
Deine Seele hat Sehnsucht nach Dir.

Im Jetzt mit dir zu sein. 

Die Erinnerung an dein Innerstes.

Deine Resonanz.

Deine Schwingung. 

Your soul longs for you.

To be with you in the present moment. 

The remembrance of your innermost. 

Your resonance.

Your vibration.

S O U LT U N E S  
Sanna-Pirita 

sanna@soultunes.net  |  Tel. +43 664 3905096 
www.sanna-pirita.com

Sanna-Pirita ist eine finnische 

intuitive Sängerin. Sie fängt den 

Moment mit ihrem Bewusstsein 

ein und manifestiert ihn mit 

ihrer Stimme.

Sanna-Pirita is an intuitive 

singer from Finland. She catches 

the moment in her 

consciousness and manifests it 

with her voice.

SEELENLIED 
SOUL SONG 
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Tief in unserem Inneren haben wir 

Zugang zur reinsten aller Sprachen,                         

der Klangsprache. Eine Sprache frei 

von Interpretation und Dogma, was 

ihr gleichzeitig Kraft und 

Verletzlichkeit verleiht. Die 

Klangsprache ist allgegenwärtig und 

auf allen Ebenen des Seins präsent. 

Sie ruft alles was ist, den Klang der 

Stimme, den Körper, die Emotion, 

den Geist und ist ein Tor zu 

unserem Seelenausdruck. 

Deep within we have access to the 

purest language of all, the language 

of sound. This language is free from 

interpretation and dogma, which 

makes it so powerful and vulnerable 

altogether. Language of sound is 

omnipresent on all levels of being, it 

summons all that is, the tone of the 

voice, the body, the emotion, the 

mind and it is a gateway to our soul 

S O U LT U N E S

Die Verbindung zwischen Person/Wesen/Ort/Projekt und Klang wird durch den Namen, 

das Geburtsdatum, den Geburtsort, die Geburtszeit und/oder ein Foto aufgebaut. Durch diese 

Öffnung fließt dann das Seelenlied.

The name, birthday, birth place, birth time and photo enable the connection to be built between 

the person/entity/location/project. The soul song is able to flow through this opening.

SEELENLIED/SOUL SONG:                           135 !  /  CD 

Ein Seelenlied bietet die Möglichkeit sich zu hören und zu spüren. Es 
ist wohl eines der wunderbarsten und persönlichsten Geschenke für 
Geburtstag, Taufe, Hochzeit oder andere Wendepunkte im Leben. 

 A soul song offers you the possibility to hear and feel yourself. It is 
one of the most beautiful and personal gifts for birthday, baptism or 
other great turning points in life.

PROJEKTLIED/PROJECT SONG:                   99 !  /  MP3 

Ein Klangwerkzeug, um mit der Schwingung deines Projektes/ 
deiner Vision in Verbindung zu kommen und es zu verstärken.  

A sound tool to get in touch with the frequency of your project or 
vision. It may assist you in getting clarity and focus before 
manifesting your dreams.

KRAFT MANTRA/POWER MANTRA:             54 !  /  MP3 

Dein persönliches Mantra, um dich auf deine Kraft und 
Glückseligkeit einzustimmen.  

Your personal mantra to tune yourself to your power and bliss. 


