
Der größte Dank gilt meiner 
Mutter, die in jeder Sekunde meines Lebens zu mir ges

tanden hat, mich in schw
eren 

Zeiten aufgebaut, in schönen
 Momenten mit mi

r gelacht und meinen Glauben in mich selb
st gestärkt hat. 

Meine Mutter, als auch mein Vater haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. 

Dafür bin ich sehr dankbar. Auch wenn mein Vater nur mehr in
 meinem Herzen und meinen Gedanken lebt, 

möchte ich mic
h auch auf diese Weise bei ihm für sein

en Beistand, seine Kraft und sein stetes V
ertrauen bedan-

ken. Ich trage ihn immer in
 meinem Herzen bei mir. Mama und Papa, es gibt in meinem Leb

en nichts Wertvolleres 

als euch. Es ist ein schön
es Gefühl zu wissen, dass ihr immer a

n meiner Seite seid.

Meinen großen D
ank möchte ich 

Peter Fröstl aussprechen, d
er immer an mich geglaubt hat und den ich 

menschlich äußerst schätze. Danke, dass du dein vollstes V
ertrauen in mich ge

setzt hast. 

Du bist der Kapitän unseres Schiffes!

Danke auch an das gesamte Music Promotions-Team.

Vielen Dank an Harald Fendrich für die Kreativität, Geduld und Professionalität. 

Deine Lieder sind mir wie auf den Leib geschneidert. Es war mir eine Freude mit dir an dem Album zu arbeiten. 

Besonders bedanken möchte ic
h mich bei Telamo für das Engagement und die konstruktive

 Zusammenarbeit. 

Ihr habt mir geholfen
 meinen Traum zu verwirklichen.

Danke auch an Helmut Karmann, den Initiator des Talenteförderungs-Wettbewerbes star-t, der in mir mein 

Talent erkannte und mich stets in 
jeder Hinsicht unterst

ützt, bestärkt und gefördert hat.

Danke, dass du mich gelehrt
 hast, meinen Tra

um niemals aufzugeben!

Danke an Kurt und Ulla Peschina, die mir dazu verhalfen mein Potenzial auszuschöpfen 
und zudem bereits 

im Kindesalter Bühnenerfahrung zu sammeln. Danke für eure I
nitiative und euren Tatendrang.

Vielen Dank an Miriam Primik, die mich vor der Kamera immer ins rech
te Licht rückt.

 

Danke für deine unglaublichen Bilder. Die Arbeit mit dir hat mir sehr viel
 Spaß bereitet.

Ein großes Dankeschön gilt 
auch allen Fans, die mich stets b

egleiten, mir s
ehr viel Kraft und Mut geben 

und mich einfach glücklich m
achen. 

Vielen Dank für eure gr
oßartige Unterstützung!  

       Eure

 
 

 
 




