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ASTRAL TRAVELLER 

 

“The slow movement” or “Slowing down a life’s pace” are the 

magical words of our time.  

Nothing but to chill down and relax… 

ASTRAL TRAVELLER invites you to a musical journey up to the 

infinite vastness of space. 

The nine parts of this album can be seen as a travel guide and 

will lead you through all stages; from the beginning of your 

journey to an successful end… 

Lay back, relax and enjoy it… 

For further details and a description of the journey see 

www.mikeboproductions.de/en/astral-traveller  

 

 

ASTRAL TRAVELLER wird im Mai 2016 über spinnup.com veröffentlicht und ist dann als MP3 Download über iTunes, 

Amazon, Spotify und vielen anderen Online-Shops abrufbar.  

Die physische CD ist zu beziehen über www.mikeboproductions.de. 

 

 

Entschleunigung heißt das Zauberwort unserer Zeit. Mal einen Gang runterschalten, zur Ruhe kommen…  

ASTRAL TRAVELLER lädt Sie ein, zu einer musikalischen Reise in die unendlichen Weiten unseres Kosmos.  

Die Album-Parts verstehen sich als Reiseführer und begleiten Sie in neun Schritten vom Start Ihrer Reise bis hin zur 

erfolgreichen Rückkehr… 

 

Part 1 – Sunrise (02:51)  

Stellen Sie sich vor, es ist ein warmer, sonniger Tag. Sie sind auf einer Waldlichtung. In der Mitte dieser Lichtung steht 

ein mächtiger magischer Baum. Der Startpunkt Ihrer Reise. Suchen Sie sich einen Platz Ihrer Wahl, machen Sie es sich so 

bequem wie möglich und versuchen Sie, einfach mal alles loszulassen. 

Part 2 - Peaceful Day (02:58)  

Sie liegen oder sitzen entspannt. Vor Ihrem inneren Auge sehen Sie hoch über sich das Blätterdach dieses großartigen 

Baumes. Ein leichter Wind bewegt die Baumkrone und vereinzelt blinkt das Sonnenlicht hindurch. Ihre Reise beginnt… 

Stellen Sie sich vor, wie Sie langsam an dem mächtigen Stamm entlang nach oben schweben, immer weiter auf das 

lichterfüllte Blätterdach zu. Je näher Sie der Baumkrone kommen, desto lichterfüllter wird diese. Ja, sie scheint auf 

einmal in allen Farben des Regenbogens zu leuchten. Je mehr Sie sich auf diese Leuchterscheinung ausrichten, umso 

stärker spüren Sie, wie Sie nach oben getragen werden. Jetzt werden Sie eins mit dem Licht und Ihre Reise beginnt… 

 

 

http://www.mikeboproductions.de/
http://www.mikeboproductions.de/en/astral-traveller
http://www.mikeboproductions.de/
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Part 3 - There Is No Empty Space (07:12)  

Sie schweben in einem pulsierenden, spiralförmig verlaufenden, vielfarbigen Tunnel.  

Durch die durchscheinen Tunnelwände können Sie beobachten, wie mit unfassbarer Geschwindigkeit Sonnen und 

Sternengruppen an Ihnen vorbeifliegen. Sie lassen absolut los und vertrauen ganz darauf, dass Sie an das Ziel Ihrer Reise 

gebracht werden… 

Part 4 - Night Sky (07:52)  

Nach unbestimmter Zeit geht jegliche Bewegung in Ruhe über.  

Der Tunnel löst sich auf. Sie sind völlig schwerelos. Sie fühlen sich leicht und unbeschwert.  

Sie haben eine weitere Station auf Ihrer Reise erreicht: Wohin Sie auch schauen… Der Anblick ist schier überwältigend… 

Kosmische Nebel, nahe und ferne Galaxien… Und dennoch wirkt alles so vertraut. Sie haben das Gefühl, angekommen 

zu sein. Doch Ihre Reise ist noch nicht beendet. Schauen Sie sich um, wo möchten Sie hin? Welchen kosmischen Nebel, 

welche Galaxie, welches Sternensystem, welchen Planeten möchten Sie erforschen? Die Wahl liegt ganz bei Ihnen. Und 

weiter geht es… Richtung Unendlichkeit… 

Part 5 - Astral Traveller (11:27) / Part 6 – Infinity (11:54)  

Für das, was Ihnen nun begegnet, wurden noch keine Worte geschaffen…  

…Sie werden eins mit der Unendlichkeit… 

Part 7 - Center Of The Milky Way (07:35)  

