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Summary:
Wie aus ein normaler Arbeitstag eine Reise in einer wundersch;nen Welt wurde, das ganze dank e

Keywords:
Tag für Tag arbeite ich an meine Computer. Zu meistens arbeite ich an meinem Buch oder schreib

Besonders mag ich neue (oder alte, die ich nicht kenne) Künstler mir anzuhören! Meine Kollegen

Eine heitere und zu gleich traurige sanfte Stimme sang zu teil auf Englisch, zu auf Französisc

Als ich mir noch mal Lied Nummer 3, das sich "New Soul" nennt, anhörte, merkte ich, dass ich d

Endlich setzte ich mich an dem Computer und tippte in einer Suchmaschine "Yael Naim" ein. Zu m

Schon bei der ersten Seite erfuhr ich, dass es sich bei der dritten mir unbekannten Sprache um

Yael Naim wurde 6. Februar 1978 in Paris tunesisch-jüdischer Eltern geboren. Doch als sie vier

Yael Naim sollte durch mehrere Hoch und Tiefs in ihre Karriere gehen, sie trat in mehrere Band

Yael Naim ist eine leise noch unbekannte und doch schon erfolgreiche Künstlerin, die weltweit

Article Body:
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Endlich setzte ich mich an dem Computer und tippte in einer Suchmaschine "Yael Naim" ein. Zu m

Schon bei der ersten Seite erfuhr ich, dass es sich bei der dritten mir unbekannten Sprache um

Yael Naim wurde 6. Februar 1978 in Paris tunesisch-jüdischer Eltern geboren. Doch als sie vier

Yael Naim sollte durch mehrere Hoch und Tiefs in ihre Karriere gehen, sie trat in mehrere Band

Yael Naim ist eine leise noch unbekannte und doch schon erfolgreiche Künstlerin, die weltweit
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