CD und Live-Programm „Seelengesang“
mit Sophie Wachendorf
Gesang – Rahmentrommel – Ukulele
berührend, kraftvoll, verbindend
Musik die die Seele berührt und das Herz weit macht - natürliche Rhythmen und eine klare Stimme
lassen innere Ruhe und Entspannung fnden.
Sophie Wachendorf singt lyrische Songs, inspiriert von der Weisheit alter Traditionen und der
Tiefe des Lebens. Sie begleitet die Zuhörer mit ihrem Gesang auf eine Reise zu sich selbst.
Mit ihrer ureigenen Seelensprache teilt sie ihre Gefühle und berührt die Menschen.
Die teils in deutsch geschriebenen Lieder geben Kraft und erzählen Geschichten vom Leben.
Ihre schöne Stimme trägt durch einen Abend mit melodischen Klängen und meditativen Rhythmen.

Zuhörer-Stimmen
„WUNDERSCHÖN! Das nenne ich Wohlfühlmusik. Deine wunderbare Stimme, so klar, Deine
Aussprache, so deutlich, die rhythmische Instrumentalbegleitung, so beeindruckend ohne dabei
aufdringlich zu sein.“ (Gitta F.)
„Deine Musik hat nach einem langen Coachingtag unsere Seelen berührt und die Herzen noch
weiter gemacht. Danke!“ (Markus R.)
„Dein Gesang ist sehr tiefgründig und herzberührend! Danke!“ (Sonja)
„Liebe Sophie, ich bin ganz beseelt und begeistert. Was für eine wundervolle Stimme Du hast. Das
hat mir gerade viel innere Ruhe gebracht in Deine Lieder rein zu hören. Dankeschön !!!“ (Corinna T.)

Seit über 20 Jahren singt und spielt Sophie Wachendorf in unterschiedlichen Weltmusik-Projekten,
u.a. Iki-Dünya (türkisch) und Luz del Norte (lateinamerikanisch).
Im Sommer 2015 begann sie mit der Arbeit an ihrem Soloprogramm, mit dem sie zum ersten Mal
auch eigene Songs präsentiert.
Daraus entstand das Album „Seelengesang“. Die Lieder aus diesem Album singt sie in ihrem neuen
Live-Programm.
Sie begleitet sich selbst mit abwechslungsreichen Rhythmen auf der Rahmentrommel und
klangvollen Akkorden durch die Ukulele. Damit entsteht ein weiter Raum für die Entfaltung ihrer
Stimme.
Die Zuhörer erwartet ein Konzertabend für die Seele in entspannter Atmosphäre.
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