
HEALING CHANT MEDITATION  MUSIC  
 
Keltischen Musik Mitteleuropas © druiden.at 
welche ihren Ursprung in der keltischen Tradition  
der Barden und Druiden Mitteleuropas hat. 
 
 

Healing Chant Meditation - Music ist Musik, losgelöst   
von fixen musikalischen Formen und Strukturen. 
Der/die Musiker reflektieren mit ihrem Spiel, die geis-
tige Dynamik und die seelische Tendenz des Seins und 
die dabei aufscheinenden Eingebungen in Verbindung 
zum Ort und der Zeit. Dieses Wahrnehmen und des-
sen musikalischer Ausdruck ist eines der wesentlichen 
Merkmale, welche Healing Chant Meditation - Music 
vom herkömmlichen Musizieren unterscheidet.  
Entsprechend der Wahrnehmung kann Aufregung ge-
glättet oder befeuert, Spannung erhöht oder abge-  
baut werden. 

 
Das Repertoire umfasst uralte Weisen aus längst  
vergangener Zeit. Alte, immerwährende Melo-
dien und Rhythmen, die mit neuen Kompositi-
onen bereichert werden. Der Musiker erarbei-
tet und pflegt sein Repertoire, angeleitet und 
unterstützt durch seinen Meisterlehrer in ei-
nem ganzheitlichen Lernprozess, bei dem auch 
die Persönlichkeitsentwicklung des Musikers 
mit einbezogen ist. Damit ergibt sich für den 
Musiker die Möglichkeit sein Bewusstsein auf 
ganz praktische Art zu erweitern und zu  
schärfen. Er wird in die Lage versetzt sein  
Mensch-Sein in seiner vollen Grösse und  
Wirkung zu verstehen und zu leben. Damit kann  
er sein ganzes Potenzial in sein musikalisches Schaffen einbringen. Die 
Ideen für seine Kompositionen schöpft er aus seiner geschulten Intuition 
und verleiht diesen Eingebungen mit seinem Können Form und Ausdruck. 
Bei dieser Art des Musizierens werden die Lieder durch den Musiker stets 
neu, zum Ort und zur Situation passend, live komponiert und gespielt. 

 

 



Healing Chant Meditation - Music live 
zu hören und zu erleben ist attraktiv, 
abwechslungsreich und bereitet Freu-
de. Sie ermöglicht der Zuhörerin, dem 
Zuhörer tiefer in sein eigenes Sein ein-
zudringen und bisher ungeahnte geis-
tige und seelische Erfahrungen zu ma-
chen. Puzzle-Teile des Denkens fügen 
sich zu konkreten, stimmigen Bildern. 

Vage Empfindungen drängen sich ins Bewusstsein und werden zu Motiva-
tionen für zukünftiges Tun und Schaffen. Quellen von Unstimmigkeiten, 
Angst und Schmerz werden offengelegt und können dem entsprechend 
gefasst, kanalisiert und gelenkt werden. Diese kraftvolle Musik macht Mut 
sein eigenes Mensch-Sein und dessen Vielfalt und Möglichkeiten zu ent-
decken und heraus zu finden, wie diese zum Wohle von Allen und Allem 
eingesetzt werden können. HCM Music wird konzertant gespielt an Kon-
zerten und Festivals und meditativ zu Ritualen und Meditationen in Work-
shops und Seminaren. 
 

                                                 Ursprung und Herkunft 

Healing Chant Meditation – Music hat ihren 
Ursprung in der keltischen Tradition der Bar-
den und Druiden. Diese Tradition wurde in 
den 1990-er Jahren durch die Gesellschaft für 
Spirituelle Geistesentfaltung wiederbelebt und 
für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dies 
in den letzten Jahrzehnten mit verschieden 
Musikformationen. Mit dieser Musik, soll den 
Menschen wieder die ursprüngliche Bedeu-
tung der Musik nähergebracht werden. Musik 
soll wieder Mittel sein, mit dem das zum Aus-
druck gebracht wird, was nicht in Worte ge-
fasst werden kann und trotzdem gesagt sein  

                                                  muss. 
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