Bhakti Immersion Workshop mit australische Bhakti-Musikerin, Kirbanu
Erlebe die Glückseligkeit von Bhakti!
Interessierst du dich für Mantras? Möchtest du sie gerne als Werkzeug für Transformation in
deinem täglichen Leben nutzen können?
Mantras sind heilige Wörter, durchzogen von jahrtausendealter Kraft. Durch Chanten dieser
Worte lösen wir unsere Sorgen auf. Sie lassen uns klar, fröhlich und voller Frieden fühlen. In
unserer aktuellen Welt, in der wir mit viel Überforderung, Angst und Unsicherheit konfrontiert
sind, bieten Mantras uns eine Alternative. Sie schenken uns Heilung, Unterstützung und
Einsicht in jeder Situation, und sie lehren uns, ein bewusstes Leben zu leben.
In diesem Bhakti-Immersion Workshop mit Kirbanu wirst du:
● Lernen, was Mantras sind oder deine bestehenden Mantra-Kenntnisse vertiefen
● Erforschen, wie du Mantras als Werkzeug für Meditation, Selbstheilung und persönliche
Transformation nutzen kannst
● Lernen, jeden deiner Lebensbereiche durch die Kraft der Mantras zu bereichern
● Lernen, Mantras zu chanten oder zu singen oder deine bestehende Technik zu
verbessern
● Zugang zu deiner einzigartigen Stimme bekommen und deinen individuellen Klang
entwickeln
● Dein Selbstbewusstsein in dich und deine Stimme steigern
● Die Beziehung zu dir selbst und zum Leben vertiefen
● Die Zustände von Leichtigkeit, Freude und reiner Glückseligkeit erfahren, die Mantras
uns schenken
Du musst weder singen können noch ein Instrument spielen oder irgendwelche Vorerfahrungen
mit Mantras haben, um am Workshop teilnehmen zu können. Er ist für alle Niveaus geeignet!
Teilnehmer Zeugnisse:
“Ich bin in die Welt der Mantras eingetaucht, habe viele interessante Hintergrundinformationen
bekommen und habe vor allem gemeinsam singen können.” - Birgit
“Der Kurs wirkte sehr beruhigend und entspannend auf mich.” - Andrea
“Eine wundervolle Erfahrung und Reise zu mir selbst und meiner Stimm.” - Diana
“Kirbanu gibt einfach ihr ganzes Herz in das Chanten der Mantras und das merkt man auch im
Kurs. Sie erklärt alles so liebevoll und gibt wertvolle Tipps und Stimmübungen, die man in den
Alltag einbauen kann.” - Sabine
Über Kirbanu:
Kirbanu, ist eine australische Bhakti-Musikerin, Voice Trainerin, Yogalehrerin und
Selbstentwicklung Coach, die in Deutschland wohnt. Nachdem sie innerhalb der letzten 8 Jahre

über 700 Konzerten und Meisterklassen veranstaltet hat, erkennt sie die Notwendigkeit eines
klaren und sicheren Selbstausdrucks, welcher sich im Einklang mit Körper, Geist, Herz und
Seele befindet.
Bis heute hat sie Konzerte, Workshops und Meisterklassen in ganz Europa und Australasien
gegeben, einschließlich Festivalauftritten bei: 2021 Yoga Tage (AT), 2020 Berlin Digital Yoga
Conference (DE), 2019 Yoga Vidya Music Festival (DE), 2019 Darmstadt Yoga Festival (DE)
2019 Summer of Love (CH), 2017 Maifeld Derby (D), 2017 Adelaide Fringe (AU), 2017 Perth
Fringe World (AU) and 2016 Blue Balls (CH).
Links:
Website: https://kirbanu.com
Höre Ihr Musik auf Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer unter @kirbanu
Bleibe in Kontakt auf Instagram unter @kirbanu

