SPIRITAINMENT
Bist du bereit für einen Abend voller bedingungsloser Selbst-Liebe, Ausdruck und Sein? Gerne laden wir
dich ein zu einer spektakulaeren, multidimensionalen Fusion aus Licht, Klang, Tanz, und deiner
Seelenfrequenz, die dich in die Kreation deines Neuen Selbst führt!


Progressive Psytrance & Ambient Set von DJ Solar Dragon (Yves Nager)



Geführte Meditation & Lichtsprache-Aktivierung von Eunjung Choi



Klangheilung mit lokalen Live-Musikern & Trommelzirkel durch Teilnehmer



„Art & Sounds of the Pineal Tones” Video Projektion, kreiert von Deb DeLisi (www.delisiart.com)



Eröffnungs- und Abschlusszeremonie inklusive Gebeten und Energieübertragungen

SPIRITAINMENT bringt Spiritualität und Unterhaltung zusammen: für alle, die sich gerne zu aktivierender
und inspirierender Musik durch Tanz und Bewegung ausdrücken. Gemeinsam kombinieren wir einen
dynamischen und einzigartigen Mix aus Tanz, Bewegung, bewusstseinserweiternden Meditationen und
Energiearbeit mit 18 Jahren DJ Erfahrung und Klangheilung.
Es ist ein soziales Erlebnis fuer Alle, die sich danach sehnen, zu multidimensionaler, aktivierender und
inspirierender Musik zu tanzen oder zu meditieren. Tanz und Meditation bieten uns wunderschoene
Moeglichkeiten um Gemeinschaft zu kultivieren, uns gemeinsam durch Lebensfreude zu verbinden und das
Leben in Freiheit zu feiern. SPIRITIANMENT integriert bewusstseinserweiternde Meditationen und
kollektive Energiearbeit in dieses einzigartige Tanzerlebnis.
Mit SPIRITAINMENT schaffen wir gemeinsam einen geschützten Raum, in dem sich alle gegenseitig
unterstützen und einen Abend voller bedingungsloser Selbst-Liebe, Ausdruck und Sein teilen. Menschen
kommen zusammen um Freiheit und Heilung durch Körper, Herz und Seele zu erkunden. Tanz ist eine
wunderschöne Möglichkeit um Gemeinschaft zu fördern, sich mit reiner Freude zu verbinden, und
gemeinsam das Leben und die Freiheit zu feiern.
SPIRITAINMENT kombiniert bewusstseinserweiternde Meditationen und Energiearbeit mit 18 Jahren DJ
Erfahrung; von allen Anwesenden gemeinsam zelebriert, geteilt und erschaffen. Dieser Event fand bereits
an vielen verschiedenen Orten rund um die Welt statt. Er beinhält auch die Zusammenarbeit mit lokalen
Artisten und Live-Musikern sowie allen anderen, die ihre Gaben und Talente ebenfalls teilen möchten. Weil
sich alle selbst und gegenseitig respektieren und ehren, kannst du dich frei und genau so wie du möchtest
bewegen.
SPIRITIANMENT Events dauern rund 5 Stunden und bieten einen Drogen- und Alkoholfreien Raum. Mit
einer Eröffnungszeremonie kreieren wir die Gruppenenergie und teilen unsere Absicht für den Abend. Nach
einigen energetischen Gruppenübungen und einer geführten Meditation gehen wir für 3-4 Stunden in ein
multi-dimensionales Tanzerlebnis über. Nach einer Zeit der Stille kommen wir am Schluss für eine
Schlusszeremonie zusammen, in der du die Gelegenheit hast, dein Erlebnis zu teilen oder ganz einfach die
kraftvolle Gruppenenergie zu integrieren.
Mehr Informationen zu Yves, Eunjung und DJ Solar Dragon sind auf den folgenden Webseiten:

www.yvesnager.com www.latriaterranova.com www.soundcloud.com/solar-dragon

Rückmeldungen (in englischer Sprache)
“I highly recommend DJ Solar Dragons’ (Yves) music to everyone who would like to experience this
multi-dimensional, expanded state… The trick is to listen to his mixes at least 45 minutes… until
something shifts in your consciousness… I finally got what he was talking about after attending his
dance event several times… and last night was one of the most extraordinary and beautiful journeys I
have taken so far… I was led into the ocean with dolphins, whales and mermaids in their light body and
received gifts… flying on an amazing golden liquid fire-dragon… seeing my huge light body as a star
being and traveling to outer space and being on a council with star family inside this amazing light
ship… meeting my star mother… What’s special about this journey was everything was so vivid in
amazingly clear colors… and like watching the most gorgeous movie in fast paced speed…” (Eunjung C.,
Denver / USA)
“Thank you for this wonderful and energetic dance floor night at the Celestine Summer Camp. After
so many years, a vision came into manifestation to me: to dance in this wonderful pyramid room,
including this initiated amazing sky of stars. Never before in my whole life, I felt so young and
timeless in the same moment. And now you are gifting me additional bliss through your music … it
resonates exactly with my wavelength and to my energy. I wish very much that you would visit again to
share such high energy and invite us to live it out, in a pyramidal way, so to speak. I thank you with the
twinkle of my eyes and the warmth of my heart!!!” (Wilfried W., Wangen im Allgäu / Germany)
“Hailing from Europe, DJ Solar Dragon (Yves Nager) is one of the smoothest of the smooth, soulful,
talented DJ’s! If you have never heard him spin before, you do not want to miss this. His psychedelic,
ambient chill grooves will guide you into a highly connected state of blissful movement, increasing in
tempo to peak states of ecstatic dance as you drop into soulful-lusciousness…” (Queen Y., Denver /
USA)
“Thank you very much for your link to Soundcloud, I am listening right now “Spiritainment 2013”. It’s
very amazing, great tracks perfectly mixed. You were always a DJ who had the gift to match and mix
tracks incredibly fast, and you have a feeling for good and enthralling sound! No wonder I still like
what you release.” (Stefan D., Zurich / Switzerland)
“Wow what a magical evening last night! I met you at the end of the dance. I would love to be in touch
and find out more about you. So magical! I couldn’t stop dancing and was totally satisfied by the
dance.” (Katie M., Denver / USA)
“Your music is simply amazing. It carries one to a different space and has many beautiful levels and
rhythms to enjoy dance. I didn’t not want the music to stop.” (Simona M., Boulder / USA)

