
 

 
  



 

 

Meditationen Teil 1: Dhyana-Gebete 
 
- Sechs Gebete in die vier Stadien der Licht des Seins-Meditation 

(‘Light of Being-Meditation’) - 
 

(bieten eine tiefere Verbindung mit der mentalen, emotionalen, elementaren 
und ganzheitlichen Energie der Meditation) 

 
 

Mantra: Anandajay 
Vokale: Anandajay 

Musik: Raju & Anandajay 
Arrangement & Komposition: Anandajay 

 
 

1. Prakash Padma Sat Devaya, 26.20 min. 
2. Aum Aim Hreem Shreem, 24.40 min. 
3. Aum Mani Padme Hum, 26.16 min. 

4. Shanti-Prema-Sukham-Purnamadah, 28.16 min. 
5. Atma-Jivatma-Mahasatta-Aum, 26.12 min. 

6. In Nomine Padris et Filii et Spiritus Sancti Amen, 26.08 min. 
 

Gesamtspielzeit: 158 min. 



 

 

Allgemein 

Diese Meditationsgebete werden dich mit den vier Stufen der Licht des Seins-
Meditation vertraut machen. In der Licht des Seins-Meditation nutzt du die 
gesamte Meditation von etwa zwanzig Minuten, um dich mehr und mehr für die 
tatsächliche Erfahrung deiner Existenz in einem größeren Ganzen zu öffnen, aber 
in diesen Meditationsgebeten wirst du die Qualität dieser Phasen an sich spüren, 
kurz nach jedem der vier Mantra-Worte des Gebets. Die Gebete sind für 
diejenigen gedacht, die ihren Weg durch die vier Phasen nicht fließend finden 
können, wie es die Absicht der Licht des Seins-Meditation ist.   

Die Bedeutung der Worte ist in diesen Gebeten eindeutig wichtig, denn sie helfen 
dir auf unterschiedliche Weise, die Räume der vier Phasen der Licht des Seins-
Meditation tiefer kennenzulernen und zu spüren. Die Gebete können auch als Puja 
oder Mantra gehört werden, werden aber angeboten, um das schrittweise Erlernen, 
die Räume der vier Phasen der Licht des Seins-Meditation zu spüren, zu 
unterstützen. 

Da du im Laufe deines Lebens, als Ergebnis deiner Entwicklung, in verschiedenen 
Phasen der Selbsterfahrung landest, kommen ständig neue und andere 
Erfahrungswerte ans Licht. Deshalb werden dich immer wieder andere Namen 
und Zugänge zu den vier Phasen der Licht des Seins-Meditation ansprechen, die 
dir dann helfen können, der Kraft des meditativen Bewusstseins näher zu 
kommen. Auf diesem Album werden daher sechs verschiedene, musikalisch 
basierte Meditationsgebete mit unterschiedlichen Rezitationsrhythmen angeboten.
   



 

 

Die Meditationsgebete bestehen immer aus vier Worten, die aus einer 
musikalischen Einbettung als Gebet rezitiert werden und zu den vier 
Erfahrungsräumen der vier Phasen der Meditation gehören. Am Anfang kannst 
du ein Meditationsgebet ein paar Mal hintereinander verwenden, um ein gutes 
Gefühl für seinen Wert zu bekommen, bevor du die anderen Mantragebete auf die 
gleiche Weise erkundest. Danach kannst du dich für einige Zeit mit dem 
Meditationsgebet verbinden, das in diesem Moment am besten zu dir passt oder 
dich am meisten berührt. 

Die Meditationsgebete haben alle den gleichen musikalischen Hintergrund. Diese 
besteht aus den Klängen einer männlichen Tanpura und einem Drone eines Cellos 
und einer Violine, alle drei in der Tonart A. Dieser Klang A ist tief und passt gut 
zum meditativen Bewusstsein und unterstützt die Verlangsamung oder 
Verlängerung der Gehirnwellen. Der mehr oder weniger konstante Klang, auch 
wenn er sich subtil bewegt, wie das ganze Leben es tut, trägt das Gebet und seine 
Mantra-Worte, wie das Leben alle Beweglichkeit und Veränderungen trägt. Je 
stabiler sich der tragende Hintergrund anfühlt, desto sicherer wirst du dich fühlen, 
um das Gebet und den Wert der Gebetsmantras tief zuzulassen.  

Bevor du ein Meditationsgebet machst, setze dich in eine entspannte 
Meditationshaltung, um etwas ruhiger zu werden, bevor du das Meditationsgebet 
beginnst. Höre zuerst auf die Grundtöne, auf denen das Gebet gesungen wird, und 
öffne dich dann während des Meditationsgebets nacheinander für dein Gehirn, 
dein Herz, dein Becken und den Raum um dich herum. Am Ende des 
Meditationsgebets lässt du den Grundton, auf dem du das Gebet gesungen hast, 
noch eine Weile nachwirken. Dann beendest du die Meditation auf eine Weise, die 
zu dir passt.  



