzt
beginnt die Vorfreude erst recht. Obwohl ich glaube, dass Heaven's Gate kaum zu
übertreffen ist, lasse ich mich vom klassischen Stil gerne überraschen. Verstehe ich das
richtig, dass du tatsächlich mit 8 Celli auf Tour bist? Wo willst du die denn auf den
kleinen Bühnen platzieren? :-) Wünsche dir viel Freude mit den kommenden
Promoauftritten und häb's guet. Grüessli us Grasswil Ruth - Ruth Huber (34)

Antwort: man muss ja nicht immer alles übertreffen, liebe ruth. mein anliegen ist es eher, zu
17.10.2005 überraschen. und dieses mal wird alles bestimmt ziemlich anders als sonst. bis bald
und alles liebe bo

3250.
hallo bo ich sagte dir letztes jahr am konzert das mein mann einfach davon gelaufen ist
Frage:
und mich mit unseren beiden kindern alleine gelassen hat,na ja nun hab ich oft zu gott
30.9.2005 gebetet er soll ihn doch zurück kommen lassen da ich ihn noch über alles liebe und nicht
alleine sein will und siehe da nun vor 1mt sprach mein mann noch mal mit mir und wir
machen ein neuanfang.ist das nicht toll gott hat mich nicht im stich gelassen.übrgigens
freue ich mich schon auf deine neue cd und tournee werde dann ganz sicher im kkl
wieder dabei sein.bîs bald gruss Sandra - sandra (27)
Antwort: die geschichte mit deinem mann freut mich sehr. oft ist es ja im leben so, dass man
9.10.2005 etwas, das man dauernd um sich rum hat, gar nicht mehr so besonders schätzt. und
zwar nicht, weil es minderwertig ist, sondern einfach, weil es zum alltag gehört. nur der
verzicht darauf lässt eine schätzen, was man daran wirklich gehabt hat. ich hoffe, dass
es deinem mann so gegangen ist, und er erst durch eure abweenheit gemerkt hat, was
er an dir und der familie an wertvollem hat. ich wünsche euch allem viel glück zum
neuanfang und grüsse euch herzlich bo

3249.
Hallo Bo, warum wurde das Konzert im Casino Interlaken von Sonntag 27. November
Frage:
2005 auf Mittwoch 21. Dezember 2005 verschoben? Liebe Grüsse Cat - Cathérine (45)
29.9.2005
Antwort: da ist eine anfrage reingschneit, wo wir statt 1500 zuschauer ein paar millionen haben.
29.9.2005 mehr darf ich noch nicht sagen, aber wenn`s soweit ist wirst du es bestimmt erfahren.
gruss bo

3248.
Hallo Bo! Ich hab eigentlich keine Frage, nur einen Hinweis an dich und Etienne: die CD
Frage:
'Zwischen Himmel und Erden' wird unter www.exlibris.ch online gelistet und zum Kauf
28.9.2005 von CHF 29.00 angeboten. Somit kann man sich diese CD doch auch in der Schweiz
besorgen. Ebenfalls gibt's die Scheibe bereits jetzt zum Bestellen unter www.amazon.de
- dort ist sie sogar noch etwas günstiger und Amazon liefert prompt und zuverlässig in
die Schweiz! Ansonsten - ich freue mich sehr auf die neue CD und Tour, finde, dass das
CD-Cover genial aussieht und bin auf die Umsetzung der Konzerte gespannt! Und auf
die Promo-Termine deiner Plattenfirma bin ich auch gespannt... Lieber Gruss Stefanie Stefanie (34)
Antwort: danke für die infos. da hast du mehr gewusst als ich... liebe grüsse bo
29.9.2005

3247.
lieber Bo Kennst Du das Schällemätteli ehemaliges Gefängnis von Basel ? Wie wäre es
Frage:
wenn Du dort einmal mit ein paar guten Stimmen ein Paar Lieder singen würdest es hat
28.9.2005 eine wunderbare Akkustik !!Natürlich erst im 2006 nach der Tourne . Falls ihr geht bitte
sagt es mir ich möchte auch gerne dabei sein. Meine Schwester Erika singt bei Dir ich
nicht. - Dorothée siefert (60 )
Antwort: gute idee. wir werden sie mal speichern und gegebenenfalls besprechen. tschüs und
28.9.2005 alles liebe bo

3246.
Hallo Bo ich wollte dich fragen auf welcher CD das Lied "Kinder dieser Welt" drauf ist?
Frage:
Meinem Freund gefält dieses lied so sehr und ich möchte ihm die CD gerne schenken. 25.9.2005 Sabrina Leuenberger (18)
Antwort: dieses lied ist auf dem album "spirit of joy". herzlich grüsst dich bo
28.9.2005

3245.
Guten Morgen An der Versteigerung der Bären vom 1. Oktober 2005 wollten wir Maira
Frage:
Walliser als Moderatorin. Leider ist sie verhindert. Wir wollten gleichzeit die CD "Andesch
25.9.2005 sii" mitverkaufen. Die Bewilligung für den Verkauf haben wir. Deshalb wäre es schade,
dass die vielen Leute die mitsteigern aber nur einer die Bären ersteiern kann, leer nach
Hause schicken. Wie können wir die CD trotzdem verkaufen? www.piinvest.ch/Versteigerung.html - Eric (55)
Antwort: ich kann mir nicht vorstellen, das irgendwer etwas dagegen hätte. diese cd würde ja
28.9.2005 gemacht, damit sie unter die leute kommt. also meinen segen hast du. liebe grüsse bo

3244.
Hallo Bo. Ab wann werden die neuen Songs der CD "Symphony of Life" im Internet auf
Frage:
deiner Homepage veröffentlicht? Gruss Carlo - Carlo (33)
24.9.2005
Antwort: ab nächster woche sollten sie drauf sein. liebe grüsse bo
28.9.2005

3243.
Frage:

Hallo Ich schreibe meine Maturaarbeit über das Thema "Nahtoderfahrungen". Während
meinen Recherchen stiess ich auf Ihre Homepage...Wäre sehr daran interessiert mehr

24.9.2005 über Ihre gemachten Erfahrungen zu erfahren und würde mich über eine Antwort freuen.
Mit freundlichen Grüssen - Alexandra (18)
Antwort: liebe alexandra, du kannst mich über folgende e-mail adresse erreichen:
28.9.2005 bokatzman©katzmusic.ch. ich grüsse dich herzlich bo

3242.
Lieber Bo. Wow - Das neue Cover sieht ja fantastisch und sehr edel aus und lässt
Frage:
erahnen, dass sich darin wieder ein wunderbares Werk befindet. So wie ich dich kenne,
21.9.2005 wird auch dieses genial sein. Auf die Celli bin ich natürlich sehr gespannt, da wir
nächstens auch Chor-Konzerte mit Orchester haben werden. Das "Geschenk" hast du
hoffentlich schauen können - und konntest du etwas mit dem "Fenster zum Herzen"
anfangen, beziehungsweise kennst du es bereits? Für den Endspurt wünsche ich dir jede
Menge Engergie und Erfolg und sende dir hiermit eine Ladung Engadiner-MountainPower. Liebe Grüsse und bis bald - Claudia (weisst du schon)
Antwort: liebe claudia, deinen energie.wusch habe ich gut gebrauchen können. ich habe
28.9.2005 inzwischen alle verbraucht... das geschenk ist leider in der verpackung hängen
geblieben. ich konnte es nicht öffnen, weil mein edler mac die datei nicht erkannt hat.
könntest du es in einem anderen format schicken? es nimmt mich schon wunder. liebe
grüsse an alle bo

3241.
Salü Bo, also ..jetzt muss ich dich dochmal wieder was fragen: hab grad ein wenig
Frage:
recherchiert und bin da auf ein Album gestossen, welches heisst "Stimmen Gold" und
19.9.2005 hab doch schon mal gestaunt, dass da gleich zwei Titel von dir drauf zu finden sind!
Bestimmt erzähl ich dir da jetzt auch nichts Neues ... Aber: das Müsterli "Jericho"
(Interpreten unbekannt)klingt ja fast haargenau wie dein Rap damals...! Frage: ist deine
Version dermassen eingeschlagen, dass es dann sogar gecovert wurde??? Grüessli ritva (40)
Antwort: ach, weisst du, im gospelsektor geistern viele ähnliche interpretationen im markt rum. es
30.9.2005 gibt tausende aufnahmen, die klingen wie das golden gate quartet oder elvis oder dieser
und jener chor. wenn man da bei jedem lied nachforschen würde, wer sich von wem
inspirieren liess, müsste man eine ritva anstellen, die sherlock holmes- mässig die ganze
szene überblickt... liebe grüsse bo

3240.
Lieber Bo Mit grosser FREUDE habe ich die News gelesen. Herzliche Gratulation zur
Frage:
"Geburt" der CD Symphonie of Life, die bestimmt ab dem 17.10.05 meine Bo Katzman
17.9.2005 Chor Sammlung bereichert. SUPER!!!!!!!!! Zwischen Himmel und Erde Cd, Kann ich die
bei Edgar bestellen oder kann ich sie nur im benachbarten Ausland erhalten? Ich möchte
gerne alle erschienenen Cds von dir. Vielen Dank für die tolle Musik!!! Alles LIEBE Dein
treuer FREUND Etienne - Etienne (15)
Antwort: lieber etienne, ich freu mich, dass du dich freust...das album "zwischen himmel und
28.9.2005 erde", das in deutschland und österreich heraus kommt, kannst du leider nur in
deutschland bestellen, da es in der schweiz nicht auf den markt kommt. ich grüsse dich
herzlich bo

3239.
Hei bo hir is Trissi danke für die super ratschläge find ich toll!!! - Tristan Herrmann (14)
Frage:
16.9.2005

Antwort: bitte, bitte, nichts zu danken. gern geschehen. viel erfolg!bo
17.9.2005

3238.
Halloooooo! Wie werde ich denn eigentlich so ein Chormitglied?????? - Markus (17)
Frage:
16.9.2005
Antwort: das ist doch hoffentlich nicht dein ernst, markus? guck mal ein paar zentimeter höher, die
17.9.2005 gelbe schrift da oben. da steht doch fett und gelb... na, was wohl? liebe grüsse bo

3237.
Hallo boeine schulkolegin hat mal einen song von dir gehört. (down to the river to pray)
Frage:
sie war total begeisstert. meine frage sie gibt di als vorbild an wie füllt man sich wenn
16.9.2005 man "fans" resp "freunde" hat? - sandra%claudia (16)
Antwort: tja, das ist ganz einfach, liebe sandra & claudia: da ich von all dem nichts mitkriege habe,
17.9.2005 ich auch gar keine veranlassung, mich besonders zu fühlen. z.b. hatte ich keine ahnung,
dass eure schulkopllegin überhaupt existiert und wusste darum auch nichts von ihrer
sympathie. aber dank euch weiss ich`s jetzt, und darum fühle ich mich in diesem
speziellen fall ganz besonders erfreut! grüsst sie herzlich von mir. auch euch alles liebe
bo

3236.
Lieber Bo. Ich habe bemerkt, dass ich in meiner Trauer Dir gar nicht geschrieben habe,
Frage:
wen ich verloren habe... Mein Mann kam vor wenigen Wochen bei einem Arbeitsunfall
14.9.2005 ums Leben und hat mich mit unseren drei Kindern zurückgelassen. Wir vier haben
inzwischen gute therapeutische Hilfe gefunden und ich merke wie ich wieder stärker und
zuversichtlicher werde. Ich wünsche Dir eine gute Zeit und danke nochmal für Deinen
Rat. - Simone (39)
Antwort: liebe simone, mir war schon klar, dass es sich um deinen mann gehandelt haben muss.
17.9.2005 deine verzweiflung war tief und echt, und ich bin froh, dass du hilfe gefunden hast, um
über diesen schweren schicksalsschlag hinweg zu kommen. ich wünsche dir weiterhin
viel kraft und freude am leben. alles liebe bo

3235.
Was ist der 6. Sinn ? Und gibt es ihn wirklich ? - Jörn (33)
Frage:
13.9.2005
Antwort: der 6. sinn ist eigentlich nichts besonderes. er ist lediglich der bewusste kontakt mit der
17.9.2005 geistigen welt und die bereitschaft, ihr unendliches wissen in sich herein zu lassen. denn
alles, was je war und sein wird, ist dort bekannt und gespeichert. und hier beginnt die
schwierigkeit: wir sind so stark in unserer materie verhaftet, dass uns die auflösung
dieser grenzen nicht gelingen will. dabei ist das etwas, das man lernen kann wie lesen
oder schwimmen. nur - niemand tut`s. also behauptet man, der 6. sinn sei etwas
ausserordentlich besonderes, eine "gabe", bloss weil alle zu faul sind, sich auf ihn
einzulassen. es gibt einige, die es getan haben, und die verehren wir als heilige und
religionsstifter... liebe grüsse bo

3234.

