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babymusik.eu ist Musik für Erwachsene, Babys und Kinder 0-7 Jahre
zur Entspannung und Erholung mit Qualität + Nachhaltigkeit!
BABYMUSIK.EU MEETS FOTOKÜNSTLER
Foto-Videos sind zu sehen auf www.babymusik.eu.
Fotografen, Fotokünstler und welche die es werden wollen, stellen Ihre Fotogeschichte mit 12 Fotos
zu ein und demselben Lied aus dem Kindermusik CD Album "Schlaf schön, mein Schatz? by
babymusik.eu vor. Jeder hat die gleichen Voraussetzungen und doch sind die Assoziationen der
einzelnen Fotokünstler hinsichtlich der Gestaltung unvergleichbar.
Jeder hat seine eigene Handschrift. Das ist beeindruckend!
An dieser Stelle möchte babymusik.eu die ersten 8 Fotokünstler die zur Kindermusik von
D.-Mercedes Wendler ihre Fotogeschichte präsentieren, vorstellen.
"Das Sprengwerk? im Norden von Hamburg unter Leitung von Tanja Vieth. Sie fotografiert am liebsten
mit Ihrer Canon, ihre Arbeiten erstrecken sich über fotografische Themen wie kids, babys, family,
beauty- und modeshootings. babymusik fragt, ist Kindermusik wichtig?
... "Schöne Kindermusik nimmt man mit bis ins Erwachsenenalter?.D.-Mercedes Wendler; Eine
glockenhelle Stimme, die unter die Haut geht und meine Tochter und mich zum Mitsingen animiert.
Thomas Wuscher aus Wüstfeld , Fotograf für Babies, Kinder, Portraits und Hochzeitsfotoreporter,
fotografiert am liebsten mit seiner 5 D Mark II. Zitat: " Meine Leidenschaft ist es , Eure Geschichte zu
erzählen, in dem ich das Leben fotografiere wie es passiert. Natürliches Licht und ungestellte Lifestyle
Portrais habe ich am liebsten,.... und ich fange Euch von Eurer besten Seite ein?...
Und die Baby Musik von babymusik.eu ...?lässt Platz für die eigene Fanatsie?
Barbara Halmburger-Schwesig, Fotografin aus München, fotografiert am liebsten mit Ihrer Canon. Ihre
Themen beinhalten unter anderem Familienzeit, Potraits, Tiere und die schönsten Momente
verschiedenster Events und Feiern. babymusik.eu fragt, finden Sie Babymusik und Kindermusik
in der heutigen Zeit wichtig? "Es bedeutet Lebensfreude, Fröhlichkeit. Kinder können sich damit auch
selbst ausdrücken?......?Musik in der Gruppe zu machen, gemeinsam zu singen finde ich sehr wichtig
für Kinder. Und, die Bärenmelodie?...?kann die Kinder wirklich in eine Phantasiewelt
"fliegen" lassen.
Glöckchen eine junge Nachwuchs-Fotokünstlerin aus Berlin stellt Ihre erste Fotoserie zu "Sing mir die
Bärenmelodie? vor. Sie sagt, Kindermusik finde ich wichtig. Wenn ich alt werde, wird sie in meiner
Erinnerung sein. Die BabyMusik von Mercedes gefällt mir, sie ist Anders...
Jetzt wird es international bei babymusik.eu . Cathrin Andel, Fotografin aus Wien fotografiert am
liebsten mit ihrer Canon eos 5d. Werdende Mütter, Babys und Kinderfoto stehen im Vordergrund und
werden ganz besonders in Szene gesetzt. Wir fragten, ist Kindermusik wichtig?
...?mit Kinderliedern geht alles besser, sei es wegräumen, einschlafen, spielen oder gemeinsam lange
Autofahrten bewältigen? und babymusik.eu... ?eine sehr schöne, gefühlvolle und doch fröhliche Musik,
die direkt in das Herz eindringt, meine 4 jährige Tochter sagte dazu:
sooo schön, nochmal!
Kerstin Mumm aus Braunschweig, fotografiert am liebsten mit der Canon 5, ...?hauptsächlich mit
natürlichem Licht (kein Blitz!)?... Sie ist Babyfotografin, macht Babybauchfotos, Kinderbilder und vieles
mehr. Wir fragten, ist Musik für Babys und Kinder wichtig? Kindermusik ist wichtig! ...? sie vermittelt
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ganz besondere Botschaften?...
Anja Schnabel, Fotografin aus Erfurt legt großen Wert auf sehr gute Qualität. ...?Die Fotografie begleitet
mich seit meiner Kindheit, als meine Liebe zu dieser Kunst mit einer analogen Kompaktkamera begann.
"... Vor fünf Jahren stieg ich in die digitale Fotografie mit einer Nikon D70 ein. Mittlerweile fotografiere
ich mit einer Nikon D700. Zur Frage ist Baby Musik und Kindermusik wichtig? Musik kann beruhigend
wirken, Emotionen hervorrufen, Geselligkeit fördern, interessant sein und Gefühle ausdrücken. All diese
Phasen dienen dazu, dass die Kinder sich entwickeln. An "Sing mir die Bärenmelodie" mag ich die
ruhige und sinnliche Stimme der Sängerin (Mercedes Wendler) , die Auswahl der Instrumente sowie die
Kombination zwischen Gesang und Sprache.
Natascha Jansen lebt und arbeitet als Fotografin seit 2007 im schönen Dreiländereck am Rheinknie.
...? Weder meine Kamera noch ich scheuen Aufwand und Mühe um Ihre Träume und Wünsche in
Bildern festzuhalten?... Es sind wunderbare Babymusik - Foto-Collagen entstanden die auf
babymusik.eu zu sehen sind. Wir fragten, ist Babymusik und Kindermusik wichtig? ...?ist wichtig, da es
selbst ein Kind beruhigen, tanzen oder singen lässt und uns die Musik ein Leben lang begleitet.
www.babymusik.eu...? gefällt mir, vor allem das es Musik zum "anfassen" ist?.
Es ist Tatsache, dass nicht nur Erwachsene Schwierigkeiten beim einschlafen haben, auch Baby`s und
Kinder. Die Musik von Mercedes Wendler by www.babymusik.eu bietet Hilfestellung. Die bezaubernden
Melodien und poetischen Texte beruhigen. In unserer reizüberfluteten, hektischen und schnelllebigen
Zeit ist es wichtig, sich selbst und seinem Kind Entspannung und Erholung zu bieten.
Schlaf schön, mein Schatz by babymusik.eu beinhaltet 16 Stücke, Lieder und Ganzkurzgeschichten,
bezaubernde Melodien und poetische Texte.
Rezensionen von Ärzten, Logopäden und Heilpraktikern,
auf unserer Homepage babymusik.eu.
Rena-Felicitas Bernice
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Pressekontakt
Frau Renat Wendler
Mitarbeiter
babymusik
Chodowieckistr.8
10405 Berlin, Germany
Telefon: 030/4426213
E-Mail: babymusik.eu@online.de
Website: babymusik.eu
Firmenportrait
Kindermusik CDs für Erwachsene, Babys und Kinder 0-7 Jahre
zur Entspannung und Erholung mit Qualität + Nachhaltigkeit!
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss
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