
	

	
  



	

	

 
 

Brahma Nityam part 1 
- The Eternal Being - 

	
	
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	
	

1. Om Purnam mantra, 40.00 min. 
(offers a relaxing healing of your heart) 

2. Brahma mantra, 39.48 min. 
(offers a relaxing healing of your manifestation) 

total playing time: 79.52 min.  



	

	

1. Om Purnam mantra 

Om purnamadah purnamidam 
Purnaat purnamudachyate 
Purnasya purnamadaya 
Purnam evavashishyate 

Frei übersetzt bedeutet dies: Sowohl das Wesentliche als auch die Schöpfung ist 
alles umfassend (sowohl der essentielle Ursprung von allem, als auch der Kosmos 
und die Welt, all das Geschaffene oder Bestehende, sind vollständig.) Nur das 
Allumfassende kann Allumfassendes fortbringen. (Imperfektion kann keine 
Perfektion verursachen.)  Auch wenn etwas aus dieser Allumfassendheit 
weggenommen wird, bleibt noch immer Allumfassendheit übrig. (Was auch aus 
dem Leben verschwindet, das Sein bleibt immer als essentielle Perfektion 
bestehen.) Diese Allumfassendheit nennen wir Purna und wir singen ihr hier 
dankbar und devotionell zu. Frei übersetzt bedeutet dies: Das Wort Purnam 
stammt von dem Sanskritstamm ‚pr’, das bedeutet: füllen. 

Purnam bezieht sich auf alles was voll und verfüllt ist, Inhalt hat und rund ist. Es 
wird wegen seiner Allumfassendheit oft auch mit dem Wort Perfektion 
wiedergegeben. Diese alles umfassende Vollheit und Perfektion ist eine andere 
Form, um den Begriff Purna oder Brahman zu umschreiben. Das Absolute, das, 
was alles schöpfen und verursachen kann, ist ja auch perfekt. Perfektion hat in 
diesem Sinn nichts mit Form, Schönheit oder Gutsein zu machen, sondern mit der 
alles umfassenden Essenz, aus welcher alles entsteht. Jeder, der über Meditation 
mit seiner Essenz in Verbindung kommt, erkennt darin diesen sogenannten 
perfekten oder absoluten Zustand, der mit Brahman und Purnam gemeint ist. 



	

	

Die Übersetzung kann auch kurz so zusammengefasst werden: Brahman, die 
Essenz des Bestehens, unseres Daseins, ist allumfassend, ist perfekt, ist das ewige 
Sein. 

 

2. Brahma mantra  

Brahmaarpanam Brahma havir 
Brahmaagnau Brahmanaa hutam  

Brahmai va tena gantavyam 
Brahma karma samaadhina 

Dies ist ein Teil des 24. Verses vom 4. Teil der Bhagavad Gita. 

Frei übersetzt bedeutet dies: Jede Form der Devotion ist Energie von Brahma und 
verursacht Ausbreitung, Kreation und Entwicklung (der Sanskriet Stam ‚Brih’ 
bedeutet wachsen und ausbreiten). Die Tatsache, dass Devotion stattfinden kann, 
ist die Energie von Brahma (alles was eine Rolle spielt, um Devotion möglich zu 
machen, ist eine Folge von Ausbreitung, Wachstum, Kreation und Entwicklung). 
Dass Devotion wirklich stattfindet, ist eine Bestätigung der Brahma-Energie (die 
Energie des Tuns, und dass jemand da ist der tut, ist die Folge von Ausbreitung, 
Wachstum, Kreation und Entwicklung). Alle materiellen Aspekte die eine Rolle 
spielen in der Devotion, sind die Energie von Brahma (alles was besteht um 
Devotion Form geben zu können, ist die Folge von Ausbreitung, Wachstum, 
Kreation und Entwicklung). Die Mantra sagt mit anderen Worten und in Kürze: 
Alles ist Brahma alles ist die sich ausbreitende Energie von Leben und Sein. 



	

	

Die Botschaft der Mantra ist dann auch: Nur der Mensch, der Brahma (die 
schöpfende Kraft und Seinsenergie) in allem erkennt, wird auch in sich selbst den 
Brunnen von Brahma erfahren. 
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website: www.lightofbeing.org/de 
email: contact@lightofbeing.org 
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