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therÉse Neaimé

musik ist ... leidenschaft - sinnlichkeit - gefühl ...therése
Ein Blick in die Welt der Vollblutmusikerin Therése Neaimé

Es gibt Songwriter, Sänger und es gibt Menschen, die wundervolle Geschichten des Lebens in verzaubernde 
Melodien verwandeln. Nur selten trifft man Künstler, die all diese Eigenschaften in einer einzigen Person vereinen 
können. Therése Neaimé ist eine dieser seltenen Ausnahmen, Künstlerin mit jeder Faser ihres Körpers und Geistes 
und einer Stärke, die die Menschen berührt. Ob persönlich oder mit ihrer Musik. 

Schwedische Schönheit gepaart mit libanesischem Temperament, lassen Therése zu einer außergewöhnlichen Er-
scheinung werden, denn bereits im zarten Alter von sechs Jahren war dem damals kleinen, aber selbstbewussten 
Mädchen klar, dass ihr Geist, ihr Herz und ihre Leidenschaft den Bühnen dieser Welt gehören soll. Bevor Therése 
allerdings ihre Gefühle durch ihre Stimme zum Ausdruck brachte, feierte sie als Tänzerin Erfolge auf den Brettern, 
die die Welt bedeuten. Keine geringere als die weltbekannte Gesangslehrerin Susanna Hultèn begann Therése im 
Alter von 15 Jahren Gesangsunterricht zu geben. Der Erfolg kam schnell, denn schon bald sah man Therése als 
Backgroundsängerin mit internationalen Künstlern um die Welt reisen, als Model Werbekampagnen für Ikea und 
Levis repräsentieren und sogar als Nebendarstellerin neben dem Hollywoodbeau Ben Affleck glänzen. Doch ihre 
wahre Leidenschaft - der Gesang und das Schreiben von Songs - loderten stets in ihr und warteten nur auf den 
großen Durchbruch. 
2004 wurde Therése dann von Produzent Jorgen Elofssons (Britney Spears, Westlife, Kelly Clarkson) unter Vertrag 
genommen. 

Inzwischen sind die Songs von Therése international bekannt und sogar in Filmen hört man Theréses Songs als 
Filmmusik. Therése entschied sich für ihren eigenen Weg und die Freiheit, sie selbst sein zu können. Mit Erfolg, 
denn 2005 gelang ihr der große Durchbruch und ihr erster eigener Song “How could you leave me” stieg in 
Schweden rasch auf die Topplatzierung der Charts! Heute, einige Jahre später, ist es Therése gelungen, durch harte 
Arbeit und dem klaren Ziel, ihren Traum zu leben, ganz nach oben zu kommen. TV Shows, internationale Medien 
und internationale Bühnen sind längst ihr Zuhause geworden. Ihre neue CD “All I think about is you” wurde auch in 
Europa erfolgreich aufgenommen. 
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  Die Single “All I think about is you” können Sie über
  folgende Webseiten erhalten: 

  www.music-master.com

  www.neaime.net

  
  Weitere Informationen über Therése erhalten Sie auf:

  www.neaime.net
  
  www.myspace.com/thereseneaime

“Blessed are those who fight”

Therése, was empfiehlst Du jungen Menschen, die noch davor stehen ihren Traum zu ver-
wirklichen?

Therése: “Denkt nicht daran, wie hart es ist oder sein kann ... setzt Euch keine eigenen 
Grenzen! Ihr könnt so erfolgreich sein, wie Ihr es wollt. Beginnt an Euch selbst zu glauben 
und Ihr könnt den Unterschied ausmachen - lasst Euch Eure Träume von niemandem 
nehmen und von nichts und niemanden von Eurem Weg abbringen. Diese Einstellung 
und Denkweise hat mir persönlich sehr geholfen”. 

Wer Interesse hat Therése auch mal live auf der Bühne zu sehen, kann sich jederzeit auf ihrer Webseite über die 
aktuellen Auftritte erkundigen. 

Wir von KompassGCC hatten das Vergnügen, Therése live zu sehen und wurden rasch in Ihren Bann gezogen. Nur 
selten bekommt man die Möglichkeit, einer Sängerin so nahe zu sein, die eindeutig weiß, wovon sie singt. Vom 
Leben, der Liebe, Gefühlen und Schicksalsschlägen, die einen ein Leben lang begleiten. 
Die neue CD von Therése hat sich im Vergleich zu ihren früheren Werken verändert. Man hört, dass diese Frau für 
Ihren Erfolg hart gearbeitet hat und es nun genießt, ihren Weg gefunden zu haben. Mit beiden Beinen auf dem 
Boden geblieben, ist Therése eine Künstlerin zum Anfassen. 

Da wir von der Begegnung so angetan waren, werden wir Therése schon bald persönlich zu einem Interview tref-
fen. Wir wollen Ihnen mehr Einblicke in die Welt einer Frau geben, die weiß, wohin sie will. Bis dahin sollten Sie auf 
jeden Fall die Webseiten besuchen, auf denen Sie mehr über TheréWWwwse erfahren und vor allen hören und 
sehen! Kleiner Tipp am Rande: Die Musikvideos sind absolut fantastisch!! 

die neue CD ist da!

“All I think 
           about is you”
 

AB SOFORT erhältlich!


