
 

 
  



 

 

Soul Resonance: 
Musik für Meditation Teil 1-3 

 
- Tanpura & Stimme (& Surbahar) - 

 
 

Vocals: Anandajay 
Musik: Raju & Anandajay 

Arrangement & Komposition: Anandajay 
 
 
Album 1. Dhyana Raga: der rufende Klang der vier Stufen der Meditation, 67.40 

Min. (bietet eine beruhigende Heilung, die dir hilft, der Einheit zu begegnen). 
 

Album 2. Ananda Raga: der harmonisierende Klang der Glückseligkeit, 66.14 
min. 

(bietet eine wohltuende Heilung, die dein Bewusstsein in Harmonie bringt) 
 

Album 3. Shanti Raga: der rufende Klang der spirituellen Liebe, 66.00 min. 
(bietet eine wohltuende Heilung, die dich für deine tiefen, liebevollen Absichten 

öffnet) 



 

 

  
Was ist ein Raga? 

 
Das Sanskrit-Wort Raga bedeutet wörtlich übersetzt Stimmung, Atmosphäre, 
Gefühl und Tonlage. Raga bezeichnet also eine Stimmung und Tonlage, in der 
man singen kann. So gibt es spezielle Stimmungen für Musikstücke, die zum 
Morgen, Nachmittag, Abend oder zur Nacht passen und zu bestimmten 
Gefühlsstimmungen. Die Gesangsform, die in dieser Soul Resonance Serie 
verwendet wird, in der verschiedene Worte, Mantras und Klänge zum Einsatz 
kommen, ist verwandt mit traditioneller klassischer indischer Musik und 
insbesondere mit ihrem eher meditativen Dhrupad-Stil. Das längere Halten eines 
Tons, einer Silbe oder eines Wortes dient dazu, sowohl die emotionale Bedeutung 
als auch die Wirkung zu vertiefen.  

Die Klänge einer menschlichen Stimme sind immer mit Emotionen verbunden, 
so dass sie eine tiefgreifende Wirkung auf deine Wahrnehmung und auf deine 
Erinnerungen haben können, in denen alle deine vergangenen Erfahrungen 
gespeichert sind. Die Atmosphäre, Intonation und Direktheit der Stimme, die hier 
verwendet wird, ist das Ergebnis einer Erfahrung, die frei von innen nach außen 
fließt und die Tiefe der Authentizität, Inspiration und Natürlichkeit in sich trägt.  

Deshalb ist es wichtig, wenn du die Klänge hörst, immer wieder zu spüren, ob du 
die Klänge und das, was sie in dir berühren, wirklich zulässt, bis zu dem Punkt, an 
dem sie etwas Wesentliches in dir berühren, unabhängig davon, was du weißt. 
Versuche auf jeden Fall nicht zu interpretieren, was es in dir auslöst, sondern gib 
es Raum, auch die unerklärlichen Tiefen von dir zu erfahren. 



 

 

Eine Tanpura in einem speziellen Setting (Raga) wird immer als Hintergrund und 
musikalische Begleitung verwendet. Es gibt verschiedene Arten von Tanpuras, wie 
männliche, weibliche und Bass-Tanpuras. Ihr Klang wird auch dadurch bestimmt, 
wo sie in Indien hergestellt werden und wie viele Saiten sie haben. Normalerweise 
haben sie vier Saiten, aber es gibt auch Tanpuras mit fünf oder sechs Saiten. All 
diese Aspekte beeinflussen die Atmosphäre, die die Tanpuras mit ihrer 
verfeinerten Darbietung vermitteln.  

Wenn die Klänge der Tanpura mit eventuell einem anderen Instrument verwendet 
werden, wirkt ein solcher instrumentaler Raga hauptsächlich auf die energetische 
Ebene deiner menschlichen Erfahrung. Wenn die Tanpura-Klänge mit einer 
menschlichen Stimme kombiniert werden, wirkt ein solcher Raga hauptsächlich 
auf die seelenorientierte Schicht deiner menschlichen Erfahrung. Ein Raga zeigt 
also hauptsächlich eine emotionale Atmosphäre an und es geht nicht darum, den 
Klängen rhythmisch zu folgen, sondern sie rezeptiv in dich einfließen zu lassen 
und sie etwas mit deiner Sphäre der Anwesenheit machen zu lassen.  