Was sind Visionen ? Und wer kann Visionen bekommen ? - Jörn (33)

Frage:
11.9.2005
Antwort: was visionen sind, kannst du in jedem lexikon nachschlagen, lieber jörn. das brauche ich
17.9.2005 hier nicht zu erläutern. interessanter ist die frage, wer sie bekommen kann. ich behaupte,
jedermann kann visionen haben, und wir alle haben auch hin und wieder. das muss nicht
ein optisches trugbild, geisterseherei oder eine zukunftsschau sein. es kann eine
plötzliche idee, eine eingebung, eine inspiration sein, die uns befällt. dann verdünnen
sich die grenzen von der materiellen zur geistigen welt, und die kraft der geistigen seite
dringt in unseren "geist" ein. das kann, wie gesagt auf vielerlei art passieren. die einen
hören eine stimme, die anderen sehen ein zukünftiges ereignis, wieder andere haben
plötzlich eine ungeahnt starke gewissheit über etwas in sich. es kann auch sein, dass
einem musiker unvermittelt eine melodie "ein-fällt" oder einem dichter ein wunderbarer
vers. was ich sagen möchte: die geistige welt ist dauernd um uns herum, sie ist nicht
anderswo. wir brauchen uns ihr nur bewusst zu öffnen und erleichtern so den kontakt zu
ihr und ihren "visionen". gruss bo

3233.
Lieber Bo Seit etlichen Jahren bin ich in Schule und Kirchenchor aktiv tätig, auch in der
Frage:
Chorleitung. Warum gibst du deine eigenen Lieder nicht als Liederheft mit Partitur
10.9.2005 heraus? Viele deiner Eigenproduktionen würde ich gerne mit Schülern oder Ad-Hoc Weihnachtschor einüben. Bestens grüsst Nick - Niklaus Meyer (54)
Antwort: liebe niklaus, wir haben uns auch schon überlegt, die partituren meiner arrangements
17.9.2005 heraus zu geben. das wäre ein aufwand von einigen wochen arbeit. nicht, dass ich die
arbeit scheuen würde, aber was wäre das resultat? ein paar wenige chorleiter würden
vielleicht ein exemplar für sagen wir fr.5.- kaufen und den rest für seinen chor
fotokopieren. der reinertrag für die ganze büez wären dann also ein paar tausend franken
verlust... so leid es mir tut, aber das ist ein luxus, den ich mir nicht leisten kann. ich hoffe
du verstehst mich und entschuldigst diese profane erklärung. ich grüsse dich herzlich bo

3232.
Frage:
3.9.2005

Was versteht man unter Schuldgefühl - Jörn (33)

Antwort: zuerst müsstest du fragen: was versteht man unter schuld? eine schuld ist das
17.9.2005 verantwortlichsein für eine tat, die unheilvolle folgen hat. für das schuldgefühl gibt es
auch noch ein anderes wort: schlechtes gewissen; also die gewissheit, jemandem etwas
liebloses angetan zu haben. auch für eine lieblose tat gibt es noch einen anderen
ausdruck: sünde. das wort "sünde" hat seine herkunft aus dem stamm "sondern,
absondern". wer eine lieblose tat begeht, sondert sich ab, und zwar von der liebe. eine
sünde ist also eine absonderung oder entfernug von der liebe. das schuldgefühl
wiederum ist das unanagenehme gefühl, das einen beschleicht, wenn man sich durch
taten oder gadanken von der liebe entfernt hat. dieses schuldgefühl wird man am besten
los, wenn man das "opfer" jener tat kontaktiert, und mit ihm frieden schliesst. amen und
liebe grüsse bo

3231.
Frage:
2.9.2005

Hallo ich bin 14 Jahre alt und Spiele Geige und wollte mit meinen Freunden eine Band
gründen aber wir wissen nicht richtig wie wir vorgehen sollten? Und ein Song fällt uns
auch nicht ein? Vieleicht hast du ja ein par Ratschläge! Danke!!! - Tristan Herrmann (14)

Antwort: am besten macht ihr es wie alle bands, die berühmt wurden: spielt erst mal die songs
13.9.2005 von anderen bands nach, die euch gefallen. das komponieren von eigenen songs kommt
später von selber, aber zuerst müsst ihr das handwerk lernen, wie man einen song
zusammen spielt. was gefallen euch denn für bands oder songs? sie sollten nicht zu

schwer sein. gut wäre es auch, wenn ihr einen erfahrenen musiker als berater oder helfer
zuziehen könntet. das erleichtert die arbeit fürs erste. also, legt los, beratet euch und
fangt an zu spielen. den erfolg solltet ihr gar nicht erst anpeilen, der stellt sich von selber
ein, wenn ihr gut seid. alles liebe bo

3230.
Frage:
2.9.2005

hoi bo hast du eigendlich ein lieblingskonzert ort?in den du gerne singst!näturlich sind
jedes konzert anderst. grüssli sandra - sandra (16)

Antwort: mein liebster konzertsaal ist dein voller konzertsaal, egal wo er sich befindet... aber im
13.9.2005 ernst, es gibt schon ein paar ganz schöne und gut klingende säle in der schweiz. aber ich
will sie jetzt nicht aufzählen, sonst denken noch besucher der nicht erwähnten orte, ihr
saal sei schlecht und bleiben zu hause...liebe grüsse bo

3229.
Hey Bo,hier habe ich noch die Tourdaten von dem Amazonaschor: 3.Sept.
Frage:
Neukirch,Rietzelg 20.00 (CD Taufe mit Kent Stetler) 4.Sept. Wil,Stadtsaal 18.30 10.Sept.
31.8.2005 Amriswil,Kulturforum 20.00 11.Sept. Amriswil,Kulturforum 18.30 13.Sept.
Märstetten,Weitsicht 20.00 16.Sept. St.Gallen,Pfalzkeller 20.00 17.Sept.
Bischofzell,Bitzihalle 20.00 24.Sept. Steinach,Gemeindesaal 20.00 Ich würde mich sehr
darüber freuen Maja weiss noch gar nichts davon das ich dir geschrieben habe!Das
könnte evt. eine Überraschung werden!Also bis bald!Einen schönen Abend noch und
einen Gruss an deinen Chor!Gruss Fabienne - Fabienne (15)
Antwort: oh, das ist wirklich schade, ich bin bis ende september täglich im studio und arbeite an
13.9.2005 unserem neuen album. aber weisst du was? sag doch der maja, ich freue mich über den
erfolg, den sie mit ihrer arbeit hat und gratuliere ihr herzlich. sie macht das wirklich super.
alles liebe dir und deinem chor wünscht bo

3228.
Hallo Bo und Ronja! Habt ihr die diesjährige KK-Saison ein bisschen verfolgen können?
Frage:
Ansonsten klickt wieder mal rein beim cropcircleconnector.com und schaut euch diese
31.8.2005 herrlichen Formationen an! Lieber Gruss - Root (:-)
Antwort: das haben wir leider an uns vorbeigehen lassen. aber ich findßs toll, dass du uns wieder
13.9.2005 daran erinnerst. ich werde gleich mal in die seite reinzappen. alles liebe und tschüs bo

3227.
hallo bo, noch eine kurze bemerkung, habe ich das letzte mal vergessen. war kürzlich im
Frage:
kkl, und habe da einen kleinen "prospekt" mitgenommen. ist so eine moderne
30.8.2005 postkartengrösse, zeigt das kkl innen im foyer, und der text auf der karte lautet "i hope
someday you'll join us and the world will be as one" - kommt dir das bekannt vor? wer
weiss, ob das kkl das von der spirit of joy tour hat oder sonst woher, aber schön ist doch,
dass die worte nicht ins leere gesungen wurden udn so weitergetragen werden... in
diesem sinne, liebe grüsse vom rumpelstilzchen - ach wie gut, dass niemand weiss, dass
ich ... heiss (26)
Antwort: ja, der satz kommt mir bekannt vor. er ist aus dem lied "imagine" von john lennon. wie du
13.9.2005 scharfsinnig bemerkt hast, haben auch wir diesen tollen song auf unserem album spirit of
joy verewigt.. danke für deinen hinweis und alles liebe bo

3226.

sälü bo! mein pc spinnt ja wirklich,ständig steigt er aus, und ich kann mit dir keinen

Frage:
kontakt haben!. mir geht es gut, und freue mich riesig auf biel! bis bald grüsst herzlich
30.8.2005 rösi - rösi (47)
Antwort: kauf dir einen anständigen mac, dann hast du alle diese sorgen los... liebe grüsse bo
12.9.2005

3225.
An Benjamin (Frage 3224): Falls Du die CD nirgendwo auftreiben kannst, bin ich gerne
Frage:
bereit, Dir mein Exemplar abzutreten. dunjawirth@bluewin.ch - Dunja (43)
29.8.2005
Antwort: danke dunja. gruss bo
12.9.2005

3224.
Hallo Bo, Dein Hit "Voices of Paradise" wurde auf einer Maxi CD mit verschiedenen
Frage:
Remixes veröffentlicht. Leider ist diese Maxi nirgends mehr erhältlich - weder bei Deinem
29.8.2005 Shop,bei CD Läden noch bei Ebay. Frage: Kommt irgendwann eine Neuauflage auf den
Markt? Oder wäre es möglich, direkt bei Dir eine Sonder-Kopie (CD-R) per Bezahlung
(inoffiziell) zu bestellen? Ich würde mich sehr interessieren,denn diese Maxi fehlt mir
noch in meiner grossen CD Sammlung, und Remixe eines solch schönen Liedes finde
ich immer sehr interessant! MfG,Ben. - Benjamin (37)
Antwort: da hat dir ja di dunja oben bereits die erhoffte antwort gegeben, viel glück bo
12.9.2005

3223.
Hallo Bo. Ich stöberte gerade in Deiner Homepage und habe gelesen, dass Du schon
Frage:
mal bei Gottschalk aufgetreten bist! Wäre das nicht wieder einmal eine Bereicherung für
28.8.2005 das deutsche Fernsehen:-) wenn du und dein chor in seine Sendung kommst? Fände ich
hammermässig!! Gruss Nadine - nadine (17)
Antwort: natürlich wäre das eine bereicherung für das fernsehen überhaupt. von mir aus könnten
12.9.2005 alle sendungen auftritte vom bo katzman chor übertragen... wart nur, das kommt schon
noch. liebe grüsse bo

3222.
Lieber Bo. Danke für Deine ehrlichen Gedanken zu meiner Frage betr.
Frage:
Jenseitskontakten. Ich komme auch eher wieder davon ab. Ich habe nicht daran
27.8.2005 geglaubt, jemals wieder was anderes als Schmerz fühlen zu können, aber die Zeit heilt
Wunden und ich konnte ein wenig loslassen. Auch geben mir die Kinder Kraft, für die ich
da sein muss. Ich wünsche Dir und Deinem Chor eine gute Vorbereitungszeit und ich
werde sicher wieder an ein Konzert kommen. Ganz liebe Grüsse Simone - Simone (39)
Antwort: liebe simone, ich wünsche dir eine freudvolle zukunft. die hast du dir verdient, nach
12.9.2005 allem, was du durchgemacht hast. alles liebe bo

3221.
lieber bo, hallo. ich höre, dass du deinen chor immer noch jeden mittwoch "triezt", das ist
Frage:
auch gut so *g*. manchmal fehlt es mir schon, das intensive singen vom bkc, aber ein
25.8.2005 kleiner kirchenchor bietet doch auch möglichkeiten. da kommt's halt auf jede stimme
drauf an. und mit einem guten dirigenten macht es mindestens so viel spass wie bei
euch... zumindest bei uns... das aber nur nebenbei. zu 3206: ich habe mich oft gefragt,

was träume bedeuten - träume ich doch öfter von mir lieben personen, dass sie in
notlagen sind oder traurig oder verzweifelt o.ä. wenn ich dann nachfrage, ist immer alles
in bester ordnung. habe diese woche von einem freund geträumt, der hat geweint ohne
ende, ich habe probiert, ihm über den tisch, an dem wir sassen, meine hand zu reichen
um ihn zu trösten, aber ich habe ihn nicht erreicht. er hatte wohl probleme im geschäft
und mit seinem glauben, und mit den kindern war auch was. ich habe bei ihm dann am
tag darauf nachgefragt, alles ok. als ich dann die antwort zu 3206 las, habe ich mich
schon gefragt, ob das bei mir vielleicht auch das gegenteil bedeutet - also dass ich die
bin, die weint, etc? wenn ich es mir recht überlege, könnte das schon sein. die erkenntnis
hat mich fast umgehauen - da kann man ja sogar im schlaf etwas über sich selbst lernen!
aber wieso verwendet das gehirn (oder das zentrum, dass die träume "entwickelt")
andere personen anstelle der eigenen? könnte es bedeuten, dass die zweite person aus
dem traum in der realität meine eigene rolle aus dem traum einnehmen könnte? also in
meinem fall: nicht dass ich tröste, sondern er? na, ich hoffe du verstehst das wirre
geschreibsel. es hat auch nicht wirklich was mit dem chor zu tun, sorry. aber ich denke,
ich werde diese saison wieder mal ein konzert von euch besuchen... in diesem sinn
danke für deine antwort. liebe grüsse, das gerne anonym bleibende rumpelstilzchen - (du
weisst ihn und das reicht vollkommen) (26)
Antwort: liebe rusti (abk. von rumpelstilzchen) im zustand des träumens haben wir kontakt mit der
12.9.2005 geistigen welt, und da herrschen andere realitäten als in der materiellen. seit
jahrtausenden wird die "sprache" des traums erforscht, und man weiss inzwischen
ziemlich genau, was die einzelnen traumsymbole bedeuten. ich selber habe ja nach
meinem motorradunfall eine psychoanalyse gemacht und fast 3 jahre lang meine eigene
traumwelt und ihre aussagen kennen gelernt. oftmals bedeuten die symbole genau ihr
gegenteil. wenn du von weinenträumst, dann verheisst das lachen im leben. wenn du
träumst, dass du freunden hilfst, dann wirst du im leben selber hilfe erfahren. auf jeden
fall bezieht sich der traum von einer anderen person praktisch nie auf diese selbst,
sondern hat immer mit deiner eigenen situation zu tun. man hat heraus gefunden, dass
träume verschieden aufgaben erfüllen: vor allem helfen sie, erlebnisse zu verarbeiten
und den träumer auf kommende situationen vorzubereiten, die sein bewusstsein noch
nicht erkannt, aber sein unterbewusstsein bereits wahrnimmt. z.b. aufkeimende
krankheiten, drohende oder beglückende lebensumstände. wenn dich der traum als
solcher interessiert, dann könnte ich dir tonnenweise literatur empfehlen. eines der
brauchbarsten büchlein für den alltag ist das "lexikon der traumsymbole" von hanns
kurth. ich wünsche dir viele lehrreiche traumerfahrungen. tschüs bo

3220.
hallo bo ich habe eine frage an dich. wie hast du deine frau kennen gelernt?mer freüed
Frage:
üs uf die tournne.wie viel würdet eine ton aufnahme mit text kosten hatte auch schon die
24.8.2005 idee aber in einem anderen sinn grüssli us em seeland sandra - sandra (16)
Antwort: marianne habe ich zum ersten mal gesehen, als im im 2. gymnassium war. sie kam
12.9.2005 gerade als "frischling" an unsere schule und war sofort das begehrteste girl an der
schule. auch ich war auf anhieb hin und weg.ich war damals ein ziemlich schräger vogel
und nicht gerade das, was mutti sich als schwiegersohn vorstellt. auf jeden fall habe ich
viel mut gebraucht, um sie an eine party einzuladen und sie schien auch nicht besonders
interessiert an mir. es hat eine ganze weile gedauert, bis ich ihr herz erweichen konnte
und sie mich erhörte...

