„

Kundenstimmen
Unglaublich, welche Leidenschaft und Hingabe Lilith in ihrer Musik ausdrückt. Für mich ein Beweis,
dass es noch eine andere Dimension in diesem Universum gibt.

Stimme berührt und verbindet

Jürgen Stündl, Geschäftsleitung mediastyle multimedia solutions

Diese außergewöhnliche Harfenistin verzaubert unmittelbar den Raum und inspiriert mit ihrem gefühlvollen Spiel.
Die Stimmung wird lichtvoll und harmonisch, ihre wohltuenden Klänge verwöhnen.
Inge Hubner, Therapeutin

Lilith Jappe hat in mir einen tiefen inneren Prozess ausgelöst und mich mit meiner natürlichen Stimme vertraut
gemacht. Ich bin begeistert von ihrer Herangehensweise und ihrem menschlichen Feingefühl.
Tim Droege

Lilith hat mir ein tiefes Bewusstsein für mich und meine Stimme ermöglicht. Meine ganz persönlichen Klänge
zu finden und selbständig fließen zu lassen verleiht mir das Gefühl von absoluter Lebendigkeit und Verankerung
in mich selbst. Das Klangergebnis ist enorm!

Stimmpädagogin nach der Lichtenberger® Methode für
angewandte Stimmphysiologie, Harfenistin, Sängerin

Mona Weiblen, Musical-Sängerin

www.stimme-entfalten.de

Musik für Ihr unvergessliches Event

Stimmunterricht für klangvolles Sprechen & Singen

Sie suchen eine einfühlsame
Musikerin für Ihr Event?

Entdecken Sie das Geheimnis Ihrer Stimme!
Optimale Resonanz erwartet Sie. In einer
geführten Begegnung erleben Sie neue
Frequenzen in sich, die Ihr ganzes System zum
Schwingen bringen. Der Klang verteilt sich im
Körpergewebe – das Ergebnis ist ergreifend.
Ihre Stimme kann in einer nie zuvor dagewesenen Kraft erwachen. Sie klingt voller und
tragfähiger. Begeistern Sie sich und andere
mit Ihrer neuen Stimme!

Als Sängerin (lyrischer Sopran) und Harfenistin
stelle ich mich auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein und begleite Ihr Thema liebevoll.
Ich untermale Ihre Botschaften mit meiner
ausdrucksstarken Stimme und intuitiven
Harfenklängen.
Gemeinsam erzeugen wir eine ganz besondere Atmosphäre, die Ihr Event zu einem
unvergesslichen Erlebnis macht, an das sich
Ihre Gäste lange und gern erinnern werden.

Mein Angebot eignet sich für:

•
•
•
•

Businessevents
erlebnisorientierte Vorträge/
Präsentationen
Firmenfeiern
private Festlichkeiten

„Singen ist wie fliegen...
wohin trägt uns
die Musik?“

„Der Klang Ihrer
Stimme entscheidet, wie
man Ihnen zuhört.“

Mein Angebot richtet sich an:

•
•
•
•

Sänger und Sprecher
Menschen, die gerne singen oder
die gerne singen würden, sich aber
bislang nicht trauen
Menschen, die beruflich viel sprechen
und mit ihrer Stimme erreichen und
berühren wollen

Energetisierende Stimmentfaltung

•
•
•
•

baut die Stimme nachhaltig auf
macht sie belastungsresistent
bereichert Ihren Stimmklang
macht Singen leicht und mühelos

Dr. Lilith Jappe
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Einzel- und Gruppenunterricht
in München und Weilheim

