
	

	
  



	

	

	
	

Sravana & Pranidhana Puja 
- Prayer of Spiritual Listening -  

- Prayer of Devotional Surrender - 
 

 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 

 

1. Sravana puja, 31.12 min. 
(offers an energetic healing that helps you to sense your destiny) 

2. Pranidhana puja, 27.03 min. 
(offers an energetic healing that helps you to let go) 

total playing time: 58.19 min.  



	

	

1. Sravana puja 

Gebet für spirituelle Empfänglichkeit 

Sravanam Akasha, 
Sravanam Anandaveda 

Freie Übersetzung: Höre auf das Licht, höre auf die Weisheit deines Herzens 

 
1. Während Sravana Arkasha: Höre auf das Licht, bringst du deine Hände in 

Namaskar auf das Stirnchakra und öffnest du dich für das sichtbare und das 
spirituelle Licht von außen. 

2. Während Sravanam Anandaveda: Höre auf die Weisheit deines Herzens, legst du 
die Hände gekreuzt übereinander auf die Mitte des Brustbeins und öffnest du 
dich für das erfahrbare und spirituelle Licht von innen. Dein Kopf beugt 
während dem Fühlen etwas nach unten und wenn die nächste Mantra beginnt, 
dann hebst du den Kopf wieder hoch und machst du die Bewegung die die 
Hände wieder in Namaskar auf die Stirne bringt für die erste Mantra. Nach 
Wunsch können diese Bewegungen in einem späteren Stadium auch auf eine 
lange Ein- und Ausatmung getan werden. 

Während des Sitar-Intermezzos legst du die Hände mit den Handflächen nach 
oben bei den Leisten auf die Oberschenkel.   

 



	

	

2. Pranidhana puja 

Gebet von devotioneller Hingabe 

Brahman, shaucam, pranidanam 

Freie Übersetzung: Die schöpfende Kraft inspiriert mich, ihre Purheit reinigt mich 
und die völlige Hingabe daran entlastet mich und macht mich frei. 

1. Während dem ersten Wort Brahman hältst du die Hände wie einen Kelch über 
das Stirnchakra auf der Stirne. Mit dieser Gebärde lässt du kosmische Energie 
über den Kelch von deinen Händen in deinen Kopf und deine Stirne strömen. 

2. Während dem zweiten Wort shaucam bringst du die Hände in Namaskar 
(Gebetshaltung) vor das Herzchakra. Mit dieser Gebärde bestätigst du ein 
harmonisches Zusammensein mit deinem Herzen und lässt du die Reinheit 
der Energie, die du über den Kopf empfangen hast, durch deinen ganzen 
Körper und das Herz nach unten strömen. 

3. Während dem dritten Wort Pranidanam lässt du die Hände nach unten gehen 
und drehst du die Handflächen nach oben. Du lässt die Arme weiter nach 
unten hin sich öffnen und bringst sie in eine Gebärde, als ob du Wasser aus 
deinen Armen und Händen zur Erde strömen lässt. Diese Gebärde, wobei du 
die Energie auch aus deinem Unterkörper strömen lässt, ist eine Fortsetzung 
der vorigen Gebärde. 

Während dem musikalischen Intermezzo legst du die Händen mit den 
Handflächen nach oben gedreht bei den Leisten auf die Oberschenkel. 



	

	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

info: 
website: www.lightofbeing.org/de 
email: contact@lightofbeing.org  
tel: 0032 (0)80 548 638 (Belgium) 

 
Out of respect of our work, please don’t copy. 

© The Light of Being ® 