 

 

Erstes Meditationsgebet: 
Prakash Padma Sat Devaya 

Die Bedeutung des Meditationsgebets 

Das Mantra Prakash Padma Sat Devaya, bedeutet: 
 

Das Licht (Prakash) leuchtet auf die Seele, 
wie ein schöner Lotos (Padma) durch das Wasser  
aus dem Grund der Existenz (Sat) aufgestiegen ist  

als ein Zeichen der harmonischen, göttlichen Schöpfung (Devaya),  
zu dem alles gehört. 

 
Der Inhalt dieses Meditationsgebets-Mantras besagt, dass die Schöpfung (Devaya) 
das Prinzip der Erde ist, auf der der Lotus, aus der stabilen Basis, die die Erde 
bietet, keimt (Sat) und sich dann durch den Schlamm und das Wasser (Wasser 
steht für Emotion und Leben) seinen Weg zur Wasseroberfläche bahnt. Dort 
entfaltet sie ihre Blume (Padma), mit der sie ihre prachtvolle, facettenreiche, 
harmonische Schönheit der göttlichen, spirituellen Dimension offenbart und 
badet sich voller Sehnsucht in dem Licht, das sie aus dem Kosmos erstrahlt und 
nährt.  

Aus deiner menschlichen Existenz stehst du während dieser Meditation, diesmal 
in umgekehrter Reihenfolge, zuerst beim Licht, das du über dein siebtes Chakra in 
dein Gehirn und Bewusstsein lässt. Licht, das du dann zu deinem Inneren 
durchscheinen lässt, so dass sich deine Lotusblume, deine Seele, entfaltet und du 
ihre harmonische Liebe erfährst. Du erlaubst dann diesem Licht und dieser Liebe, 



 

 

die du spürst, durch die Gefühlsbereiche (Emotion/Leben) deines Herzens, 
Bauches und Beckens in den stützenden und stabilen Boden deines Beckens und 
deines Seins zu sickern. Wenn sie dort ankommen, erfährst du, dass Licht, Liebe 
und Sein die Bestandteile sind, die Dreifaltigkeit der göttlichen Schöpfung, aus der 
auch alles um dich herum besteht, so dass du spürst, dass du zu dieser Größe 
gehörst, in diese Größe gehörst. 

 
  



 

 

Zweites Meditationsgebet: 
Aum Aim Hreem Shreem 

Die Bedeutung des Meditationsgebets 

Das Mantra Aum Aim Hreem Shreem, bedeutet: 
 

O Klänge des Universums, befreie mich auf allen Ebenen  
und bringe  mich in Harmonie mit der tiefsten Realität, Wahrheit und Essenz 

 
Das Sanskrit-Mantra Aum Aim Hreem Shreem ist ein Mantra, das aus 
sogenannten Bija-Lauten (das Sanskrit-Wort Bija bedeutet Same im Sinne von 
Ursprung, Ursache), energetischen Samen-Lauten besteht. Saatklänge sind 
elementare, energetische Schwingungen, die den Samen, das Prinzip, für die 
Schöpfung, Entwicklung und Fruchtbarkeit des Lebens und damit auch für die 
menschliche Evolution und spirituelle Entwicklung darstellen. Zusätzlich zu den 
besonderen Vibrationen des Sanskrit-Alphabets tragen diese Samenklänge 
bestimmte Vibrationen mit sich, die auch aus spiritueller Sicht eine reinigende, 
befreiende Wirkung auf deinen Körper, deine Gefühle und dein Bewusstsein 
haben. Sie sind ideal für Meditation und Heilung geeignet. Die Samenklänge haben 
keine wörtliche Bedeutung, abgesehen von den Vibrationen und energetischen 
Strömen oder Öffnungen, die sie in dir bewirken, und deshalb tragen sie auch 
keine sentimentalen Konnotationen, was sie sehr offen und frei fühlen lässt. Es ist 
nicht einfach, sich ein Bild von diesen Klängen zu machen, daher geben sie dir 
keinen mentalen Halt. Daher ist die Offenheit, ihre energetische und räumliche 



 

 

Wirkung zu spüren, in der Meditation stärker ausgeprägt. Unten kannst du lesen, 
welche spezifischen Werte diese vier Worte mit ihren Vibrationen bieten. 

 

Drittes Meditationsgebet: 
Aum Mani Padme Hum 

Die Bedeutung des Meditationsgebets 

Das Mantra Aum Mani Padme Hum bedeutet: 
 

Im Licht des wesentlichen Ganzen (Aum),  
das Innerste meines Herzens (Seele), wie ein funkelndes Juwel (Mani) herabsteigt  

steigt hinab zum Kern der dich tragenden Existenz, 
ruht wie ein Lotus (Padme) auf dem Wasser.  

