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THE MANTRA:
WE WANT MORE

10. Buch Lilith, Intro: 

 War is peace
 And peace is war
 Nothing left
 But we want more

Der Wasteland Clan will mehr, denn er ist mehr. 
Mehr als nur eine Band. Der Clan ist ein durch-
dachtes Gesamtkonzept, welches musikalische, 
optische und inhaltliche Ebenen fusioniert und 
auf ein neues Level hebt.

Die Band wird zur Glaubensgemeinschaft, die 
Musiker zu Propheten und deren Fans zu An-
hängern.

Professionelle Endzeit-Outfits und ausgefeilte 
Charakterbiografien lassen tiefer in die Welt 

des Wasteland Clan eintauchen und bieten ein 
riesiges Potential an Möglichkeiten. 

Die Botschaft des Wasteland-Messias wird als 
neues Genre, welches sich aus den Trümmern 
der alten Ordnung bildet, erschallen: Das ist 
Postapocalyptic Metal. 

Die wahren zehn Gebote werden in Liedform 
auf einem Tonträger erscheinen.

Historie, Prophezeiungen und Lehren des Clans 
sollen für dessen Gefolgsleute in Wort und Bild 
illustriert werden.

Das erste Gebot wird als filmisches Werk die 
Betrachter in ihren Bann ziehen.

Und schließlich wird der Clan von den Bühnen 
dieser Welt aus neue Mitglieder akquirieren 
und seine Botschaften verbreiten.

So studiert nun weiter die neue Bibel, um mehr 
zu erfahren, mehr zu sehen, mehr zu erkennen.
Join the Clan. Follow the Messiah.





FOLLOW THE MESSIAH
SUPPORT THE CLAN

1. Buch Lilith, Chorus 1: 

 At the end of time
 We will see the light
 A force that is divine
 Unveiling all the lies

Jetzt, da der Messias seine Propheten um sich 
geschart hat, um seine Botschaft zu verbreiten, 
sucht er neue, einflussreiche Verbündete für 
seine heilige Mission. 

Schwört den alten Göttern ab und werdet Teil 
einer noch nie dagewesenen Gemeinschaft! 
Folgt dem Wasteland-Messiah und werdet der 
wichtigste Handelspartner und Verbündete sei-
nes Glaubenskollektivs, dem Wasteland Clan. 
Gemeinsam werden wir die Welt erretten und 
den Clan zu neuen Horizonten führen.

Postapocalyptic Metal – Das ist einzigartiges 
Songwriting aus teuflischer Feder, gepaart mit 
der durchdringenden Stimme der gefallenen 
Dämonin Lilith, die jenseits jeglicher Genre-
grenzen die Hörer in ihren Bann zieht. Wer 
diese Klänge einmal vernommen hat, wird auf 
ewig an den Wasteland Clan gebunden sein.

Gekleidet in endzeitliche Gewänder ist es nun 
endlich an der Zeit für die Dämonin Lilith Fox, 
Mashl J. alias Messiah und seine drei Propheten 
Rayzon, Zach Volcanic und Smoky 616 ihrer Be-
stimmung zu folgen, die Hoffnung auf Erlösung 
in die Welt hinauszutragen und ihre Anhänger-
schaft zu vergrößern. 

Gezeichnet von unzähligen Schlachten, die sie 
bereits rund um den Globus führten, machen 
sie sich mit vereinter Kraft auf zu Größerem. 
Doch nur gemeinsam - mit euch als Verbündete 
- kann die Botschaft in alle Himmelsrichtungen 
erschallen.

Join the Clan. Follow the Messiah.





THE YEAR 2120
THE AWAKENING

4. Buch Lilith, Chorus 1:

 He makes you blind
 You‘ll never see the truth
 No paradise
 Is there awaiting you
 All hail Messiah!

Wir schreiben das Jahr 2120. Die Überlebenden 
der Katastrophen des vergangenen Jahrhun-
derts schöpfen neue Hoffnung. 

Was viele Propheten vorhersagten und wofür 
die Völker nach dem Ende der Unit 759 sowie 
dem Sturz von C.R.O.W. lange beteten, wurde 
endlich wahr. 

Der Messias ist zurückgekehrt, um sie in das ge-
lobte Land zu führen. 

Zusammen mit seinen Propheten Rayzon, Zach 
Volcanic und Smoky 616 zieht der Erlöser mit 
seiner Glaubensgemeinschaft, dem Wasteland 
Clan, umher, um weitere Anhänger und Ver-
bündete um sich zu scharen.

Und auch Lilith, die gefallene Dämonin, ist end-
lich erwacht und schließt sich dem Clan an. Sie 
breitet ihre metallischen Flügel über die Welt 
aus und lockt sirenengleich mit fesselndem Ge-
sang ihre Gefolgschaft aus allen Winkeln der 
Welt heran.

Nun stellen sie sich gemeinsam der Mission, die 
Prophezeiung zu erfüllen und der verbliebenen 
desillusionierten Menschheit ihre Botschaft zu 
überbringen und einen Funken Zuversicht zu 
schenken. 

Schwört den alten Göttern ab und schließt euch 
dem Wasteland Clan an.

Join the Clan. Follow the Messiah.