Seelenresonanz ('Soul Resonance') 
 
Der Name Soul Resonance weist darauf hin, dass die Klänge und Vibrationen 
dieser Ragas Werte der Seele berühren und mit ihnen in Resonanz gehen, sodass 
du leichter mit ihnen zusammen sein kannst, und sie spüren kannst. Die Seele ist 
für viele ein Mysterium, weil sie nicht greifbar ist. Vibration, Intention und ein 
verfeinertes, offenes Bewusstsein für die Tiefe ihrer gefühlsmäßigen Ausstrahlung, 
sorgen dafür, dass ihre Werte in unserer Gefühlswelt erkennbar und erfahrbar 
werden. Die Ragas dieser Soul Resonance Serie eignen sich daher auch 
hervorragend, um sie als tiefe musikalische Meditation zu nutzen. Der Dhyana-
Raga bringt dich in das meditative Bewusstsein der Einheit, der Shanti-Raga bringt 



 

 

dich in den meditativen Zustand der Ganzheit und der Ananda-Raga gibt dir eine 
Meditation, die dich nach Hause zur Essenz der Freude bringt. Du kannst im 
Sitzen oder Liegen auf sie einwirken lassen, sodass sie ihren Inhalt und ihre 
Wirkung frei auf dich übertragen können.  
 

Soul Resonance Teil 1: 
Dhyana raga - Einheit 

 
Freie Übersetzung und Bedeutung des Mantras Om Shanti 

 
Oh lieber Freund, liebende Essenz, indem ich dich in den Sessel meiner 

Menschlichkeit lasse, erfahre ich dich 
 Ich erlebe deinen Segen und fühle mich mitgetragen 

 in Einheit mit dem Größeren. 
 
In dieser musikalischen Interpretation der Light of Being-Meditation bist du 
eingeladen, dich sowohl durch die Klänge der Musik als auch durch Anandajays 
Einsatz der Stimme in die vier emotionalen Bereiche der Meditation führen zu 
lassen. Die Klänge führen dich dann durch die Erfahrungswelten: den Frieden 
deines Bewusstseins (Phase 1), die Berührbarkeit deines Herzens (Phase 2), das 
Getragensein in deiner Menschlichkeit (Phase 3) und das Geborgensein in der 
Ganzheit der Schöpfung (Phase 4).  

Die Klänge des Shanti Om Mantra 
 



 

 

Das Shanti Om Mantra repräsentiert die Botschaft des allumfassenden Friedens. 
Die Klänge sh, a, n, t, i und e, a, u, o, m sorgen dafür, dass die Vibrationen aller 
Vokale, die allen Schichten deiner Sensibilität entsprechen, deine lebendige 
Präsenz verfeinern und öffnen. Zusätzlich hilft dir der sh (sj) Klang, still zu werden 
und zu verinnerlichen, der n-Klang hilft dir, dein inneres Gefühlserlebnis zu 
vereinen und mit deiner Präsenz zu verbinden, und der t-Klang und seine 
energetische Bewegung hilft dir, dieser inneren Gefühlsabsicht des Friedens 
leichter den Raum zu geben, sich zu entfalten. Auf diese Weise unterstützt die 
Bedeutung des Shanti Om Mantras auf subtile Weise die Licht des Seins-
Meditation. 
 

