Klang der Seele

“Die Vielfalt in der Natur und bei den Menschen ist ein Segen. In uns vereinen sich
Himmel und Erde zu ihrer vollen Schönheit. Wenn wir mit dieser Weisheit verbunden
sind, entsteht ein harmonisches Miteinander. Es vereinen sich unsere Kraft und Stärke,
da Alle ihr Potential fühlen und leben.“

Vivian
VIVIAN verlässt sich in ihrer Musik auf Gefühle und Intuition. Es verbinden sich
sphärische, tragende Klänge mit harmonischen Melodien mit ihrer eigenen Sprache
Mira. Der Gesang und die Kompositionen fließen aus ihrer Seele und werden von der
Natur inspiriert. VIVIAN hört auf ihre innere Stimme und dient so als Tor in große
Gefühlswelten.
„Es gehört Rhythmus des Geistes dazu, um Musik in ihrer Wesenheit zu fassen. Sie gibt
Ahnung, Inspiration, himmlischer Wissenschaften, und was der Geist sinnlich von ihr
empfindet, das ist die Verkörperung geistiger Erkenntnis.“ (Ludwig van Beethoven)
Sie öffnet sich mit ihren Seelenliedern und erzählt in ihrer Musik von einer anderen
Welt fern von Vorstellungen und Verstand. VIVIAN spricht diese Einladung mit einer
Harmonie von Rhythmen, Klängen, Instrumenten und einer melodischen Sprache aus.
VIVIAN ist Komponistin und Sängerin aus Wien. Ihr musikalischer Werdegang startete
mit einer klassischen Gesangsausbildung in jungen Jahren. Die Zeit bei den Wiener
Sängerknaben, im Chor der Wiener Singakademie und an der Musikuniversität Wien
legte die Basis für ihre musikalische Entdeckungsreise. Die persönliche Form ihres
Ausdrucks fand VIVIAN aber auf ihrer monatelangen Reise durch Indien und Nepal.
Dort spürte sie ihre innere Stimme, hörte ihre eigene Sprache und ließ ihre
Seelenlieder frei.

Mira
Die Texte entspringen VIVIANs innerer Stimme. Die Worte sind Klänge tief verbunden
mit Gesangsmelodien und Gefühlen wie Freude, Leichtigkeit, Tiefe, Verständnis,
Mitgefühl und Freiheit. So entsteht eine Sprache aus einem Farbenspiel der Elemente
und dem bedingungslosen Annehmen des Seins. Vivian spürt in Mira ein Klangbild
der Seele voller Kraft, innigster Liebe und Geborgenheit aus tiefstem Herzen. Jeder
Moment ist ein Neubeginn, um in sich zu gehen, zu atmen und sich mit Vertrauen
dem Leben bewusst hinzugeben.
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Album Gaia
Das zweite Album „Gaia“ entstand aus der Quelle unserer Urkraft – die Verbindung mit den
Elementen, der Natur und der Erde. VIVIAN fühlt das eigene Wesen und entwickelt ein tiefes
Vertrauen in sich selbst. Ihre Musik ist eine Wahrnehmung der inneren Stimme, des eigenen
Körpers und dem Bewusstsein die Schönheit unserer Erde, die uns nährt und Geborgenheit
schenkt. Die Seelenliedern sind ein Kontakt zu der tiefsten Intention im Leben und dem
Spüren unseres höchsten Potentials. VIVIAN entwickelte über mehrere Monate entstanden
diese musikalischen Bilder und Erinnerungen einer Reise durch Glückseligkeit, Trauer,
Lebensfreude und Ruhe.

