
Gegründet  gegen  Ende  des  Jahres  2006,  bewies  die  norwegische  Alternative-
Elektro-Rock-Band  ESSENCE  OF  MIND,  dass  sie  die  Exzellenz  beibehalten 
konnten, die wir von norwegischer Elektromusik gewohnt sind!

Nach ihrem erfolgreichen Debütalbum „Insurrection“ (2008) förderte ihre direkte Art 
und ihre energiereiche Musik schnell ihren Aufstieg an die Spitze und stellte damit 
erst den Anfang dar..........

Mit  ihrem letzten Album "Indifference"  bestätigte  ESSENCE OF MIND,  dass die 
Band eine  Soundevolution  erlebt  hat,  mit  Einflüssen aus den Bereichen Elektro, 
Industrial Rock, Drum `n Bass, Alternative und Pop und dabei immer am Limit. Man 
könnte die Musik als eine Mischung aus den 2 vorhergehenden Alben "Insurrection" 
und "Try and Fail" beschreiben, allerdings in einer nagelneuen Verpackung, das als 
das bisher härteste und emotionalste Album von ESSENCE OF MIND beschrieben 
wird.

ESSENCE OF MIND tourten bereits mit bekannten Bands wie Apoptygma Berzerk 
und Zeromancer und bewiesen einem großen Publikum, dass sie großartige und 
aufregende  Liveshows  präsentieren  und  ihr  Streben  nach  Perfektion  die  Band 
weiterhin dazu bringt, sich immer weiter zu entwickeln.



Aufbauend auf den Erfolg, den sie durch den neuen Sound erzielten, den sie auf 
ihrem aktuellsten Album "Indifference" für sich entdeckten, schlug ESSENCE OF 
MIND nun im Sommer 2013 mit der Single "Escape" und dem dazugehörigen Video 
sowie der Single "Hate“ im Februar 2014 zurück und kündigten damit eine sehr 
ansprechende Nachfolgeveröffentlichung in voller Länge an.

Durch kraftvolle, melodische Elektromusik, gepaart mit einem Hauch von 
alternativem Pop-Rock und anderen Dance-Elementen, bestätigte diese aufregende 
neue Single den einzigartigen Sound der Band und deren tadellose Produktionsreife.

ESSENCE OF MIND arbeitet aktuell an ihrem kommenden Album, dessen 
Veröffentlichung für die zweite Hälfte 2014 geplant und angekündigt ist.

Die dynamische und sehr persönliche Erforschung der Band verschiedener 
musikalischer Horizonte bestehend aus hart klingender Elektronik, lauten 
Gitarrensounds, energiereichen Synthesizern, großartigen und mitreißenden Pop-
Rocktönen und engagiertem, direktem Gesang bleibt als Fundament ihres sehr 
eigenen Sounds, bereit, jeden Lautsprecher in der Nähe zu erobern.

Und lass Dir die Band live nicht entgehen!

Essence Of Mind are:

Erlend H. Eilertsen: music, vocals, lyrics, production, keyboards and guitars

Christian Paulsen: guitars, bass

Hasse Mattsson: keyboards, additional programming

Contact:
essenceom@gmail.com

www.essence-of-mind.com
www.facebook.com/essenceofmind
www.youtube.com/essenceom
http://soundcloud.com/essenceofmind
www.twitter.com/essenceofmind
www.alfa-matrix.com
www.wod.de
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