DJ Solar Dragon Biografie
DJ Solar Dragon ist Yves Nager, er stammt ursprünglich aus der Schweiz. Er war seit 17 Jahren als DJ in Europa
unterwegs und Teil eines erfolgreichen Projekts mit 28 internationalen Releases. Er spielt progressiven
psychedelischen Trance, oder eine Mischung aus Ambient, Chill-out sowie Musik für Klangheilung aus vielen
verschiedenen Ländern.
Als Solar Dragon hat er bisher in den USA, Thailand, Südkorea, Zypern, Deutschland und Schweiz gespielt.
Seine Sets sind bekannt, dass seine psychedelischen, fliessenden und ruhigen Grooves das Publikum in einen
ekstatischen Zustand führt. Als DJ war er schon immer talentiert, Tracks schnell anzugleichen und zu mixen,
mit einem Gefühl für guten, packenden Sound. Yves reist seit 2011 mit Workshops, Event und Sitzungen in
den Bereichen Transformation, Heilung, Meditation und Bewusstsein um die Welt.
Das Wort „psychedelisch“ stammt aus den griechischen Wörtern „psihi“ (Psyche, Seele) plus
„dilosi“ (Offenbarung), somit bedeutet es in etwa „die Seele offenbarend“. Beide von ihm gespielten
Musikrichtungen erweitern das Bewusstsein und unterstützen darin, sich mit tiefen meditativen Zuständen
von Entspannung, Klarheit und Bewusstsein zu verbinden. Sie basieren auf spezifischen Frequenzen, die dazu
entwickelt wurden, einen solchen Prozess zu unterstützen.
Yves wuchs in der Schweiz auf und elektronische Tanzmusik hat ihn seit den frühen 90er Jahren stark
beeinflusst. Er spielt seit 1996 und wurde als DJ Reflect Resident in einem ehemaligen Klub in Bern
(Hauptstadt der Schweiz), wo ein guter Freund die Veranstaltungsreihe „Monokultur“ mit international
bekannten Techno Artisten wie Rush, Umek, Marco Carola, Ben Sims, und vielen anderen organisierte.
Kurz nach der Klub Schliessung ist Yves in die Nähe von Zürich umgezogen. Er traf seinen Freund Mark und
entdeckte, dass sie die selbe Musikrichtung mögen und die gleiche Leidenschaft teilen. Also haben Mark und
Yves sich dazu entschieden, ihren eigenen auf Loops basierenden Sound zu kreieren. Während einem
längeren Zeitraum intensiver Arbeit haben sie ihr eigenes Studio aufgebaut und ihren eigenen Style kreiert.
Mit ihrem Projekt “Audioklinik“ haben Yves & Mark progressiven Tribal Techno produziert. Zwischen 2005
und 2010 hatten sie 28 internationale Releases auf vielen bekannten internationalen Labels, wie
beispielsweise Hydraulix aus England, Hardsignal aus Kanada, Naked Lunch aus Portugal, oder Soul Access
aus Slowenien. Nach einem vierjährigen Unterbruch wird Yves 2014 in Zusammenarbeit mit anderen
Künstlern bald wieder eigene Tracks veröffentlichen, die progressiven Psytrance mit Klangheilung verbinden.
Du kannst seine DJ Mixes online finden: www.mixcloud.com/SolarDragon & www.soundcloud.com/solardragon
Hier ist ein Link zum Interview des Monats (Seiten 35 – 37) im „Collective Evolution MAGAZIN“:
http://magazine.collective-evolution.com/view/CE_Mag_Dec_2013.html
Und hier ist ein Link zu einem Interview, das Yves am 04.12.2014 bei „Collective Evolution RADIO“ hatte:
http://www.blogtalkradio.com/ce-radio/2013/12/05/ce-radio-with-psychedelic-trance-dj-solar-dragon-yvesnager

