
RM: Dear Jus-

BEATRICE: Was war für Sie der schönste Moment in Ihrem Leben?

CN: Gott sei Dank kann ich diese Frage nicht beantwor-
ten, das wäre den Momenten die ich nicht erwähne ge-
genüber ungerecht..

BEATRICE:  Ist Ihr Lieblingskünstler jemand, den Sie gerne per-
sönliche kennen lernen würden?

CN:  Ich lebe mit ihm :).

BEATRICE: : Was verbindet Sie mit Ihren besten Freunden?

CN: Eine schwere Frage auch wenn sie einfach er-
scheint, ich glaube nicht nachdenken zu müssen was ich
sagen kann oder nicht und lachen zu können.

BEATRICE : Können Sie in Bücher eintauchen und die Welt
rundherum vergessen?

CN: Weniger in Büchern als in Filmen!

BEATRICE: Ist Ihr Beruf etwas, dass Sie schon immer machen
wollten?

CN: Ja sicher, sonst begibt man sich nicht auf diese
Reise.

BEATRICE : Wenn Sie in ferne Länder reisen, wo zieht es Sie hin?

CN: Ich liebe Mittel-Amerika, aber ich bin auf alles Un-
bekannte neugierig,  Wenn ich reise geht es mir darum
Menschen und ihre Kulturen zu spüren und kennenlernen
zu dürfen..

BEATRICE : Worin sehen Sie Schönheit?

CN:  In Momenten, ich  sammle Momente. 

BEATRICE : Was bedeutet für Sie Lifestyle bzw. wie leben Sie ihn?

CN: Für mich bedeutet Lifestyle, sich zu lieben!.

BEATRICE : An welchen Projekten arbeiten Sie zur Zeit?

CN: Wir bringen am 30. April eine Triple cd heraus, wo
all meine musikalischen Wege zusammenführen, ich habe
alle neuen Texte geschrieben und mit meiner Band und
meinen Freunden mit all ihrer Kultur, ihrer Fantasie und
ihrer Geschichte wunderschöne Musik gemacht und etwas
geschaffen worauf ich sehr stolz bin.

BEATRICE : Welche Erfahrungen haben Sie mit Investments?

CN: Wir haben über die Jahre verschiedene Investments
ausprobiert, für mich persönlich hat sich herausgestellt,
dass Schmuck, Gold, Diamanten, Uhren das ist was mir am
meisten liegt und mir abgesehen von Vorteil der Geldan-
lage auch Freude bereitet.

BEATRICE : Worauf schauen Sie und legen Sie Wert bei einer Geld-
anlage?

CN: Beständigkeit, Werte und Vertrauen (in die Geldan-
lage als auch in Händler/Broker etc) sind mir - wie bei Men-
schen - auch bei der Geldanlage wichtig. <<
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Follow Beatrice

Schauspiel und Musik – das vielseitige Multi-
talent Cécile Nordegg ist fest in der Kunst ver-
wurzelt und bringt ihren starken Charakter
in jedem Ausdruck zu besonderer Geltung.
Nach zahlreichen Engagements im Bereich
Film, TV und Theater, mit Größen wie Oskar
Werner, Helmut Qualtinger oder Harald Si-
cheritz erfüllte sie sich nun ihren langer-
sehnten Wunsch – selbst Musik zu machen.
Und launcht am 30. April ihre Triple-CD.
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