3219.
Hey Bo,ich habe eine Frage:Wir haben vom Amazonaschor im September ein paar
Frage:
Konzerte weil wir 10Jahre Jubiläum haben darum möchte ich dich fragen ob du auch
21.8.2005 kommen würdest?Maja wird sich sicher darüber freuen und ich natürlich auch wenn du
kommen würdest!! P.S. Ich würde dir dann noch die DAten schicken!! Gruss Fabienne Fabienne (15 )
Antwort: wow, schon 10 jahre gibt's euch? das find ich super. bitte mail mir doch mal die

22.8.2005 konzertdaten, damit ich wenigstens im bild bin. und grüss die maja ganz herzlich von mir.
sie macht das grossartig. alles liebe wünscht euch bo

3218.
Lieber Bo! Ich freue mich jetzt schon wieder auf die neue Tournee von Dir ! Wir werden
Frage:
sicher wieder vorne sitzen um nichts zu verpassen! :-)) Ich wollte ja dieses Jahr im
21.8.2005 februar vorsingen kommen ,doch ich musste mir überlegen ob ich jetzt meine Zeit in den
Beruf investiere oder dass ich wieder auf der Bühne stehen soll, (sind sehr tolle ,
wunderschöne Gefühle ) . Ich weis ich werde sicher wieder mal auf der Bühne stehen!
Ich würde dir gerne wieder einen Engel übergeben am Konzert. Hast du überhaupt gerne
Ängeli ?Ich wünsche Dir und deiner Familie eine gute Zeit , bis auf bald! liäbi Grüessli
Yvonne - yvonne (37)
Antwort: toll, dass du wieder an unser konzert kommen willst. dieses jahr darfst du wirklich nicht
22.8.2005 verpassen - es wird ausserordentlich! klar habe ich freude an engeln, ich habe schon
viele geschenkt bekommen. bis bald bo

3217.
Lieber Bo Katzman, Ich hoffe das diese Nachricht ankommt denn es wäre mir sehr
Frage:
wichtig darauf eine Antwort zu bekommen. Der Grund wieso ich Ihnen schreibe ist
20.8.2005 eigendlich ziemlich einfach zu erklären, andererseits ein verzwikter punkt. Ich bin
wahnsinnig verliebt und meine Gefühle überschlagen sich. D ich kein händchen für
irgendein instrument habe (shcon einiges ausprobiert) habe ich eine große bitte an Sie
denn dieses Gefühlschaos is ziemlich "brutal" . Es wäre wahnsinnig nett wenn Sie mir
helfen könnten einen Song zu schreiben mit einer schönen Melodie dazu. Den Text
könnte ich liefern aber dann is es auch schon vorbei. Ich hoffe das Sie mir in diesem
Punkt helfen bzw antworten können. (habe diese frage ausversehen shcon im
Gästebuch gestellt [Sry] ) Vielen Dank, Stefan - Stefan (16)
Antwort: lieber stefan, ich freue mich, dass du so verliebt bist. ich nehme an, dass du deine
22.8.2005 angebetete erst noch ein wenig "bearbeiten" musst, damit sie für dich auch solche
gefühle entwickelt, und darum möchtest du ihr eine liebeserklärung in liedform schenken.
du schreibst allerdings, dass du kein instrument spielst und ich vermute, dass du auch
nicht der beste sänger bist. wie soll denn dieses lied an das ohr deines geliebten wesens
gelangen? hast du an eine cd-aufnahme gedacht, die ich im studio für dich einspiele?
also, das kann man schon machen, nur fürchte ich, dass dabei dein ganzes taschengeld
drauf gehen wird... warum schreibst du ihr nicht einfach ein schönes gedicht, das deine
gefühle ausdrückt? wenn sie zu dir passt, reagiert sie bestimmt sehr positiv auf so eine
annäherung. ich wünsche dir viel glück und drücke dir die daumen bo

3216.
Hallo Bo, ich bins wieder, Selina. Carman ist tatsächlich nicht so präsent. Was ich jedoch
Frage:
nicht ganz begreife. Unter www.carman.org findest Du Infos über ihn. Seine CD "Ultimate
18.8.2005 Praise" ist sehr empfehlenswert. Viel Power. Über frühere Cd's lässt sich streiten. Die
gefallen mir nicht so vom Text her. Aber hör doch Mal in diese CD rein. Es lohnt sich
wirklich! Liebe Grüsse Selina - Selina (19)
Antwort: danke für den tipp, selina. ich habe in seiner seite nachgeschaut und muss sagen: tolle
22.8.2005 musik und eine superstimme. liebe grüsse bo

3215.
keine frage, lieber bo: ich danke dir für deine antworten! es ist vielleicht wortklauberei:
Frage:
was für dich die liebe ist, ist für mich die kraft. - andrea (46)
17.8.2005

Antwort: das find ich gut. unser gedankenaustausch passt prima zu dem song, den ich neu
18.8.2005 geschrieben habe und der auf dem neuen album erscheinen wird. er heisst: "love is the
power". oder auf deutsch: "liebe ist die kraft"... merksch öppis? alles liebe bo

3214.
hi bo! ich bin etwas spitzfindig betr. deiner antwort 3205: ist es objektiv, diese energie
Frage:
"liebe" zu nennen? ist das nicht eine eher tendenziöse wertung? liebe grüsse - andrea
16.8.2005 (46)
Antwort: objektiv oder tendenziös...? ich denke, es ist beides. meine (ich nenne sie hier mal
17.8.2005 "transzendente") erfahrung hat mir offenbart, dass das ganze universum von derselben
energie angetrieben und zusammengehalten wird. es gibt nur eine energie, und ich habe
sie halt mal liebe genannt. hast du einen besseren ausdruck dafür? sag's mir! liebe
grüsse bo

3213.
Hallo Bo, ich stöberte gerade in Deiner Homepage und stiess unter Portraits auf ein
Frage:
tolles Foto von Dir. Es ist von 1998 in Schwarz mit einem Ledermantel. Es wurde aber
14.8.2005 nie veröffentlicht. Mich erinnert dies an Carman. Auch einen Gospelsänger mit total
guten Liedern. Kennst Du ihn? Wie findest Du seinen Stil? Liebe Grüsse aus Luzern.
Selina - Selina (19)
Antwort: ich glaube, ich habe auch schon von einem carman gehört, er ist mir aber nicht wirklich
16.8.2005 präsent, und darum kann ich dir auch nicht sagen, wie ich ihn finde. ist er so gut, dass ich
mich um ihn "kümmern" sollte? liebe grüsse bo

3212.
hallo bo kleine frage, bei deiner Nahtot erfahrung. Antwortest du gerne auf solche fragen
Frage:
die mit diesem thema zu tun hat. ich finde es sehr gut .habe aber eine idee für deine
13.8.2005 homepage. du könntest mal schauen warum der chat nicht geht. grüssli sandra - sandra
(16)
Antwort: ich habe deine anregung weiter geleitet. der chat sollte bald wieder funktionieren. danke
16.8.2005 für den tipp. tschüs bo

3211.
Frage:
8.8.2005

Hallo Bo Das ist sicher eine langweilige und schon hundertmal gestellte Frage, aber
dennoch: Wann kommt die neue CD raus und wann die Konzertdaten? Du siehst, auch
bei uns auf dem Lande gibt es eine, die das kaum erwarten kann. Ich freue mich jetzt
schon darauf. CU in Bern. Sylvie - Sylvie (süsse 40)

Antwort: liebe sylvie, die cd kommt mitte oktober raus, und dir tourneedaten kannst du dir bereits
16.8.2005 jetzt zu gemüte führen. klick mal in www.bokatzmanchor.ch rein und dann in tournee. das
erscheinungsbild ist zwar noch das vom letzten jahr, aber die daten sind die aktuellen.
tschüs und alles liebe bo

3210.
Frage:
7.8.2005

Hallo Bo, ich finde es schön, dass Du in den Konzerten zu Deinem Glauben stehst.
Meine Frage: Hast Du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus? - Therese (53)

Antwort: sicher habe ich das, liebe therese. es freut mich auch, dass du meine innere
16.8.2005 überzeugung aus den konzerten heraus spürst. ich gebe mir zwar alle mühe, nicht als
missionar oder als prediger da zu stehen und meine konzerte zu solchen zwecken zu
benutzen. es liegt mir nämlich fern, den "job" der kirchen zu übernehmen und schäflein

zu sammeln, um ihnen zu sagen, was sie glauben müssen. ich mache auch keine
erweckungs- und lobpreisanlässe aus meinen konzerten. die lieder, die wir an den
konzerten singen, sind von menschen in die welt gesetzt worden, die etwas auf dem
herzen hatten, und diese lieder sprechen für sich selber. meine persönliche überzeugung
trage ich im herzen, und nicht auf die bühne. aber eben... wer von nichts überzeugt ist,
hat auch nichts zu sagen - und ich habe schon etwas zu sagen - oder vielmehr : zu
singen. liebe grüsse bo

3209.
Frage:
7.8.2005

Hallo ich bin Tatjana und 15 jahre alt!Ich möchte singen lernen weiß aber nicht wo,da es
in meiner umgebung keinen richtigen gesangslehrer gibt deshalb möchte ich euch hier
fragen kennt ihr einen gesangslehrer der auch noch unterricht gibt in der nähe von NRW
und in NRW????? - Tatjana Fischer (15)

Antwort: liebe tatjana, wir sind in der schweiz zuhause und kennen uns in nrw nicht besonders gut
16.8.2005 aus. aber versuch's doch mal in einer musikschule in eurer nähe, da gibt's bestimmt auch
gesangslehrer. liebe grüsse bo

3208.
Frage:
7.8.2005

Lieber Bo, könntest du dir vorstellen auch mal mit Carmen Fenk ( Gospel ) eine Tournee
zu machen und was hällst du von ihrer Stimme? - Vroni (38)

Antwort: ich könnte mir vorstellen, carmen fenk als special guest an einem konzert auf die bühne
16.8.2005 zu holen und mit ihr einen song zu interpretieren. sie ist eine ganz hervorragende
sängerin und ein liebenswürdiger mensch. liebe grüsse bo

3207.
Frage:
6.8.2005

Hallo Bo, wie und wo kann man Konzerttermine von den Gregorians herausfinden ?
Danke Frank - Frank (43)

Antwort: sehr wahrscheinlich bist du auch über google nicht weiter gekommen, ich auch nicht.
16.8.2005 kann dir leider nicht helfen. gruss bo

3206.
Frage:
3.8.2005

Hallo Bo Ich abe hier eine frage die meisten schreibe dir sachen wegem Nahtod und so
weiter ich habe eine frsge zu den Träumen. Wenn die träume immer wahr werden und
sie auch negativ sind soll man es dieser Person sagen?oder soll man es für sich
behalten. NAja hatte einen Traum auch von Dir mit deinem Chor.Irgendwie im Traum
hatte ich eine E- mail gelesen vom Fanclub und dort trin stand das das neue Album
irgendetwas mit "moon " zu tun hatte .Mir würde deine Antwort respektiv deine Menung
sehr intressieren.Grsse aus dem Seeland sandra - sandra (16)

Antwort: die wenigsten träume sind so genannte wahrträume. träume arbeiten mit symbolen, die
16.8.2005 mit der realität nicht das geringste zu tun haben. sie sind verschlüsselte botschaften, die
oft das gegenteil dastellen, von dem, was sie beinhalten. nehmen wir mal ein krasses
beispiel: du träumst, dass du erstickst. dass bedeutet aber nicht, dass dir gefahr droht,
sondern dass du von einer krankheit genesen oder erfolg haben wirst. es stimmt also
nicht, dass träume immer wahr werden. wenn du von einem mond träumst, hat das kaum
etwas mit mir und meiner neuen cd zu tun, sondern mit deiner eigenen lebenssituation.
es bedeutet wahrscheinlich, dass sich in deinem leben ein wechsel oder eine
veränderung anbahnt. um den traum genauer zu deuten, müsste ich allerdings mehr
über deine lebensumstände wissen, aber das würde ja zu weit führen, nicht wahr? also
grüsse ich dich herzlich bo

3205.
zu frage 3203 antwortest du u.a.: 'die energie, die dieses leben am schwingen hält, ist
Frage:
"die liebe"'. meinst du damit die gegenseitige achtung? - andrea (46)
29.7.2005
Antwort: ich musste gerade lächeln, als ich deine herzige frage las. es ist etwa so, als ob ich
16.8.2005 gesagt hätte: "die stromenergie versorgt die ganze welt mit licht und wärme" und du
hättest gefragt: "mit stromenergie - meist du damit mein nachttischlämpchen?" natürlich
wird das lämpchen auch mit strom zum leuchten gebracht, aber derselbe strom versorgt
ganz new york und hong kong und die ganze industie und alles, was daran angehängt ist
mit energie. so ist es auch mit der gegenseitigen achtung von einem menschen zum
andern. sie ist ein ausdruck jener liebesenergie, sie ist ein leuchtendes lämpchen,
gespeist von der energie "liebe". aber das ist noch nicht alles. diese enregie bewegt die
planeten und das universum, die moleküle und atome. alles, was ist, ist an diese energie
angehängt, sonst würde es gar nicht existieren. so meinte ich das. liebe grüsse bo

3204.
Lieber Bo. Immer wieder wirst Du auf Dein Nahtoderlebnis angesprochen und ich
Frage:
verfolge Deine Antworten sehr interessiert. Nun habe ich eine Frage in eigener Sache;
26.7.2005 was hälst Du von Jenseitskontakten? Kann man jemandem der Rückführungen
durchführt wirklich glauben? Hast Du selber schon Erfahrungen gemacht, wenn ja,
hättest Du mir eine Adresse? Wenn jemand unerwartet von einer Sekunde auf die
andere aus dem Leben gerissen wird, bleibt so viel ungesagt. Der Schmerz über diesen
Verlust scheint nicht enden zu wollen... Aber dass wirklich ein besseres "Leben" auf uns
wartet, wie Du es immer beschreibst, tröstet mich. Herzliche Grüsse Simone - Simone
(39)
Antwort: liebe simone, das ist in der tat ein interessantes thema, und es hat auch einen gewissen
16.8.2005 aufregenden gruselfaktor: kontakt mit den toten... ich habe mich auch eine zeitlang damit
befasst, und ich war echt neugierig. irgendwann habe ich mir dann die kernfrage zu
meinen bemühungen gestellt, und die lautet: verändert sich irgend etwas in meinem
schicksal oder meinen innenleben zum besseren, wenn ich einen geliebten verstorbenen
im „jenseits“ zu kontaktieren versuche? die ehrliche antwort war nein, oder zumindest
kein bestimmtes ja. also hörte ich auf, mir gedanken zu diesen fragen zu machen, deren
beantwortung gar nichts bringt ausser befriedigung meiner neugierde. dein schmerz um
den „verlust“ muss sehr gross sein, aber durch deine dauernden traurigen gedanken
daran nährst du ihn und er vergrössert sich, statt dass er kleiner wird. da war mal ein
schlauer bursche, der sagte zu einer trauernden familie: "lasst die toten ihre toten
begraben und folgt mir nach." sein name war j. von nazareth. er meinte damit: kümmert
euch nicht um sachen, die niemandem etwas bringen, weil sie unveränderbar sind. lasst
los! du kannst niemanden zurückbringen, wenn du seinen geist im jenseits aufstöbern
willst. lass deinen geliebten menschen dort, wo er ist. er ist glücklicher, als du dir jemals
träumen kannst. denke liebevoll an ihn, und nicht schmerzerfüllt. er ist ja nicht verloren,
sondern nur momentan verreist. du wirst ihm gelgentlich nachfolgen und wiedersehen.
herzlich grüsst dich bo