Sie haben das Ziel Ihrer Reise erreicht… Sie sind angekommen im Zentrum der Milchstraße, unserer heimatlichen 

Galaxie. In der Mitte dieses Weltenrades kommen Sie zur absoluten Ruhe. Ein Gefühl unermesslichen Friedens erfüllt Ihr 

ganzes Wesen. Sie beobachten zwar, wie die Millionen von Sonnen langsam um dieses Zentrum herum kreisen, aber Sie 

nehmen an dieser Bewegung nicht mehr teil… 

Part 8 - Flight Of The Eagle (08:29)  

Jede Reise kennt einen Beginn, ein Reiseziel und was diese Reise betrifft, so gibt es auch eine Rückkehr zu dem Punkt, 

von dem aus Ihre Reise begann. Ein gewaltiger, majestätischer Adler nähert sich Ihnen, breitet seine gigantischen Flügel 

aus und lädt Sie ein, auf ihm Platz zu nehmen. Vertrauen Sie sich dem Flug des Adlers an. Er bringt Sie sicher und 

wohlbehütet zurück… 

Part 9 - The Magic Tree (05:46)  

Sie sind wieder an dem Ausgangspunkt Ihrer Reise angekommen. Nach wie vor ist es ein warmer, sonniger Tag. Sie 

liegen oder sitzen wieder unter diesem wunderbaren, mächtigen und magischen Baum. Öffnen Sie langsam Ihre Augen 

und kehren Sie mit viel Ruhe und neu gewonnener Kraft in das Leben zurück, was die Menschen als „die Realität“ 

bezeichnen. Sie wachen auf mit dem wunderbaren Gefühl, dass Sie jederzeit, wann immer Ihnen danach ist, wieder zu 

der Waldlichtung und zu dem magischen Baum zurückkehren können, um von dort aus erneut eine Reise in die 

Unendlichkeit antreten zu können. 
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Weitere mikebo CDs 

SOLAR EXPERIENCE ist ein Konzeptalbum, das in musikalischen Bildern eine prähistorische 

Geschichte erzählt. Es ist die Geschichte, wie die außerirdische Rasse der Annunaki einst in grauer 

Vorzeit die Erde kolonialisierte. Durch Vermischung und Genmanipulation erfuhr die damalige 

irdische Menschheit einen ungeheuren Sprung in ihrer Entwicklung. Ja, man kann sagen, dass alle 

uns heute bekannte Technik und unser Wissen letztendlich nur eine Wiederentdeckung 

untergegangener Kulturen ist. 

Wer nun vorrangig abgefahrene spacige Weltraumklänge erwartet, wird überrascht sein, wie „erdig“ manche Tracks 

klingen. Oftmals sehr perkussive, tänzerische Elemente lassen Assoziationen zu Native World Music aufkommen. 

SOLAR EXPERIENCE ist als MP3 Download über iTunes, Amazon, Spotify und vielen anderen Online-Shops abrufbar. Die 

physische CD ist zu beziehen über www.mikeboproductions.de. 

 

In Vorbereitung 

Vorab-Demos auf www.mikeboproductions.de  

ANCIENT KINGDOM 

Inspiriert von Fantasy-Literatur wie J.R.R. Tolkiens „The Lord of the Rings“ oder Terry Brooks 

Romanserie THE SHANNARA CHRONICLES, widmet sich ANCIENT KINGDOM den Themen und Figuren 

dieser faszinierenden Fantasy-Welten. 

Geplantes Release-Datum: Sommer 2016. 

11 MONKEYS… 

…wird ein Album, in dem uns neben klassischen EM Stilen auch Elemente aus den Genres Trance, 

Dancefloor und Chillout begegnen. 

Geplantes Release-Datum: Winter 2016 

 

Kontakt und Infos 

Homepage  www.mikeboproductions.de  

E-Mail   info@mikeboproductions.de  

Mobile   +49 173 540 45 88 

Twitter   @mikeboprod 

Facebook  https://www.facebook.com/mikeboproductions  

Youtube Channel https://www.youtube.com/c/MikeboproductionsDE  

Soundcloud  https://soundcloud.com/mikeboproductions  

Hearthis   https://hearthis.at/mikeboproductions/  

Dreammy  https://dreammy.org/profile&u=mikebo  

Exposed Vocals  http://www.exposedvocals.com/user/mikebo/videos  
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