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DevaPremal & Miten haben etwas
Werfrolleres als Musik in ihrem
Repertoire : sp t rbare, berii hrende,
heilsameStille.

sind diesmal Ungarn,Slowenienund Sudamenl(a.

Warum
DevaPremal
&Mitennicht
unterhalten
wollen

ganzeinfach.Jeder,dereineStimmehat, kann
singen.Undjeder,
derdenAtemin seinemKorper spurt, kann die ErfahrungseinerGottlichkeit machen." Die offentlichenKonzertenehmen deshalbnur einenTeilihrerTournee-Zeit
in Anspruch.EinenGrol3teil
der Zeit widmen
DevaPremal& Mitender,,Weitergabe
des Feu-

Schonbaldnachdem BeginnihrerZusamPremal
menarbeitbegannenDeva Premal& Miten,
o immeraufdieserWeltDeva
& MiteneineBuhnebetreten,wissen Die Musik der Weltreisendenfur meditative Sing-Workshops
zu leiten. Seitdemwird jede
die meistenBesucher,dasssie eine Musik(mittlerweile
14 CDs)beruhrtdie Heaen Tourneevon Workshopsbegleitet,bei denen
Erfahrungder besonderen
Art e|wartet.Genau der Menschenin vielen Ldndernder Welt. die Teilnehmer
Gelegenheit
haben,durchdas
deshalbsindsie hier.
Musikzur Unterhaltung
oder Ablenkungent- gemeinsameSingenvon Mantrasund rituellen
DevaPremalund Miten,seit 16JahrenPart- zieht dem Menschenmeist die Aufmerksam- Gesiingenaus den verschiedensten
Kulturen
nerim Lebenundin derMusik,sindbekanntfur keitfur sichselbst,und lenktsieauf die Musik ihre eigene Stimme zu entdecken und zu
ihreGabe,alleBarrieren
zwischen
sichundden oder ihre Macher. Deva Premal und Miten befreien.Dabeioffnet sich oft ganz muhelos
Zuhorernaulzulosenund ein Gefuhldes Eins- mochtenmit ihrerMusikdasPublikum
an einer das Torzur Meditation.VieleMenschen,die
seinszu erschaffen.ln der PriisenzihrerMusik Qualitdtintensiven
Seinsteilhabenlassenund von sich selbstglaubten,nicht singenzu kongeschiehtdas Eintauchenin den Raumvon an der Freude,die mit dem hingebungsvollennen,habennacheinemsolchenWorkshop
rhre
Liebe,Hingabeund Bewusstheitganz muhe- Gebrauchvon Musikund Stimmeverbunden Meinunggedndert.
los. Menschenmit und ohne Meditationser- ist. Wdhrendder Konzertegenausowie beim
seineigenes
,,lchmochtejedenermuntern,
fahrungmachenin ihrenKonzerten
oderdurch Anhorender CDsverbreitetsich dieseOualitdt Liedzufinden",sagtDevaPremal.,,Unddamit
ihreCDsjene harmonische
und ganzheitliche spurbarim Raum.
meine ich nicht unbedingtMusik.lch meine
Erfahrung,die EckhartTollemit diesenWorten
Eine Begegnung,
die an dem Menschen, damit unsere individuelleKreativitdt,Sie ist
beschreibt:,,DerheiligeRaum, der jenseits der sich jhr offnet, nicht spurlosvorbeigeht. unsmanchmalso nah,dasswirsieoft uberseunseresVerstandesliegt, kommt beim Zuho- ManchemZuhorerhilftdie Beruhrung
mit die- hen, geschweigedenn achten.Wir haben oft
ren auf ganz naturlicheArt und Weise,ohne ser Musik,einenverschollenen
Aspektseiner die Haltungvon:Wasso leichtfur michist,das
lede Anstrengung zum Vorschein. Reine selbstwiederzu finden...Die durchdringende kannnichtvielwertsein.Nurwennwirunshef\lagie.'
Kraftder Stillegemeinsammit vielenanderen tig anstrengen,dann konnenwir etwasGro13zu erleben,kannein tief beruhrendes,
heilsa- artigesschaffen."Dabei ist Kreativitatunser
Giobal
Player
inSachen'Musik
mes Erlebnis
sein.Nichtnur fur das Auditori- naturlicherZustand.
derSillle"
um, wie Deva Premal lachend gesteht:
@PrabhuMusic
singenlvlitenund ich nur, um ein Infoszur GlobalTour2008:
,,Eigentlich
In rre- Gruppen,
die siewdhrendihrerGlobal Badin dieserStillezu nehmen."
www.DevaPremaIMiten. com
(U.a.Konzerte
Tour 2OO8 an verschiedenenPldtzendieser
in Deutschland
im Mai)
Weit a^bieten. ermuntern Deva Premal & Das
Konzert
istzuEnde.
gehtweiter
Mite^ cie Teilnehmer
dazu,ihre Stimme als dieMusik
CD-TIPPS
lnstrun"e.tder Heilungzu verstehenund zu
DevaPremalsings the Moola Mantra
gebraucie^unddabeidieSchonheitder
Medi- ,,Dereigentliche
SinnunsererMusikIiegtdarin, Soul in Wonder
tatjon zu entdecken.Durch diesesWeiterge- dieSehnsucht
im Heaenzuweckennachdem, Beidebei PrabhuMusic
benvon WissenhabenMitenund DevaPremal was immer allgegenwdrtig
ist: die Erfahrung (wau.prabh um usic. net)
nicht nur musikalische
Konventionen
hinter von Stille und Meditation.UnsereVision ist
sich gelassen.sie habenauch dazu beigetragen, spirituellePraxiszu einemTeildes Mainstreamszu machen.
lhre Botschaft des Hezens erreicht Zigtausendevon Menschenuberallin der Welt,
uber alle Sprach- und Religionsgrenzen
hinweg. AusverkaufteKonzerthallenund mehr
als 500 000 verkaufte CDs sdumen ihre
Spur.Uberzeitgenossische
Kommunikationsplatformen wie YouTubeund den DevaMitenBlog (wt4,w.
dearcity. blogs.com/devamiten blogl wachsL und verzweigt sich ihre Community in ihrer eigenenDynamik.Auch mit
ihrer Tournee 2008 betreten die Global
Playerder StillewiederNeuland:Neu dabei

