
	

  



	

 
 
 

English Mantras part 2 
- The Value of Existence - 

 
 
 
 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 
 
 
 

1. Being mantra (offers a meditative healing), 40.07 min. 
2. Hymn of Gratefulness (offers an enriching healing), 39.32 min. 

 
total playing time: 79.44 min.   



	

1. Being mantra 

Being Here, Being Now, Being Aware of Inner Ground 
I Love the Existence 
I Love Being Touched 

Through the Light of Spirit 
I Have Found my Soul 

 
Die englische Meditations-Mantra: Being Here, Being Now, Being Aware Of Inner 
Ground drückt aus, dass du dir nur allein im Hier und Jetzt bewusst sein kannst von 
deiner inneren Echtheit und deinem Wert. Ein Wert der soviel Stabilität gibt in 
aller Lebendigkeit und Veränderlichkeit des Lebens, das sich hier als deine innere 
Stabilität und der wahre Grund deines Bestehens anfühlt. Diese Mantra verweist, 
sowie so viele Mantras nach den wichtigsten Energien deines Menschseins. In 
hinduistischen Termen geht es über Mahadevata (die großen Götter). Vishnu steht 
für fortbestehende Existenz, welche dich in das fortwährende ‘Hier’ (being here) 
bringt. Shiva symbolisiert fortwährende Veränderung, welche dich in das ewige 
‘Jetzt’ (being now) bringt. Brahma beschreibt die fortdauernde Anwesenheit in dir, 
welche dich in das ewig dauernde ‘Sein’ (being aware) bringt. Zuletzt steht Krishna 
für das fortbestehende Verlangen nach der allesumfassenden Esssenz des Lebens, 
welche dich in die ewige Quelle oder den ewigen Ursprung von ‘Liebe’ (Inner 
ground) bringt. 



	

2. Hymn of Gratefulness 

I am grateful for my consciousness, 
and grateful for my life.  

I am grateful for my openness, 
and for the depth which is inside. 
I am grateful for my humbleness, 

for my inner space and its divine truth. 
I am grateful for my holiness, 

for my human sense and for the peace that has come through. 
I am grateful for my fullness, 

and for its essence that makes life so real. 
I am grateful for my yearning readiness, 

for the love I share and the blessings I get. 
I am grateful, grateful, being a living soul that can be met. 

 
Wisdom, love and happiness, 

you are the wealth of my consciousness. 
I gratefully bow for the depth you bring, 
which moves my soul to devotedly sing: 

Dhanyavadah dhanyavadah bahava dhanyavadah 
(translation: thank you, thank you, thank you so much) 

 
Peace, care and friendliness, 

you are the core of my warm-heartedness. 



	

I gratefully bow for the depth you bring, 
which moves my soul to devotedly sing: 

Dhanyavadah dhanyavadah, bahava dhanyavadah. 
 

Light, space and timelessness, 
you are the spirit of my holiness. 

I gratefully bow for the depth you bring, 
which moves my soul to devotedly sing: 

Dhanyavadah dhanyavadah, bahava dhanyavadah 
 

Every moment, I thank you all. 
For the richness of all you brought. 
For the worthy touches of my soul, 

that made me realize, I’m a child of the whole. 
Dhanyavadah dhanyavadah, bahava dhanyavadah 

 
I’m grateful for love, grateful for peace, grateful for all my wisdom sees. 

I’m grateful for space, grateful for light, grateful for all this spiritual delight. 
I’m grateful for my life, grateful for my birth, grateful for all of this remarkable earth. 
I’m grateful for my depth, grateful just to be, grateful for the truth of which I call me. 
I’m grateful for my heart, grateful for my soul, grateful for being a child of the whole. 
I’m grateful with love, I’m grateful with care, I’m grateful for being so deeply aware. 

So thank you so much, for every worthy touch,  
thank you, thank you, thank you so much.  
Thank you so much, for every worthy touch,  



	

thank you, thank you, thank you so much. 
Thank you so much, for every worthy touch,  
thank you, thank you, thank you so much. 

