
Inspirationen zum Album 

“Love can Heal this World” 

 

Diese Lieder sind die ersten Aufnahmen meiner eigenen Songs. Ich habe die 

kreative Zusammenarbeit mit dem Komponisten Christian Francé  sehr 

genossen. Es ist wundervoll, wenn sich Menschen zusammenfinden, die ihre 

Gaben vereinen und daraus ein kraftvolleres Projekt ins Leben rufen. Manche 

dieser Songs habe ich zwar schon mit Anfang 20 aufgenommen, doch das 

Album „Love can Heal this World“ entstand erst jetzt, im Jahr 2020. Musik hat 

ja kein Verfallsdatum. Im Gegenteil, die Musik ist zeitlos. Sie ist auch keine feste 

Materie. Ob ältere Lieder oder jüngere – ein Lied spricht zu oder nicht. Ein Lied 

kann viele Monate unser Herz berühren, es kann uns auf unserem Lebensweg 

begleiten, uns helfen, uns im tiefsten Sein erfreuen oder uns vielleicht sogar 

auf etwas Wichtiges aufmerksam machen. Hat es seine Aufgabe erzielt, finden 

wir eine neue Inspiration, ein neues Lied. Vielleicht kehren wir aber nach ein 

paar Wochen wieder zu diesem Lied zurück. Auf jeden Fall bleibt es für immer 

in unserem Herzen, wenn es einmal unser Herz berührt hat. So ist es doch auch 

mit den Begegnungen, mit den Beziehungen, die uns auf unserem Lebensweg 

als Beweis für die Liebe geschenkt worden sind. Sie können niemals verloren 

gehen. Sie sind zeitlos. Das ist das Wesen der Liebe, die echt ist, bedingungslos 

ist, heilig ist. Sie ist unsere Transformationskraft.  

Das Album „Love can Heal this World“ will dich daran erinnern. Die Liebe kann 

diese Welt heilen. Sie kann unsere Augen für das öffnen, was zählt. Sie kann 

uns führen, wenn wir es zulassen. Sie führt uns nach Hause, zu uns selbst. Auf 

diesem Weg vereinen wir unsere Schritte. Wenn unsere Ziele sich vereinen, 

dann gehen wir nicht mehr allein. Wir synchronisieren das rhythmische 

Pulsieren unseres Geistes mit unserem Herzschlag. Miteinander erfahren wir, 

dass der Satz „Die Liebe kann diese Welt heilen“ nicht nur ein kitschig 

klingender Ausdruck ist, sondern eine tiefe Wahrheit, die uns mit unserer 

Essenz und der eines jeden Wesens verbindet.  

 


