
	

  



	

 
 
 

Trishna vanto Krishna part 4 
- Thirst for Krishna - 

	
		
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	
	
1. Maha mantra (offers a devotional healing of your spiritual integrity), 77.53 min. 

total playing time: 80.00 min. 

   



	

Maha mantra 

Hare Krishna,	Krishna Krishna, 	
Hare Rama, Rama Rama, 
Bhaje Bhaje,	Nandanam 

Hare Krishna, Hare Krishna Om	
Krishna Krishna, Hare Hare Om 

Hare Rama, Hare Rame Om 
Rama Rama, Hare Hare Om 

Hare Krishna, Hare Krishna	
Krishna Krishna, Hare Hare	

Hare Rama, Hare Rame 
Rama Rama, Hare Hare 

Freie Übersetzung: Oh sei gegrüsst, göttliche Essenz, die alles zu sich zieht, denn 
du bist unsere wahrhafte freudvolle Quelle. Sing deshalb voll Fröhlichkeit 

 
 
 

 

	 	



	

Erklärung Sanskritworte: Mit dem Wort Hare wird der meist innewohnender Wert 
von Krishna gemeint. Das Wort Krishna bedeutet wörtlich dunkel und hat Bezug 
auf deine dunkelblaue Hautfarbe, die uns an die Unermesslichkeit des Ozeans und 
des Kosmos erinnert. Darüber hinaus bedeutet Krishna der innewohnende Wert 
des Wesentlichen, der alles und jeden anzieht, weil die ganze Schöpfung 
unablässig, oft noch unbewusst, sich nach dem Wesentlichen sehnt und  letztlich 
von diesem Verlangen aus auch mit ihm vereint wird. Das Wort Om bezeichnet, 
dass du die folgenden Worte und Klänge aus der 'Ganzheit des Seins' erfährst und 
zum Ausdruck bringst. Mit dem Wort Rama wird Krishna gemeint, als die 
Inkarnation von der Quelle jeglicher Freude. Das Wort Om lädt auch hier wieder 
dazu ein, dass du die folgenden Worte und Klänge aus der 'Ganzheit des Seins' 
erfährst und zum Ausdruck bringst. Das Wort Bhaje bedeutet sing oder sing seinen 
Namen und das Wort Nandanam bedeutet Freude. Zusammen bedeutet es ‘sing 
oh sing freudvoll den heiligen Namen der Freude: Krishna.  

  



	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

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