
	

  



	

 
 
 

Vishnu Nityam 
- The Eternal Here - 

	
	
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	
	

1. Om Namo Narayanaya mantra, 40.52 min. 
(offers a supporting healing of your self-respect) 

2. Mangalam Vishnu mantra, 39.01 min. 
(offers a supporting healing of your joy of life) 

total playing time: 79.57 min.   



	

 

1. Mangalam Vishnu 

Saanthakaaram Bhujaga-sayanam Padhmanaabham Suresham,  
Vishwaadhaaram Gagana-sadrsam Megha-varnam Subhaangam  

Lakshmi-kaantham Kamala-nayanam Yogibhir Dhyaana-gamyam, 
Vande Vishnum Bhava-bhaya-haram Sarva-lok'ai-naataham  

Freie Übersetzung: Ich beuge vor der alles durchdringenden Energie, die in dem 
ganzen Universum anwesend ist. Ich beuge vor dieser Lebensenergie, die friedvoll 
ist, weil sie in allem die Essenz ist. Diese wird abgebildet als ein erleuchtetes 
Wesen, das in einem endlosen Ozean auf einem Bett von Kobras ruht, aus seinem 
Nabel kommt ein langer Stiel mit einer offenen Lotusblume als Ursprung der 
Schöpfung. Diese Energie ist die Essenz von aller spirituellen Wahrheit und von 
allen Existenzlagen. Diese Energie ist so subtil, dass sie den ganzen Kosmos 
durchdringt. Sie wird abgebildet als ein erleuchtetes Wesen mit einer lila Haut, wie 
von Regenwolken, in einer prächtigen Gestalt und einhergehend mit der Energie 
von Glück und Schönheit. 

Ich beuge vor dieser alles durchdringenden Energie, die mir die Reinheit der Seele 
zeigt, und wofür ich mich in Meditation immer wieder öffne. Dadurch vergeht 
meine Angst vor dem Unbekannten wie von selbst und das Zusammensein mit 
meiner Seele wird zu einer Basis von Freiheit und Vertrauen. 

 

 



	

Mangalam Bhagavan Vishnum  
Mangalam Garudadhwajah  

Mangalam Pundareekaksham		
Mangalayatano Harih 

Freie Übersetzung: Alles Liebe und Gute für die Energie, die alles durchdringt. 
Alles Liebe und Gute für die Energie, die in allem anwesend ist. Alles Liebe und 
Gute für die Energie, die die Essenz in allem blühen lässt. Alles Liebe und Gute 
für die Energie, die hier auf Erden Leben heißt. 

  
 

2. Om Namo Narayanaya 

Om Namo Narayanaya 

Freie Übersetzung: Ich beuge voller Ehrerbietung vor der Essenz des Lebens und 
lasse sie damit reibungslos in mir zu, so dass ich durch diese Vishnu-Energie in 
Frieden komme und die Welt auf diese Weise mit beseeltem Frieden unterstütze. 

Diese Mantra lädt ein, dich mit der Essenz der Vishnu-Energie, Narayanaya, zu 
verbinden, dadurch in Frieden zu kommen und so, via dem Frieden in dir selbst, 
am Weltfrieden beizutragen. Darf Narayanaya dich erreichen, beeinflussen und 
sanft werden lassen. Sein Wert ist überall und gerade das bringt Frieden, denn das 
was überalll ist, kennt keinen Streit und beinhaltet das ultime Zusammensein und 
Einssein. 

 



	

 

 

 

 

 

 
 

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