Di e D w a PrernalSl"M iten Erf ahruns
Mehr alsMusik...
...ist die wohl treffendste Beschreibung der Konzerte, die Deva Premal und Miten seit vielen Jahren
auf der garrzelnWelt geben. Ihre Musik ist eine Einladung in einen Raum von Liebeo Hingabe und
Bewusstheit einzutauchen. Ihre Konzerte haben die Herzen spiritueller Sucher in der ganzen'Welt
berührt.
Deva Premal und Miteno seit 15 Jahren Partner im Leben und in der Musik, sind bekannt für ihre
besondere Gabe alle Barrieren zwischen den Darbietenden und den Zuhörern aufzulösen und ein
Gefühl des Einseins zu schaffen. Diese unvergleichliche Erfahrung von Gesang und Stille führte
unter anderem auch dazu, dass Deva Premal gerne als die ,rEnya des Mantras'o bezeichnet wird.
Beim Spielen geht es den beiden vor allem um die Stilleo die dem Singen folgt. Diese Stille ist wie die
Aullösungo der andere Teil der Geschichte - sie ist in jedem Lied eirthalten und braucht nur erkannt zu werden. Für Deva Pre
,ogibt es nichts Kostbarereso als mit dem Publikum zu singen und mich danach in diese Tiefe fallen zu lasseno die das Mantra
erschlisfh. Wenn wir uns auf diese Stille einstimmen, kann sie ihre heilende Wirkung entfalten.oo
Deva Premal wuchs in einer spirituell orientierten
Familie in Deutschland auf, die sie bereits sehr früh mit Chanting und Medir
vertraut machte. Ihre Mutter ist Musikerin und ihr Vater Künstler. Als junges Mädchen wurde sie Schüderin von Osho und verl
von da an viel Zeit rn seiner Kommune in Indien.
Miten kommt ebenso aus einer sehr musikalischen Flamilie in England. [6 hsirnischen o,PuHo sang seine Mutter am Klavier und
Auftritte von Bands gehörten zum Alltag. In jungen Jahren begann er eine erfolgreiche Karriere als Sänger und Songwriter. Er

mit Künstlern wie Fleetwood Mac, Ry CooderoRandy Newman und war auf dem Sprung nach ganz
oben. Nachdem er eher zufallig auf ein Buch von Osho stießoverabschiedete er sich über Nacht von
seinem Leben als Rockstar und zogin die Kommune? wo er einige Jahre später auf Premal traf.
Nach 14 Jahren ununterbrochenem Touren und weltweit über 400 000 verkauften CDs wird das
brandneue Album von Deva Premal ,,Dakshina'o und die Deva Premal & Miten Welttour 2005 mit
Spannung erwartet.
,,Unsere Musik ist aus Meditation und, Lebensfreude heraus geboren. Sie isr nicht dazu d,a zu unterhalten. Wir spiel.en,nrn die Sehnsucht im, Herzen zu stillen - die Sehnsucht nach dern, usasniemals
aerloren geht - d,ie Erfohrung aon Liebe und Meditation."
News, Tourdateno Musik u4d mehr: www.devapremalrniten.com
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