Was Hörerinnen und Hörer sagen:

Regina Lindinger: CD „Jahreszeiten“

Regina Lindinger: CD „Aufbruch“

Ich lausche gerade verzückt Deinen „Jahreszeiten“ hier im
Stübchen ... Deine Stimme wie immer: einzig!

Die Botschaft der Musik und Deiner Lieder hat mich gleich
erreicht und mich tief berührt ... soviel Daseinsfreude, Wahrhaftigkeit und Lebendigkeit in der Kürze einer einzigen CD.
DANKE!!! für dieses Lebenselixier.

Habe Ihre wunderbaren CDs „Aufbruch“ und „Jahreszeiten“
bestellt. Alles Gute für Sie und Ihre wertvolle Arbeit!
Bin erst seit kurzem auf Ihre Musik aufmerksam geworden –
leider. Ohne Übertreibung, diese Musik hat mich ins Gemüt
getroffen, sie spiegelt soviel an Lebensfreude wider, wie ich
selbst in mir trage.
Die CD? Die ist ja total abgefahren! Entspricht genau meinem
Geschmack und Stil ...
Die ganze Zeit schon will ich dir schreiben, wie toll ich die
Sendung im BR mit deinen Liedern fand ... Bei dem Lied über
die Oma sind mir die Tränen gekommen. Das passiert nicht
gerade oft. Du hast eine wunderbare Stimme, bist eine
großartige Texterin, Komponistin und Musikerin! DANKE!
Gestern habe ich auf BR2 Auszüge aus Ihrer CD gehört. Mir
hat es so gut gefallen, daß ich nun unbedingt die CD haben will!
Ich habe Ihre Musik im BR2 gehört und war fasziniert ...
Habe heute Deine Stimme im BR2 Radio entdeckt, möchte
gerne mehr von Dir hören.
Wir haben heute mehrere Stücke von Ihnen im BR2 gehört und
fanden es super. Wir möchten mehr davon!
Heute habe ich via BR2 Ihre Stimme gespürt und einige Ihrer
Lieder und Texte gehört. Spontan fielen mir viele Freundinnen
und Freunde ein, denen ich die gleiche Faszination schenken
möchte – aber zuerst gönne ich mir das Vergnügen selbst ...

Vielen vielen Dank für die tolle CD. Sie hat mir im
entscheidenden Moment viel Kraft gegeben.
Ihre Stimmkraft begeistert mich (auch als Nicht-Bayerin /
Kölnerin!) Ich möchte die CD „Aufbruch“ einer Italienerin
verschenken und dazu die Texte ins Italienische übersetzen.
Ich liebe deine Art mit der Stimme umzugehn. Vor kurzem
wurde im BR die CD Aufbruch vorgestellt, und ich bin total
begeistert, und hab im ersten Moment gedacht, die Frau muss
ich kennenlernen, so hab ich auch Lust, meine Stimme und
mein Herz zu öffnen ...
Ich hab gerade Deine CD im Spieler und gerate von einer
Gänsehaut in die nächste. Super - ich bin der Meinung, viele
Menschen sollten die Möglichkeit haben, Deine Musik kennen
zu lernen. War schee, wenn ma d´Leit a bissei aufrüttln kanntn!
Ich genieße die neue CD von Dir - "Aufbruch" - wieder viel und
sehr! Deine Lieder haben eine sehr tröstende, stärkende und
aufbauende Wirkung auf mich! Du bist einfach richtig, richtig
gut!! Bitte, bitte trau Dich noch mehr!!
Von deiner Aufbruch-CD bin ich hin und weg – einfach
traumhaft und fantastisch! Danke für die wunderbare Stunde,
die ich jetzt hier im Moment habe, auch mit noch einem Freund,
der jetzt genauso begeistert ist wie ich ...

Regina Lindinger: CD „Dongora“

Vielen Dank für die wunderbare CD ... gefällt mir sehr gut!
Deine neue CD ist der absolute Hammer, Spitzenklasse,
erstklassig, einfühlsam, bewegend, feinfühlig oder anders
gesagt: schick uns bitte nochmals 5 Stück zu !
Deine Texte: erste Sahne! Musikalisch: ein Vergnügen.
Ich war sehr gespannt auf die CD und bin sehr begeistert.
Weiterhin soviel Power beim Musikmachen wie bisher! Gefällt
mir wirklich sehr gut.
Unterwegs im Radio WDR hörte ich neulich den Titel
„Eigsperrter Vogel“. Als Musiker war ich von der Darbietung und
dem Text sehr angetan. Bitte schicken Sie mir die CD zu! Ich
wünsche Ihnen bei soviel Talent – welches im gegenwärtigen
Musikbetrieb eher hinderlich ist – dennnoch viel Erfolg!
Ich habe mir die CD angehört und finde die Stimme
außergewöhnlich gut und ausdrucksstark.
Jetzt muß ich Dir unbedingt endlich mitteilen, wie
außerordentlich super-klasse ich die Jahreszeiten CD von Dir
finde!!! Ich höre seit Wochen fast nichts anderes. Es ist genau
die Mischung, die ich liebe ...
Also ich muss Dir ein ganz dickes Kompliment aussprechen.
Wunderbare Instrumentalmusik, genial verwoben mit Deiner
Stimme und dazu noch Texte, mit denen ich was anfangen
kann. Herzlichen Glückwunsch!
Echt coole Musik! Gefällt mir gut.

Deine ganz neue CD Dongora ist traumhaft schön. Diese Töne,
diese Klänge. Und wenn dann zu Deiner aussergewöhnlichen
Stimme noch die Oboe erklingt - bin ich hin und weg!
In einer Sendung des BR haben Sie Liebeslieder in einer selbst
kreierten „Ursprache“ gesungen, die ich wunderschön fand.
Vielen Dank für Ihre wunderbare Musik!
Diese CD ist so wunderbar, dass ich sie jeden Tag höre! Und
auch mein Sohn kann so gut einschlafen bei dieser Musik ...
deine Stimme ist so weich, melodisch, einfühlsam. Bin völlig
begeistert, hab sowas in dieser Art noch nie gehört. Besonders
gut gefällt mir auch die Kniegeige. Eine unglaublich gelungene
CD – das geht runter wie Honig. Sowas Schönes muß ich
verbreiten, möchte gleich noch ein paar davon kaufen und an
meine Freunde verschenken ...
Wunderbar berührend, zart und stark Deine Stimme ... nochmal
ganz herzlichen Dank für diese schöne CD – habe sie jetzt
auch schon in der Gruppe gespielt, und die sind dann gleich
losgestürzt, um sie sich zu besorgen – also die ist wirklich ganz
wunderbar, und deine Stimme find ich ganz bewegend ...
Von Deiner CD bin ich restlos begeistert, sie läuft schon wieder
im Hintergrund – hööööööörst Du es? Bei dieser Musik räume
ich jetzt meinen Weihnachtsschmuck aus der Wohnung ...
Danke für deine DONGORA-CD – sie ist nicht nur schön,
sondern göttlich! Habe sie gleich als Hintergrundsmusik zu
einer von mir geleiteten Meditationsreise eingesetzt, so darf ich
jetzt gleich nochmals 6 Stück bei dir bestellen ...