Dhyana raga 
 
Der Dhyana-Raga besteht aus Musik, die auf Tanpura im Ton B basiert, ergänzt 
mit Klängen der indischen Surbahar (Bass-Sitar), zu der die Stimme von Anandajay 
hinzugefügt wird, um die vier Meditationsphasen zu interpretieren. Die indische 
Surbahar gibt tiefe, tiefe Töne und wird meist für die meditativen Seiten des Ragas 
verwendet. Genau wie beim Singen ist es am besten, die Töne des Surbahar einfach 
in dich hineinfließen zu lassen, ohne zu versuchen, einen bestimmten Rhythmus 
zu finden. Da gerade deine tieferen emotionalen Schichten, zu denen auch deine 
spirituellen Gefühle gehören, im funktionalen Leben seltener angesprochen 
werden und sich daher schnell verstopfen, helfen dir diese Arten von tieferen 
Tönen, in diesen Bereichen wieder sensibel zu werden. 

Die atmosphärischen Elemente in diesem Dhyana-Raga werden durch die 
unterschiedliche Art und Weise gebildet, wie die Klänge des Shanti-Mantras 
wiedergegeben und gehalten werden und wie um sie herum die beweglichen Töne 



 

 

der Surbahar die emotionale Berührbarkeit gestalten. Die Klänge von Anandajays 
Stimme repräsentieren eine freie Interpretation der vier Dimensionen, die in der 
Licht des Seins Meditation angesprochen werden. Deshalb öffne dich, genau wie 
in deiner Meditation, immer wieder für die Tiefe, nach der du dich sehnst, damit 
die Klänge diesen Erfahrungsraum in dir berühren, öffnen und möglicherweise 
heilen können, damit du in freieren Kontakt mit deiner Essenz kommen kannst. 
In diesem Raga wird das Wort Shanti verwendet, um dein Bewusstsein zu 
erweichen. Die a-orientierten Klänge helfen dir, deinem inneren Geliebten zu 
begegnen, die o-orientierten Klänge helfen dir, dich zu inkarnieren und die m-
orientierten Klänge helfen dir, dich für die umhüllende Ganzheit von allem, was 
du bist, zu öffnen. 

  



 

 

Soul Resonance Teil 2: 
Ananda Raga - Glücklichsein 

 
Freie Übersetzung und Bedeutung des Mantras 

Sri Ananda Jay Ananda Jay Shanti Om 
 

Oh kostbare essentielle Freude,  
Die Aufnahme von dir füllt mich mit innerem Frieden. 

 
Der Ananda-Raga ist ein Musikstück, das dich tiefer empfänglich machen möchte 
für den segensreichen Wert, den das Leben als Ganzes birgt. Das Sanskritwort 
Ananda bedeutet inneres Glück und Segen und das Wort Sri dient dazu, darauf 
hinzuweisen, dass dieser Wert Respekt verdient und eine Würde und eine 
leuchtende Qualität mit sich trägt.  

Ananda Raga 
 
Der Ananda Raga besteht aus Musik, die auf der Tanpura im Klangton C basiert. 
Die Klänge und Obertöne der Tanpura symbolisieren das ewig sprudelnde und 
fließende Leben, in dem du als Mensch gegenwärtig bist und in dem sich der 
Gesang mit all seinen Bewegungen nun abspielt. Du bist dir dieses funkelnden 
Hintergrunds nicht immer bewusst, aber alles, was du erlebst, findet in der 
Einbettung deines Lebens statt. Es ist diese Einbettung, die du wieder in dir spüren 
wirst, wenn du dem Mantra erlaubst, auf eine empfängliche Art und Weise 
einzutreten und dich von ihm beeinflussen, heilen und bereichern zu lassen, kurz 
gesagt, wenn du dir erlaubst, von ihm gesegnet zu werden.  



 

 

Die Klänge der Tanpura werden hier und da mit Klängen der indischen Surbahar 
(Bass-Sitar) ergänzt. Die indische Surbahar erzeugt tiefe, tiefe Töne und wird meist 
für die meditativen Seiten des Ragas verwendet. Wie beim Singen ist es am besten, 
einfach die Töne des Surbahar in dich hineinzulassen, ohne zu versuchen, einen 
bestimmten Rhythmus zu finden. Da gerade deine tieferen emotionalen Schichten, 
zu denen auch deine spirituellen Gefühle gehören, im funktionalen Leben seltener 
angesprochen werden und sich daher schnell verstopfen, helfen dir diese Arten 
von tieferen Tönen, in diesen Bereichen wieder sensibel zu werden.  