I gratefully bow for the depth you bring and which moves my soul to devotedly sing: 
Dhanyavadah oho dhanyavadah oho bahavaha dhanyavadah. 

	
Traduction 

Ich bin dankbar für mein Bewusstsein 
und dankbar für mein Leben. 

Ich bin dankbar für meine Offenheit 
und für die Tiefe, welche in meinem Inneren ist. 

Ich bin dankbar für meine Demut, 
für meinen inneren Raum und seine göttliche Wahrheit. 

Ich bin dankbar für meine Heiligkeit, 
für meine menschliche Sinnesempfindung  
und für den Frieden, der dadurch entsteht. 

Ich bin dankbar für meine Fülle 
und für seine Essenz, die das Leben so real macht. 

Ich bin dankbar für meine sehnsüchtige Bereitschaft, 
für die Liebe, die ich teile und die Segnungen, die ich erhalte. 

Ich bin dankbar, dankbar, eine lebende Seele zu sein, der begegnet werden kann. 
 

Weisheit, Liebe und Glückseligkeit, 
ihr seid der Reichtum meines Bewusstseins. 

Ich beuge dankbar vor der Tiefe, welche ihr mir anreicht, 
welche meine Seele bewegt hingebungsvoll zu singen: 



	

Dhanyavadah dhanyavada bahava dhanyavadah 
(Übersetzung: danke dir, danke dir, danke dir vielmals) 

 
Friede, Zuwendung und Freundlichkeit, 

ihr seid das Innerste meiner Warmherzigkeit. 
Ich beuge dankbar vor der Tiefe, welche ihr mir anreicht, 

welche meine Seele bewegt hingebungsvoll zu singen: 
Dhanyavadah dhanyavada, bahava dhanyavadah. 

 
Licht, Raum und  Zeitlosigkeit 

ihr seid der Geist meiner Heiligkeit. 
Ich beuge dankbar vor der Teife, welche ihr mir anreicht, 

welche meine Seele bewegt hingebungsvoll zu singen: 
Dhanyavadah dhanyavada, bahava dhanyavadah 

 
Jeder Moment, ich danke euch allen. 

für den Reichtum von allem was ihr bringt. 
für die würdigen Berührungen meiner Seele, 

die mich erkennen lassen, dass ich ein Kind des Ganzen bin. 
Dhanyavadah dhanyavada, bahava dhanyavadah 

 
Ich bin dankbar für die Liebe, dankbar für den Frieden,  

dankbar für all mein weisheitliches Erkennen. 
Ich bin dankbar für den Raum, dankbar für das Licht,  

dankbar für all meine spirituelle Freude. 
Ich bin dankbar für mein Leben, dankbar für meine Geburt,  

dankbar für alles auf dieser so besonderen Erde . 



	

Ich bin dankbar für die Tiefe, dankbar zu sein,  
dankbar für die Wahrheit, die ich mich nennen darf. 

Ich bin dankbar für mein Herz, dankbar für meine Seele,  
dankbar ein Kind des Ganzen zu sein. 

Ich bin dankbar mit Liebe, ich bin dankbar mit Achtsamkeit,  
ich bin dankbar so tief bewusst zu sein. 

So, ich danke dir so sehr für jede ehrenwerte Berührung,  
danke dir, danke dir, danke dir so sehr. 

Danke dir so sehr für jede ehrenwerte Berührung,  
danke dir, danke dir, danke dir so sehr. 

Danke dir so sehr, für jede ehrenwerte Berührung,  
danke dir, danke dir, danke dir so sehr. 

Ich beuge dankbar vor der Tiefe, welche ihr mir anreicht  
und welche meine Seele bewegt hingebungsvoll zu singen: 

Dhanyavadah oho dhanyavadah oho bahavaha dhanyavadah. 
	



	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

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