3203.
Lieber Bo, mit grossem Interesse lese ich Deine Antworten über die Fragen nach Deinem
Frage:
Nahtoderlebnis. Deine Erfahrung macht Mut und tröstet einem sehr, wenn man einen
23.7.2005 lieben Menschen verloren hat. So auch mich. Etwas iritiert mich aber. Du schreibst
immer, dass es nichts gibt ausser Gott und nichts von ihm getrennt ist weil wir alle ein
Teil von ihm sind. In der Antwort zu Frage 3024 schreibst Du von unglücklichen Seele.
Diese Wesen seien von der Liebe getrennt und darum so verzweifelt. Warum sind sie
getrennt von der Liebe, wenn doch nichts getrennt ist von Gott? - Bille (31)
Antwort: es freut mich, dass du diese rubrik so aufmerksam und kritisch verfolgst. ich kann
25.7.2005 natürlich meine antworten nie allumfassend formulieren, sonst würden sie zu lang. zu

deiner frage: grundsätzlich ist das gefühl von idividualität, das wir menschen haben, ein
trugschluss und eine illusion. nur ein "erleuchteter" ist sich wirklich bewusst, dass alles,
was existiert, ein einziges "wesen" ist, das in unendlich vielen verschiedenen formen
erscheint. (so wie z.b. ein mensch aus beinen, fingern, haaren, organen usw. besteht, ist
die summe von allem "der mensch"). dieses allumfassende "wesen" ist "das leben" oder
eben "gott". die energie, die dieses leben am schwingen hält, ist "die liebe". soweit sind
wir uns hoffentlich einig. wenn nun ein mensch eine erfahrung macht, die ihm das gefühl
vermittelt, wie es ist, von dieser energie entfernt oder abgehängt zu sein, dann ist eben
das die erfahrung von unglück, von angst, von depression. aber wie gesagt: diesen
zustand bildet sich jene person nur ein, er ist nicht real. in wirklichkeit ist sie nach wie vor
eingehüllt in die liebesenergie "gottes", sie ist sich dessen nur nicht bewusst. es ist so,
als würde sich jemand bei schönstem sonnenschein in ein dunkles zimmer einschliessen
und behaupten, die sonne würde gar nicht scheinen. aber auch diese erfahrung ist
wertvoll, denn ihre überwindung bringt den betreffenden menschen ein grosses stück
näher zur vollkommenheit. die möglichkeit dieser erfahrung ist aber nicht an die leibliche
existenz gebunden, sie kann auch im zustand des körperlosen, gesistigen lebens
gemacht werden, also nach dem tod als "unglückliche seele". der prozess des
fortschreitens hört mit dem tod noch lange nicht auf, nur der "schauplatz", auf dem neue
erfahrungen gemacht werden, ändert sich. ich danke dir für diese frage und grüsse dich
herzlich bo

3202.
hoi Bo Wo bechumi es guts MUsic Program här für mi laptop zum music selber
Frage:
erschtelle? - sandra (16)
18.7.2005
Antwort: das bekommst du in jedem besseren musikladen oder computergeschäft. lass dich dort
24.7.2005 beraten, denn ich kenne mich nur bei mac computern einigermassen aus. gruss bo

3201.
Hallo Bo, Ich habe 2 fragen, die erste wann kommt der tittel der Tournee raus und wo
Frage:
seit ihr jetzt grad??warum kannst du der tittel dieses Albums nicht schon bekanntgeben
11.7.2005 wisst ihr es noch nicht??lach grüsse an den chor macht weiter so und bis in Biel
wünsche euch viel erfolg und bis dann alles gute!grüsse aus biel sandra meier soll dich
von Marcel grüssen - sandra (16)
Antwort: aber sicher wissen wir den titel schon. wir müssen ja die ganzen bilder auf den plakaten
24.7.2005 und dem cd-cover danach gestalten. wenn wir es jetzt schon rumerzählen würden, dann
hätte der name keinen neuigkeitscharakter mehr, wenn die cd rauskommt. darum lassen
wir die katze erst aus dem sack, wenn die cd veröffentlicht wird, und das ist im oktober.
alles liebe bo

3200.
Hallo Bo ich denke in deiner Arbeit die du machst kommst du immer wieder an neue und
Frage:
liebe Menschen heran, die dir unterstützung und viel Freude bereiten. Nun kommt
10.7.2005 vielleicht eine Zeit indem du von solchen Menschen abschied nehmen musst( nicht im
Sinne einer Beerdigung!) ,weil sie jetzt alt genug sind und ins Leben treten müssen.
Mann ist einfach nicht mehr soviel mit ihnen zusammen,z.B durch die Lehre oder
sonstiges,oder man darf jetzt mit älteren Menschen die einem vorher Schule gegeben
haben duzis machen.Solche Abschiede sind immer schwer, aber was hälst du wenn man
sagen kann " Sie sind nicht von der Welt sie sind einfach unsere Nachbarn"? oder wie
tröstest du dich, wenn Viele Menschen die du magst und wirklich gerne hast nicht mehr
soviel um dich herum sind? Wie machst du es,dass es einen nicht mehr so schwer fällt
sie los zulassen, obwohl sie noch da sind? Ich wäre dir sehr dankbar,wenn du diese
Frage beantworten könntest und ich danke dir schon im voraus!! So nun wünsche ich dir
viel Freude im Leben und weiterhin alles Gute was immer du auch tust! - jacqueline (16)

Antwort: nun, bei mir ist das so: ich weiss wohl, dass man einen menschen niemals besitzen
24.7.2005 kann, und dass die anwesenheit eines menschen, den man gern hat, einfach ein
geschenk ist. freundschaft kann man auch mit einem menschen haben der weit weg ist
oder den man nur einmal im jahr sieht. das ist ja das schöne an der freundschaft.
allerdings war ich auch schon traurig bei abschieden. z.b. wenn ich eine musikklasse 4
jahre lang begleitet habe und dann kam der letzte schultag... da trug ich auch schon mal
eine dunkle sonnenbrille, damit man meine geröteten augen nicht sah. ich wusste, diese
menschen sehe ich im leben nie wieder. aber es ist ja nicht schlimm, traurig zu sein, das
kann sogar sehr schön sein. man hat dabei tiefe und starke gefühle. als ich einmal
wirklich traurig war, als sich ein geliebter mensch aus meinem leben verabschiedet hatte,
ging ich auf einen berg hinauf, weinte mir meinen ganzen kummer vom herzen und
übergab meinen schmerz dem wind, der ihn mit sich nahm. danach war ich viel gefasster
und die trauer hat mich nie mehr so sehr gequält. der wind hat sie mitgenommen... liebe
grüsse bo

3199.
Anmerkung zu Frage 3186: Ich hätte es nicht besser formulieren können. Grüessli, ein
Frage:
Aktivmitglied, dem sein Hobby unendlich viel Freude macht! - Beatrice (38)
10.7.2005
Antwort: danke, beatrice. ich komme mir ein wenig komisch vor, wenn ich mich an der stelle der
11.7.2005 chormitglieder äussern muss. da bin ich froh, wenn sich jemand von euch selber meldet.
alles liebe bo

3198.
Hallo Bo und guten Abend! Gerne hätte ich gefragt, ob du zu deinen Songs ( mit und
Frage:
ohne Chor), CD`s mit Playback heraus gegeben hast. Natürlich arbeite und spiele ich am
3.7.2005 liebsten mit der Band, doch zwischendurch habe ich diverse Arrangements, die ich solo
mache. Vielen Dank und alles Gute und God bless in allen Herausforderungen. Liebe
Grüsse von Jeannette http://jeannette.beep.de PS: Deine Songs sind inspirierend und
lassen einen tiefen Eindruck zurück. Danke. - Jeannette (38)
Antwort: liebe jeannette, leider gibt es keine playback-tonträger von unseren songs. vielleicht kann
7.7.2005 dir deine band ein paar einspielen... liebe grüsse bo

3197.
stimmt das,dass man unbedingt in ein gesangs untericht muss gehen für sängerin zu
Frage:
werden? - jasmine leuci (13 jahre)
1.7.2005
Antwort: nicht unbedingt, es kommt darauf an, was du erreichen willst, liebe jasmin. wenn du alten
7.7.2005 schmutzigen blues singen willst, ist es nicht nötig, da ist eher eine etwas kratzige, kaputte
stimme gefragt. wenn du aber singen möchtest wie mariah carey oder beyoncee, dann
kommst du nicht um gesangsstunden herum. es ist einfach eine frage der stilrichtung. die
meisten rocksänger/innen haben nich gesangstunden genommen, aber im pop-bereich,o
der vor allem in boy-oder girlgroups, ist es von vorteil. übrigens musst du dir das noch
nicht überlegen. falls du unterricht nehmen willst, solltest du eh warten, bis du 16 oder 17
bist. jetzt wäre es noch zu früh. liebe grüsse bo

3196.
Hallo. Du sagst, die menschliche Stimme sei eines der wunderbarsten Instrumente das
Frage:
es überhaupt gibt. Warum singt der Chor so selten "a cappella" ? Vor allem das
29.6.2005 Schlagzeug verdirbt so viel an der Musik. Schade ! Gruss von Claude - Claude (41)
Antwort: der bo katzman chor ist kein a cappella chor, sondern ein gospelchor, und da gehören
7.7.2005 halt instrumente traditionell dazu. aber wenn du freude hast an a cappella songs, dann

kann ich dir nur sagen: das neue album kommt bestimmt... liebe grüsse bo

3195.
wieso schreibt da keine sau mehr? - tja (tja)
Frage:
29.6.2005
Antwort: weil die arme sau am krampfen ist und gerade an einem neuen albunm arbeitet. aber
7.7.2005 jetzt lässt sie wieder mal ein paar grunzer hören...

3194.
Lieber bo welche andere stars hast du schon getroffen? - jacqueline (10)
Frage:
23.6.2005
Antwort: ach, schon viele, von den back street boys bis sarah connor, ich kann sie gar nicht
7.7.2005 aufzählen. weisst du, mir persönlich ist das nicht so wichtig, ob ein mensch ein "star" ist
oder nicht. ist z.b. carmen fenk ein star? sie ist eine tolle sängerin, das genügt mir, um
sie zu schätzen. für mich bist auch du ein star, denn es gibt bestimmt etwas, das du
kannst, was andere nicht so gut können wie du.... liebe grüsse bo

3193.
Ich höre Dich ofz deine Cd doche twas nevt es ist immer in Englisch singe Doch auch
Frage:
Deutsch es wäre ach zu verstehen! - Angelika (27)
22.6.2005
Antwort: liebe angelika, wir haben schon 8 titel in deutsch gesungen und auf unserem
7.7.2005 kommenden album wirst du auch eine überraschung erleben... freu dich drauf. liebe
grüsse bo

3192.
Hallo Bo 1993 oder so warts du mal in Appenzell, Schülerkonzert mit den Soulcats,ich
Frage:
hab das Zeugs organisiert und konnte mit dir To my Fathers House singen etc etc. War
22.6.2005 toll. Nun habe ich einen Song vom Chor gehört: Sympathie oder so! Kannst du mir
helfen? Woher ist das original, hat du die Lyrics, ev Tabs, Chords? Häbs guet und Merci
im Voraus - Hanspter Masina (wie du)
Antwort: lieber hp, das lied sympathy stammt von einer band namens "rarebird". den text findest
7.7.2005 du leicht im internet unter "www.lyrics.de" oder "www.lyricsdownload" oder einfach unter
google. mit tabs und chords kann ich dir leider nicht dienen, aber mit ein wenig talent
kannst di sie selber aus den aufnahmen heraus hören. ich wünsche dir viel erfolg und
grüsse dich herzlich bo

3191.
hoi bo Ich wollte dich fragen wie das Lied Down to the River to Pray endsanden ist Denn
Frage:
das ist mein lieblingssong von dir ? grüss Dini Famile vom Seeland und natürlich auch an
13.6.2005 dich Sandra meier,Biel - sandra (16)
Antwort: das lied stammt aus dem film "o brother, where art thou". dort gibt es eine szene, wo
7.7.2005 dieses lied gesungen wird. ich habe es dan auf meinen chor umgeschrieben und auf cd
aufgenommen. es ist ein wunderbares lied und ich wünschte, es wäre von mir... alles
liebe bo

3190.
säli bo.finde wieder mal zeit,um dir hallo zu sagen.auch bei dir vergehen die tage sicher
Frage:
im fluge?!bin viel am arbeiten,und am abend ruft mein bett früh,da mein wecker mich um
5.6.2005 vier ruft.trotzdem fand ich zeit,um die konzertbilette zu besorgen.möchte ja wieder zu
vorderst sitzen,was klappt!wie laufen die vorbereitungen?wünsche dir einen schönen
sommer,und viel erfolg mit den aufnahmen!bis bald grüsst herzlich rösi - rösi lehmann
(46)
Antwort: hi rösi. ich nehme an, du kommst wieder nach biel oder huttwil? ich lass mich
7.7.2005 überraschen. bis dann tschüs bo

3189.
Hallo Bo ich weiss gar nicht recht wie ich dir die Frage stellen soll.Du wurdest vielleicht
Frage:
auch schon einmal eingeengt(nicht in dem Sinne einer Drohung oder
25.5.2005 Erpressung)sondern aus reiner Freundschaftlicher Seite. Wenn ein Mensch einen so
einengen kann das es dem andern nicht mehr wohl ist, oder gar einen erdrücken kann
(vielleicht mit so netten Worten das es einem zu nahe kommt und man das nicht will aber
der andere es nicht merkt.Denn so eine erdrückung kann eine Freundschaft denke ich
mal kaputt machen wenn es der andere nicht merkt,wie nahe er dem andern kommt und
weiter macht und ihn regelrecht einengt! Nun hoffe ich,dass ich die Frage so stellen
konnte das du es verstehst wie ich es meine und wäre dir sehr dankbar,wenn du diese
Frage beantworten könntest(vielleicht von deinen Erfahrungen her wie du mit solchen
Sachen umgehst)denn das würde mir bestimmt weiterhelfen. Nun wünsche ich dir einen
schönen Abend und many greetings jacqueline - Jacqueline (25)
Antwort: liebe jacqueline, ich verstehe deine frage sehr gut und ich glaube, dass viele menschen
7.7.2005 diese erfahrung schon mal gemacht haben. aber merk dir diesen satz: ein mensch
kommt nur so nahe an einen anderen heran, als ihn dieser herankommen lässt. ich
weiss, freundlichkeit kann sehr bedrängend und aufdringlich sein, und es ist schwierig,
sich zu distanzieren, denn "der andere" ist ja freundlich. trotzdem musst du selber eine
distanz schaffen, wenn dieser mensch zu eng klammert. entweder du redest ein offenes
wort und sagst: schau, ich mag dich sehr und bin gern mit dir zusammen, aber ich
brauche trotzdem ein wenig luft zwischen uns, um frei atmen zu können. wenn du mich
auch magst, dann lass mir meine freiräume ohne dich. dann werde ich gern zu dir
kommen. aber wenn du mich jeden moment festhältst, dann verkümmere ich und möchte
weg von dir.... die andere möglichkeit ist, dass du dir die freiräunme selber machst,
indem du für den anderen schwer erreichbar bist und den kontakt meidest. manchmal
muss man halt ein wenig brutal sein mit einem menschen, der nicht merkt, wie lästg
seine freundschaft sein kann. ich wünsche dir viel erfolg, was immer du tust. liebe grüsse
bo

