
 



Healing Mantras  
 
"Manish Vyas is a sure value. The Indian musician, singer and composer living in 
Switzerland is closely connected to the music from his homeland, the roots of which 
go back to the Vedic era. Not only did he grow up in an environment that was 
imprinted by sacred music, but he also learned from an early age with great 
musicians and spiritual masters, which revealed him that music is a wonderful 
possibility to deepen the meditation taking us further on the path of self-knowledge.  
 
This is clearly perceived on his new cd: MANTRA, A GATEWAY TO INFINITY. The 
nine mantras from the Hindu and Buddhist tradition touch the heart, emanate deep 
calm and peace and give us a taste of what joy is. 
 
A bhakti yogi was truly at work here, who with his soulful music expresses his love 
for the Divine, and at the same time imparts healing for body and soul." 
 

CD on all music platforms or on manishvyas.ch 
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Original text (German) 

Heilsame Mantras  

Manish Vyas ist ein sicherer Wert. Der in der Schweiz lebende indische Musiker, 
Sänger und Komponist ist eng mit der Musik aus seiner Heimat verbunden, deren 
Wurzeln bin in die vedische Zeit zurückreichen. Nicht nir wuchs er in einem Umfeld 
auf, das von sakraler Musik geprägt war, er lernte von klein an bei grossen Musikern 
und spirituellen Meistern. Diese zeigte ihm, dass Musik eine wunderbare 
Möglichkeit ist, um die Meditation zu vertiefen, die uns auf dem Weg der 
Selbsterkenntnis weiterbringt.  

Das ist bei seiner neuen CD MANTRA, A GATEWAY TO INFINITY deutlich 
spürbar. Die neun Mantras, aus der hinduistischen und der buddhistischen 
Tradition berühren das Herz, verstömen tiefe Ruhe und Frieden und geben uns eine 
Kostprobe davon, was Glückseligkeit ist.  

Hier war wahrlich ein Bhakti-Yogi am Werk, der mit seiner gefühlvollen Musik 
seine Liebe zum Göttlichen ausdrückt und zugleich Heilung für Körper und Seele 
bringt. 

CD auf allen Musikplattformen oder auf manishvyas.ch 
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