Die Töne der regelmäßig wiederkehrenden Kristallklangschale sollen alles, woran 
du zu diesem Zeitpunkt noch festhältst, vollständig befreien und dich noch weiter 
öffnen. All das erlaubt es dir, dich noch weiter tragen zu lassen und dich den 
räumlichen Klängen von Anandajays Stimme zu öffnen, die durch den sensiblen 
Kontakt mit seiner Seele die Atmosphäre des Seins und der Echtheit nahezu 
berührbar macht. 

  



 

 

Shanti Raga 
 

Freie Übersetzung und Bedeutung des Mantras Shanti Mangalam 
 

Von meinem Herzen gebe ich der Schöpfung und dem Leben Frieden  
um auf eine liebevolle und positive Art und Weise zu dem beizutragen, was so 

äußerst wertvoll ist. 
 

Das Sanskrit-Wort Shanti bedeutet innerer Frieden und das Wort Mangalam 
bedeutet verheißungsvoller, spiritueller Einfluss. 

Erläuterung und Bedeutung des Gebetes 
 

Zu Beginn dieses Ragas, getragen vom Hintergrund der Tanpura-Klänge, werden 
nach einem speziellen Shanti-Mantra, das traditionell zur Ankündigung eines 
Gebets verwendet wird, die 27 Elemente der Schöpfung benannt, denen du diese 
positive Energie geben möchtest. Die Werte, die angeboten und bewusst genannt 
werden, sind: 

1) Bhumi (Erde),  
2) Udaka (Wasser),  

3) Agni (Feuer),  
4) Vayu (Wind),  

5) Gagana (Firmament),  
6) Surya (Sonne),  

7) Chandra (Mond),  



 

 

8) Jagata (Welt)  
9) Jiva (Organismus),  
10) Deha (Körper),  
11) Mano (Geist),  
12) Atma (Seele) 

13) Prema (Liebe, Zuneigung)  
14) Karuna (Mitgefühl, Barmherzigkeit),  

15) Satya (Wahrheit),  
16) Jyoti (Licht),  

17) Citta (Bewusstsein)  
18) Murti (Freiheit)  

19) Sat (Sein),  
20) Ananda (Glückseligkeit),  

21) Moksa (Befreiung),  
22) Om (Ganzheit),  

23) Omkaar (allumfassende Vollkommenheit),  
24) Shanti (Frieden) 

25) Sarva (alle),  
26) Sarva (alle Aspekte),  

27) Sarva (die ganze Schöpfung) 
 

Dieses Gebet wird dann wieder mit einem speziellen Shanti-Lied abgerundet, das 
auch am Ende des gesamten Musikstücks dreimal verwendet wird. 



 

 

Diese 27 Mantras dieses Gebetes symbolisieren die Quelle allen irdischen Lebens 
und der greifbaren Schöpfung, von der auch du ein Teil bist. Teil der Natur und 
der Schöpfung zu sein, erlaubt dir, dir deiner selbst bewusst zu sein und die 
evolutionäre Natur macht dir die Vergänglichkeit deines Lebens bewusst. Die 
Selbsterkenntnis und die unwiderlegbare Wahrheit deiner Vergänglichkeit 
ermutigen dich, nach den tieferen Werten deiner Existenz zu suchen und führen 
dich zu ihrem spirituellen Reichtum. Dieser Raga ist also eine Ode an die 
Schöpfung und ihren spirituellen Reichtum, aus dem alles hervorgeht. So wie das 
Meer die irdische Gebärmutter der Evolution ist, so ist Shanti, der reine Frieden, 
die Gebärmutter der gesamten Schöpfung. Dieser Raga drückt den Wunsch aus, 
so viel reinen Frieden wie möglich aus deiner Essenz ins Leben strömen zu lassen, 
damit sein heilender Wert seinen positiven Einfluss auf alles übertragen kann.  

