


 Angela Nebauer
singt internationale Hits und Schlager, die zu Herzen gehen.
Sie hat Musik im Blut, Temperament in den Beinen und eine

mitreißende Ausstrahlung.

Bei Liveauftritten verleiht Angela Nebauer jeder Gala
Exklusivität und Glanz.

Seit ihrem 7. Lebensjahr ist ANGELA NEBAUER nun im Showbusiness.
Die dynamische Sängerin und Tänzerin kennt alle Nuancen dieses Berufes, den sie von

der Pike auf gelernt hat.

Nachdem Sie 12 Jahre Ballett getanzt hat und in vielen deutschen Theatern auf der Bühne 
stand, verzaubert Sie jetzt die Herzen mit ihrer Stimme.

Sie trat in diesem Jahr auch auf dem German Music Festival in Chicago/USA auf
und ist in den Medien bekannt als Powerfrau, wobei sie auch den Titel

„Unternehmerin des Jahres“  erhielt.
Diese Power nahm sie auch mit ins Musikgeschäft, indem sie 2013 ihre eigene

Plattenfirma „Engel-Records“ gründete.

Die brandneue CD „Zauberworte“
(Musik: Dieter Brink / Text: Klaus Bechstein/ Verlag: Engel Records)

Ich freue mich wahnsinnig, Ihnen meine neue CD „Zauberworte“ präsentieren zu dürfen.

Die zwölf neuen Songs drücken meine ganz persönlichen Gefühle über Liebe und die Welt  
aus. Und ... viele Lieder sind auch durch meine Fans inspiriert worden, durch ihre Liebe und 

das Dabeisein bei den vielen tollen Konzerten, die ich bisher schon mit ihnen gemeinsam 
erleben durfte. Auf diesem Weg also ein ganz dickes Dankeschön an meine Fans!

Besonders am Herzen liegt mir die gefühlvolle Ballade „Lass die Gefühle wieder zu“, die 
mein liebes Autorenteam mit besonders viel Hingabe und Emotion für mich geschrieben hat. 

Dieser Titel wurde mit dem VDM-Award 2013 als Siegertitel ausgezeichnet.

Zuletzt finden Sie natürlich auch wieder viele persönliche Erfahrungen und Geschichten
in meinen Liedern wieder, manche fröhlich, andere aber auch sehr traurig – wie das Leben 

eben so spielt.

Ich bin ganz sicher, dass Sie dieses Album genauso lieben werden wie ich und mir auf 
meinem musikalischen Lebensweg weiter folgen werden.

Allen Fans möchte ich sagen:
„Fühlt euch umarmt von mir!“
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