
Mantra, Sanskrit und Stimmbildung 

~~~ 

 

 

Nada Brahma – die Welt ist Klang… 
  

Dieses Wochenende ist ein ganz besonderes Highlight. Es beinhaltet intensive 

Stimm- und Klangarbeit, gemeinsames Mantrasingen und eine Einführung in die 

Wirkung und Bedeutung der Mantren. Ein Wochenende, bei dem Du den 

Spiegel Deiner Seele erfahren kannst. 

Tauche ein in die Welt des Nada und des Bhakti Yoga und erfahre persönlich 

die heilsame Kraft der Mantras und des Singens. Mit den kurzen, zusätzlichen 

Vorträgen erweitert sich auch Dein Wissen über und Dein Verständnis für die 

Mantren, das Du dann in Deine eigene (Unterrichts)-Praxis integrieren kannst. 

Das hingebungsvolle Singen von spirituellen Liedern ist die Sprache des 

Herzens, die Jede/r verstehen kann.  Tief in unserem Herzen und in unserem 

Bauch erklingt eine Stimme, die befreit und gehört werden will. Es ist eine 

Stimme, die uns nährt und schützt. Es ist die Stimme unserer Seele – und wir 

können den Mut haben, ihr zu folgen und ihr Ausdruck zu verleihen. Denn im 

Grunde will jeder Mensch ein offener Kanal und mit all seinen Zellen, Organen 

und Knochen lebendig sein. 



Über Sundaram… 

 

Sundaram ist Dipl.-Musiker & Bhajansänger.  

Ausgebildet wurde er als klassischer Musiker an den Musikhochschulen in 

Würzburg, Frankfurt und London. Vor über fünfzehn Jahren kam er durch seine 

Yogapraxis in Kontakt mit der Klarheit und Schönheit indischer Mantras und 

Bhajans. Daraus sind mehrere CDs entstanden, die in der spirituellen Szene 

Aufsehen erregten. Mittlerweile ist Sundaram - neben seinen Konzerten - ein 

gefragter Workshop- und Seminarleiter mit Seminaren in ganz Europa. 

Sundaram´s Musik schlägt eine Brücke zwischen indischer und europäischer 

Musik, zwischen vedischer und abendländischer Tradition. Bhakti ist weder an 

einen bestimmten Stil noch an eine bestimmte Tradition gebunden. Wichtig 

allein ist die Hingabe und Inspiration.  

 

Diese Lieder berühren die Seele. Sie sind vertonte Spiritualität des Herzens. 

Lass dich verzaubern von der wundervollen Musik, die zum Mitsingen, Tanzen, 

Meditieren oder einfach zum Genießen einlädt.  

 

"Die Stimme von Sundaram ist unglaublich rein, so aufrichtig, dass sie das Herz 

öffnet. Wenn man ihn die Mantras singen hört, dann kennt man den Klang 

wahrer Hingabe." 



…wichtige Infos… 

 

Termine 

12/13 Mai 2018 

 

 

Zeiten 

Samstag & Sonntag: 8-18 Uhr 

 

 

Ort 

 Sternendojo 

Peter-Rosegger-Weg 15 

48155 Münster 

Virtuell: www.sternendojo.de 

 

 

 

 

Kosten 

250 Euro  

 

 

http://www.sternendojo.de/



