
 

 
  



 

 

 
 

Essential Waves 
- Tanpura, Surbahar & Santoor - 

 

 

 

Musik: Raju & Anandajay 
Arrangement & Komposition: Anandajay 

 

 

 

1. Earth Waves: Tanpura & Surbahar in C, 45.51 min. 
(bietet eine Heilung des 1. und 2. Chakras) 

2. Tantrische Wellen: Tanpura & Santoor in D, 29.07 min. 
(bietet eine Heilung des 2., 4. und 6. Chakras) 

Gesamtspielzeit: 75.00 Min.   



 

 

1. Earth Waves (Erdwellen) 
 

Tanpura Klänge 
Im Musikstück Earth Waves kommen die Klänge der Tanpura mit den Klängen 
der indischen Surbahar (Bass-Sitar) zusammen. Die Tanpura-Klänge erzeugen 
einen Hintergrund aus vielen Tönen und Obertönen, der einen musikalischen 
Rahmen für ein oder mehrere andere Instrumente bietet. Um die Stimmung des 
Stückes festzulegen, wird die Tanpura in einer speziellen Tonart (hier C) gesetzt. 
Es gibt verschiedene Arten von Tanpuras, wie die männliche, die weibliche und 
die Bass-Tanpura. Ihr Klang wird auch dadurch bestimmt, wo sie in Indien 
hergestellt wurden 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 durch die Tanpura mit ihrem verfeinerten 
Klang erzeugt wird.  
 
Wenn die Tanpura mit einem anderen Instrument verwendet wird, wirkt sie 
hauptsächlich auf die energetische Ebene deiner menschlichen Erfahrung. Das 
Musikstück deutet also vor allem auf eine emotionale Atmosphäre hin und es ist 
nicht die Absicht, den Klängen rhythmisch zu folgen, sondern sie rezeptiv in dich 
einfließen zu lassen und sie etwas mit deiner Sphäre der Anwesenheit machen zu 
lassen. 
 

Surbahar 
Die Surbahar, die in diesem Stück verwendet wird, erzeugt tiefgehende, tiefe 
Töne und wird normalerweise für ihren meditativen Einfluss verwendet. Das 



 

 

Instrument wird hier nicht gespielt, um Melodien zu geben, sondern um deine 
menschliche Erfahrung auf eine Weise zu berühren, die dich befreien und heilen 
kann. Genau wie bei der Tanpura ist es am besten, die Töne der Surbahar einfach 
in dich einfließen zu lassen, ohne zu versuchen, einen bestimmten Rhythmus oder 
bestimmte Erkennungspunkte in ihnen 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.  
 

Erdwellen 
Das Musikstück Earth Waves soll an die Tiefe deiner Gefühle appellieren,  und 
diese Tiefe erreichen und befreien. Die Klänge und die gedehnten und 
beweglichen Töne massieren festgefahrene tiefe Gefühle des Seins und helfen dir, 
dem "Da-Sein" näher zu kommen. Sie haben einen physischen Einfluss auf das 
erste Chakra und den entsprechenden Teil deines Beckenbereichs. Lass es deinen 
Kontakt mit der Erde reinigen und stärken und lerne, dich auf dem irdischen, 
tierischen und damit naturverbundenen Boden deiner menschlichen Existenz zu 
Hause zu fühlen, der ebenso wie die spirituelle Basis der Liebe ein wesentlicher 
Teil unserer Existenz ist. Natur und Inspiration sind die zwei größten Kräfte 
dieser Schöpfung und deiner menschlichen Existenz. Sie sollten nicht voneinander 
getrennt werden, sondern zusammen sollten sie dir die Möglichkeit und Freiheit 
geben, den tieferen Wert der Existenz zu erfahren und zu verstehen und darin 
wahres Glück zu finden.  



 

 

Das Musikstück Earth Waves hat als Ausgangspunkt für die Surbahar-
Musikstücke gedient, die in den Ragas der Soul-Resonance CDs verwendet 
werden. Durch seine Tiefe und Langsamkeit hat das Musikstück eine ruhige, 
meditative Wirkung auf dich. 
 

