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!
 !
We're happy to announce the signing of MESSIAH'S KISS!!
 !
The band was formed in 2001 and released its debut "Prayer For The Dying" in August 2002, 
shortly after playing on Wacken Open Air's famous True Metal Stage. Soon after, the band joined 
DORO on her European tour as special guest.!
 !
The second album "Metal" was released in 2004 and delivered once again straight and 
uncompromising heavy metal. The third album "Dragonheart" followed in 2007 and the band 
played at the first edition of the Magic Circle Festival.!
 !
Unfortunately, the band was forced to go on hiatus due to health issues.!
 !
But now they're back and ready to release their new album "Get Your Bulls Out!" in early 
December 2014 via Massacre Records!!
 !
Placing no creative limits on themselves, MESSIAH'S KISS bring a courageous new blend of rock 
music - powerful and energetic, yet soulful and melodic!!
 !
Be prepared for an album with great vocal hooks, spine-shattering riffs and irresistible grooves. A 
true melting pot of emotions to unite all the corners of the rock genre!!
 !
-!
 !
Wir freuen uns sehr über das Signing von MESSIAH'S KISS!!
 !
Die Band existiert seit 2001 und veröffentlichte ihr Debüt "Prayer For The Dying" im August 2002, 
kurz nachdem sie auf der berühmten True Metal Stage des Wacken Open Airs auftraten. Bald 
darauf ging es als Special Guest mit DORO auf Europatour.!
 !
Das zweite Album "Metal" erschien 2004 und strotze ebenfalls nur so vor geradlinigem und 
kompromisslosem Heavy Metal. Das dritte Album "Dragonheart" folgte 2007 und die Band trat 
beim ersten Magic Circle Festival auf.!
 !
Aus gesundheitlichen Gründen musste die Band jedoch eine längere Zwangspause einlegen.!
 !
Aber nun sind sie zurück und können es kaum erwarten, ihr neues Album "Get Your Bulls Out!" 
Anfang Dezember 2014 bei Massacre Records zu veröffentlichen!!
 !
Da sich die Band selbst keine kreativen Grenzen auferlegt hat, warten MESSIAH'S KISS nun mit 
einer erfrischende Rock-Mischung auf - kraftvoll, voller Energie, aber auch melodisch und mit 
Gefühl!!



 !
Freut euch auf ein Album mit großartigen Vocals, markerschütternden Riffs und einer ordentlichen 
Portion Groove. Ein wahrer Schmelztiegel aus Emotionen, der den ganzen Bereich des 
Rockgenres miteinander verbindet!!

 !

 !
MESSIAH'S KISS Artwork "Get Your Bulls Out!"MESSIAH'S KISS Artwork "Get Your Bulls Out!"!
 !!
Links & Additional Information!
 !
Line-up:!
 !
Mike Tirelli - Vocals!
Georg Kraft - Guitars!
Jason Banks - Guitars/Vocals!
Wayne Banks - Bass/Vocals!
Eckhard Ostra - Drums!
 !!
http://www.messiahskiss.com/!
http://www.facebook.com/MessiahsKiss!
 !
http://www.massacre-records.com!