3188.
Lieber Bo Wie kann ein Mensch so blöd sein und sich ein schmerzvolles Leben
Frage:
wünschen? Mich würde deine Antwort, die du ja parat hast, sehr interessieren! Vielen
24.5.2005 Dank und liebe Grüsse - Doris (42)
Antwort: liebe doris, wie kann ein mensch so blöd sein und sich in kaltes wasser stürzen, obwohl
7.7.2005 er dabei ertrinken kann? um schwimmen zu lernen...! wie kann ein mensch so blöd sein
und 42 kilometer weit rennen und dabei schmerzen leiden, vor erschöpfung fast
zusammebrechen und bis zum kotzen nach atem ringen müssen? um den marathon zu
gewinnen und sieger zu sein... du siehst, schon im täglichen leben gibt es beispiele
zuhauf, in denen menschen etwas scheinbar unsinniges tun, um etwas höheres zu
erreichen. so ist es auch mit dem irdischen leben. es ist bloss ein abschnitt in der ewigen
existenz einer seele. hier könnte man frage: wie kann ein heller, erleuchteter geist sich in
einen körper zwängen und in diesem gefängnis ein leben in der materiellen welt erleiden
wollen? und dann vielleicht sogar noch das leben eines blinden oder arbeitslosen,
verhungernden oder gekreuzigten zu wählen? so etwas macht nur sinn, wenn man auch
annehmen kann, dass "das leben" ewig ist und immer und überall in unendlich
veschiedenen formen vorkommt. der mensch ist nur eine davon. und "das leben", was

auch ein anderes wort für "gott" ist, erfährt sich selber in diesen existenzen. also: gott
erfährt sich in uns. was wir erfahren, erfährt gott, denn da gibt es keine trennung. wie soll
eine seele wissen, was "das böse" ist, wenn sie es nie erfahren hat? wie soll eine seele
wissen, was "leiden" ist, wenn sie es nie durchgemacht hat? wenn sie all das nicht weiss,
kann sie nie vollkommen werden, denn dann würde ihr etwas fehlen. und es ist das ziel
jeder seele, "vollkommen" zu werden. und vollkommen sein heisst: alles, auch das böse,
in sich zu integrieren und zu lieben. aber hier finge bereits das nächste kapitel an: wie
kann ein mensch so daneben sein und das böse lieben. aber das verschieben wir mal...
liebe grüsse bo

3187.
Hallo Bo, noch ein Gedanke zu Deiner Antwort auf die Frage 3152. Ich gehe mit Dir
Frage:
einig, dass wenn man nur genug Energie in einen Wunsch investiert, dass er früher oder
24.5.2005 später in Erfüllung geht. Aber ich denke, dies trifft nur zu, wenn der Wunsch in jeweiligen
Lebensplan passt. Sonst kann man sich noch soviel Energie einbringen es nützt nichts.
Dann bin ich der Meinung wäre der Auftrag zu erkennen warum genau dieser Wunsch
nicht in Erfüllung gehen soll. Tja, dies ist meine Sichtweise der Dinge. Liebe Grüsse aus
dem Berner Oberland - Silvia (37)
Antwort: deine gedanken machen sinn. auch ein nicht erfüllter wunsch kann die erfüllung eines
7.7.2005 wunsches sein, nämlich der erreichung jenes ziels, das du lebensplan nennst. das setzt
allerdings voraus, dass ein mensch, bevor er sein leben antritt, weiss er, worauf er sich
einlässt. er kann sich sein lebensziel wünschen und wird dazu in ein umfeld hinein
geboren, das seine erfüllung am besten fördert. aber achtung, dieses thema ist sehr
weitläufig und benötigt allerhand vorkenntnis. ich werde in der nächsten frage näher
darauf eingehen. liebe grüsse bo

3186.
Sali Bo! Ich hoffe, es geht dir gut und ihr hattet heute eine gute Chorprobe :). Nun zu
Frage:
meiner Fragen: Was sagst du dazu, dass immer wieder Leute behaupten, dein Chor
24.5.2005 wäre nur dazu aus, Profit zu machen? Ich habe von vielen Ex-Chormitgliedern gehört,
dass sie sehr vieles leisten müssen und auch Geld, Zeit und Arbeit investieren und dass
recht wenig am Schluss von dieser ganzen Arbeit "rausschaut"! Von deinem Chor wird
leider nicht überall gut gesprochen; wie verhälst du dich gegenüber dieser Kritik?! Ich
durfte ja auch bei dir im Chor mitsingen und ich empfinde dich als einen sehr
anständigen, netten und lieben Menschen. Von jemandem habe ich auch schon gehört,
dass eigentlich nicht DU daran schuld bist, dass der Chor bei manchen Menschen einen
schlechten Ruf hat; sondern, dass die Menschen um dich herum (sprich Vorstand) das
ihrige tun, um dich und den Chor nicht mehr so gut darstehen zu lassen...Ich möchte hier
keinesfalls schlecht über dich und den Chor reden, aber diese Frage stelle ich mir schon
sehr lange und ich habe darauf noch keine Antwort gefunden. Vielleicht hast du ja eine
Antwort für mich parat? Liebe Grüsse - Fibi (23)
Antwort: Liebe fibi, ein bekannter von mir hat ein tolles hobby: er hat sich in seinem keller eine
7.7.2005 riesen modelleisenbahnanlage gebaut. mit bergen, tunneln, bahnhöfen und allem drum
und dran. seit jahrzehnten reist er in der weltgeschichte rum, um sich seltene loks oder
anhängerwagen zu kaufen, investiert praktisch seine gesamte freizeit und das meiste
seines geldes in sein hobby. er ist glücklich dabei. ein anderer bekannter von mir ist
hobby-brieftauben- wettbewerbler. er hat in seinem dachstock eine grosse anzahl von
brieftauben, die er abrichtet und züchtet. seine freizeit verbringt er damit, seine tauben zu
hegen und zu pflegen und mit ihnen an orte zu reisen, wo brieftaubenwettflüge
stattfinden. manchmal kauft er eine wertvolle neue taube für seine zucht, und die kosten
jedesmal eine stange von seinem verdienten geld. aber er ist glücklich mit seinem
erfüllenden hobby. ich habe aber auch ca. 200 bekannte, die singen in einem tollen chor.
sie lernen jedes jahr wunderbare neue lieder, sie dürfen alljährlich eine cd machen,
gehen auf tournee und machen ein grosses publikum glücklich. sie haben innerhalb des
chors viele interessante kontakte, und das gibt ihnen viel lebensqualität. dieser chor ist

dank seiner konzertgagen der reichste chor der schweiz. und was höre ich? gewisse ex
mitglieder beklagen sich... entschuldigung, was ist das für ein hobby, über das man sich
beklagt? diese leute haben das richtige getan: sie sind ausgetreten. was erwarten denn
diese leute von ihrem hobby? in ein hobby investiert man immer freizeit, darum ist es ja
ein hobby. für mich aber ist die arbeit mit dem chor der beruf, von dem ich leben muss.
ich arbeite ja auch täglich bis 10 stunden. also: wo ist das problem? ich grüsse dich
herzlich und danke für deine frage bo

3185.
Noch eine Anmerkung. Was verstehst du unter langer Zeit. Ich meinte nich verinnerlichen
Frage:
sondern verstärkst, (Formulierungsfehler von mir) - Jörn (33)
22.5.2005
Antwort: der zeit sind keine grenzen gesetzt. es ist wie mit dem lernen einer sprache oder eines
24.5.2005 instrumentes. wie lange braucht es, damit du es kannst? je mehr du übst, desto besser
kannst du es. auch ein meister übt täglich, obwohl er's schon lange kann. so ist es auch
mit den gedanken. ein beispiel, das aus meinem eigenen leben gegriffen ist. es gibt
dinge in meinem leben, die brauchte ich mir nur kurz zu wünschen, und schon passierten
sie. andere sachen habe ich mir aber über jahre immer wieder intensiv gewünscht (also
mir ausgemalt, wie die erfüllung aussieht), bis sie endlich in mein leben traten. wieder
andere bin ich mir seit jahrzehnten am wünschen, und sie sind immer noch nicht
passiert. das ist aber nicht schlimm, denn ich weiss, dass diese wünsche nur den
richtigen zeitpunkt abwarten, um wirklichkeit zu werden. nichts ist schlimmer, als die
erfüllung eines wunsches zur falschen zeit. also du siehst, es braucht viel vertrauen und
viel geduld. gruss bo

3184.
Zur deine Antwort auf meine Frage. Wie verinnertlicht man einen Gedanken bzw. nährt
Frage:
man einen Gedanken. Und umgekehrt wie entkräftet man einen Gedanken, reicht da
22.5.2005 schon wenn man den lieblosen Gedanken keine Beachtung mehr schenkt oder man
wieder positive Gefühle hat nachdem man seinen Dampf abgelassen hat ? Danke
schonmal für deine Antwort. Alles Liebe Jörn - Jörn (33)
Antwort: lieber jörn, du verleitest mich hier dazu, eine kleine lektion in "positivem denken"
24.5.2005 abzugeben... also: es gibt einen gescheiten satz, der sagt: "Gedanken sind Dinge". d.h.
jeder gedanke, gut oder schlecht, möchte sich verwirklichen oder eben: wirklichkeit
werden. so einen gedanken kann man mit energie aufladen, indem man sich hinsetzt und
sich ausmalt, was passieren wird. je intensiver und öfter du diesen gedanken (oder
vorsatz oder wunsch) in deinem kopf und in deinem herzen "wälzt", desto stärker wird er,
und seine chancen, sich zu verwirklichen, steigen. diese kraft kennt man schon seit
jahrtausenden, nur hat man vergessen, dass es auch wirkt. kleine überbleibsel dieses
wissens zeigen sich im alltag,z.b. wenn man jemandem einen guten tag "wünscht", oder
viel glück zum geburtstag oder so. man kann tatsächlich auch für jemand anderes etwas
positives wünschen, genauso wie man auch jemandem unglück wünschen kann. so viel
ich weiss, gibt es da richtige "zauberer", z.b. im voodoo-kult, die das ganz gut können.
aber zurück zu deiner frage. bis so ein gedanke sich tatsächlich verwirklicht, muss man
schon ein wenig daran arbeiten. so ein schneller, kleiner wunsch verpufft im universum
(auch eine kleine verwünschung, die in der wut gedacht wurde). also mach dir mal keine
sorgen, bloss weil du mal jemanden ins pfefferland gewünscht hast. bis der betreffende
wirklich im pfefferland verschwindet, braucht es ein wenig mehr als das! übrigens, wenn
dich das thema wirklich interessiert, kauf dir mal eines jener "positives denken" - bücher.
z.b. "Die Kraft des Positiven Denkens" von Norman Vincet Peale, oder mach einen kurs
in autogenem trainig. dort lernst du, wie man gedanken verstärkt. so genug für heute.
liebe grüsse bo

3183.
heiliger bo, und was ist deine meinung über meinen zweiten gehversuch im dichten (
Frage:
3179 ) ?? zweite frage : nerv ich wirklich ??? kurzes klares ja oder nein genügt , :¬( .
20.5.2005 übrigens, bekäme ich im hintergrund von dir persönlich antworten, müsste ich all das
nicht hier öffentlich tun ? ! bo, ich bin nach wie vor der grösste fan deines unternehmens,
und nichts aber auch gar nichts kann mich davon abhalten ! ! ! allein nur die kraft und
überzeugung von der konserve ( cd ) schwabt auf mich rüber, und löst einen
regelrechten sprudel von museberührung auf mich aus. ich bin davon überzeugt, am
richtigen tor zu stehen, auch wenn ich nicht perfekt bin. wäre schön wenn jede und jeder
den andern so nehmen könnte wir er eben geschaffen ist.wirklich herzliche fan-tastische
grüsse - irène (38)
Antwort: liebe irene, also wegen dem nerven ist das so: ich habe eine ziemlich grosse
24.5.2005 toleranzbreite, aber wenn deine schreib-einsätze anfangen, unsere leser zu nerven, ist
das ein zeichen, dass vielleicht wieder mal ein wenig zurückhaltung angebracht wäre...
liebe grüsse bo

3182.
Irène (38): merkst Du eigentlich nicht, wie sehr Du nervst ?? - dw (21)
Frage:
19.5.2005
Antwort: kein kommentar. bo
24.5.2005

3181.
wer bist du eigendlich? - karl (12)
Frage:
19.5.2005
Antwort: ich bin der ich bin.- wenn du mehr wissen möchtest, zapp mal in meiner homepage rum,
19.5.2005 da steht vieles über mich, z.b. in der rubrik "jahre" wird meine karriere beschrieben, im
button "fotogalerie" kannst du mein ganzes leben in bildern verfolgen, unter "bo katzman
chor" erfährst du eine ganze menge darüber, was ich so mache. viel spass bo

3180.
bo, was genau erkennst du( in meiner botschaft) ? liebe gruess - irène (38)
Frage:
19.5.2005
Antwort: alles, was da steht...
19.5.2005

3179.
grosser bo, grossen dank, gott sei dank. ich dachte meine chance sei wirklich gelaufen,
Frage:
ich dichte halt lieber auf der wiese, als in einem ameisenhaufen, es kommen fast immer
18.5.2005 am laufenden band, hält über mir die schützende hand, wiegelt mich in seinem schoss, in
etwas oder einfach nur bloss, stetig auf ganz simple weise und art, bescheiden und
irgendwie smart, das alles ist unser allmächtiger vater, im gleichen zimmer schmunzelt
der kater, er meint es nur gut mit uns, im gewöhnlichen leben mit der kunst, für all das
geb ich viel auf, nur damit ich komm den berg rauf, das gewicht des steines welcher mir
vom herz gefallen, wiegt ungefähr . . 1 tonne, dank deiner begnadigung und gefallen,
scheint in mir wieder die sonne, ich dachte ich könne mich hier entgültig verabschieden,
es sei denn jemand würde mich den berg rauf schieben, drum lass dir hier und jetzt gut
ding sagen, es ist eine gute sache die wir haben, amen . . . was meinst du ? erkennst du
die botschaft ? liebe grüsse - irène (38)

