
 

Deva Premal & Miten erhalten Sonderpreis in "Kunst & Kultur" 
 

 
Deva Premal und Miten sind seit den neunziger Jahren 
für ihre seelenberührende Musik bekannt. Sie nehmen 
Einfluss auf alle Menschen für einen höheren Geist und 
auf Menschen der Macht, entweder indirekt durch tiefes 
Zuhören oder durch den Besuch ihrer Konzerte oder in 
spirituellen Treffen. Beide strahlen den Frieden aus, 
welchen sie in sich tragen und haben uralte Sansrit-
Verse in eine perfekte Harmonie mit modernen Melodien 
gebracht. Ihre Arbeit und ihr Leben können als ein Ideal 
der Kombination von Gegensätzen, sichtbaren und nicht 
sichtbaren Welten wahrgenommen werden und den 
Geist des Herzens erreichen.  
Sie sagen über sich selbst: 
"Die Musik, die wir machen, ist aus einer engagierten 
spirituellen Praxis entstanden. Wir meditieren - wir 
untersuchen - und unsere Musik ist ein Ergebnis dieser 
Erfahrung. Es ist mehr eine Sache von Leben und Tod 
als Unterhaltung .... " 
Für diese "wesentlich" erreichte Leistung und Leben 
werden sie mit dem MIND AWARD in der Kategorie 
"Kunst & Kultur" 2017 geehrt.  
Herzliche Glückwünsche und Segen von Seele zu 
Seele. 
 



Der MIND AWARD ist der bedeutsamste und erste internationale Preis für Bewusstsein, Bildung Forschung und Kunst/Kultur. Denn alles ist 
Bewusstsein. Erkenntnis, Wissenschaft, Sprache, Kulturen, sogar Staaten, sind Ausdruck und Ergebnis menschlichen Bewusstseins.  
 
Für den bedeutenden Einfluss von Bewusstsein und Bildung auf Wirtschaft, Umwelt, Technik und Politik setzt der MIND AWARD in unserer immer 
stärker zusammenwachsenden Welt ein Zeichen. Botschafter sind u. a. Dr. Tanja Kinkel, Sr. Dr. Lea Ackermann, Pater Anselm Grün und Reinhold 
Messner.  
 
Unter den bisherigen Preisträgern sind Dr. med. Ruediger Dahlke, Dr. Franz Alt, Prof. Declan Kennedy, Prof. Götz Werner (dm drogeriemarkt, 
Grundeinkommen), Dr. Dieter Broers und Pfarrer Jürgen Fliege, Prof. Dr. Fritz Albert Popp (Biophotonen), die Volkshochschulen (VHS), Reiner 
Meutsch, Joachim Franz und weitere. 
 
Der Sonderpreis wird auf Grund von Vorschlägen für besondere Leistungen  
oder ein Lebenswerk vergeben.  
 
 

 
 
 
 
Zu den beiden 
Preisträgern: 
 
 
 
 
Als Flammenförderer einer 5.000 Jahre alten Tradition, stehen Deva Premal und Miten an der 
Spitze des aufkeimenden weltweiten Gesangsphänomens. Sie sind einer der Hauptbeteiligten 
für den Soundtrack fast jeder alternative Heilmethode des 21. Jahrhunderts; von Reha- / Detox 
/ Stress-Management-Kliniken bis hin zu Yoga-Studios, Spas und Meditationszentren, von 
schamanischen Versammlungen und Zeremonien in den Tiefen des Amazonas und überall in 
der Welt. 
 
Seit der Veröffentlichung von "The Essence" im Jahr 1997 haben Deva & Miten einen 
scheinbar unendlichen Strom von erhebender und inspirierender Musik mit 21 Alben und 
Verkaufszahlen von fast 1,5 Millionen erschlossen. 
 
Sie feiern Festivals, füllen Konzerthallen, Felsenorte und Kathedralen rund um den Planeten. 
Ihre "Fans" - Menschen, die durch die dunkleren und mehr vorhersagenden Landschaften 
unserer modernen Existenz gewandert sind, beinhalten auch verschiedene Idole wie Cher (die 
ihre Version des Gayatri Mantra aufgenommen und durchgeführt hat) und Seine Heiligkeit 
Dalai Lama, Lebenstrainer und Motivations-Guru Tony Robbins und Autor Eckhart Tolle. 

"... wunderschöne, wunderschöne Musik ...!"  
 

Seine Heiligkeit Dalai Lama 
(nachdem Deva & Miten für ihn  

bei einer Privataudienz gespielt haben) 



Vielleicht am bedeutungsvollsten ist, dass ihre Mantras auch von Insassen von Hochsicherheitsgefängnissen 
geliebt werden (Deva und Miten bringen oft ihre Musik in Gefängnisse - zuletzt spielten sie für die Insassen von 
San Quentin). 
 
Auf Einladung von Miten trat Deva im Alter von 20 Jahren der 
Ashram-Musikabteilung bei, womit der Beginn ihrer musikalischen 
und intimen Partnerschaft geboren wurde. Ein paar Jahre später, 
nachdem sie sich in Oshos Lehren versammelt hatten, verließen sie 
Indien und begannen, das zu hören, was sie von ihrer Zeit im 
Ashram gelernt hatten und Voice-Workshops und Meditationslager in 
ganz Europa anzubieten. 
 
