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Deva Premal & Miten haben etwas
Werfrolleres als Musik in ihrem
Repe rtoi re : sp t rb a re, be rii hrende,
heilsame Stille.

o immerauf dieserWeltDeva Premal

& Miten eine Buhne betreten, wissen

die meisten Besucher, dass sie eine
Erfahrung der besonderen Art e|wartet. Genau
deshalb sind sie hier.

Deva Premal und Miten, seit 16Jahren Part-
ner im Leben und in der Musik, sind bekanntfur
ihre Gabe, al le Barrieren zwischen sich und den
Zuhorern aulzulosen und ein Gefuhl des Eins-
seins zu erschaffen. ln der Priisenz ihrer Musik
geschieht das Eintauchen in den Raum von
Liebe, Hingabe und Bewusstheit ganz muhe-

los. Menschen mit und ohne Meditat ionser-

fahrung machen in ihren Konzerten oder durch
ihre CDs jene harmonische und ganzheit l iche

Erfahrung, die Eckhart Tolle mit diesen Worten
beschreibt: , ,Der hei l ige Raum, der jenseits

unseres Verstandes liegt, kommt beim Zuho-
ren auf ganz naturliche Art und Weise, ohne

lede Anstrengung zum Vorschein. Reine
\ l a g i e . '

Giobal Player in Sachen'Musik
der Sillle"

In rre- Gruppen, die sie wdhrend ihrer Global
Tour 2OO8 an verschiedenen Pldtzen dieser
Weit a^bieten. ermuntern Deva Premal &
Mite^ cie Tei lnehmer dazu, ihre Stimme als
lnstrun"e.t der Heilung zu verstehen und zu
gebraucie^ und dabei die Schonheitder Medi-
tatjon zu entdecken. Durch dieses Weiterge-
ben von Wissen haben Miten und Deva Premal
nicht nur musikal ische Konventionen hinter
sich gelassen. sie haben auch dazu beigetra-
gen, spirituelle Praxis zu einem Teil des Main-
streams zu machen.

lhre Botschaft des Hezens erreicht Zig-
tausende von Menschen uberal l  in der Welt,
uber alle Sprach- und Religionsgrenzen hin-
weg. Ausverkaufte Konzerthallen und mehr
als 500 000 verkaufte CDs sdumen ihre
Spur. Uber zeitgenossische Kommunikations-
platformen wie YouTube und den DevaMit-
enBlog (wt4,w. dea rcity. blogs. com/devam iten -

blogl wachsL und verzweigt sich ihre Com-
munity in ihrer eigenen Dynamik. Auch mit
ihrer Tournee 2008 betreten die Global
Player der Sti l le wieder Neuland: Neu dabei
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sind diesmal Ungarn, Slowenien und Sud-
amenl(a.

Warum Deva Premal & Miten nicht
unterhalten wollen

Die Musik der Weltreisenden fur meditative
Musik (mittlerweile 14 CDs) beruhrt die Heaen
der Menschen in vielen Ldndern der Welt.
Musik zur Unterhaltung oder Ablenkung ent-
zieht dem Menschen meist die Aufmerksam-

keit fur sich selbst, und lenkt sie auf die Musik

oder ihre Macher. Deva Premal und Miten

mochten mit ihrer Musik das Publikum an einer

Quali tdt intensiven Seins tei lhaben lassen und
an der Freude, die mit dem hingebungsvollen

Gebrauch von Musik und Stimme verbunden

ist. Wdhrend der Konzerte genauso wie beim

Anhoren der CDs verbreitet sich diese Oualitdt
spurbar im Raum.

Eine Begegnung, die an dem Menschen,
der sich jhr offnet, nicht spurlos vorbeigeht.
Manchem Zuhorer hi l f t  die Beruhrung mit die-
ser Musik, einen verschollenen Aspekt seiner

selbst wieder zu f inden...  Die durchdringende
Kraft der Stille gemeinsam mit vielen anderen
zu erleben, kann ein t ief beruhrendes, hei lsa-
mes Erlebnis sein. Nicht nur fur das Auditori-
um, wie Deva Premal lachend gesteht:

,,Eigentlich singen lvliten und ich nur, um ein
Bad in dieser Sti l le zu nehmen."

Das Konzert ist zu Ende.
die Musik geht weiter

, ,Der eigentl iche Sinn unserer Musik I iegt darin,
die Sehnsucht im Heaen zu wecken nach dem,
was immer allgegenwdrtig ist: die Erfahrung
von Stille und Meditation. Unsere Vision ist

ganz einfach. Jeder, der eine Stimme hat, kann

singen. Undjeder, derden Atem in seinem Kor-
per spurt, kann die Erfahrung seiner Gottlich-
keit machen." Die offentlichen Konzerte neh-

men deshalb nur einen Tei l  ihrer Tournee-Zeit

in Anspruch. Einen Grol3tei l  der Zeit widmen

Deva Premal & Miten der,,Weitergabe des Feu-

Schon bald nach dem Beginn ihrerZusam-
menarbeit begannen Deva Premal & Miten,

Sing-Workshops zu leiten. Seitdem wird jede

Tournee von Workshops begleitet, bei denen
die Tei lnehmer Gelegenheit haben, durch das
gemeinsame Singen von Mantras und rituellen

Gesiingen aus den verschiedensten Kulturen

ihre eigene Stimme zu entdecken und zu
befreien. Dabei offnet sich oft ganz muhelos

das Tor zur Meditat ion. Viele Menschen, die
von sich selbst glaubten, nicht singen zu kon-
nen, haben nach einem solchen Workshop rhre

Meinung gedndert.

, , lch mochte jeden ermuntern, sein eigenes

Lied zu f inden", sagt Deva Premal. , ,Und damit
meine ich nicht unbedingt Musik. lch meine

damit unsere individuelle Kreativitdt, Sie ist

uns manchmal so nah, dass wir sie oft uberse-
hen, geschweige denn achten. Wir haben oft
die Haltung von: Was so leicht fur mich ist,  das
kann nicht viel wert sein. Nurwenn wir uns hef-

tig anstrengen, dann konnen wir etwas Gro13-

artiges schaffen." Dabei ist Kreativitat unser
naturlicher Zustand.

@Prabhu Music
Infos zur Global Tour 2008:
www. Deva Pre m a I M ite n. co m
(U.a. Konzerte in Deutschland im Mai)

CD-TIPPS

Deva Premal sings the Moola Mantra

Soul in Wonder
Beide bei Prabhu Music
(wau. p ra b h u m usi c. net)


