
 
 
 
 
 
 
 
Howdy earthlings, 
 
seit Anbeginn der Zeit wird unsere Erde von Außerirdischen besucht. Meist hielten 
sie sich hier unbemerkt zu Forschungs- und Beobachtungszwecken auf, immer 
wieder kam es aber auch zu Kontakten mit unseren Vorfahren.  
Die Menschheit profitierte von diesen Begegnungen:  
kulturelle Meisterleistungen wie die Karte des Piri Rei waren nur mit 
außerirdischer Hilfe möglich, Bauwerke wie die ägyptischen Pyramiden, die Moai 
auf der Osterinsel oder Stonehenge wären ohne die Unterstützung durch überlegene 
extraterrestrische Kulturen nie errichtet worden.  
Heute wird auf diese Hilfe leider weitgehend verzichtet, was oft zu gewaltigen 
Kostenexplosionen und Verzögerungen bei der Fertigstellung großer Bauvorhaben 
führt.  
Trotzdem hat die Menschheit in den letzten Jahrzehnten viel erreicht. So hat die 
Erde speziell im Bereich gehobener intelligenter Unterhaltungsmusik einiges zu 
bieten. Bands wie Los Santos sind intergalaktisch nicht nur konkurrenzfähig, sie 
sind zu Exportschlagern weit über die Milchstraße hinaus geworden.  
Weil gute Musik auf Vinyl im tiefen All besonders begehrt ist, haben Los Santos 
nachgelegt. Große Stückzahlen der neuen Single mit zwei besonders schönen Songs 
werden gerade mit vielfacher Lichtgeschwindigkeit verschifft. So sieht sie aus:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer in nächster Zeit keine Gelegenheit hat, einen Plattenladen auf Regulus, oder ein 
Konzert auf Aldebaran zu besuchen, kann unser Internetfachgeschäft  
http://los-santos.eu/deutsch/shop_de.htm 
besuchen. Und natürlich eines der Konzerte auf der Erde. Die Termine finden Sie 
anbei. 
 
Your good friends from space, 
Los Santos 

http://los-santos.eu/deutsch/shop_de.htm


 
Los Santos live in your galaxy: 
 

21.04.2017 (Fr), 21:00 Uhr 
The Great Räng teng teng, Grünwälderstr. 6, 79098 Freiburg 

30.04.2017 (So), 20:00 Uhr 
Töpferei Niehenke, Am Plessen 51, 49205 Hasbergen 

26.05.2017 (Fr), 20:30 Uhr 
Goldmark's, Charlottenplatz 1, 70173 Stuttgart 

08.06.2017 (Do) 21:00 Uhr 
Andy's Place, Hauptstrasse 9, 5015 Erlinsbach, Schweiz 

23.07.2017 (So) 
Klausenbauernhof, Ippichen 1, 77709 Wolfach 

13.08.2017 (So), 17:00 Uhr 
KABIriNETT, 71579 Spiegelberg-Großhöchberg 
Lümmelpicknick auf der Wiese neben dem Theater. 