In einer verrückten Welt haben Deva und Mitens chillige Sanskrit-
Chants etwas von einem musikalischen Balsam, um die Nerven zu 
beruhigen und den gequälten Geist zu nähren. 
 
 
Weitere Informationen finden Sie auf deren offiziellen Webseite http://devapremalmiten.com, sowie deren Vita, 
in Englisch, auf http://devapremalmiten.com/about-deva-miten/ 
Musik-Videos auf 
https://vimeo.com/search?q=deva+premal+miten 
https://www.youtube.com/results?search_query=deva+premal+miten  
 
 
 

 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zusätzlich gibt es in der künstlerischen Kategorie erstmals einen 
Publikumspreis.  
Der Publikumspreis wird im Mai 2017 zusätzlich und im Vorfeld zur Vergabe 
des regulären MIND AWARD mit weiteren Preisträgern dieser Kategorie 
vom Volk & Fans ermittelt.  
 
Bis 2011 gab es in allen  Kategorien einen Gesamtpreis, wobei im Laufe 
der Arbeit und Zeit die Vergabe in allen Kernbereichen von Bildung, 
Bewusstsein, Forschung/Wissenschaft und Kunst/Kultur möglich wurde. Die 
Gründung einer Stiftung wird angestrebt wird. Dotierungen sind im Aufbau. 

"Obwohl ich gerade 20 Jahre alt war  
und Miten 42, verbanden sich  

unsere Herzen unmittelbar." 
Deva Premal 

"... reine Magie ..." 
Eckhart Tolle 

 
"... leidenschaftlich und mächtig ..." 

Anthony Robbins 
 

"... mein Lieblingsalbum für Yoga ..." 
Cher 



Es gelten folgende Auswahlkriterien für die Nominierung  
• Wer: Personen und Organisationen, die ganzheitlich nachhaltig wirken.  
• Was: Ethisches Handeln und innovative (Zukunfts)-Konzepte für Mensch und Umwelt.  
• Wie: Durch Entwicklung und Bewusstmachung, Bildungsarbeit und Veröffentlichungen. 
 

Einblicke und Ausblicke  
 
Die Jury vereint neben Wolfgang Maiworm (Kongress, Seminarveranstalter), Dr. Ruediger Dahlke und Thomas Künne (Astrologe, Autor) Experten 
aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, die sich schon seit Jahren mit Bewusstseinsbildung und gesellschaftlicher Weiterentwicklung 
beschäftigen. Gemeinsam mit namhaften Persönlichkeiten im Beirat werden aktuell neue Auszeichnungen vorbereitet.  
 
Hinsichtlich der Wahl-Wirkung war es für Initiator, Beirat und Jury in der Vergangenheit nur konsequent, eben jenen MIND als Spiegelbild des 
Zeitgeistes komplett der Allgemeinheit zu öffnen und die Menschen mit einzubeziehen. Symbolisch für das neue ganzheitliche Bewusstsein. 
Allerdings zeigte sowohl das Voting mit Öffentlichkeitsbeschluss 2011 als auch die Mischform aus Jury und Öffentlichkeit 2012 eine starke 
Manipulierbarkeit der Wahlergebnisse durch Lobbyismus, Effekthascherei und andere Faktoren, weshalb die Entscheidung wieder in die Hände einer 
kompetenten Jury gelegt wurde. Nach wie vor gelten Integrität und Vertrauenswürdigkeit als Grundsätze unserer Arbeit und unseres Strebens.  
 
 

 
„Liebe und Tod verändern alles“, weiß Achim Kunst und ist überzeugt, dass alle Menschen Brüder und Schwestern sind – 
hier und jetzt in einem kurzen oder langen Leben auf Erden.  

Als Diplom-Sozialpädagoge und Industriekaufmann kennt er Eigenschaften und Funktionen von Gesellschaft und Wirtschaft, 
als langjähriger Coach die menschlichen Bedürfnisse und Anforderungen für positive Veränderungen.  

Das Aufwändigste und zugleich Wertvollste des MIND AWARD ist dessen Ansehen und Glaubwürdigkeit. Dieses erreichen 
wir durch Transparenz in Abläufen und internen Dokumentationen, sowie Nachvollziehbarkeit in den Ergebnissen.  

So, wie der Alternative Nobelpreis die klassischen Nobelpreiskategorien erweitert und ergänzt, wird der MIND AWARD als 
bislang einziger internationaler Preis für Bildung und Bewusstsein entsprechender Wegbereiter sein. Denn wir befinden uns 
jetzt in großen Veränderungen mit globalen Herausforderungen für kollektive Lösungen und Hierarchie.“  

 

 

Werden auch SIE Unterstützer in vielfacher Form Teil des BewussSEINs, das wir alle bereits sind. Sei es als Partner, Sponsor, oder, oder…   

 
www.mindaward.com                                                                                                                                                                                                                                                                  info@mindaward.com 
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