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geschrieben im Juni 2013 -im Februar 2018 überarbeitet und Notizen
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Buchveröffentlichungen-Musikalischer Neustart -Projekte
2012- Das Jahr der Veränderungen- Mein zweites Leben startet

Einer meiner ersten Liveauftritte nach meiner Krebserkrankung
Ja es war gewiss ein seltsames Jahr ,eigentlich das seltsamste meines Lebens ,
denn eine Musik trat in mein Leben die mich fortan jeden Tag begleiten würde,
es war die Musik von Patrizio Buanne. Wenn ich früher Reportagen sah von
solch verrückten Fans (2018-das war und ist lustig gemeint), die den ganzen
Tag die gleiche Musik hören und sich jeden Tag mit dem gleichen Interpreten
oder der gleichen Band beschäftigen, dann habe ich mich immer kaputt gelacht .
Inzwischen gehöre ich selber zu diesen verrückten Fans, ja ich bekenne mich
dazu, ich bin süchtig nach der Musik von Patrizio Buanne.

(Foto aus 2013-inzwischen ist meine Sammlung enorm angewachsen)

Ich habe alle seine Lieder als MP3 und versuche auch möglichst alle als
original CD zu bekommen, das ist manchmal echt zum verrückt werden,
die Australian Edition musste ich mir aus dem Ausland besorgen, 3
Wochen hatte es gedauert bis sie endlich ankam, es waren die längsten drei
Wochen meines Lebens. Auf seine CD´s achte ich auch wie auf einen
Goldschatz , ausser mir darf die auch niemand anfassen. Von seiner Life is
beautiful CD die er in Afrika veröffentlicht hat konnte ich mir ja
wenigstens inzwischen die Mp3 besorgen , ansonsten fliege ich halt mal ein
Wochenende nach Afrika und kaufe mir die original CD dort , das habe ich
mir für den Herbst eigentlich schon vorgenommen. Ja klingt verrückt aber
für seine CD´s würde ich sogar um die Welt fliegen.
(Anmerkung 2018 -Wochen später hatte ich auch diese CD erhalten, ohne
hinzufliegen hihihi )
Jedenfalls gehört seine Musik zu meinem Leben dazu und ich bin dankbar
dafür seine Musik entdeckt zu haben , nur so kann ich mit endloser
Energie an allen meinen Projekten arbeiten. Natürlich horche ich
zwischendurch auch mal andere Musik, aber seine Musik begleitet mich
jeden Tag . Natürlich gibt es auch viele andere grossartige Sänger ,aber
eben keiner singt solch eine Energie wie der Patrizio.Wenn man seine
Musik bis in den Himmel hinaufhört, dann macht sogar Frank Sinatra
noch Standing Ovation , da bin ich mir ganz sicher. Patrizio Buanne ist auf
jeden Fall der beste und einzigartigste Sänger dieser Welt und seine Musik
hat in meinem Herzen einen festen Platz.
Ich kann euch seine Musik nur von ganzem Herzen empfehlen,schaut euch
doch seine Homepage an: www.patriziobuanne.com

Es war gewiss ein aufregendes Jahr ,das Jahr 2012 und ich kann auch wahrlich
stolz darauf sein, was ich seither aufgebaut habe. Ich glaube es gibt wenige
Menschen die gleichzeitig an so vielen Projekten arbeiten und diese auch
umsetzen. Ja gewiss hat manches länger gedauert als geplant , aber ich habe

alles durchgezogen. Projekt für Projekt habe ich umgesetzt und stetig neue
Projekte entwickelt . Auch diese Fanpage auf welcher ihr euch gerade befindet,
war eine spontane Entscheidung, welche ich jedoch konsequent umsetzte.
Auf meiner offiziellen Page http://www.lilianeschlager.com findet ihr eigentlich
schon alle wichtigen Infos über mich und meinen musikalischen Aufbau seit
2012 und ebenso über meine Projekte. Dennoch hier nochmals alles in der
Zusammenfassung.
März 2012 :

Veröffentlichung des Buches "Mein Leben mit Krebs " an welchem ich bereits
seit Februar 2012 gearbeitet hatte , trotz Krebserkrankung .
15. Juni 2012 :
Nachdem feststand dass ich den Krebs endgültig besiegt hatte, ging wenige
Stunden später meine offizielle Page http://www.lilianeschlager.com online, meine
Freundin Katharina Jenssen hatte sie bereits seit langem vorbereitet und wir
hatten nur noch auf die positive Nachricht gewartet. Einen Tag später gab ich
mein erstes Interview.

