Liliane Scharf-Mein Lebensweg-Wer ich bin
Sängerin ,Buchautorin und Hoffnungsbotschafterin zum Thema
Krebs. Ich bin Sängerin aus Leidenschaft und liebe es von ganzem
Herzen zu singen und durch meine Hoffnungsprojekte anderen
Menschen Mut und Hoffnung zu machen erfüllt mein Herz mit
grösster Freude.
Als ich 1999 meinen musikalischen Weg als Volksmusiksternchen
begann und das erste mal als Sängerin auf einer Bühne stand ,das war
so ein unbeschreiblich wunderschönes Gefühl und ich fühlte es damals
ganz tief in meinem Herzen dass dies genau der Weg war den ich
gehen wollte und dass Sängerin zu sein meine Leidenschaft und meine
grosse Liebe ist , das war damals so und ist auch bis heute so
geblieben. Von damals bis heute machte ich eine unglaubliche
musikalische Reise und habe mich von damals bis heute gewiss sehr
weiter entwickelt, immer hart an mir und meinem Können gearbeitet
und nicht aufgehört meinen Weg weiter zu gehen. Mein musikalischer
Weg begann mit Volksmusik, später kam Schlager hinzu und
inzwischen singe ich auch Country und Popmusik. Ich liebe alle diese
Musikrichtungen und habe erkannt dass ich mich in der
musikalischen Vielseitigkeit am wohlsten fühle. Mein grösstes
musikalisches Vorbild ist Weltstar Patrizio Buanne, ich liebe seine
Musik von ganzem Herzen und durch sie habe ich das Gefühl über
mich selbst hinauswachsen zu können und dass alles im Leben
möglich ist wenn man nur an sich selber und seine Träume glaubt. Als
ich 2012 im Kampf gegen den Krebs aufgeben wollte und ihn im TV
singen hörte , da erhielt ich durch seine Musik so viel neue Hoffnung
Mut und Kraft , dass ich doch weiter kämpfte und Monate später
hatte ich gesiegt . Während der letzten Jahre seit 2012 musste ich viele
weitere Schicksalsschläge und auch gesundheitliche Rückschläge
durchstehen und bei alle dem war seine Musik immer wie ein Licht
der Hoffnung für mich , durch sie fand ich immer wieder neue
Hoffnung und neuen Mut doch wieder weiter zu kämpfen sowohl für
mein Leben als auch meine Träume. Patrizio Buanne ist mein grösstes
Vorbild und sein Weg den er gegangen ist inspiriert mich zu meinem
neuen musikalischen Weg ,dazu über mich selbst hinauszuwachsen,
mich in verschiedenen Musikstilen und Sprachen auszudrücken und

zu repräsentieren. Wenn ich seine Musik anhöre dann gibt mir das
soviel Kraft,Hoffnung,Mut und neue Energie und dadurch habe ich
mehr als jemals zuvor das Gefühl dass es wieder Zeit wird nach den
Sternen zu greifen um eines Tages den Mond zu erreichen. Trotz aller
gesundheitlicher Rückschläge jetzt nochmals die Chance zu haben
einen musikalischen Neuanfang zu machen ,das erfüllt mich mit der
aller grössten Dankbarkeit und ich werde diese Chance nützen , so
hart an mir arbeiten wie ich nur kann,immer mein bestes geben und
alles tun was mir möglich ist um es soweit wie nur möglich zu
schaffen. Ebenso werde ich auch mit ganzem Herzen weiterhin sehr
hart für meine Hoffnungs und Buchprojekte arbeiten , damit immer
mehr Menschen dadurch Hoffnung,Mut und Freude erhalten . Ich
habe mehr denn je das Gefühl dass ich durch alle Erfahrungen der
letzten Jahre und durch meinen Lebensweg den ich gelebt habe sehr
vielen Menschen Hoffnung und Mut machen kann und dadurch weiss
ich dass nichts umsonst war und alles seinen Sinn hat . Ich kann ohne
Angst zurück blicken , lebe glücklich und dankbar im heute,hier und
jetzt und kann ebenso auch wieder voller Zuversicht und
hoffnungsvoll nach vorne blicken . Dass mir all das wieder möglich ist
das verdanke ich ganz gewiss auch meinem grössten Vorbild Patrizio
Buanne und seiner einzigartigen ,wundervollen,
herausragenden,brillianten Musik, denn durch sie habe ich niemals
aufgegeben um mein Leben zu kämpfen und dadurch bin ich noch am
Leben, durch sie fand ich immer wieder neuen Mut um weiter an
meiner Musik und meinen Projekten zu arbeiten. Sie war für mich an
den dunkelsten Tagen meines Lebens stets wie ein wundervoller
strahlender Regenbogen, wie der wunderschönste Sonnenaufgang und
wie der wundervollste Sternenhimmel in dunkelster Nacht. Das Leben
ist immer wieder wie eine grosse Abenteuerreise und ich bin so
dankbar noch am Leben zu sein und immer noch ein Teil dieser
wunderschönen Welt zu sein und dass ich fortan niemals mehr
hoffnungslos sein werde und mehr denn je meinen Träumen entgegen
fliegen kann das verdanke ich seiner Musik.
Auf meiner Homepage könnt ihr meine Buchprojekte kostenlos lesen,
erfahrt mehr über meine Projekte zum Thema Krebs , über meine
Musik und meinen Lebensweg den ich bereits gegangen bin .
Viel Freude beim besuchen meiner
Homepage:www.lilianeschlager.com