Ihre Verschmelzung ist die Wahrheit des Ganzen, das ich bin und das wahr ist 
(Hum) 

 
Die inhaltliche Bedeutung des Meditationsgebets-Mantras ist, dass ein erleuchteter 
oder befreiter, verwirklichter Mensch seinen Geist zur Ruhe gebracht hat, seine 
Seele angenommen hat und ihr erlaubt hat, in den sicheren Schutz seines 
fruchtbaren Schoßes, des Existenzlotus, hinabzusinken, so dass die individuelle 
Seele und die kosmische Seele dort gemeinsam eingebettet und gesegnet werden 
können. 

  



 

 

Viertes Meditationsgebet: 
Shanti Prema Sukham Purnamadah 

Die Bedeutung des Meditationsgebets 

Das Mantra Shanti Prema Sukham Purnamadah, bedeutet: 
 

Frieden (Shanti)  
und Liebe (Prema)  

Bring mir das harmonische Glück (Sukham),  
die mir das Gefühl gibt, dass alles perfekt ist (Purnamadah)  

 
Die inhaltliche Bedeutung des Meditationsgebets Mantra ist, dass wenn Frieden 
(Shanti) im Bewusstsein stattfindet und dein Herz sich öffnet, so dass du ihre Liebe 
(Prema) schmeckst, eine spirituelle Form von Glück und Zufriedenheit (Sukham) 
in dir erfahrbar wird, die es dir erlaubt, für einen Moment zu teilen, dass sowohl 
das Leben als auch deine Existenz im Wesentlichen perfekt sind (Purnamadah).  

  
  



 

 

Fünftes Meditationsgebet: 
Atma Jivatma Mahasatta Aum 

Die Bedeutung des Meditationsgebets 

Das Mantra Atma Jivatma Mahasatta Aum, bedeutet: 
 

Die alles durchdringende Inspiration (Atma)  
gibt dir eine individuelle Inspiration (Jivatma) für dein Bewusstsein.  

Beide sind eingebettet in das gleiche, absolute und unendliche Wesen 
(Mahasatta),  

so ist die tiefste Wahrheit (Aum)  
 
Der Inhalt dieses Meditationsgebetes entspricht dem Text der Segnung des Selbst 
durch das Kreuzzeichen in der christlichen Tradition. Der begleitende lateinische 
Text 'In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen', weist darauf hin, dass der 
geistliche Vater des Lebens uns seinen Sohn für unser Bewusstsein sendet und 
dass beide im Heiligen Geist, oder der Wahrheit der Ganzheit, eingebettet sind. 
All dies wird dann noch einmal durch das Amen bestätigt, was "so sei es" bedeutet 
(siehe weiter das sechste Meditationsgebet). Der Vater in diesem Meditationsgebet 
ist Atman, die universelle Seele. Sein Sohn ist in diesem Meditationsgebet 
Jivatman, die individuelle Seele. Beide sind Teil von und gleichberechtigt in der 
absoluten Wahrheit der totalen Existenz (Mahasatta). All dies wird dann noch 
verstärkt, indem mit dem Klang Aum noch einmal darauf hingewiesen wird, dass 
es sich um die tiefste Wahrheit (Aum) handelt. 
  



 

 

Sechstes Meditationsgebet: 
In Nomime Padris et Filii et Spiritus Sancti Amen 

Die Bedeutung des Meditationsgebets 

Das Mantra In Nomime Padris et Filii et Spiritus Sancti Amen, bedeutet: 
 

Im Namen der alles durchdringenden Seele (Padris: der Vater der Schöpfung)  
erhältst du, für das Bewusstsein, eine individuelle Seele 

(Filii: sein Sohn, sein Kind).  
Beide sind eingebettet in das absolute Sein (Spiritus Sancti: die heilige Wahrheit),  

und das ist wie es Wesentlich wahr ist. (Amen: so sei es) 
 
Die inhaltliche Bedeutung dieses Meditationsgebetes weist darauf hin, dass der 
Geistige Vater des Lebens uns Seinen Sohn zur Bewusstwerdung schickt und dass 
beide im Heiligen Geist, oder der Wahrheit der Ganzheit, eingebettet sind. All das 
wird dann noch einmal durch das Amen bestätigt, was "so sei es" bedeutet. Der 
Vater ist der Ursprung, der Same der Schöpfung. Sein Sohn ist die Frucht seines 
Samens und der Schoß der Materie und der Schöpfung, das Leben. Der Sohn ist 
derjenige, der in gewisser Weise die Harmonie des Vaters und der Mutter vereint 
und sie weiterleben lässt. Der Sohn ist hier auch in spiritueller Hinsicht der 
Übermittler der Essenz des Vaters in der lebendigen, spürbaren Wahrheit 
(Schöpfung) der Mutter. Beide sind Teil von und gleich in der absoluten Wahrheit 
der totalen (sacred-sanctus), essentiellen Existenz (spirit-spiritus). All dies wird 
durch den Abschluss mit dem Amen (so sei es - Amen) bekräftigt.  



 

 

 

 
 
 
 

 
 
  

Infos: 
website: www.lightofbeing.org  

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