
 
Howdy earthlings, 
 
bei unseren letzten Besuchen auf Terra Prime sahen wir einmal ein offenes Kraftfahrzeug 
mit einer Astronautenpuppe im Orbit um die Sonne, ein anderes Mal kreuzte eine Rakete in 
Form eines humanoiden Reproduktionsorgans unseren Weg (an Bord unseres Schiffes fiel 
wohl der Ausdruck „Pimmelrakete“). Kurze Nachforschungen in Eurem Internet machten 
klar, dass reiche Erdlinge mittlerweile ein neues Hobby in der Raumfahrt entdeckt haben, 
mit dem sie ihr hart ererbtes oder durch Ausbeutung sauer verdientes unversteuertes Geld 
aus den Triebwerken blasen.  
Ähnliches ist von mehreren Planeten im All bekannt:  
Fürsten der Q’Rechl auf Trappist 1f schießen beispielsweise phallisch geformte Flugkörper 
in die obere Stratosphäre ihrer Heimatwelt und lassen diese dort explodieren. Die Ober-
häupter verschiedener Staaten der Oa-Oehu, einer insektoiden Rasse auf M51-ULS-1b, 
bewerfen sich einmal im Jahr mit Säcken voller Geld. Die dabei umgekommenen Potentaten 
werden dann unter großer Anteilnahme der Bevölkerung mit bunten Bestattungsraketen 
ins All geschossen.  
Diese Beispiele zeigen, dass Geld dumm macht und zu Stillosigkeit verführt. Admiral Schlör 
wies außerdem zurecht daraufhin, dass es bei den hier aufgeführten Spezies vor allem die 
Männchen sind, die zu derart irrationalem Verhalten neigen. Wirklich hoch entwickelte 
Kulturen in der gesamten Galaxis verzichten längst auf Geld und die  
damit verbundene Großmannssucht. 
 
 
Eine bewährte Methode, um den Bewohnern der Erde das Geld  
aus der Tasche zu ziehen, ist das sogenannte Weihnachtsgeschäft.  
Zu wissenschaftlichen Zwecken wollen wir in diesem Jahr dabei  
mitmachen.  
 
Der gute Los-Santos-Onlineshop ist deshalb neu bestückt und  
lädt zum hemmungslosen Einkaufen ein. Tonträger in allen Größen,  
trendige Oberbekleidung und robuste Taschen warten auf Euch!  
(Das Symbolbild zeigt Thüringer Christbaumschmuck von 1870.)  
 
 
 
Der neue mp3-Shop auf unserer Seite verweist auf die Links gängiger Anbieter zum Stream 
oder Download. 
 
Wir haben mit den Vorbereitungen zu unserem nächsten Album begonnen, mit dem im 
Laufe des Jahres 2022 zu rechnen ist. Einen Titel dafür haben wir sogar bereits gefunden! 
 
Außerdem ist trotz der pandemischen Lage auf der Erde nicht ganz auszuschließen, dass es 
im nächsten Jahr wieder zu Auftritten kommen wird. Diese hier stehen schon fest:  
 
02.04.2022, Kneipenfestival, Café Podium, 73430 Aalen 
28.05.2022, Töpferei Niehenke, 49205 Hasbergen 
18.11.2022, Stadthalle Remseck, 71686 Remseck am Neckar 
 
Alle Termine findet Ihr immer aktuell auf www.los-santos.eu. 
 
Your good friends from space 
LOS SANTOS

http://los-santos.eu/deutsch/shop_de.htm
http://los-santos.eu/deutsch/mp3_de.htm
http://los-santos.eu/deutsch/termine_de.htm

