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WURENLOS

«Ein unbeschreiblich gutes Gefithl»
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Freschta Akbarzada bei ihrem Auftritt der Blind Auditions bei der Fernsehsendung «The Voice of Switzerland» im Schweizer Fernsehen SF, der vergangene Woche auWürenloserinurde.
Foto: SRF/Ueli Christoffel
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