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Indisches Waisenkind singt für ihre Adoptivmutter - Kimberly Lax - ich sage Danke Du bist alles (Mama)
Diesen sommerlichen Popschlager singt Kimberly für ihre Mutter. Manchmal gehen Träume in Erfüllung.
Das wird die mittlerweile 14-jährige Kimberly Lax aus Österreich gerne bestätigen. Bereits im Alter von 2
Jahren wurde sie aus einem indischen Waisenhaus von ihren jetzigen Adoptiveltern Irene und Leo
adoptiert.Kimberly ist am 26.01.1996 in Indien geboren, nachdem sie von ihrer leiblichen
alleinstehenden Mutter aus Armutsgründen ausgesetzt wurde war sie im Mutter-Teresa Waisenhaus in
Delhi bis sie von ihren Adoptiveltern abgeholt wurde, sie lebt seit her in Niederösterreich.Kimberly wollte
ihrer Mutter ein ganz besonderes Geschenk machen, schon lange ist ihr größter Traum zu singen und
auf der Bühne zu stehen. Kimberly ist ein großer Fan von Antonia aus Tirol, schon vor Jahren lernten
sich die beiden bei einem Konzertbesuch von Antonia kennen. Aus dieser Begegnung wurde eine tiefe
Freundschaft. Du bist alles (Mama), dieses Lied im Pop-Schlagersound wurde von Antonia aus Tirol und
Peter Schutti für Kimberly geschrieben. Peter der auch Produzent von Antonia ist produzierte dieses
Lied, das Kimberly ihrer Adoptivmutter jetzt zum Muttertag schenken will.Kimberly möchte sich so bei
ihrer Mama für all ihre Liebe und Unterstützung bedanken denn das 14 jährige Mädchen weiß heute
sehr genau dass der große Einsatz und die Hingabe ihrer Eltern durch die Adoption ihr eine viel bessere
Zukunft ermöglicht haben als es in Indien je möglich gewesen wäre.Derzeit arbeitet Kimberly neben der
Schule sehr hart an ihrer Gesangsausbildung und so wird auch gerade ein eigenes Solo-Album mit ihr
im
Studio
produziert.Quelle:
GLOBE4MUSIC
Entertainment
Ltd.Weiteres
auch
auf:
www.kimberly-lax.com TV: ORF 1 Barbara Karlich Show am 07.05.2010Kontakt:GLOBE4MUSIC
Entertainment Ltd.Ihr persönlicher Ansprechpartner:Mail: andreas.weber@globe4music.comWebseite:
www.globe4music.com
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Firmenportrait
Jäntsch Promotion - bietet professionelle Onlinepromotion auf Presse- und Schlagerseiten. Hier wird auf
Qualität geachtet. * Mitglied im deutschen Fachjournalistenverband Berlin * Ressortleitung im Bereich
"Volksmusik / Schlager"
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