
	

  



	

Sounds of Silence 
- Mantra-Meditations - 

	
mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
CD 1: 

1. Om Shanti Om mantra meditation (heals your 2nd and 6th chakra), 25.00 min. 
2. Sat Chid Ananda mantra meditation (heals your 4th chakra), 25.00 min. 

3. Amen mantra meditation (heals your 4th and 6th chakra), 25.00 min. 
 

CD 2: 
1. Om Mani Padme Hum mantra meditation, 25.00 min. 

(heals your 6th and 7th chakra) 
2. Being mantra meditation (heals your 1st, 3rd and 6th chakra), 25.00 min. 

3. Kyrie Eleison mantra meditation (heals your 4th and 5th chakra), 25.00 min. 
 

total playing time: 
CD 1: 75.06 min. and CD 2: 75.06 min.  



	

Sounds of Silence: Mantra-Meditations 

Mantra-Meditation ist eine Meditationsform in welcher eine Mantra und ihre 
Bedeutung dich zur Verinnerlichung begleiten möchten. Bei Verinnerlichung 
gehst du durch acht Stadien, in welchen du dich immer weiter öffnest, hin zu dir 
selbst, zu deinem Selbst. Diese Stadien entwickeln sich von selbst, wenn du diese 
Mantras tief in dir zulässt. Wenn du nämlich die Mantra zulässt, dann lässt du 
dadurch wie von selbst die Oberfläche schon etwas hinter dir (Yama) und öffnest 
du dich deutlicher für das Leben, das du bist (Niyama). Dadurch vermindert sich 
von selbst die Spannung in deinem Körper (Asana) und öffnet sich auch der Raum 
für deinen Atem (Pranayama). Als fünftes Stadium wirst du merken, dass deine 
sinnliche Orientierung auf die Welt von selbst sanfter wird (Pratyahara) und du 
dich so tiefer für deine Lebensessenz öffnest. Je nachdem wie die vorhergehenden 
Stadien verliefen, wirst du jetzt von selbst weniger Zuschauer deines Erlebens sein 
(Dhyana) und dadurch öffnest du dich für das Zusammensein mit deiner Essenz. 
Hierüber geht auch die Mantra (Samadhi). In dem Buch ‚Het hart van Yoga‘ von 
Anandajay wird ausführlich auf diese acht zur Verinnerlichung hinführenden 
Stadien eingegangen. Das Buch ist eine freie Übersetzung der ‚Yoga Sutras‘ von 
Patanjali, das die Basis gelegt hat für den Raja Yoga, eine praktische Form der 
Meditation. 

Den Mantra-Meditationen auf dieser CD brauchst du nur zuzuhören. Mit zuhören 
ist gemeint, dass du die Mantra und ihre Schwingungen ganz in dir zulässt und 
dich selbst dabei fühlst. Wenn du auf diese Weise zuhörst, wirst du empfänglich 
und offen. Die Zeitdauer und die Perioden der Stille sind schon festgelegt, dadurch 
kannst du die Meditation leichter zu dir kommen lassen.  



	

Die Mantras helfen dir in ein meditatives Bewusstsein zu kommen und können 
auch gebraucht werden als Vorbereitung für die ‚Light of Being‘-Meditation, in 
welche Anandajay Menschen individuell einweiht.  

Die Mantras auf dieser CD gehen über dich und dein Verlangen nach dem 
wertvollen oder beseelten Bestehensgrund in dir. Wenn du diesen inneren Grund 
erfährst, bist du mit der Essenz des Bestehens verbunden, mit der ursprünglichen 
Energie, mit der Kraft, die alles entstehen lassen hat. Die Mantras sind mit 
Klangschalen, Glocken, Tanpuratönen und einmal auch mit dem Wasser des 
Baches im Frankental umgeben. Sie beruhigen das Gehirn, so dass es offener wird 
für Gefühle der Ganzheit und der Einheit. 

So kannst du mit diese Mantra-Meditationen am besten umgehen: 

Bevor du die gewünschte Mantra abspielst, erst ein paar Minuten still sitzen mit 
einem geraden Rücken. 

Dann setzt du die Mantra an. Achte darauf, dass das Volumen des Hintergrundes 
leise ist, denn die Mantra wird relativ laut gesungen. Während fünfzehn bis 
achtzehn Minuten wird die Mantra auf verschiedene Weisen gesungen. Lasse alle 
Klänge und Gefühlswerte die dir mit dieser Mantra anreicht werden, so vollständig 
möglich in dir zu, sowohl in deinem Gehirn als auch in deinem Gefühlserleben 
und in jeder Zelle deines Körpers.  

