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How could anyone ever tell you
You were anything less than beautiful
How could anyone ever tell you
You were less than whole
How could anyone fail to notice
That your loving is a miracle
How deeply you're connected to my soul.

Wie kann irgendwer
Wie kann irgendwer jemals sagen,
dass du geringer bist als wunderbar,
Wie kann irgendwer jemals sagen,
dass du anders bist als vollkommen?
Wie kann irgendwer nicht erkennen,
Das Geheimnis deiner Liebe
Wie tief du mit meiner Seele verbunden bist.

Dieses Lied ist als MWP-Wunsch-Titel-Anfrage bei mir
eingegangen - und hat mich in zweierlei Hinsicht sofort
sehr persönlich angesprochen: Erstens, ich fand den
kurzen Text, der immer wieder durch andere
Arrangement-Einfälle sehr gelungen ist und zweitens,
es hat mich dieses "Stage-Piano"-Spiel auf den Plan
gerufen! Die Meditations-Lieder hat es immer gegeben
- von der Klassik bis heute und ich war der Meinung, dass
wir im MWP-Programm auch so ein Lied spielen sollten!

Lieder, die das Herz bewegen. Shaina Noll singt
traditionelle Lieder mit heilender und beruhigender
Wirkung. Inspiriert wurde sie zu diesem Album dadurch,
dass sie die beruhigende und wohltuende Wirkung ihrer
Lieder auf ihre Kinder sah und zu dem Schluss kam,
dass diese Lieder auch tiefe Heilung und Zuspruch für
das innere Kind der Erwachsenen sein könnten. Seit
dem ersten Erscheinen dieser CD in Jahr 1992 wurde
sie bereits weltweit mehr als 200.000 Mal verkauft und
hat viele Menschen durch ihr Leben begleitet, sie beruhigt
und getröstet.

"Als ich damals 'Songs for the Inner Child' aufnahm,
habe ich mir gewünscht, dass die Lieder den Weg zu
den Menschen finden werden, die sie brauchen." - Shaina
Noll

Shaina Noll lebt als sehr familiärer Mensch mit ihrem
Mann Richard, der auch ihr Partner im Musikgeschäft ist,
und ihren beiden Kindern außerhalb von Santa Fe, New
Mexico (USA). Ihre Stimmausbildung verdankt sie ihrem
Beruf als Schauspielerin, den sie jedoch zur Vertiefung
ihrer spirituellen Entwicklung und zugunsten eines
Psychologiestudiums aufgab. In ihrer Musik verbindet
sie ihr Können als Sängerin mit ihrem Wunsch,
inspirierende, besänftigende und zugleich erhebende
Musik zu machen und die Erfahrungen ihrer spirituellen
Reise weiter zu geben.

Libby Roderick ist eine amerikanische Sängerin und
Songwriterin, Dichterin und Lehrerin. Für die globalen
Auswirkungen von ihrem Song "How Could Anyone"
wurde sie vom CNN und von der Presse (Readers
Digest, Associated Press) ausgekennzeichnet worden.

Das MIDI-Arrangement.  Das Original kommt  ohne
jegliches Schlagzeug aus. Doch wir müssen das
Schlagzeug rein midi-mäßig einsetzen, damit die "innere
Rhythmik" auch stimmt. So entstand fast ein Tanz-Titel
in einem mittleren 8Beat in sanfter Form mit dem Rimshot-
Nachschlag. Die Version 2 inkludiert auch die Orig.-
Flöten-Improvisation in einem  weiter gespannten
Harmonie-Bogen und Einsatz verschiedener Stimmen,
die Vers.1 ist dagegen spielt nur  3xThema in
verschiedenen Wiedergabemustern von Solo-Noten über
Sexten und anschließend in einer darüber gelegten
Terzstimme und Duh-Chor-Sound.
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