
Kommende Konzerte! SO 19.03 ESSE Winterthur / FR 24.03 Baronessa 
Lenzburg... and my new EP, "Nature" 

  

Hallo Ihr Lieben! 

Der Frühling ist springin', and i'm busy singin'! :) 

ich freue mich, mit meiner Band - Mike Bischof on electric guitar, 
Rodrigo Aravena on bass, and Jost Müller on drums - einige 
Konzerte zu spielen!  
diesen Sonntag (19.03) in der ESSE Musicbar, Winterthurs 
feinstem "listening-room"... dann am Freitag 24.03 im 
wunderbaren Baronessa Kultur-bar in Lenzburg, Aargau. 
 
nächsten Monat, neue Orte - Werk 1 in Gossau SG, Restaurant 
Ranch in Orpund (mit Suzie Candell's awesome Band!) ...gigs are 
listed below, and more infos at: https://bethwimmer.com/tour 

 

ein großes DANKESCHÖN an Alle, die unsere Online-Show im letzten 
Monat unterstützt oder direkt gespendet haben, um die 
Fertigstellung meiner kommenden EP "Nature" zu finanzieren. Ich 
plane, die erste Single am "Earth Day" (im April) zu veröffentlichen! 

it's not too late to donate! :) entweder du bestellst deine Kopie 
meiner EP (in physischer Form) vor, oder, wirklich, jede Spende ist 
sehr willkommen und hilft mir, leichter zu atmen (and to sing) 
durch die Veröffentlichung dieses neuen, sechs Songs umfassenden 
Albums.  

 
Spenden, über TWINT: +41 77 463 8714. 
Paypal: https://www.paypal.com/paypalme/bethwimmer 

oder IBAN: CH78 0900 0000 8760 13987 (Kaspera 35, 1716 
Schwarzsee) ...wird direkt für meine Kosten für Mastering, Design, 
Pressung und Promotion der neuen, sechs Songs verwendet: Brown 
Eyed Man / Let's Be Loving / The Merrimack / Nature / Sweeter / 
When It Rains 🎶 

(donation and premium infos are listed below the concert flyers.) 
 
Happy St. Patrick's Day 🍀, Happy Springtime, and thank you for 
your support! with my Gratitude, ❤️ beth 🕊️ 

https://u648841.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=n4-2BFS6ihWTIbrglZSRCLUXQn-2Fjn1DmbzFa1XdL3kOEBOLa-2FRCgF1rNlbEc-2F7tLXDqJPFkhv0JGEFU1tS-2FHK-2BlwbY1AndbtU0SSzdNs3sTqcI0RdHU6xEt5LoSYwVuhKi0lkT1KQhUBTvF-2Bckv7Rl5A-3D-3DLMCm_aYE7SAVjQu0sOxENKcLuUr-2BqOc7zrKRG5vf-2Bmt-2BtYoQAmCuVPJh9kigWYm4kFKhgtYGl61t2-2BAMfqYT7CvCnW-2BoST6GRsIo4oDt-2B-2FgfSlY61NxuYTlDIcG2-2F4L-2BhxS0O26E9LAWECa2Lf2rHrPW9Zr4vu2stT7Ljymvle0hN5-2Bu0-2BwzDU-2BDj3jbQvgdRBHYG-2FfXSa3ItEWbeOtMJqNZ-2BNcUf0CBknyF2uY3bkTIUjOv-2BfiNDgJkHlR8mpWGQf0d-2F5dvcM8EH1528mbXZ8MKBIJWdJCniSp7oKL7HabmaXXOWPae-2F8pIRHYo1JAD0kQ1pL-2BpAPnz8UEkO4GRDStHbKQ-3D-3D
https://www.paypal.com/paypalme/bethwimmer


https://bethwimmer.com/ 🌟 https://www.instagram.com/beth.wimmer/ 
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Über Beth Wimmer's "Nature"-EP - wir haben viel kreative Sorgfalt 
auf diese sechs Songs von 'truth and tragedy, inspiration and 
intimacy' verwendet, die in diesem Frühjahr auf CD erscheinen 
sollen, mit digitalen Singles zuerst... wir mastern die Platte jetzt, 
und weil ich physische CDs presse, bin ich auch in der Artwork- und 

Design-Phase und arbeite mit einem Grafikdesigner zusammen. 
 
ich brauche nicht VIEL mehr Unterstützung - nur etwa zweitausend 
(mehr) Franken, um meine Ziele zu erreichen. und ich werde auch 
selbst darauf hinarbeiten (ich sitze nicht nur zu Hause und singe 
meinen Katzen vor ;) 
 
ich danke euch von ganzem Herzen für eure Unterstützung! 
*Spende von CHF/€ 20- du bekommst einen freundlichen, einfachen 
Download-Code. 
*Spende von 30- du bekommst den Download-Code und die 
physische EP, signiert, per Post zu dir nach Hause geschickt. 
*Bei einer Spende von 50- erhältst du den Download-Code, die 
signierte EP und zwei (selbstgemachte, unbedruckte) Grußkarten, 
die du verwenden kannst, per Post nach Hause geschickt. 
*Spende von 75-, alles oben genannte plus ZWEI der neuen EP und 
zwei weitere meiner bisher veröffentlichten CDs (for the CD-lovers 
out there).  
*wenn du ein paar hundert spendest, komme ich gerne zu dir und 
deinen Freunden und spiele ein Hauskonzert in deinem 
Wohnzimmer! :) 
 
every donation is very valued and appreciated. 💝 

To download the track "Miracle Girl" for free, go to https://bethwimmer.com/dl and enter the 
code ajz6-rn0o 

 

https://bethwimmer.com/dl

