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Walpurga
 Musik fürs Herz

  Weihnacht wie‘s früher war



Weihnacht wie’s früher war
Es wird spät und scho finsta und i g´spia

Wia da Schneewind ins Land ziagt und i frier.
Weiße Sterne wie aus Zauberhand schmückn jedn Baum

Und in meine Augen spieglt sich a Traum.

Ja dann is wieder Weihnacht, Weihnacht so schee wie´s früher war.
Ja dann is wieder Weihnacht, de Wünsche werdn so groß und i so kloa.

Ja dann is wieder Weihnacht und i wünsch ma jedes Jahr
Wida a solche Weihnacht wie‘s früher war.

Es is spät und scho finster, doch wir zwoa
Baun jetzt glei nu an Schneemann, wia vor 15 Jahr.

Und san die Finger und die Ohrn ganz rot und die Haar san voller Schnee
Sitz ma nochan dann vor´m Ofen mit an Tee.

Ja dann is wieder Weihnacht, Weihnacht so schee wie´s früher war.
Ja dann is wieder Weihnacht, de Wünsche werdn so groß und i so kloa.

Ja dann is wieder Weihnacht und i wünsch ma jedes Jahr
Wida a solche Weihnacht wie‘s  früher war.

Und wann am Weihnachtsbaum dann die Kerzn brennen wie im Traum
Und du stehst neben mir und hoitst mei Hand!

Ja dann is wieder Weihnacht, Weihnacht so schee wie´s früher war.
Ja dann is wieder Weihnacht, de Wünsche werdn so groß und i so kloa.

Ja dann is wieder Weihnacht und i wünsch ma jedes Jahr
Wida a soiche Weihnacht wie‘s früher war.

      Walpurga

Ich wünsche allen die nötige Ruhe und Kraft, und die Zeit um Innezuhalten
und das Geschenk von Weihnachten wieder neu zu erleben, Frieden zu 
schließen - mit uns selbst und unserem Gegenüber, Veränderung zu 
schaffen wo es in unserer Macht steht, Unvermeidliches anzunehmen und 
durchzustehen. So können wir voller Vertrauen und Hoffnung dem neuen Jahr 
entgegensehen.
                                                                                         (Walpurga Eitzinger)

Walpurga hat es sich zur Aufgabe gemacht Musik für das Herz und die Seele 
zu schreiben. Lieder, die die Menschen berühren bis in ihr Innerstes.
Gerade in der Hektik und im Stress und Konsum der Vorweihnachtszeit sucht 
man oft einen Weg der Seele Ruhe zu gönnen, um in eine besinnliche Vor-
weihnachtsstimmung zu kommen. Musik bietet uns die Möglichkeit zu ent-
spannen, loszulassen und wieder einmal unser Herz und unsere Seele zu 
berühren.

Und so enstand die neue Single: „Weihnacht wie‘s früher war“
Ein Song, der die Sehnsüchte und den Zauber um Weihnachten wundervoll 
verpackt und damit vielen von uns aus dem Herzen spricht!

Walpurga ist eine österreichische Sängerin und Songwriterin. Ehrgeiz und die 
Leidenschaft für Musik begleiten sie seit ihrer Kindheit. Walpurga eignete 
sich seit ihren Kindertagen ein großes Repertoire an Instrumenten an. 
Ihr Live-Programm reicht von Instrumentalstücken bis zu tiefgründigen 
Songs, die starke Botschaften mit viel Emotion transportieren. 
Wenn Walpurga singt füllt sie den Raum mit Gefühl und Herz. 

Den Weihnachtszauber wieder neu entdecken...


