
DJ SHADOWMIND's Viraler Song "Destiny"
Wird Offiziell Gold

DJ SHADOWMIND The Alien DJ

Alle reden über den außerirdischen DJ,

oder?

SEATTLE, WA, USA, June 26, 2022

/EINPresswire.com/ -- DJ

SHADOWMINDs Titeltrack von 'Destiny

Beyond Worlds', 'Destiny', hat offiziell

Goldstatus erhalten. 

DJ SHADOWMINDs Track 'Destiny'

gewann Gold. Der Track erreichte in

nur sieben Wochen Goldstatus und

erwies sich sowohl bei Gamern als

auch bei EDM-Fans weltweit als Hit. Die

Fangemeinde von DJ SHADOWMIND ist

eine vielseitige Gruppe von Gamern,

NFT-Fans und EDM-Festivalbesuchern

aus der ganzen Welt.

"Destiny ist ein großartiger Track, der

meinen außerirdischen Stil

widerspiegelt. Es hat einen futuristischen Sound, mit einer großartigen Mischung aus Bassline

und Melodie. Ich dachte an all meine außerirdischen Freunde auf einer futuristischen Disco-

Party. Ich bin so glücklich, dass die Veröffentlichung so ein Hit war – was bedeutet, dass DJs auf

der ganzen Welt offen für neue Sounds sind." - DJ SHADOWMIND

Der Song "Wolves" wird das zweite Gold auf dem Album "Destiny Beyond Worlds" sein. Beide

sind auf allen digitalen und Streaming-Plattformen verfügbar.

Finden Sie seine sozialen Medien unter, Spotify, iTunes, YouTube.

http://www.einpresswire.com
https://open.spotify.com/artist/2ICrxEg9fokluzeFQYYlUs
https://music.apple.com/us/artist/dj-shadowmind/1501490481
https://www.youtube.com/c/DJShadowmind
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