Shanti Raga 
 
Der Shanti-Raga besteht aus Musik, die auf Tanpura im Klangton C basiert, der 
den ganzen Raga mit seinen Wellenbewegungen als Lebensenergie trägt. Seine 
Klänge werden mit Klängen der indischen Surbahar (Bass-Sitar) ergänzt. Die 
indische Surbahar erzeugt tiefgehende, tiefe Töne und wird normalerweise für die 
eher meditativen Seiten des Ragas verwendet. Wie beim Singen ist es am besten, 
einfach die Töne des Surbahar in dich hineinzulassen, ohne zu versuchen, einen 
bestimmten Rhythmus zu finden. Da gerade deine tieferen emotionalen Schichten, 
zu denen auch deine spirituellen Gefühle gehören, im funktionalen Leben seltener 
angesprochen werden und sich daher schnell verstopfen, helfen dir diese Arten 
von tieferen Tönen, in diesen Bereichen wieder sensibel zu werden.  

Die Glocken erinnern dich immer wieder daran, dass es bei diesem Raga um eine 
spirituelle und hingebungsvolle Art geht, der Schöpfung Frieden zu wünschen. 



 

 

Eine Kreation, die du genießt, die dir am Herzen liegt und mit der du tief 
verbunden bist. Weil du spürst, dass du mit der Schöpfung verbunden bist und dir 
bewusst ist, dass reiner Frieden die Quelle von dir und allem ist, gibst du in diesem 
Raga Raum, um allem, was lebt und Leben bildet, so intensiv wie möglich reinen 
Frieden zu wünschen.Lass dir von diesem Raga die Möglichkeit geben, reinen 
Frieden, Shanti, für die Menschheit zu wünschen und zum Leben beizutragen, zu 
deinem Leben und zur Entwicklung der Menschheit auf Erden. 

Der Wert von Shanti wird von Anandajay durch verschiedene Ausdrücke 
gesungen, so dass du immer freier, natürlicher und reiner wirst im Kontakt mit 
dem Inhalt des reinen Friedens in dir und deinem Seelenhintergrund, in dem er 
resoniert. Gegen Ende des Ragas, aus der immer größer werdenden Freiheit und 
deinem tief empfundenen Wunsch zu geben, lässt du dann die Wiederholung von 
Shanti-Mangalam in dir stattfinden, als eine große Hingabe an das Leben.Lass dir 
von diesem Raga die Möglichkeit geben, reinen Frieden, Shanti, für die Menschheit 
zu wünschen und zum Leben beizutragen, zu deinem Leben und zur Entwicklung 
der Menschheit auf Erden. 

Der Wert von Shanti wird von Anandajay durch verschiedene Ausdrücke 
gesungen, so dass du immer freier, natürlicher und reiner wirst im Kontakt mit 
dem Inhalt des reinen Friedens in dir und deinem Seelenhintergrund, in dem er 
resoniert. Gegen Ende des Ragas, aus der immer größer werdenden Freiheit und 
dem tief empfundenen Wunsch zu geben, lässt du dann die Wiederholung von 
Shanti-Mangalam in dir stattfinden, als eine große Hingabe an das Leben. Dies 
bewirkt, dass das Mantra in dir aufblüht und sein bedeutungsvoller Wert in 
Einklang mit deinem Engagement für das Leben kommt. Spüre, wie gut dir dieses 
Geben tut und erlebe, wie wertvoll es ist, dass du dich nicht mehr einen Moment 
lang machtlos fühlen musst, sondern nun wirklich etwas beitragen kannst. Dann 



 

 

lass den Frieden zurückkehren und komme durch diesen Reichtum in eine 
erfüllende Meditation. 

 
 
 
 
 

 
 

Infos: 
Website: www.lightofbeing.org  

E-mail: contact@lightofbeing.org  
Tel: 0032 (0)80 548 638 
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