28.Juni 2012 :
Die Homepage www.lilianeschlager.com wurde bereits mehr als 10 000 mal besucht.
(2018 – Seit Februar 2018 sind es mehr als 74 800 Besucher (Besucherzähler
findet ihr auf der Startseite www.lilianeschlager.com ganz unten)
Juli -August 2012 :

Hörbuchaufzeichnung "Leben mit Krebs" , ich spreche ganz offen und ohne
Vorbereitung über mein Leben mit Krebs, das Hörbuch könnt ihr unter folgendem
Link kostenlos anhören :
http://www.lilianeschlager.com/hoerbuch-liliane-.htm
Ebenso veröffentlichte ich mein 2 .Buch "Aus Liebe zu Adamo" , ein Buch über meine
Tierliebe.
Ich absolvierte meine ersten Liveauftritte im kleinen Kreis und nahm Gesangs und
Tanztraining , noch bis mitte August kämpfte ich mich durch dieses Pensum, hatte
meinem Körper jedoch nach der langen Krebserkrankung zuviel zugemutet und
musste schliesslich eine Auszeit nehmen.

Oktober 2012 :

Nachdem ich mich erholte hatte, absolvierte ich meinen ersten grossen Liveauftritt
nach Jahren und das mit Erfolg. Videos vom Comebackauftritt findet ihr hier:
http://www.lilianeschlager.com/musikvideos.htm
Ich gönnte mir mehr Auszeiten als zuvor , arbeitete dennoch weiter an meinem Album
"Schreib in den Sand" und schrieb nebenbei an meinen Buchprojekten.

1.November 2012 :
Ich veröffentlichte meine Homepage zum Thema Krebs.
Dezember 2012:

Mein drittes Buch "Leben mit und nach Krebs" wurde veröffentlicht
Das große Fotoshooting 2012 findet statt
Januar 2013 :

Mein viertes Buch "Der wahre Reichtum des Lebens" wurde veröffentlicht
Februar 2013:
Die Studiaufnahmen für mein Album "Schreib in den Sand" sind abgeschlossen

Das erste Liliane Scharf Fanmagazin wird online veröffentlicht :
http://www.lilianeschlager.com/fanmagazin-2013-.htm
März 2013 :

Das erste Backstagemagazin zur Doku Soap wird veröffentlicht

Die erste Singleauskopplung Fantasia wird veröffentlicht
April bis Mai 2013 :

7.April - Die erste Folge meiner eigenen und selbstgemachten Doku Soap geht online, alle
Folgen stets unter folgendem Link:
http://www.lilianeschlager.com/doku-soap-folgen-.htm

29.April- Das zweite Liliane Scharf Fanmagazin wird veröffentlicht

Von April bis Mai 2013 gab ich mehrere telefonische Interviews

Im Mai wurde meine Promo Single "Hey Casanova " veröffentlicht und es startete die
Promotion für das kommende Album. Viel Spass beim anhören meines Liedes "Hey
Casanova".

10. Juni 2013 :

Die Internetpromotion für mein Album "Schreib in den Sand " und ebenso mein
"Best of Album" ist bereits gestartet und in wenigen Tagen sind beide Albums
für euch als Download zur Verfügung. Ganz gleich was die Zukunft bringen
mag, ich bin jedenfalls dankbar für alles was ich in der Musikbranche bereits
erleben durfte . Positive Erinnungen bleiben mir im Herzen besonders erhalten
und negative Erfahrungen bewahren mich davor gleiche Fehler nochmals zu
machen. Heute hier und jetzt starte ich ein neues Kapitel meines Lebens und das
heisst "Der Traum meines Lebens-Alles auf Sieg". Ganz gleich wie lange es
dauern mag , ich werde an meinen Träumen festhalten und niemals aufgeben
und ihr dürft die Wegbegleiter meiner neuen Lebensreise sein.

