Geliebtes Tagebuch!
Ein neues Jahr ist angebrochen und ich bin sehr gespannt was es wohl bringen mag.
Ich fühle mich derzeit am wohlsten wenn ich Schlager singe und habe mich
entschlossen dass dies meine Hauptmusikrichtung wird . Es war letztes Jahr schön
mich ausprobieren zu können ,aber jetzt wird es Zeit musikalisch in eine bestimmte
Richtung zu gehen und ich kann nun mal nicht mehrere Musikrichtungen auf einmal
veröffentlichen, deshalb musste ich mich entscheiden in welcher Musikrichtung ich
in Zukunft CD´s veröffentlichen und promoten möchte und ich habe mich für den
deutschen Schlager entschieden. Wenn es mir möglich ist werde ich jedoch zumindest
bei Liveauftritten ab und zu auch andere Musikrichtungen integrieren. Ich freue mich
so sehr endlich wieder zu starten und ich bin mir sicher es wird das beste Jahr meines
Lebens. Das Jahr 2009 ist für mich etwas ganz besonderes , nach einer musikalischen
Entdeckungsreise habe ich meinen neuen Weg gefunden und freue mich auf einen
Neustart. Ich weiss noch nicht genau welche Lieder ich singen werde, aber ich weiss
dass ich zu allen zu 100 Prozent stehen werde. Ich werde so hart an mir arbeiten wie
niemals zuvor und ich werde mich auch das erste mal bei den ganz grossen
Plattenlabels bewerben ,jetzt habe ich den Mut dazu. Ich bin der glücklichste Mensch
auf der Welt ,vielleicht wird es sogar das erfolgreichste Jahr meines Lebens. Ich bin
dazu bereit richtig durchzustarten und werde niemals aufhören für meine Träume zu
kämpfen. 2008 war ein Jahr das nicht nur von Freude geprägt war, denn die Liebe
meines Lebens verstarb. Ich bin dankbar für jeden Augenblick den ich gemeinsam
mit Pedro erleben durfte und werde ihn niemals vergessen. Ich weiss er hätte gewollt
dass ich weiter für meine Träume kämpfe und niemals aufgebe und deshalb werde ich
auch für ihn weiter kämpfen . Trauer und traurige Augenblicke gehören zu unserem
Leben dazu , genauso wie die Freude, das Glück und das Lachen. Wichtig ist nur dass
wir immer wieder lernen neu anzufangen und auch nach traurigen Augenblicken
unsere Fröhlichkeit wiederfinden. Ich freue mich auf alles was ich in den kommenden
Monaten erleben werde und bin gespannt darauf mit welchen Erinnerungen ich in das
nächste Jahr 2010 starten werde. Das allerwichtigste für mich ist es auf vielen
Bühnen zu stehen denn immer wenn ich auf der Bühne stehe dann habe ich das
Gefühl als könnte ich fliegen. Jede Bühne auf der ich stehe ist für mich immer wie
Heimat, ganz gleich wo ich unterwegs sein werde, es wird für mich immer so sein als
wäre ich Zuhause. Ich fühle mich wohl überall wo ich gerade unterwegs bin.
Natürlich wäre es schön auch ab und zu im Radio oder TV unterwegs zu sein, aber
auch wenn es nicht so sein sollte , so werde ich dennoch immer glücklich sein, denn
ich bin Sängerin und das ist alles was zählt. Manchmal erscheint es mir so als wären
schon unendlich viele Jahre seit meinem allerersten Liveauftritt vergangen und
manchmal erscheint es mir so als wäre es erst vor wenigen Tagen gewesen , ich bin
jedenfalls sehr dankbar für all diese wunderschönen Jahre und freue mich auf 100
weitere Jahre. Liebes Tagebuch ich werde dir in den kommenden Monaten , ja
vielleicht sogar Jahren nicht mehr soviel schreiben können , weil ich werde bestimmt
fast jeden Tag unterwegs sein , aber vielleicht werde ich doch ab und zu mal Zeit für
dich haben. Ich bin so glücklich und ich glaube 2009 wird das beste Jahr meines
ganzen Lebens.