Antwort: knapp. ich erkenne die botschaft vor lauter verzierungen nur knapp, aber ichdenke, ich
18.5.2005 erkenne sie... gruss bo

3178.
Hallo Bo. Ich hätte mal eine Frage: In dem Buch "Gespräche mit Gott" wird behaubtet,
Frage:
das jeder Gedanke im Universum ist. Durch Denken oder ausgesprochene Worte.
17.5.2005 Nehmen wir mal an ein Mann ist wütend, ärgerlich und aufgebracht. In seiner
aufgebrachten Stimmung denkt er "Jemand soll vom Blitz getroffen werden oder jemand
soll tot umfallen" Im laufe des Tages, nachdem er Dampf abgelassen hat beruhigt sich
der Mann wieder. Ein paar Tage später wird im selben Ort wo der Mann wohnt bei einem
Gewitter ein Mensche vom Blitz getroffen bzw. ein Mensch bekommt einen Herzanfall
und fällt Tod um.Hat der Mann der die unschönen Gedanken hatte dieses ausgelöst ?
Ich meine, dass das Universum oder auch Gott "sagt": Gut du willst das. So soll es sein
Ich meine Nein. Erstens hat er die Gedanken in einer aufgebrachten Stimmung gedacht
und es eigentlich nicht so gemeint. Zweitens glaube ich wohl kaum, das ein einziger
Mensch mit bloßen Gedanken ( auch wenn er wütend ist ) soetwas herbeibeschwören
kann. Wenn ja, wäre das unheimlich hart, denn dann durfte ja kein Mensch Dampf
ablassen. Denn da sagt man ja auch, das dieses auch wichtig wäre, nicht alles in sich
hineinzufressen. Was meinst du ? - Jörn (33)
Antwort: ich weiss, was du meinst, lieber jörn. es stimmt, dass ein gedanke, der einmal in die welt
20.5.2005 gesetzt wurde, für immer vorhanden oder im universum gespeichert ist. das, was du
schilderst, wäre eine art magie, böser zauber, verwünschung oder fluch, und deine
befürchtung besteht darin, dass jeder böse gedanke so viel kraft hat, dass er sich
unweigerlich verwirklicht. das kann allerdings geschehen, wenn du diesen bösen wunsch
über lange zeit mit viel innerer energie vertärkst und nährst. andererseits kannst du eine
in der schnellen wut geäusserte verwünschung "neutralisieren", indem du einen
entkräftenden, positiven gedanken erzeugst und ihm entgegensetzt. in der christlichen
religion wird dieser vorgang "reue" genannt. wenn du eine tat oder einen schlechten
gedanken ehrlichen herzens bereust, verschwindet seine kraft und wird durch den
positiven gedanken ersetzt. darum soll man ja auch eine schlechte tat, die man in die
welt gesetzt hat, neutralisieren, indem man dem opfer eine mindestens ebenso gute tat
angedeihen lässt oder für eine beleidigung ent-schuldigt. ich vermute, das ist auch der
tiefere sinn der beichte bei den katholiken: eine begangene oder gedachte lieblosigkeit
beim namen zu nennen, sie offiziell zu bereuen und durch ein so genanntes buss-gebet
zu neutralisieren. herzlich grüsst dich bo

3177.
hey bo meine kolleginn ist ein grosser fan von dir. manchmal nervt sie mich sogar ein
Frage:
wenig immer nur bo usw!!! sie fasziniert dein natod erlebniss sehr!! also eine frage wie
17.5.2005 hasst du dich nach dem Aufwachen von diesem erlebniss gefühlt???? Ganz ä liäbs
grüässli a mis schätzli jaqueline (du ochsäwagä)!!!! - jaggi fründin (15)
Antwort: nach dem aufwachen in der intensivstation fühlte ich mich so elend, wie man sich nur
18.5.2005 fühlen kann. alle knochen zerschlagen, die milz rausgeschnitten, an katheder durch die
harnröhre angeschlossen, extreme schmerzen im ganzen körper, und das schlimmste:
ich konnte nicht mehr selber atmen und hatte einen schlauch durch meine nase, der
durch den hals in die lungen führte und durch den ein apparat dauernd luft rein und raus
pumpte. ich war einfach ein gemarterter klumpen elend. so lag ich ca.6 wochen und
konnte mich nicht bewegen. also nicht gerade das, was man ein schönes leben nennt.
die ärzte hatten mir keine überlebenschancen gegeben, darum kam sich meine familie
von mir verabschieden. aber wegen meinem erlebnis wusste ich, dass ich am leben
bleiben würde. aber ich konnte ja nicht sprechen, weil der luftschlauch durch meinen hals
führte und die stimmbänder blockierte. das alles war umso härter zu ertragen, als ich ja
vorher das erlebnis als körperloser, freier geist hatte. deshalb kann man ruhig sagen,
dass das leben im körper eher ein gefängnis ist, aus dem man sich mit dem "tod" befreit.
liebe grüsse bo

3176.
Grüezi Bo, Im Dez.04 waren meine Frau und ich erstmals an einem deiner Konzerte
Frage:
(Haeven's Gate). Wir beide waren von der fantastisch schönen Musik, der Stimmung
17.5.2005 aber vorallem von deiner Botschaft zum Thema "Tod" sowie der Tiefsinnigkeit tief
beeindruckt. Wir kommen sicher wieder! Kürzlich hast du geantwortet, dass du nicht an
Gott glaubst, sondern du ihn ganz direkt beim NTE erfahren und "gesehen" hast. Hast du
dabei auch Jesus erkennen oder sehen können? Glaubst du an Jesus als Sohn Gottes
oder bist du dir auch hier sicher, dass es ihn gibt? - Johannes (54)
Antwort: diese frage ist äusserst schwer zu beantworten, lieber johannes. ich versuch's trotzdem:
17.5.2005 in der geistigen ebene, in der ich mich befand, ist DIE EINHEIT. alles ist eins und nichts
ist getrennt. die vergangenheit, die gegenwart, die zukunft, das gute, das böse, jesus,
ich, ... es war ein zustand, in dem man nicht zwischen zeiten, individuen oder orten
unterscheiden konnte. da habe ich erfahren, dass es nur EINES gibt, und dieses EINE
nennen wir gott. alles, was existiert, trifft sich schlussendlich in dieser unermesslichen
liebesenergie. darum sage ich auch immer wieder: es gibt nichts ausser gott, nichts ist
von "ihm" getrennt, und alles löst sich in "ihm" auf. und hier ist eines der hauptprobleme,
wenn man von "gott" redet:, man redet immer von "ihm", als wäre "es" eine person. aber
"gott" ist nicht eine person, er ist alle personen, und alle personen zusammen sind gott. du siehst, wie ich nach worten ringe, um diese schlussendliche wahrheit zu beschreiben.
jesus ist genauso ein sohn gottes wie du und ich, nur war er mit bedeutend mehr
gottesenergie versehen als wir. und mit gottesenergie meine ich eigentlich nichts
anderes als liebesenergie - denn liebe ist energie. darum ist jesus auch gottnäher,
gottähnlicher als alle anderen menschen, und sein auftrag als mensch war höchst
erhaben. aber eben, alles was ich dir hier sage, ist hilfloses gestammel und die worte, in
denen man über gott reden kann, gibt es nicht. wie gesagt, du hast mir eine schwierige
frage gestellt, und ich weiss, meine antwort ist dürftig. ich grüsse dich herzlich bo

3175.
hoi bo hier meine homepage wenn du mal lust hast schau rein hat auch bilder von
Frage:
dir!grüsse aus biel sandra - sandra (16)
17.5.2005
Antwort: das ist keine frage, liebe sandra, sondern eine mitteilung, datum gehört sie in die rubrik
17.5.2005 gästebuch. liebe grüsse bo

3174.
hallo bo ich habe eine Frage über die 5 Tibeter Übungen. Man fängt ja etwa bei 3 an und
Frage:
dan steigert man sich jede woche um ein paar bis man dan 21 hat, macht man dan die
16.5.2005 wiederholungen gleich nacheinander oder macht man die ganze Übung zuerst fertig und
dann fängt man wieder von neuem an? oder wie machst du es? Viele Grüsse Jacqueline
- Jacqueline (19)
Antwort: ich mach das ganz logisch: 21 mal die erste übung, dann 21 mal die zweite usw. und am
17.5.2005 schluss setz ich mich im schneidersitz hin und schicke positive gedanken in den tag, wo
sie mich begleiten. alles liebe bo

3173.
hallo bo ich muss für die schule einen vortrag machen... meine frage ist: wie heisst deine
Frage:
frau? und wie alt ist sie? - marianne (13)
16.5.2005
Antwort: meine frau heisst marianne und ist 51. liebe grüsse bo
17.5.2005

3172.
lieber bo danke für deine hilfe!wusste nämlich schon fast nichts mehr . Wusstest du
Frage:
eigendlich immer was du deinen Eltern gibst oder machst wenn sie geburtstag
16.5.2005 hatten?wünsche dir und deiner Familie alles gute bis in biel !grüssli aus dem seeland sandra (16)
Antwort: ach weisst du, als ich noch ein kind war erwarteten die eltern noch nicht so viel wie
17.5.2005 heute. ich pflückte einen blumenstrauss von einer wiese und schrieb einen lieben brief
dazu, oder ich schenkte meiner mutter einen bon für 10 mal einkaufen oder abwaschen
oder sowas. wir hatten ja alle kaum sackgeld, um teure sachen zu kaufen, so liessen wir
uns halt was natürlicheres einfallen. herzliche grüsse bo

3171.
Hallo Bo, das freut mich zu hören.... Uebrigens ich bin eine Sie... smile, Marty ist die
Frage:
Abkürzung von Martha. Herzliche Grüsse - Marty (43)
15.5.2005
Antwort: also, marty, mach's gut. gruss bo
17.5.2005

3170.
hoi bo Wo bekomme ich einen guen mac? habe bis jetzt noch niergens gesehen in
Frage:
biel!grüsse sandra - Sandra Meier (16)
15.5.2005
Antwort: die besten macs zu den tiefsten preisen bekommst du bei heiniger ag, leenrütimattweg 8
17.5.2005 in niederbipp. geh mal in seine seite: www.heinigerag.ch, dort findest du alles, was er
anbietet. liebe grüsse bo

3169.
Grosser BO, grosser Gott, vergebt mir, I'm really sorry, es tut mir echt Leid, ich wollte
Frage:
Niemand ärgern, beleidigen oder gar verletzen, ich dachte Du nimmst das humorvoll. Es
15.5.2005 war doch nicht meine Absicht Dich zu verärgern ! ! ! Entschuldige, ich werde in Zukunft
keine Fragen mehr beantworten, versprochen. Alles liebe - Irène (38)
Antwort: absolvo te, liebe irene. wer mich kennt, weiss, dass ich wegen deinem traktat schwer
17.5.2005 beleidigt, verärgert und überhaupt zutiefst verletzt bin... nein, im ernst: mach dir keine
sorgen um mein zartes gemüt. ich konnte es verkraften, wollte dir nur eben mal eins
auswischen und dachte, du nimmst es mit humor. also, peace on earth und dont't worry,
be happy. liebe grüsse bo

3168.
Liebe Tina, ich erlaube mir deine Frage zu beantworten, obwohl Bo dies noch tun wird.
Frage:
Sorry Bo ich hoffe Du nimmst mir das nicht übel, smile. Es gibt zwei Varianten : die
14.5.2005 Kadenz(lat.) der Musik : 1. die Schluss-Kadenz, Abschluss-Kadenz, die Zurückführung
der Melodie und den harmonischen Linien eines Tonstückes auf den auf dem Grundton
sich aufbauenden Dreiklang. 2. Die harmonische Grundstufen der Akkordfolge; 7
Grundakkorde : 3Dur-Akkorde, 3Moll-Akkorde und ein verminderter.. 3. Die Solo-Kadenz.
Das Alleinspiel eines Solisten im Instrumentalkonzert, in dem der Solist die
Hauptgedanken frei und meist technisch virtuos zusammenfasst, oder anders gesagt die
verzierende Wiederholung des Themas durch den Solisten. Die zweite Variante betrifft
das Dichten : die Art des Schlusses ** von dem geschriebenen Satz beim Vers bzw.
beim Reim. Jetzt weisst Du was eine Kadenz ist. (**siehe unten) Liebe grüsse - Irène
(38)
Antwort: möchte vielleicht sonst noch jemand die fragen an mich beantworten? dann mach ich

15.5.2005 den laden hier dicht und fahr in urlaub... also irene, du übernimmst. hast du eine eigene
website, damit die fragen an dich weiter geleitet werden können...? liebe grüsse bo

3167.
hallo bo, wie gehts dir denn so ? die letzten wochen waren die reinste achterbahn, mal
Frage:
rauf und runter, mal erschöpft dann wieder munter, mal ideenlos dann wieder
13.5.2005 einfallsreich usw, usw. in dieser zeit sind viele schriftstücke entstanden. ich habe gottes
prüfung kaum bestanden. doch jetzt bin ich wieder fit, und glaube fest an den kit. hier die
antwort auf 3122 : (kleiner ausschnitt aus meinem werk) warum fahren alle nach
baselland, kein chor ist so bekannt, noch dazu so brilliant, kein chor gibt so viele
konzerte, und hinterlässt unvergessliche momente, kein chor ist so gross, und fantastisch
famos, kein auftritt ist je zu vergessen, kein anderer kannst mit bkc bemessen, . . . ich
möchte mir meine zweite chance nicht verbauen, ob mit glatten oder gerunzelten
augenbrauen, ich werde nächstes jahr wieder antretten, und wenn wir wochen dafür
müssten beten, ich glaube an meinen platz in deinem chor, notfalls auch nur als dekor
(smile), drum grüsse ich euch alle auch den vorstand, und bin mächtig auf die
fortsetzung gespannt. . . ps. falls du wissen willst wie der rest des gedichts wohl klingen
mag, stell an mich eine neue frag. in herzlicher form grüsst - Irène (38)
Antwort: hey irene, hiess dein vorfahre vielleicht goethe oder schiller oder so ähnlich? das sind ja
15.5.2005 poetische verse, die nicht mal einem shakespeare eingefallen wären... wenn du so weiter
dichtest, endest du mal als bronzestatue auf dem marktplatz deiner heimatstadt. liebe
grüsse bo

3166.
Hallo bo ich weiss das du nicht so viel zeit oder kein (übersetzungsbüro) bist aber eine
Frage:
Frage habe ich mir doch erlaubt und zwar eine Frage auf English zu stellen: I has itself I
13.5.2005 in trains meant there at the English to learn industriously is natural a question to English
to set may can you it also on German answer. Thus which are actually except blue and
white also still your favourite colors? I believe yellow was nevertheless one or? I wish you
much fun with answer and I do not hope I have it you not too make easly ( Obwohl you
well English understand):-) Natürlich nur wenn du lust und zeit dazu hast Many greetings
Jacqueline - Jacqueline (15)
Antwort: you good inglish! i not understand, what question ask. sorry not answer. greet bo
15.5.2005

3165.
Was ist eine Kadenz - Tina (10)
Frage:
11.5.2005
Antwort: was immer spätere beantworterinnen zu diesem thema äussern, die korrekte (etwas
15.5.2005 vereinfachte) antwort auf deine frage lautet: eine kadenz ist eine folge von dreiklängen
innerhalb einer tonart, und zwar auf den stufen 1, 4 und 5. ein beispiel: in der tonart c dur
heisst die tonleiter: c d e f g a h c: jeder dieser töne befindet sich auf einer bestimmten
stufe dieser "leiter". c ist die 1. stufe, d die 2., e die 3. usw. wenn man diese töne als
dreiklang spielt, so heisst der dreiklang der 1. stufe ceg (genannt tonika), der 4. stufe fac
(subdominante) und der 5. stufe ghd (dominante). diese dreiklänge nacheinander
gespielt sind eine kadenz. es gibt auch noch andere vorgänge, die kadenz heissen, aber
ich nehme an, es handelt sich um diese kadenz, die du wissen wolltest. herzlich grüsst
bo

3164.

