
www.musik.terrorverlag.de/ Moses 24.05.2007
… Vorneweg erneut Hut ab vor der absolut professionellen  Gestaltung der CD! Halbgare CDs kann
man halt heutzutage nicht mehr verticken, schon gar nicht im Underground. Aufgenommen, gemixt
und gemastered wurde "Awaken" von Gitarrist Christian Jungebluth in den eigenen
Youngbloodstudios! Job done, Mann! Selten bei einer Eigenproduktion einen dermaßen guten
Sound  vernommen, glasklar und fett zudem … 

www.the-pit.de/ Frank Heise
… Und allein der erste Anblick lässt eigentlich nun g ar nicht auf eine Demo schliessen.
Professionelles Coverartwork mit ebensolchen Booklet. Auch die CD wartet gleichermassen auf, gut
designt und mit CD-Text versehen … „Feeling“ nennt sich der erste Song. Perfekter glasklarer
Sound  für eine Demo, welche sich nun wirklich nicht hinter Labelproduktionen verstecken muss …

www.evilized.de/ Daniel Korth 22.4.2007
… Mit ihrer ersten, selbstveröffentlichten Scheibe „Awaken“ können die fünf Männer mit weiblicher
Unterstützung aber wirklich in jeder Hinsicht für Aufsehen sorgen. Das Cover ist fett geworden, die
Produktion ist besser als bei den Veröffentlichunge n vieler bekannter Bands  und musikalisch
kann das Sextett auch auf ganzer Linie überzeugen …

www.metal-inside.de/ maio
Dass hier vorliegende Debütalbum "Awaken" bietet sowohl rein äußerlich (das Coverartwork mit
schönem Booklet ist sehr gelungen ) als auch inhaltlich, was die Musik betrifft beinahe schon recht
professionelles Niveau … Die Band legt verstärkt ein Augenmerk auf erdige Songstrukturen, die
Produktion ist druckvoll-differenziert und kommt se hr füllig aus den Boxen  … Die Drums klingen
gut und haben ordentlich "Wums" … 

www.visions-underground.com/ Rebecca Rey 8.5.2007
Ein großer Pluspunkt ist jedoch zunächst das tolle Erscheinungsbild der CD  und der Hülle, und
auch die super produzierte Musik. Denn dafür, dass Accid Reign keinen Vertrag haben und die CD
folglich eine Eigenproduktion sein müsste, klingt sie klasse abgemischt und sehr sauber!  Gut
gemacht. Das auf der CD enthaltene Bonus-Video ist ebenfalls sehr professionell aufgezogen und
lässt die Band in einem Licht stehen, das Hoffnung auf mehr Gutes macht …

Discografie: „Awaken“

01 Feeling CD Format full length Audio CD
02 He Release 03/2007
03 Awake Studio Youngbloodstudios Hamburg
04 In my eyes Produzent Christian Jungebluth
05 Accid Reign
06 Forgive me
07 This is me
08 Why
09 Trust in you
10 In the dark
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