Durch die Bedeutung der Worte wirkt das Ganze noch tiefer in dir durch. Lasse 
dies alles ruhig auf dich einwirken und fühle unterdessen dein Verlangen nach 
Kontakt mit der tieferen Wahrheit und dem tragenden Untergrund in dir selbst. 



	

Nach ungefähr sechzehn Minuten ebben auch die leisen Hintergrundklänge weg 
und ist es ungefähr fünf Minuten ganz still. In dieser Stille öffnest du dich 
vollständig für alle Veränderungen die durch das Zulassen der Mantra und der 
Klänge entstanden sind. Lasse alles was du fühlst völlig frei und gleichzeitig 
bestehen. Indem du allem, was du erfährst, Raum zu geben, kannst du dich auf 
nichts mehr richten. Es gibt dann auch keine Deutlichkeit mehr über das was du 
alles erfährst, aber das ist auch nicht nötig. Du brauchst nichts zu wissen oder zu 
deuten, du brauchst dich auf nichts zu richten, du bist nur offen für das was gerade 
ist und was du fühlst. 

Nach diesen fünf Minuten kommen die Hintergrundklänge noch kurz zurück um 
anzugeben, dass du die Meditation beenden kannst. Natürlich kannst du noch eine 
Zeitlang nachfühlen, was die Meditation getan hat oder noch tut. 

Om shanti om Mantra 

Das sanskrit Wort OM kann auf verschiedene Weise erklärt werden, aber alle 
Erklärungen zusammenfassend, trägt es die Bedeutung von zusammenbringen in 
sich, alles zusammen bringend. Es weist uns auf das Erleben von Ganzheit. Da 
das Wort OM sowohl vor als auch nach dem Wort Shanti (innerer Frieden) 
gebraucht wird, benachdruckt dies, dass das Wort Shanti aus einem Gefühl der 
Ganzheit, aus einem meditativen Gefühl, aus einer alles umfassenden Wahrheit 
heraus verstanden werden soll. OM SHANTI OM bedeutet deshalb, dass in der 
Essenz nichts anderes besteht als innerer Frieden: "Sei ganz und sei ein Teil des 
großen Ganzen, und wenn du dich von da aus für deinen Kern öffnest, für dein 
Wesen oder deine Essenz, dann kommst du von selbst in den inneren Frieden, 
den die Klänge des Wortes SHANTI dich fühlen lassen möchten". 



	

Sat chid ananda Mantra 

Die Bedeutung der Sanskriet Mantra SAT CHID ANANDA beruht auf dem 
tiefen Fühlen und Bewusstsein 'dass du da bist' und dass das Erfahren von diesem 
Inhalt und von diesem Wert von dir selbst ein Brunnen der Glückseligkeit ist. Mit 
dieser Mantra wiederholst du stets die Worte SAT (sein), CHID (Bewusstsein) und 
ANANDA (Glückseligkeit, innere Freude). Die Mantra gibt an, dass du als 
Mensch die Möglichkeit hast, dir davon bewusst zu sein, dass du da bist und dass 
das Erfahren von diesem 'Du' der Eingang zum Brunnen der Glückseligkeit und 
der inneren Freude ist.   

Om mani padme hum Mantra 

Die Sanskriet Mantra OM MANI PADME HUM ist die bekannteste 
tibetanische/buddhistische Mantra. Sie trägt eine Bedeutung in sich die dich mit 
der Essenz deines Bestehens, deines Herzens, deiner Seele, deinem Sein, mit 'dem 
Juwel in dem Lotus deines Seins' verbinden möchte. Das Wort OM macht uns auf 
das Erleben von Ganzheit aufmerksam. Das Wort MANI bedeutet Juwel. Dat 
Wort PADME bedeutet Lotus und das Wort HUM ist wie der Begriff OM eine 
Art bestätigender Klang, der Ganzheit, Verbundenheit mit der Erde und 
Harmonie an die vorhergehenden Worte gibt. Diese Mantra bringt dich mit 
Leichtigkeit nach innen, zu dem was du als das meist essentielle von dir selbst 
erfährst (MANIPADME). Über das Wort OM wird in dieser Mantra die 
Verbindung mit dem Gefühl der Essenz in dir geöffnet und mit dem Wort HUM 
(im Tibetanischen wird es of als hung ausgesprochen) wird diese Erfahrung wieder 
rundmachend besiegelt. 

