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Nach vielen Jahren in denen ich es mir 
vorgenommen habe, habe ich es nun 
endlich geschafft in die USA zu reisen. 
Ich konnte in Städten wie New York, 
Miami, Orlando und co. viel Input 
holen und mit über den Teich nehmen. 
Auch einen Teil meiner Familie konnte 
ich endlich mal besuchen. Eine Reise 
ist für mich aber auch immer ein 
Anstoß zur geistigen 
Weiterentwicklung und somit ein ganz 
wichtiger Bestandteil meines Lebens. 
Reisen erinnert einen daran, dass der 
eigene „Kosmos“ nur ein ganz kleiner 
Teil des großen Ganzen ist. Außerdem 
ist es auch wichtig mal der „Fremde“ 
zu sein. Dabei ist eigentlich egal, ob 
ein Bundesland weiter oder am 
anderen Ende der Welt.

URLAUB



NA ENDLICH…
FEATURE MIT FVTVRE

• Nachdem wir uns 2016 das erste mal beim SohoRapSlam in Augsburg 
begegnet sind, war klar, dass wir etwas gemeinsam starten wollen. Manu 
aka Fvtvre One hat nämlich das gleiche für diese Mucke übrig wie ich. Wir 
standen uns bei diesem Song-Contest im Finale gegenüber und ich habe 
ihm dort Live etwas die „Hosen ausgezogen“- im übertragenen Sinne 
versteht sich. Im Nachgang erzählte er mir jetzt, dass es sogar sein erstes 
mal auf der Bühne war. Bad Luck Brudi ;)  
Wir beide haben nach ewiger Beat suche und langem Texten über die 
sozialen Medien und WhatsApp aber nun endlich ins Studio gefunden. 
Pures Feuer erwartet euch da, so viel ist sicher!  
Der Song wird ein Fvtvre One Track mit mir als Gast, da der Beat auch aus 
Manus Kreisen kommt. Aufgenommen haben wir das ganze dann bei 
meinem Homie DJ Flexxen im Mixtique Studio in Pfronten. Auch ein Video 
ist geplant und wir freuen uns auf jeden Fall mega drauf, hoffe ihr auch!



THE FLEXXEN FIVE

SPH BANDCONTEST

• Okay zugegeben, Bandcontests sind schon eine seltsame Sache. 
Karten selbst verkaufen, möglichst viele Leute mitbringen müssen 
um zu gewinnen, gefühlte 17 Bands und die dementsprechenden 
Umbauphasen und keine Kohle für die Aftershowparty verdienen. 
Eigentlich ja überhaupt nicht unser Ding und sehr stressig. 
Allerdings haben wir mit unserer neuen Band „The Flexxen Five“ 
noch nicht sonderlich viele Auftritte gehabt und noch richtig richtig 
bock auf den ganzen Hustle! Wir spielen deshalb am 14.06. in 
München bei SPH-Bandcontest im Quax und schauen mal was wir 
da reißen können. Ich habe uns frecherweise dort einfach 
angemeldet und Phil, Samantha, Flexxen und Robin dann vor 
vollendete Tatsachen gestellt. Diplomatie muss ja auch nicht immer 
sein :D Wer uns unterstützen möchte, sollte sich einfach bei einem 
von uns melden um Karten zu ergattern. Aber schnell sein, sind nur 
150 Stück ^^



Euer Philipp

VIELEN DANK FÜR EURE AUFMERKSAMKEIT

Gigs: 
13.06. KRS-One Support / Treibhaus Innsbruck

14.06. SPH-Bandcontest / München Quax
06.07. Wiedmann & The Flexxen Five / Stadtfest Kempten

26.07. Hillvibes Festival / Telfs (A)
03.08. Highmatland Festival / Leutkirch

13.09. Fun-Festival / Kaufbeuren Kletterzentrum

https://www.facebook.com/events/338406390365900/
https://www.facebook.com/events/446369309240475/
https://www.facebook.com/stadtfest.kempten
https://www.hill-vibes.at/
https://www.highmatland.de/
https://www.sparkasse-kaufbeuren.de/de/home/aktionen/funfestival.html?n=true

