Liebe Heldenfrühstück-Möger, -Gönner und Liebhaber,
mit diesen Zeilen möchten wir uns ganz ausdrücklich und in aller Herzlichkeit
bei Euch für ein sensationelles Jahr 2015 bedanken. Es ist wieder so
schrecklich viel passiert und wir hatten die große Freude großartige Konzerte
spielen zu dürfen. Als Geheimnis darf verraten werden: Das Einzige was für
uns ein Konzert wirklich fantastisch macht seid Ihr! Wie ihr tanzt, lacht und
singt! Es ist für uns das Schönste, Euch bei diesen Dingen zuzusehen und
dafür wollen wir uns auch ganz herzlich bedanken! Ihr habt Konzerte wie das
Stadtfest im Lohwald Unterschleißheim, den „Day of Rockin‘ Unity“ in der
Kultfabrik und vor allem die Record Release Party im
Gleis 1 zu absolut unvergesslichen Erlebnissen
gemacht! Wir sehen Euch heute noch springen,
schreien, schwitzen, singen, barfuß tanzen und und
und… Das, was Ihr uns damit geschenkt habt, ist
unbezahlbar. Das gibt uns die Kraft diese Band immer
weiter voran zu bringen, neue Wege einzuschlagen,
mutig zu sein und schwere Passagen zu überstehen.
Wir hoffen, dass wir Eurer Liebe auch gerecht werden
können und basteln gerade schon an neuen Songs, die
altbewährtes mit ganz neuen Facetten kombinieren. Wir
sind sehr gespannt, wie Ihr darauf reagieren werdet! In
einem
damit
schleichenden
basisdemokratischen
Entwicklungsprozess feilen wir immer weiter an den
Stücken und sind sehr gespannt, wo das alles hinführt!
An dieser Stelle möchten wir nochmal ganz klar verdeutlichen: Ohne Euch
stünden wir niemals da, wo wir jetzt sind. Und dafür gebührt Euch jeglicher
Dank, Blumen, Konfetti und ganz viel Liebe! Wir werden immer versuchen,
Euch davon möglichst viel zukommen zu lassen!
Wir wünschen Euch nun fröhliche Weihnachten und einen herzhaften und
gesegneten Rutsch in ein famoses neues Jahr 2016!
Eure Frühstückshelden
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