2. Tantric Waves (Tantrische Wellen) 
 

Tanpura Klänge 
Das Musikstück Tantric Waves ist eine intensive und ruhige Kombination aus der 
Tanpura und den Klängen der indischen Santur (hier in der Tonart D). Die 
Tanpura-Klänge liefern einen Hintergrund aus vielen Tönen und Obertönen und 
geben einen musikalischen Rahmen für ein oder mehrere andere Instrumente. Um 
die Atmosphäre des Stückes zu bestimmen, wird die Tanpura in einer speziellen 
Tonart (hier C) gesetzt. Es gibt verschiedene Arten von Tanpuras, wie die 
männliche, die weibliche und die Bass-Tanpura. 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 durch die 
Tanpura mit ihrem verfeinerten Klang erzeugt wird.  
 
Wenn die Tanpura mit einem anderen Instrument verwendet wird, wirkt sie 
hauptsächlich auf die energetische Ebene deiner menschlichen Erfahrung. Die 
Musik ist nicht dazu gedacht, dem Rhythmus der Klänge zu folgen, sondern ihnen 
zu erlauben, in dich hineinzukommen und etwas mit deiner Sphäre der 
Anwesenheit zu tun.  



 

 

Santur 
Die in diesem Stück verwendete Santur, was "Zupfinstrument mit 100 Saiten" 
bedeutet, wird mit zwei elegant geschnitzten Holzstöcken gespielt. In vielen 
Kulturen gibt es verschiedene Formen der Santur, aber die indische Santur hat 
die meisten Saiten. Die Klänge dieses Instruments und die Art, wie es mit den 
Sticks gespielt wird, haben eine öffnende und anregende Wirkung. Das Spiel 
erzeugt daher schnell verfeinerte Vibrationen, Rhythmus und Geschwindigkeit 
und regt die Vitalität und Lebensfreude an und verbindet sie mit Gefühlen der 
Liebe und des Mitgefühls. Nichtsdestotrotz ist es am besten, einfach die Töne der 
Santur in dich einfließen zu lassen, damit sie dir helfen, dich all dieser Bewegung 
und Berührung hinzugeben und in das Bad davon einzutauchen. 
 

Tantrische Wellen 
Das Musikstück Tantric Waves soll dich auf eine liebevolle Art und Weise in die 
Schönheit und Freiheit deiner Lebenskraft bringen. Die vielen Berührungen, 
Vibrationen und manchmal schimmernden Tonströme befreien dich von deinen 
unbewusst zurückgehaltenen Wünschen nach menschlicher Harmonie und 
spiritueller Einheit. Sie haben einen physischen Einfluss auf das zweite Chakra 
und den entsprechenden Teil deines Beckenbereichs. Lass deinen Kontakt mit 
deiner Sexualität, Fruchtbarkeit und Identität angesprochen und bespielt werden 
und lerne, dich in der menschlichen und spirituellen Lebenskraft zu Hause zu 
fühlen, die von der Sehnsucht nach Ganzheit geprägt ist. Die Lebenskraft und das 
durch sie erlebte Verlangen sind keine ego-getriebenen Kräfte, wie oft gedacht 
wird, sondern stehen für die schöpferische Kraft, die in jedem und allem durch 
den spirituellen Wunsch nach Einheit und Einssein gedrängt und angetrieben 



 

 

wird, auch wenn dies oft noch unbewusst ist. Diese Kraft sorgt für die ewig 
andauernde Evolution, in der Geburt, Blüte und Vergänglichkeit als Formen der 
Schöpfung und Erneuerung (Schöpfung und Freiheit), immer wieder stattfinden 
werden. So wie die Natur und die Inspiration die beiden größten Kräfte dieser 
Schöpfung und deines menschlichen Daseins sind, so findet sich dies auch hier in 
Form von Lebensfreude und Liebe. Auch diese sollten nicht voneinander getrennt 
werden, sondern zusammen sollten sie dir die Möglichkeit und Freiheit geben, 
den tieferen Wert der Existenz zu erfahren und zu verstehen und wahres Glück 
zu erfahren. 
 
Das Musikstück Tantric Waves ist eine Live-Aufnahme und wurde zuvor auf der 
CD Special Collection Album veröffentlicht. Das Musikstück wirkt durch seine 
Bewegung und Fülle meditativ auf dich ein, als Ergebnis der inneren Hingabe an 
alle Klänge. 
  
  



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Infos: 
website: www.lightofbeing.org  

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