Lieber Bo, liebe Marianne und Ritva, die Hühner-Güggel-Frage hat etwas sehr

Frage:
Tiefgründiges. Denn genausogut kann man fragen: Was war zuerst da? Die Materie oder
11.5.2005 der Urknall? Die Materie? Woher kam die "Bausubstanz" und wer hat sie erschaffen?
Oder war's doch der Urknall? Ja was um Himmels soll denn geknallt haben ohne
Materie? Und wenn wir an die Parthenogenese denken, die trotz aller Evolution auch
heute noch bei einigen Tierarten funktioniert, dann -tja dann brauchts nicht zwingend den
Güggel -sprich Samenspender. Mit tierisch-ernstem Grüessli :-) - Root (47)
Antwort: nun gut, so viel ich weiss, gehört das huhn nicht zu jenen gattungen, die sich durch
15.5.2005 unbefruchtete keimzellen fortpflanzen können, es sei denn, es heisst maria... so, ich
glaube jetzt reichts mit dieser hühnergeschichte. liebe grüsse bo

3163.
hallo Bo, schon länger verfolge ich diese Seite mit Interesse. Ich finde viele der Fragen
Frage:
sehr spannend, ebenso deine Antworten dazu. Meine Frage: Ich war am Sonntagabend
10.5.2005 an einem Konzert in der Tonhalle in Wil/SG. Da entstand spontan die Idee, ob du nicht
auch ein Konzert geben willst / kannst. Wie ich meinte zu wissen, übersteigt die
Nachfrage nach Billetten in St. Gallen meistens das Angebot. Wil wäre meiner
(ungefragten...) Meinung nach geradezu ideal für ein weiteres Konzert in der Ostschweiz.
Für die kommende Tournee ich dir und deinem Chor alles Gute. - Marty (43)
Antwort: danke für den tipp, liebe(r) marty. wir werden die tonhalle wil gerne prüfen, allerdings
15.5.2005 käme dies erst für 2006 in frage, da für dieses jahr alle konzerte definitiv gebucht sind.
alles liebe bo

3162.
Frage:
9.5.2005

hoi bo Da ich meiner mutter nie weiss was ich ihr kaufen kann auf den Geburtstag wollte
ich dich fragen ob man dich mit deinem chor " buchen" kann weill sie ja recht Fan von dir
ist. Dieses jahr wusste ich noch was kaufen:(cds von dir und chor die sie noch nicht
hatte)!Ich freue mich mega auf die neue tournee! Und warte die zeit mit einem
glücklichen Lächeln auf den Lippen.Grüsse auch noch von Marcel!grüsse an deine
Familie!grüsse an deinen chor! und natürlich auch an dich! Sandra - sandra (16)

Antwort: nein, nein, den chor kann man nicht zu einem geburtstagsfest buchen, das wäre viel zu
15.5.2005 aufwändig. aber du kannst sie ja an ein konzert einladen. liebe grüsse bo

3161.
Frage:
9.5.2005

Lieber Bo, liebe Marianne Diese Geschichte mit dem Huhn - dem Hahn - und dem Ei find
ich äusserst interessant und eure Stellungnahmen dazu einfach ergötzlich. Ich möchte
und MUSS aber Marianne recht geben -und dich, lieber Bo (so leid es mich freut), quasi
mit deinen eigenen Worten widerlegen, denn .... Wie ging das noch in deinem Gschichtli
von "Eva im Garten Eden" ? ... da kam doch sogar heraus, dass Gott eigentlich ne Frau
ist....?! Ergo ist auch das weibliche Federvieh -wenn schon- das Wichtigere :-) Wobei
noch immer nicht geklärt wär, ob jetzt zuerst das Huhn (das HUHN!) oder das Ei war ...
Oder könnten wir uns vielleicht sogar darauf einigen, dass zuerst das Huhn UND der
Hahn waren? Wer findet es schon spannend einfach nur ein Ei zu erschaffen ...?! ;-)Mit
humorvollen Grüssen und herzlichem Lachen - Ritva (39)

Antwort: ich sehe, du passt gut auf, wenn ich meine geschichten erzähle. ich habe tatsächlich
15.5.2005 erwogen, dass gott ebensogut eine frau sein könnte und nicht dringend ein mann sein
muss. aber habe ich mit einem wort gesagt, gott sei ein huhn? oder ein unbefruchtetes
ei? sagen wir mal so, um meine männlich erhre zu retten: zuerst muss doch ein spender
da sein, bevor jemand etwas empfangen kann. den empfänger, also die frau (oder in
unserem fall das huhn) kann man ja immer noch nach bedarf aus einer rippe zaubern...
ist das nun the neverending story...? liebe grüsse bo

3160.
Frage:
8.5.2005

hallo bo singt dein chor auch an kleinen Anlässen wie Konfirmationen und Co??? Wie
viel kostet so ein Auftritt??? - claudia (16)

Antwort: leider nein, liebe claudia, wir machen nur konzerte in konzertsälen, und das auch nur,
15.5.2005 während unserer tournee. liebe grüsse bo

3159.
Frage:
7.5.2005

Sigswieswell, Bo - aber zumindest sind es die Eier von güggellosen (nicht glücklosen!)
Hühnerhöfen, die als Spiegelei begehrt sind. Oder als Zutat für jenen Kuchen, der dir am
Backofen das Liebste ist... Aber als Musikus kannst du natürlich unmöglich Bescheid
wissen über die Evolutionstheorie auf Hühnerhöfen!(Ich als Landei habe es da
einfacher.) Doch vielleicht hilfst du jetzt deiner Ronja beim Kuchenbacken: Morgen ist
Muttertag, und du isst ja selber gern Süsses. Und dann erzählst du ihr das Märchen vom
Güggel, der als Erster auf der Welt herumstolzierte. Oder glaubt dir deine Tochter etwa
auch nicht mehr alles? Grüessli, Marianne - marianne (- - )

Antwort: meine tochter kommt jetzt in ein alter, wo sie alles besser weiss, und sie ist 14. wie ich
15.5.2005 sehe bist du auch in dem alter... liebe grüsse bo

3158.
Frage:
6.5.2005

HAllo Sie singen so fiel Lieder in der es um gott geht glauben sie eigendlich das eds ihn
gibt? Wenn ja warum hilft er denn Menschen nicht wenn sie ihn brauchen ? - Angelika
(27)

Antwort: du hast mir da zwei sehr gute und wichtige fragen gestellt, iebe angelika. die erste frage
15.5.2005 ist ganz einfach zu beantworten: nein, ich glaube nicht dass es ihn gibt. warum? glauben
tut man etwas, das man nicht sicher weiss. ich aber weiss sicher, dass es "gott" gibt,
deshalb brauche ich nicht zu glauben. ich habe ihn nämlich selber gesehen und erlebt.
das geschah nach einem schweren töffunfall, nach dem mein herz aufhörte zu schlagen
und ich einen moment lang "klinisch tot" war. da befand sich mein geist bereits nicht
mehr im körper, sondern im "jenseits". aber - und jetzt kommt das grosse "aber": - wir
menschen haben alle eine komplett irrige vorstellung von dem, was wir "gott" nennen. es
würde zu weit führen, wenn ich jetzt hier gott beschreiben wollte, so wie ich ihn erfahren
habe, aber eines ist sicher: es gibt ihn, und er ist nicht so, wie wir menschen ih uns
vorstellen. und nun zu deiner zweiten frage: warum hilft er den menschen nicht? stell dir
vor, du wärst eine mutter, und dein kind möchte unbedingt skateboard fahren lernen.
erlaubst du es ihm? sicher, obwohl du weisst, dass das gefährlich sein kann und dein
kind stürzen und sich verletzen könnte. also lässt du es seine erfahrungen mit dem board
machen. und tatsächlich fällt es hin und verletzt sich, mal hat es geschürfte haut, mal ein
verstauchtes handgelenk, vielleicht sogar ein gebrochenes bein. trotzdem lässt du es
weiterhin skateboard fahren. irgendwann ist dein kind aber so gut, dass es prima fährt
und nicht mehr hinfällt. so ähnlich ist es mit gott und uns menschen. der grosse irrtum
der meisten menschen ist, dass sie glauben, sie seien nur zufällig auf der welt und hätten
das gar nicht gewollt. das stimmt nicht. alle menschen sind freiwillig auf der welt und
machen hier ihre erfahrungen, die sie vor antritt des erdenlebens gewünscht haben. und
gott lässt jeden seine erfahrungem machen, auch wenn sie schmerzvoll sind. jetzt käme
eigentlich die nächste frage: wie kann ein mensch so blöd sein und sich ein
schmerzvolles leben wünschen? falls dich die antwort interessiert, so melde dich. ich
habe nämlich eine parat... liebe grüsse bo

3157.
Hey Bo, bist du sicher, dass der Güggel zuerst war (Frage von Philip)? Dann wäre es ja
Frage:
wie bei Adam und der angeblich aus seiner Rippe geformten Eva... - könntest du den
4.5.2005 Frauen nicht wenigstens bei den Hühnern den Vortritt lassen? Zuerst war das Huhn, Bo,
DAS HUHN. Zumindest im Emmental :-) Sei herzlich gegrüsst! - Marianne (49)

Antwort: tut mir leid, liebe marianne, aber je länger ich es mir überlege, desto logischer erscheint
7.5.2005 es mir, dass am anfang der entstehungskette des federviehs (und nicht nur desselben)
der samenspender gestanden haben muss, also in unserem fall der GÜGGEL! ein ei
ohne lebensspendenden samen ist eine glocke ohne plämpel, eine geige ohne saiten, ein
backofen ohne kuchen drin... tote materie. so, jetzt bist du wieder dran (hehehe)... liebe
grüsse bo

3156.
Lieber Bo! Schön, dass wir endlich Einsicht in den Tourplan haben! Leider fehlt mir der
Frage:
Konzertort Schwarzenburg. Schade, dass du dort kein Konzert mehr gibst, war's doch
3.5.2005 letztes Jahr das erste welches ausverkauft war. War die Infrasturktur doch zu klein für so
einen grossen Chor? Oder woran ist es gescheitert? -- Danke noch für die Aufklärung des
bedeutenden Gebäudes. Das Basler Münster wäre wohl mal einen Besuch wert! Alles
Liebe wünscht dir Ruth - Ruth Huber (33)
Antwort: ja, ich finde es auch schade wegen schwarzenburg, aber jeder termin, den wir buchen
3.5.2005 wollten, war schon besetzt mit anderen anlässen. vielleicht nächstes ist jahr wieder ein
tag frei für uns (hoffentlich). liebe grüsse bo

3155.
Bo,kennst Du "love ride"? Nächsten Sonntag( 8.5 ) ist es wieder soweit.Wenn nicht,
Frage:
findest Du alle nötigen Infos unter : www.loveride.ch. Wirst Du an dieser Benefit1.5.2005 Veranstaltung teilnehmen ? Du könntest Deine "50 Pferde ausreitten"fahren.Liebi Grüess
- Irène (38)
Antwort: klar kenne ich loveride, leider war ich och nie dabei, ist aber eine supersache ganz nach
3.5.2005 meinem geschmack. viel spass und liebe grüsse bo

3154.
Lieber Bo, eine Frage an dich: War zuerst das Huhn oder das Ei? Nein, im Ernst, ich
Frage:
wollte dir nur sagen, dass ich deinen Chor und deine Konzerte immer gern besuchen
1.5.2005 komme. Viele liebe Grüsse aus Lyssach. Philip - Philip (19)
Antwort: also das mit dem huhn ist ganz eifach: ich denke, zuerst war der güggel, den irgendwer
3.5.2005 muss ja das ei von dem huhn befruchten, damit daraus ein huhn entstehen kann... wir
sehen uns am konzert. liebe grüsse bo

3153.
Hallo Bo ich habe zwei Fragen an dich die eine was machst du am liebsten wenn es so
Frage:
ein Traumhaftes Wetter ist? und die andere wohntest du als du noch ein kleiner Junge
1.5.2005 warst auf einem Bauernhof? Das würde mich noch wundernehmen den bei mir zu Hause
sind wir am silieren und dan kam mir diese Frage in den Sinn. Ich freue mich jetzt schon
auf die Antworten und geniesse die Sonnigen Tagen!! Alles liebe wünscht dir Jacqueline Jacqueline (15)
Antwort: bei schönem wetter gehe ich am liebsten zu fuss übers land oder in den wald. da kann ich
3.5.2005 mich so richtig als teil der natur fühlen, und das tut gut. - ja, mit 9 jahren habe ich mal die
grossen sommerferien in einem bauernhof in menzingen/zug bei einer äusserst netten
familie verbracht. zuerst, als meine eltern mich dort abluden, war ich furchtbar traurig und
schluchzte und heulte wie ein schlosshund, denn ich war zuvor noch nie von meiner
familie weg gewesen. aber die leute auf dem hof waren so nett und das leben dort so
interessant und abenteuerlich, dass ich am schluss gar nicht mehr nach hause wollte.
obwohl ich seither schon viel in der welt herum gekommen bin, muss ich sagen, dass
diese 6 wochen die schönsten ferien meines lebens waren. liebe grüsse bo

