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In Zusammenarbeit mit meinem Lieblings-Multiinstrumentalisten Martin 
Kälberer, entstand diese CD vor mehr als 10 Jahren und ist noch immer 
aktuell. Manager erzählen dass sie die CD im Auto haben und nach stressigen 
Sitzungen einlegen und hier sind einige wirklich sehr nette Rezensionen. 

Und - falls man die Texte nachlesen will, gibt es ein schönes Booklet mit 
Texten im Innenteil der CD ... 

Das ist die wunderschönste Gute Nacht Lieder Vertonung die ich je gehört habe. 

... ich möchte mich ganz doll für die Gute Nacht CD bedanken! Es ist das 
Einschlafwunder schlechthin für meine kleine 12 Monate alte Tochter! Diese 
weiche und sanfte Vortragsweise ist einfach wunderbar und sie schläft jeden 
Abend mit der CD ein...  

... meine Tochter ist 7 und holt sich immer noch fast jeden Abend Ihre CD zum 
Einschlafen hervor... Sie würde Sie gerne mal live sehen.. 

... seit nunmehr zwei ein halb Jahren will meine Kleine "Ihre" Lisa Wahlandt - 
Gute Nacht Lieder hören. Zum Einschlafen gibt es keine Alternative! :-) 

... Ihre Gute Nacht Lieder sind ein Labsal, ein Honig auf der Seele von Kindern 
und von mir, der Mutter... 

Sie - Sie Lisa und sie die Lieder - klingen so sanft, so friedlich, so tief im Ausdruck, 
so einladend in der deutschen Sprache zu singen.  Gott  ist  willkommen und 
kann  so gut einen Platz durch diese  Lieder finden... 

Hallo Lisa, ....Wir sind alle hellauf begeistert und der Mittagsschlaf ist seit dem für 
Mutter wie Tochter ein leichtes... Diese Freude möchte ich nun gerne auch einer 
Freundin zukommen lassen, die ihr zweites Kind erwartet. ... 

... ihre Gute Nacht-Lieder haben es mir angetan. Sie gehen mir direkt in die Seele, 
berühren mich auf das Tiefste. 

Liebe Lisa Wahlandt, lieben Menschen "Gute Nacht Lieder" zu schenken, ist 
einfach ein "Muss"! ... 
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.... möchte unbedingt die unglaublich dichten, in ihrer Substanz so neu zum 
Leuchten gebrachten Gute-Nacht-Lieder noch einigen Menschen schenken... 

... mittlerweile ist unsere Tochter auch schon auf die Welt gekommen und Ihre 
Gute Nacht Lieder CD kommt aus dem Player nicht mehr raus. Ich habe extra 
einen tragbaren CD-Player gekauft, der jetzt beim Bett steht. :-) ... 

Klein und so schön ... wir haben Deine Gute-Nacht-Lieder CD. Unsere beiden 
Kinder sind damit aufgewachsen bzw. verdammt oft gut eingeschlafen ... und 
hören sie noch immer ... 

Ich danke Ihnen dafür – ... schläft meist nach den ersten drei Takten ein und ich 
darf die CD immer bis zum Ende hören! Ihre Stimme ist Balsam auf Kinder- und 
Mutterseele... 

... immer wieder schön zu hören und ein tolles Geschenk für neue Eltern. Ihr 
kleiner Sohn kann sich wirklich glücklich schätzen, Ihre schöne Stimme täglich 
live zu hören... 

... diese CD bestellt und mein Sohn und ich hören sie jeden!!! Abend zum 
Einschlafen ... 


