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ESTROMATTO 
 

Angeli e Demoni 
 

Die neue Single 
 
 
Endlich habe ich das Vergnügen, Ihnen meine erste offizielle Single mit dem 
Titel "Angeli e Demoni“ vorzustellen. 
 
Dieses Lied ist in einer ganz besonderen Zeit meines Lebens entstanden, in der 
ich müde von falschen Versprechungen und ständigen Enttäuschungen war und 
Szenen erlebt habe, die gelinde gesagt, jedermann vor Schrecken erstarren 
lassen würde. Und dies leider auf Kosten von deren, die versuchen richtig und 
fair Ihr Leben zu bestreiten. 
 
Bei der Komposition von "Angeli e Demoni" gelang es mir ein sinnvolles Ventil 
für meine Wut zu finden und somit dem Ganzen einen Wert zugeben, an den 
man fest glauben kann. 
Kein Zweifel, dieses Lied hat mir zu einem neuen Leben verholfen und mir die 
erforderliche Energie gegeben, mich weiter vorwärts zu bewegen und mich selbst zu motivieren, was mich dazu 
brachte weitere Songs zu schreiben. Diese Songs sind Teil meines ersten offiziellen Albums “Diario”, dass am 
Ende des Sommers erscheinen wird.  
 
Deshalb lade ich Sie gerne auf eine Hörprobe ein und diese Nachricht weiterzuleiten, und warum nicht .... um es 
auch herunterzuladen, wenn man es als würdig erachten. 
 
Der Song ist auf allen vernetzten Multimedia-Portalen erhältlich. 
Hier sind einige Links: http://soundsofliferecords.com/digital-download.aspx 
   http://itunes.apple.com/de/album/angeli-e-demoni-single/id543532655 
 
Ebenfalls kann man sich das offizielle Video zur Single auf dem folgenden Link ansehen: 
   http://www.youtube.com/embed/pEJOwY-vbfQ 
 
 
Für weitere Informationen oder Anregungen, lade ich Sie gerne auf einen Besuch meiner offiziellen Website 
(www.estromatto.com) ein oder besuchen Sie meine Profile auf Facebook (http://www.facebook.com/estro.matto.9) 
oder Twitter (http://twitter.com/EstroMatto). 
 
Ich danke D. Livrano, www.mister-d.ch für die künstlerische Produktion, sowie D. Albanese, 
www.soundsofliferecords.com und M. Poggioni, www.joeejoe.com die trotz der schwierigen Zeiten an mich 
glaubten und es möglich machten mein Album „Diario“ zu produzieren. 
(Aus meiner Sicht eine verrückte Tat, die ich hoffentlich mit einer erfolgreichen Zeit zurück bezahlen kann.) 
 
Text:  P. Albanese 
Musik:  P. Albanese 
 
Ich danke denen, die mir immer nahe waren und vor allem in den dunkelsten Zeiten zu mir standen ... ohne sie 
wäre es schwer gewesen, dies zu verwirklichen! 
 
Abschließend danke ich Ihnen allen für die Zeit, die Sie mir widmeten und wünsche Ihnen eine wunderbare 
Fortsetzung. 
 
Von Herzen 
ESTROMATTO 