3152.
glauben die buddhisten and ie liebe udn was denken sie darüber - hanna (16)
Frage:
30.4.2005
Antwort: die liebe ist das zentrum einer jeglichen religion. es ist beileibe nicht so, dass die christen
3.5.2005 die liebe erfunden hätten. in wirklichkeit ist die liebe die einzige religion, die es gibt, und
all die kirchen und konfessionen, die versuchen, die lehre von der liebe zu verwalten und
mit unterschiedlichen ritualen und brimborium verschnörkeln, wären im grunde gar nicht
nötig. in meiner erfahrung habe ich erlebt, dass das, was wir gott nennen, kein alter
strenger thronsitzer mit einem rauschebart ist, sondern, dass er reine energie ist und gar
keine gestalt hat (schon gar nicht menschengestalt). er, oder besser: "es" ist die pure,
unendlich starke liebesenergie, aus der heraus alles entsteht. wie man weiss, besteht ja
alles, was existiert, auch aus energie und schwingungen. also sind wir alle ein
mitschwingender bestandteil von gottes energie. mit anderen worten: es gibt gar nichts
ausser gott, und wir sind ein teil davon. oh, ich bin abgeschweift... ich hoffe trotzdem,
dass du ein wenig von meiner antwort verstanden hast... liebe grüsse bo

3151.
Sali Bo...vilicht magsch Dich no a mech erinnere,i hans letscht Jahr versucht bi Dir in
Frage:
Chor z cho.Leider hed das ned klappet,aber dank dem (win i hüt chan säge :-))han ich d
27.4.2005 chance becho ide Führwehr,was sit 7 jahr mis Hobby isch,mech witer z bilde.Und so ben
i dra det d Gruppeführerin z mache als erschti Frau i eusere Gmeind.Hätt is bi Dir gschaft
gha voreme Jahr hätt i die chance ned gha.Es isch halt doch so wen neumet es Türli zu
gad (wi trurig das ame au isch em momänt) gad neumet anderscht wieder eis uf.Wünsch
dr ganz en schöne Abig und es anders mal wieder.Liebs Grüssli Sandra Arnitz - Sandra
Arnitz (25)
Antwort: deine geschichte ist der beste beweis dafür, dass eine krise auch zugleich eine chance
3.5.2005 ist. es braucht halt manchmal etwas zeit, aber die gibt's ja in hülle und fülle. es kommt
immer wieder neue auf uns zu...ich find's toll, dass es so gut heraus gekommen ist und
du glücklich bist dabei. alles liebe weiterhin gruss bo

3150.
Hi Bo. Welche sind eigtentlich noch deine Vorbilder, aussser dem King of rock n`roll,
Frage:
Mister Elvis Presley? (Der Typ war einfach genial!) liebe grüsse Piper - Piper (...)
26.4.2005
Antwort: vorbilder zu haben ist von vorteil, solange man sich selber noch nicht gefunden hat und
27.4.2005 noch auf der suche nach einer künstlerischen identität ist. diese phase habe ich längst
überwunden und suche daher meine vorbilder in mir drin und nicht in anderen personen.
was nicht heissen will, dass ich andere künstler nicht schätze oder bewundere, aber ich
brauche sie nicht als vorbilder. verstehst du? prima. liebe grüsse bo

3149.
Hallo Bo, kennst du eigentlich Sarah Connor? Wenn ja, wie findest du sie, hast du sie
Frage:
schon mal getroffen,und wie findest du ihre Music? Und was hälst du von Aretha
25.4.2005 Franklin? liebe grüsse Piper - Piper (genug alt!)
Antwort: hi piper. die sarah connor habe ich im fernsehstudio kennen gelernt, als wir in der selben
26.4.2005 sendung auftraten. sie hat eine sehr einfühlsame und tolle stimme und eine sexy
ausstrahlung. die aretha franklin ist allerdings die königin des soul. keine singt diese art
musik besser als sie. liebe grüsse bo

3148.

Hoi Bo. Wollte mich mal erkundigen, ob du den Fisch inzwischen schon verspeist (oder

Frage:
verschlungen) hast? Ich hoffe natürlich schon, dass du dich mit diesem nicht allzusehr
25.4.2005 gelangweilt hast... ;-). Also, ich bin sehr gespannt, wie er dir geschmeckt hat... und ob du
dir vielleicht sogar Nachschub besorgt hast. Also du machst es ganz schön spannend mit
der neuen Tour! Öffnest du nicht einmal ein kleines Schlüsselloch zum *güggsle*?? Auf
jedenfall freue ich mich wieder mächtig drauf! Wünsche dir einen schönen Frühling und
liebe Grüsse aus der Ecke unten rechts, cordielmaing - Claudia (;-))
Antwort: oh, ja, den fish habe ich in der zwischenzeit längst gelesen. es ist ein motivationsbuch für
26.4.2005 leute, die wirklich keine ahnung haben, worum es im leben eigentlich geht. gibt es solche
menschen tatsächlich? also ich meine absolute anfänger in sachen "wie gestalte ich
mein leben, um mindestens ungeschoren davon zu kommen"? wenn du solchem
publikum motivationskurse gibst, dann ist es wohl höchste zeit, dass es jemand tut. mach
weiter so. ich wiss, ich hätte dir das buch schon lange zurück schicken sollen. heute
werde ich es tun! herzlichen dank und liebe grüsse

3147.
grüezi bo katzman, ich wollte auf ihrer homepage bokatzmanchor.ch nach infos über die
Frage:
mitgliedschaft bei ihrem chor nachschauen, damit ich ihnen genau diese frage nicht mehr
24.4.2005 stellen müsste. ich komme wohl auf die homepage doch es ist kein einziger link sichtbar.
ich möchte gerne mehr über den chor erfahren, da ich sehr gerne gospel singe (5 jahre
chorerfahrung). graziella - graziella (46)
Antwort: liebe graziella, ich habe mich mal in dich hinein versetzt und versucht, infos zu finden
25.4.2005 über den chorbeitritt. da las ich den roten text oben auf der seite "fragen an bo", in dem
steht:"Informationen dazu findest du in der Rubrik "Wie werde ich Chormitglied" auf der
Seite www.bokatzmanchor.ch." gut, da habe ich mal in die seite www.bokatzmanchor.ch.
geklickt und dort die links auf der linken seite aktiviert. zuoberst "tournee" - da war nicht
passendes drin, dann "news" und hoppla! - da steht doch klar und sauber: wie werde ich
chormitglied... wenn du das auch mal so machst wie ich, wisr du die antwort auf deine
frage finden. viel glück beim suchen wünscht dir bo

3146.
Hallo Bo, hast du die Papstwahl auch mitverfolgt?Interesiert dich dies überhaupt? Was
Frage:
sagst du zu dem neuen Papst? E gueti Zyt wünscht dir Barbara - Barbara Lerch (42,,,,)
23.4.2005
Antwort: sicher habe ich die papstwahl auch mitverfolgt. sie ist ein buntes medienspektakel, wie
25.4.2005 die präsidentenwahl in amerika, die ich auch gerne angucke. ich persönlich bin nicht so
der typ, der sich auf oberhäupter fixiert. also ich denke, ich kann meine religiösen
überzeugungen auch ausüben, ohne dass mir ein pontifex auf die finger guckt und mir
anleitungen gibt, wie ich in den himmel oder die hölle komme (die es gar nicht gibt, aber
das ist ein anderes thema). also der neue papst ist so gut wie jeder andere. sein job ist
es, die katholische kirche und ihre lehren zu vertreten, und da diese kirche ja nicht
gerade der innovativste verein ist, wir der herr benedikt seinen job sicher perfekt
machen. ich find es "ins kraut geschossen", wenn jetzt plötzlich leute aus der kirche
austreten, ohne dass sie dem papst mal eine chance geben, zu zeigen, was er drauf hat.
obwohl ich ja selbst katholisch bin, deckt sich meine meinung schon lange nicht mehr mit
den kirchenlehren. trotzdem sehe ich keinen grund, auszutreten und in eine andere
religionsgemeinschaft zu wechsel. warum? weil es keine religiöse institution gibt, die
genau das vertritt, was ich über das thema religion weiss und erfahren habe. also kommt
es nicht so drauf an, wem man sich anschliesst, wenn die allgemeine richtung stimmt.
liebe grüsse bo

3145.
Frage:

hoi bo.endlich sind die viren weg,und ich kann dir wieder schreiben.hoffe,du hattest einen
schönen geburtstag und hast meine karte erhalten.wollte für dein konzert bilette

23.4.2005 bestellen,war jedoch zu früh.versuche es nächst woche wieder.wie versprochen bringe
ich dir caramels.bis bald grüsst herzlich rösi - rösi lehmann (47)
Antwort: du bist aber eine ungeduldige, liebe rösi. die tickets kann man erst ab ende april/ anfang
25.4.2005 mai reservieren. es ist bald soweit... liebe grüsse bo

3144.
Salü Bo, hast du in deinem Postberg zünftig gewühlt und meine Kassette mit Elton's
Frage:
"Answer in the sky" gefunden? Hast du's dir schon angehört? Wenn ja, wie gefällt er dir?
23.4.2005 Ich denke, du kreierst ein wunderbares Arrangement mit diesem Song....Was meinst du?
Lieber Gruss von einer gespannten - Root (16974 Tage :-)
Antwort: klar habe ich den song angehört und gleich aufgenommen in der erlauchten kreis der
25.4.2005 favoriten für's neue album. ob er die endgültige aufnahme schafft, wirst du dann sehen.
jedenfalls danke ich dir herzlich für den tipp! love bo

3143.
Gratuliere nachträglich zu Deinem Geburi,beauty Bo.Habs im nach hinein erfahren. Und
Frage:
jetzt, wie fühlst Du Dich ? Wie ein Mann über fünfzich, oder eher dynamisch vital, mit
22.4.2005 ungebremsten Tatendrang, gelebt über die hälfte Deines Lebens, genossen über die
hälfte Deines Gebens, immer während den Fans Treue hälst, und weiterhin dem
Publikum gefällst, das wünsch ich Dir von Herzen . . . Auf Deine Antwort 3122 komme ich
später zurück Gruess - Irène (38 )
Antwort: tja, nun habe ich tatsächlich einen drittel meines lebens hinter mir... und wenn ich denke,
25.4.2005 dass ich mindestens noch zweimal solange lebe, wie ich es bereits getan habe, komme
ich mir ungeheuer jung vor (ich habe nämlich im sinn, 160 jahre alt zu werden...grins)
tschüs bo

3142.
Mit Verlaub, lieber Bo -aber deine Ausflüchte waren auch schon besser ;-) : In Zeiten, in
Frage:
denen man einen BWM-Sportwagen per Helikopter mal eben aufs Schilthorn lüpft, sollte
21.4.2005 es doch auch möglich sein, einen Katzman auf den Rheinfelsen zu bringen .. zumal das
logistisch noch praktikabel wäre, weil es ja sogar ein ofizielles Boot nach dort gibt. :-) Sag
mal, in welchem Jahrhundert warst du zuletzt dort??? -schmunzelgrins- Jetzt aber noch
schnell ´ne sinnvollere Frage (wie ich hoffe): Wie gehst du bei den jeweiligen Alben vor:
hast du da zuerst eine Auswahl an Songs, die dir zusagen und suchst anschliessend ein
passendes Thema /Titel oder suchst du dir die Titel anhand eines Themas zusammen,
dass dir grad "zugeflüstert" wurde? Und .. kannst du uns einen ganz kleinen
Anhaltspunkt geben, was dich diesmal beschäftigt? Mit liebem Gruss - Ritva (39)
Antwort: my name is bo - not bond! also bitte, von mir kannst du vielleicht eine koloraturpassage
25.4.2005 verlangen, aber keinen lebensgefährlichen stunt auf dem wasserumtosten schaffhauser
felsen. verdiss nicht, ich bin ein zartbesaiteter musiker im dienste der kunst - und nicht
ihrer majestät... bei der auswahl gehe ich in der regel so vor: ich nehme mir die
umfangreiche liste der möglichen lieder vor, die ich im laufe der zeit zusammen getragen
habe. dann geht das puzzle los: ich versuche, verschiedene titel miteinander zu
kombinieren undbeobachte, ob sich aus diesen kombinationen ein sinnvolles motto
ergibt. oder ich fange wild entschlossen an, meine favoriten zu arrangieren und merke
mit der zeit, dass sich in dieser auswahl eine thematik offenbart, die dann in einem
albumnamen zusammengefasst wird. diesmal allerdings war es nochmals anders, da
hatten der edgar und ich die idee zu einem konzept, und ich suchte titel zusammen, die
zu diesem konzept passen. was genau der inhalt ist, darf ich dir leider noch nicht
verraten, aber es ist etwas, das weder wir noch sonst jemand je gemacht hat. gut, das
tönt jetzt nach gewaltigen umwälzungen - das ist es nicht. aber doch eine kleine
überraschung, die unsere musik in ein neues gewand steckt... alles liebe bo

3141.
was für ein geschenk bekommen wir am therwilermarkt? - jacqueline (11)
Frage:
20.4.2005
Antwort: tja, das darf ich dir jetzt noch nicht verraten. lass dich einfach überraschen. bis dald und
21.4.2005 liebe grüsse bo

3140.
Lieber bo ich wünsche dir dises jahr leider erst nachträglich vile glück zum geburtstag,
Frage:
weil ich gestern zu sehr mit dem geburi meiner mama zu tun hatte(sie hat auch am 18.4.
19.4.2005 geb.)! ich hoffe du verzeist mir. :-) alles liebe und gute! gruss stephanie - Stephanie (16)
Antwort: das ist natürlich unverzeihlich, dass du mir mit einem tag verspätung gratulierst. ich bin
21.4.2005 schwer beleidigt! (nein, schbässle...) ich freu mich, dass du überhaupt an mich grdacht
hast. allse liebe auch deiner mutter, die mit ihrem geburtstag auch den wichtigsten tag im
jahr getroffen hat... gruss bo

3139.
hoi bo warum ist der töff im so regrisiert?ich dachte immer du wohnst immer noch im
Frage:
basel? - sandra (16)
18.4.2005
Antwort: nein, ich wohne seit jahren nicht mehr in basel, aber immer noch in der region basel, und
21.4.2005 da gehört sin ort im kanton solothurn auch dazu... tschüs bo

3138.
hoi bo komme zwar nicht aus basel sondern aus biel aber es könnte das münster
Frage:
sein?das habe ich schon mal gesehen!auf einem foto. - sandra (16)
18.4.2005
Antwort: hast du das selber rausgefunden oder bei root gespickt? die antwort stimmt jedenfalls.
21.4.2005 gruss bo

