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CD „Herzleuchten“
ENJOYAs persönliche Gedanken zu den einzelnen Songs

Herzleuchten
Dieser Song ist für mich die Summe an Erfahrungen der letzten Jahre. Ich bin mir
selbst immer näher gekommen, hab Vieles losgelassen, damit Neues in mein Leben
Platz nehmen darf. Ob in der Musik, in Begegnungen mit Menschen, in der Arbeit
oder in der Natur, es geht um Herzleuchten im Alltag.
Komm mit auf die Reise
Ein Song mit viel „Soul“, der beschreibt, dass in mir etwas gerufen hat, ich soll mich
auf die Reise des Lebens begeben, damit verbundene „Dramen“ hinter mir lassen,
der Freude und Leichtigkeit mehr Raum geben, weniger planen, spontan sein, …
Das tue ich und die CD „Herzleuchten“ ist der beste Beweis dafür.
Sei dabei! Fühl di frei!
Im Laufe meines Weges, sind mir viele Menschen begegnet, die mich dazu
eingeladen haben. Und jetzt gebe ich die Einladung weiter, denn im Leben dabei zu
sein und sich frei zu fühlen ist ein „geiles“ Gefühl!
ENJOYA´s in the House
Ich liebe es, zur Musik zu hüpfen mit „hands up in the air“ und eine einfache Melodie
ohne Text zu singen - da fühl ich mich sehr zuhause. Dieser Up-Tempo-Song setzt
Energie frei, macht Spaß und das gemeinsam mit vielen Menschen zu erleben, ist
unbeschreiblich schön.
Ich bin
Ein Song voller Power und Kraft! Im Laufe der Zeit zu begreifen, was alles möglich
ist, wenn ich auf meine Intuition vertraue und in Liebe zu mir stehe, mit allem was ich
bin - I am what I am!
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Do bin i
Beschreibt wie es sich anfühlt, mich immer mehr anzunehmen so wie ich bin, dass
ich auch in schwierigen Situationen nie das Vertrauen verloren habe und dass es das
Leben gut mit mir meint und mein Herz immer wieder lachen wird…
Ich glaube – Ich liebe
In
meinen
Ausbildungen
als
Energetikern
und
damit
verbundenen
Selbsterfahrungsmodulen durfte ich erleben wie großartig und effizient Affirmationen
auf mich wirken. Daher entstand die Idee, die für mich wichtigsten Sätze in Musik
einzukleiden. Ein „kleiner Hinweis“: Es könnten sich nach bewusstem Anhören und
Mitsingen des Liedes spürbare, positive Veränderungen in Deinem Leben einstellen.
Illusion
Ein meditativer Song zum Zurücklehnen, zu sich kommen… In einer schwierigen
Lebensphase, in der ich selbst nicht mehr reagieren konnte, einfach nur geschehen
lassen musste, hab ich das Vertrauen ins Leben trotz allem bewahrt. Etwas in mir hat
mich fühlen lassen, dass alles gut ist und im Nachhinein weiß ich es mehr denn je.
Loss di umormen
Wie schön ist es, von Herzen umarmt zu werden? Das Lied beginnt mit der
Einladung „Loss di umormen“ und im Laufe des Liedes ändert sich der Text auf „I
loss mi umormen“. Wie viele Menschen heutzutage kennen das Gefühl gar nicht,
umarmt zu werden. Dieses Lied kann ein Impuls sein, sich innerlich selbst zu
umarmen…was sich dann auch im außen zeigen wird.
Sarah
Ein Lied für meine Tochter, worin ich ihr meine Dankbarkeit, sie in meinem Leben zu
haben und meine besten Wünsche für ihren Herzensweg, zum Ausdruck bringe.
Dos Gailtal is mei Daham
Das Lied ist Ausdruck der Verbindung und Wertschätzung zu meiner Heimat, in der
ich die ersten 33 Jahre meines Lebens verbracht habe und die ich gerne mehrmals
im Jahr besuche. Auf Herzleuchten findet sich die von mir komponierte und getextete
Version und eine „unplugged“ Version, die Andy Baum mit mir arrangiert und
produziert hat.
Ahodaidae
Ein Refrain, der zum „BoarischTanzn“ und Mitsingen einlädt. Die Botschaft des
Liedes lautet „Glaub an die Liebe – Öffne Dein Herz“. Die zufällige
Buchstabenzusammenstellung von „Ahodaidae“ hab ich aus guter Laune heraus
kreiert und hat schon bei einigen Menschen Fragezeichen aufgeworfen was das Wort
denn bedeuten könnte...
Hear zua!
Eine wahre Geschichte, die ich vor einigen Jahren erlebt habe. Verliebt zu sein und
es dem Betroffenen mitzuteilen, hat damals sehr viel Mut von mir gebraucht – aber
ich hab´s getan und es hat sich gelohnt!
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Infos und Termine
Auftrittstermine, Fotos, Videos, Infos über ENJOYA
und aktuelle CD Projekte auf www.enjoya.at
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