MUSIK & TALK
FRAUENVERANSTALTUNGEN
„Singen heißt: sich selbst geben,
die ganze Persönlichkeit hineinlegen
in ein Lied, ein Wort, einen bestimmten
Ton. Nur wer so singt, löst etwas
bei den Menschen aus, die zuhören!“
Beate Ling

Neben ihren Konzertprogrammen mit begleitendem Pianisten gibt
es die Möglichkeit, Beate Ling als Referentin zu Frühstückstreffen
und Frauenabenden einzuladen.
Mit einer Mischung* aus einem außergewöhnlichen Vortrag,
lebensfrohen Caféhaus-Chansons und tiefgehenden Singer-Songwriter-Balladen beleuchtet sie die verschiedenen Themen: mal
humorvoll und selbstironisch, mal nachdenklich und bewegend.
Vor Ort wird eine kleine Gesangsanlage (Monitor, CD-Abspielgerät,
Effektgerät, Techniker/in) benötigt.
* Der Schwerpunkt einer Musik & Talk-Veranstaltung liegt auf dem Vortrag und nicht
auf der Musik – es handelt sich nicht um ein Konzert.

Auszüge aus Pressestimmen
„Lieder, die nachdenklich und Mut machen“
... Das Besondere an Beate Lings Auftritt
zum Frauenfrühstück am Samstag ist, dass
sie nicht nur ihre Lieder sprechen lässt, die
schon viel von ihr preisgeben, sondern auch
ein sehr persönliches Gespräch mit Moderatorin Monika Kraus erlaubt. ...Sie erzählt
ganz Persönliches, Menschliches, lässt
die Frauen teilhaben an ihren schlimmsten
Schicksalsschlägen. ... Nicht zuletzt half ihr
der tief verwurzelte Glauben zurück in die
Spur. Weil sie Gott ihr Herz ausschütten und
ihrer Seele Luft machen konnte ...
(Meininger Tageblatt, April 2015)
„Schwere Zeit schenkt neue Kraft“... Beate
Ling beeindruckte die Frauen beim Frühstückstreffen in Singen mit den Schilderungen über eigene Schicksalsschläge….
Mit äußerst passenden Liedern umrahmte
sie ihre Ausführungen ...
(Südkurier, November 2008)

Themen für Musik & Talk
• „Bis hierher und viel weiter“ – Schmerzhafte Erfahrungen
bewältigen: In einem persönlichen Interview gibt sie Einblicke in
ihr Leben und macht Mut, trotz schmerzhafter Erfahrungen nicht
zu resignieren, sondern den Schritt zum „viel weiter“ zu wagen.
• „Musik – Heilmittel für Körper und Seele“: Ein musikalisches
Wohlfühlbad für die Seele mit neuen Impulsen für den Alltag
• „Inselzeiten“: Oase zum Rauskommen, Ankommen,
Ausruhen, Erinnern und Ausblicken
• „Liebe fängt neu mit dir an“: Mutmachende und persönliche
Gedanken, Lesungen und Lieder rund um Gottes bedingungslose Liebe, die auch dann sicher trägt, wenn alles zerfällt
• „Herztöne“: Herzensgespräche mit Gott in Gebeten, Liedern
und begleitenden Gedanken
• „Wie hätten Sie mich denn gern?“: Gefallen wollen um jeden
Preis? Gedanken, Lieder, Geschichten und Impulse – mal
humorvoll, mal hinterfragend
• „Festgehalten – loslassen“: Sich gehalten wissen, wenn an
Lebensstationen ein Loslassen gefordert ist

Weitere Informationen und Buchungen
Freie Termine: nach Absprache bundesweit
bzw. im deutschsprachigen Raum möglich
Kosten: nach Rücksprache
Weitere Fragen und individuelle Lösungen
können gerne mit Beate Ling persönlich
abgeklärt werden.
mail@beate-ling.de | 0711 4202610

Seit 2009 ist Beate Ling offiziell als
Referentin auf der ReferentenListe des FFF (Frühstückstreffen für Frauen in
Deutschland e.V.) aufgeführt.

www.beate-ling.de