 



	

Kyrie Eleison Mantra 

Die Bedeutung von KYRIE ELEISON wird meistens mit ‚Herr, erbarme dich 
über uns‘ umschrieben. Das Wort KYRIE ist mit dem griechischen ‚eleoss‘ 
verbunden, dies bedeutet Barmherzigkeit und Liebe. Es ist deutlich, dass KYRIE 
ELEISON ein Anruf ist an das, was über uns steht. Das ist zum Beispiel Gott, wie 
in der katholischen Liturgie, aber es kann auch, so wie ursprünglich gemeint, ein 
König oder eine andere Autorität sein oder eine Kraft, die größer ist wie wir. 
Universell gesehen ist das Einzige, was dafür in Anmerkung kommt, das Leben. 
Das Leben ist größer, weiser, weitreichender und vielumfassender als wir in diesem 
Moment sind. Das Wort erbarmen bedeutet eigentlich empfänglich sein, und wenn 
du empfänglich bist, dann bist du von selbst auch barmherzig und liebevoll. 
KYRIE ELEISON ist die Einladung an uns, um wieder offen und empfänglich 
für das Leben zu sein. KYRIE ELEISON bedeutet dann: „Oh Leben, ich verlange 
danach, dass wir wieder für einander offen sein dürfen und ich wieder an deinem 
Reichtum, deiner Freude und deiner Ganzheit teilnehmen darf“. 

Being Mantra 

Die englische Meditations-Mantra BEING HERE, BEING NOW, BEING 
AWARE OF INNER GROUND gibt an, dass du nur im Hier und Jetzt dir von 
deiner inneren Echtheit und deinem inneren Wert bewusst sein kannst. Ein Wert, 
der so viel Stabilität in aller Beweglichkeit und in aller Veränderlichkeit des Lebens 
gibt, dass er sich als deine innere Stabilität oder der wahre Grund deines ‚Be-
stehens‘ anfühlt.  

Die Mantra verweist nach den folgenden vier hinduistischen Begriffen: Vishnu: 
die fortwährende Existenz, die dich in das ewig dauernde HIER bringt Shiva: dein 



	

fortwährender Veränderungsprozess, der dich in das ewig dauernde JETZT bringt. 
Brahma: deine fortwährende Anwesenheit, die dich in das ewig dauernde SEIN 
bringt. Und Krishna: dein fortwährendes Verlangen nach Ganzheit und Einheit, 
das dich in den ewig entspringenden Brunnen von LIEBE bringt. 
Das Wort BEING hilft dir, mit dem Raum von Einsicht zusammen zu sein. Das 
Wort HIER hilft dir, in Verbundenheit mit der Erde offen zu stehen für das, was 
das Leben dir bringt. Das Wort NOW hilft dir, dich tiefer für den Wert deiner 
Erfahrungen zu öffnen. Das Wort GROUND hilft dir, in eine Stabilität zu 
kommen, in welcher du doch vollständig offen fühlen bleiben kannst. 

Amen Mantra 

Das hebräische Wort AMEN trägt eine Bedeutung in sich von Wahrheit, Echtheit 
und ein tiefes ‚Ja‘ sagen zu dem, was du als Wahrheit erfährst. Es wird traditionell 
auch immer als eine Art Besiegelung in Gebeten gebraucht, oder um mit einem 
‚Ja‘ eine Wahrheit zu bestätigen. Ein Gebet steht für ein Gedicht, das über 
essentielle Wahrheit geht. Amen ist ein Begriff, der dich einlädt, um zu sagen: „Ja, 
es sei so, dass ich tief innen drin so wahr, die Essenz des Lebens bin. Darauf kann 
ich nur, aber voll Respekt, ein bestätigendes ‚Ja‘ sagen. Das Wort AMEN öffnet 
die Tiefen deines Gefühls, in welchen du deine Essenz erfährst. Das harmonisiert 
und heilt deine Gefühlsräume und sorgt dafür, dass du sozial offen bleibst und 
dich nicht für die Welt abschließt. Du bleibst dabei nahe bei dir und fühlst dich 
wahr und echt. 

 

 



	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

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

 
Out of respect of our work, please don’t copy. 

© The Light of Being ® 