LILITH FOX

Die Stimme der gefallenen Dämonin Lilith Fox 
gleicht sowohl den klagenden Tönen eines end-
zeitlichen Racheengels, als auch dem durch-
dringenden Klingen unheilvoller Glocken.

Zurückgekehrt auf die Erde, reinkarniert im 
Körper einer Sterblichen, ist sie nun das Sprach-
rohr des Wasteland Clan und verbreitet seine 
Botschaft der Mahnung, aber auch der Hoff-
nung. So vereint sie Gut und Böse, Licht und 
Schatten, fungiert als Einerin der Polaritäten.

Weise, stark und anmutig - geschützt durch das 
Kettenhemd, beflügelt von metallenen Schwin-
gen - steht sie an der Front, um die Hörer in ih-
ren Bann zu ziehen und ihre Seelen und Herzen 
an den Clan zu binden.

Join the Clan. Follow Lilith Fox.







MASHL J.

Als Wasteland-Messiah findet er nun seine wah-
re Bestimmung: Nach den Katastrophen und 
kriegerischen Auseinandersetzungen der ver-
gangenen Jahrzehnte sowie der Zerschlagung 
der C.R.O.W., bei welcher er sich als Priester 
um das Seelenheil seiner Kameraden kümmer-
te, suchte Mashl J. nach einer neuen Aufgabe, 
einem tieferen Sinn.
Dieser offenbarte sich ihm in Form einer Vision, 
welche besagte, er solle die letzten Überleben-
den vereinen und in das gelobte Land führen. 
So gründete er den Wasteland Clan und folgt 
nun gemeinsam mit seinen drei Propheten und 
der Dämonin Lilith der göttlichen Weissagung.
Eine apokalyptische Dornenkrone säumt sein 
Haupt, die gekreuzten Schwerter trägt er auf 
dem Rücken.

Join the Clan. Follow the Messiah.







RAYZON

Quälend lange Jahre verbrachte Rayzon in Ket-
ten gelegt in einem Kriegsgefängnis - bis sein 
alter Kamerad und Freund Mashl J. ihn befreite 
und ihm von seiner heiligen Mission berichtete.

Überzeugt von dessen Worten und in tiefer 
Dankbarkeit schloss sich Rayzon als erster Pro-
phet dem Messias und seinem Wasteland Clan 
an.
Mit seinen hypnotischen Melodien und virtuo-
sen Soli lockt er neue Anhänger an, dem Clan zu 
folgen und die Botschaft zu verbreiten.

Als Erinnerung an das Leid, das man ihm antat, 
und auch an seine eigenen Sünden, tut er stets 
Buße, indem er die schweren, eisernen Ketten 
an seinem Gewand trägt.

Join the Clan. Follow Rayzon.







ZACH VOLCANIC

Auf Rache sinnend zog Zach Volcanic durch 
das Land, nachdem Regierungstruppen ihn als 
ehemaliges C.R.O.W.-Mitglied enttarnten, seine 
Familie kaltblütig ermordeten und ihm damit 
alles nahmen.

Doch schließlich fand auch er einen Sinn und 
neue Kraft in den Glaubenssätzen des Messias. 
Als er auf den Wasteland Clan traf, machte sei-
ne Desillusioniertheit neuem Mut Platz und er 
schloss sich ihm als zweiter Prophet an.
Von da an leitet Zach Volcanic mit seinem 
durchdringenden Tieftöner den Rhythmus zum 
Gebet ein.
Die Pistole, mit der man seine Liebsten tötete, 
trägt er immer bei sich, bereit, um die Schuldi-
gen endlich niederzustrecken.

Join the Clan. Follow Zach Volcanic.







SMOKY 616

Als Smoky 616 sich dazu entschloss, seine Waf-
fen niederzulegen und den teuflischen Befehl 
der Regierung, zu deren Truppen er damals 
gehörte, zu verweigern, schien sein Schicksal 
besiegelt - er fand sich auf der Seite der Re-
volutionskämpfer wieder und wurde durch 
Rauchbomben schwer verletzt.

Voller Wut auf das von Hass zerfressene System 
suchte er nach einer neuen Ordnung - und fand 
diese im Wasteland Clan.
Der dritte Prophet mit der wahrhaftigen Num-
mer der Bestie stimmt den Takt an zum unheil-
vollen Lobgesang auf den neuen Messias.
Wo auch immer Smoky 616 erscheint, wird er 
begleitet vom wabernden Rauch der ewigen 
Höllenfeuer.

Join the Clan. Follow Smoky 616.







WASTELAND CLAN

Lilith Fox       Demonic Vocals
Mashl J.       Guitar & Unholy Vocals
Rayzon       Lead Guitar & Praising Vocals
Zach Volcanic   Bass & Insane Vocals
Smoky 616      Infernal Drums

Gastmusiker:
Günter Schmuck (Keyboard & Pads), Monika 
Romanovská (Strings, Prager Symphoniker)

Mixing & Mastering: 
Philipp Rösch & Niklas Müller 
@ LFM-Productions

Photocredits:
Thomas Kilian @ Soulcatcher Photography

Illustrationen, Design & Texte:
Lilith Fox @ Rotfuchs Grafikdesign




