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sehnsucht nach dem licht 
 
Wirklich ein richtig toller Song! Und absolut klasse gespielt. Vielen Dank und beste Grüße von Lakewood! Markus 
PS: Das Video läuft dieser Tage auf unserem Empfangsmonitor im Eingang!! ;) 

lakewoodguitars 

OMG - das ist ja wirklich WUNDERSCHOEN !!!! ...einfach zum wegschweben & traeumen !! Geht direkt in meine 
"magical guitar" playlist zu den 'ganz Großen'! :-] 

Harry Mandery 
 
Du hast eine sehr eigenwillige und persönliche Art Musik zu machen. Das hebt Deine Musik aus der großen 
Masse so wohltuend hervor. Dieses hier ist eins Deiner schönsten Kompositionen. LG Isi 

isdrottier 
 
rondo hakuna matata 
 
Tolle Aufnahme, sowie die Komposition auch. Deine Sachen sind immer was ganz besonderes. LG, Agustin 

Agustin Amigo 
 
WOW! Thomas! This is absolutely brilliant! And what a nice video! Very Pro! But mostly I liked the music! Very 
good! Into my favorites! Respect, Per-Olov 

Per-Olov Kindgren 
 
liebeslied 
 
Absolutely beautiful Thomas! You make want to play steel string guitar! I love this composition and also your 
brilliant playing! WOW! Thank you. Per-Olov 

Per-Olov Kindgren 

Wunderschöne Komposition. Ich mag auch die technischen Details wie der Vibrato mit der linken Hand, sehr 
gelungen! LG, Agustin 

Agustin Amigo 

 

What a great musician. So many fulfilling in that composition. Love to hear that. Großartig wie Du Deine Gitarre 
zu einem Orcherster machst. Und dann dieses Timing! Wundervoll. Habe sofort abboniert. Gruß Michael 

mickifri2 
 
Hallo Thomas, wenn ich Deine Musik höre, fühle ich mich sehr bestätigt in meiner Liebe zu dem wundervollen 
Instrument Gitarre. Thank you for the music. 

Thomas Metz 
 
fuerteventura 
 
Ich bin auf den Kanaren geboren und aufgewachsen. Ich schliese die Augen und sehe die Landschaft rund um 
Betancuria beim hören dieses Stückes. Wunderschön! LG, Agustin 

Agustin Amigo 



 
son de mar 
 
The atmosphere you create with your guitar is always captivating. By moving across styles you make it changing 
and unpredictible like white water. Perfect. Would be nice to give some more info in the description box like the 
the background for this composition, the tuning, etc. Thanks Fred 
 
FMGuitar 
 
Incredible... its sounds like its not only one guitar!! Its so complete and you play so fantastic that I hear lots of 
guitars!! I dont know if i can explain me! Kisses From Argentina! 
 
Euge Barker 
 
Nice Tango. Reminds me of Piazzola....well....in that it's a Tango. This has a much more modern feel. Very nice 
playing.  
 
hueseph 
 
Hallo Thomas, wieder einmal eine sehr vielschichtige Komposition. Mal leichte Tango Anflüge, mal orientalisch 
angehaucht. Muss man sich mehr als einmal anhören. Ich finde deine Stücke immer super interessant und 
spannend. Klasse gemacht. Den Titel finde ich übrigens sehr passend. Sound und Performance wie immer Top!!! 
Alle Daumen hoch und liebe Grüße Uli 

Mpoiuz 
 
 
winter 
 
Wonderful piece , like differents shades of a beautiful travel ... It is a probably really difficult to play but your great 
mastery makes it sound really natural and effortless !! Pure joy to listen to ,Thomas !! 

apoxisprod 
 
Hello Thomas, What an absolute blast to watch/hear you play! Exquisite composition and masterfully executed. 
One can only watch this video in complete awe. So well done, so well presented. Thank you for this, Pascal 

Qpidon 
 
Hi Thomas, klasse Nummer, sehr origenell und spannend vom ersten bis zum letzten Ton. Klasse Technik, aber 
von allem sehr viel Dynamik und Ausdruck im Spiel. Ich bin begeistert! Ehrlich! Uli 

Mpoiuz 
 
Spielkunst auf höchstem Niveau! Toll, wie du Geschichten mit deiner Musik erzählst, Thomas! Liebe Grüße, 
Bernd 

BoeckmannLudwig 
 
sehr schöner song!!! erinnert mich ein wenig an peter finger's songs :) 
 
Jonaw91 
 
kira 
 
Ja, so ist das mit deinen kleinen :) ...davon mal abgesehen wieder eine klasse Komposition, etwas straighter als 
deine anderen Sachen aber deutlich mit Thomas-Faktor. Fantastischer Ton und Ausdrucksstärke, macht einfach 
super Laune dir zuzuhören!!!!!!!!!!!! YEAH! liebe Grüße - Uli 

Mpoiuz 
 
that must be a very proud dog :D  the main riff is genious, somehow I had it on my mind last night and I didn't 
hear the song for weeks! 

chineloninja 
 


