
Howdy earthlings, 
 
Ihr seid gerettet: 
Zum ersten Mal ist es gelungen, die Flugbahn eines Asteroiden durch die gezielte Kollision 
mit einer Sonde zu verändern.  
“Dart“ schlug mit etwa 23.760 km/h auf dem Asteroiden “Dimorphos“ ein und änderte so 
dessen Flugbahn um einen anderen Asteroiden deutlich, wie Analysen der NASA ergaben. 
Dies zeigt, dass es durchaus möglich ist, Himmelskörper, die dereinst Euren Planeten 
bedrohen werden, von ihrem tödlichen Kurs abzulenken.  
Darauf einen Dujardin. 
 
Und das ist nur eine von vielen guten Nachrichten, die wir zu verkünden haben. 
„Vaya Con Dios“, die neue Los-Santos-Platte, ist erschienen. Millionen Kundinnen und 
Kunden freuen sich auf Los Santos’ siebte Mission an die letzte Grenze, auf Kometen-
Cumbia, Cowboy-Cha-Cha, Space-Ska und Apocalypso. Unzählige Fans in aller Welt sind auf 
dem Weg in die Fachgeschäfte und wollen das schöne Werk haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer sich den beschwerlichen Weg in den Laden sparen will, kann selbstverständlich auch 
im neu eingerichteten modernen Los-Santos-Webshop nach Herzenslust stöbern und 
shoppen. 
Es ist sogar möglich, dieses und andere Alben auf allen gängigen Plattformen zu strömen 
und herunterzuladen. 
 
Jetzt, da die Erdentage kürzer werden, ist die Vorfreude auf wilde Parties in beleuchteten 
Räumen umso größer. Eine solche können wir anbieten: Die Wintersause Spezial mit 
Konzert, Tanz und Schallplattenunterhaltung in Zusammenarbeit mit Stuttgart LIVE mit 
Los Santos, dem Club Miaow! mit den DJs Duke JensOmatic, Mauro Get Rhythm und Buddy 
Belpaso am 22.12. im Kulturquartier Proton, Stuttgart. 
Schon vorher, am 18.11., sind wir in der Stadthalle im beschaulichen Remseck am Neckar 
zu Besuch. 
 
Die Erdenregierung ruft mit Nachdruck zum Besuch dieser musikalischen Großereignisse 
auf. 
 
Alle anderen Termine findet Ihr immer aktuell auf www.los-santos.eu. 
 
Your good friends from space 
Los Santos

http://www.weinbrennerei-dujardin.de
https://www.los-santos-webshop.de
https://www.los-santos.eu/deutsch/mp3_de.htm
https://stuttgart-live.de/events/club-miaow-vs-los-santos/
https://stuttgart-live.de
https://www.facebook.com/ClubMIAOW
https://kulturquartier.live
https://www.stadt-remseck.de/de/Aktuelles/Veranstaltungskalender/Veranstaltung?view=publish&item=eventDate&id=19986
https://annex.fandom.com/wiki/Earth_governments_(Star_Trek)
https://los-santos.eu/deutsch/termine_de.htm

