
 

 
  



 

 

 
Meditation part 2: 

Dhyana Puja & Raga 
 

Dhyana Puja: - Prayer into the Four Lights of Being -  
Dhyana Raga: - The Calling Sound of The Four Stages of Meditation - 

 

 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 

 

1. Dhyana puja, 34.04 min. 
(offers an energetic healing that helps you to float into oneness) 

2. Dhyana raga (daily meditation version), 30.12 min. 
(offers a soothing healing that helps you to be in peace) 

total playing time: 64.20 min.  



 

 

Dhyana puja 
 

Shanti, Atmajyoti, Murtidhara, Ekabhava 

Freie Übersetzung: Oh wunderbares Bestehen, danke für das essentielle Licht 
meines Bewusstseins, meiner Seele, meines Menschseins und des Lebens als 
Ganzes. 

Dieser Puja, mit der Mantra Shanti, Atmajyoti, Murtidhara, Ekabhava lädt dich ein, 
um ganz tastbar mit der wertvollen Essenz deines Bestehens in Kontakt zu treten. 
Dieser Puja lässt dich fühlen, wie du auf den vier elementaren Niveaus deines 
Bestehens mit deinen existentiellen Energien in Verbindung kommen kannst und 
wie reich es sich anfühlt, wenn diese letztendlich zusammen in Freiheit stattfinden 
dürfen. Der Dhyana Puja lässt dich fühlen, wie Bewusstsein, Beseelung, 
Inkarnation und bei der Ganzheit der Schöpfung gehörend dir Einsicht, Liebe, 
Vertrauen und Geborgenheit geben. Einsicht und Liebe erleuchten dann dein 
Menschsein und öffnen so den Raum um dich wieder voll Vertrauen durch die 
Schöpfung umhüllt werden zu lassen und ein freier und glücklicher Mensch zu 
sein. 

Zwischen diesen Mantras wird in der ersten Hälfte der Puja die Gayatri Mantra 
gesprochen. Der Sanskrit Text davon ist: 

Om bhur bhuvah svah  
tat savitur varenyam  

bhargo devasya dhimahi  
dhiyo yonah prachodayat 



 

 

Die freie Übersetzung dieser Mantra ist: Oh meine wertgeschätzte Essenz, aus 
reiner Hingabe und Dank öffne ich mich für deine glänzende und leuchtende 
Ausstrahlung die mich erschaffen und mit heiliger Anwesenheit gefüllt hat, sodass 
diese mich erleuchtet und beschützt.  

Sitze entspannt und gerade und bringe während dem Gesang der Frauenstimmen 
die Hände in Namaskar (Gebetshaltung) vor die Brust. 

1. Während der ersten Mantra bringst du die Hände in Namaskar gegen dein 
Stirn-Chakra. Mit dieser Gebärde symbolisierst du, dass du Frieden und Ruhe 
an dein Bewusstsein geben möchtest. Dies ist die Phase der Liberation, 
Befreiung. 

2. Während der zweiten Mantra legst du deine Hände, mit der linken Hand 
zuerst, gekreuzt übereinander auf dein Herz-Chakra. Dein Kopf bleibt gerade 
auf Hals und Nacken stehen und ist noch immer weit und hell. Mit dieser 
Gebärde symbolisierst du, dass du die Beziehung mit deiner Essenz und ihrer 
besonderen Liebe eingehen möchtest. Das ist die Phase der Beziehung, 
Verbindung. Während dem Hören des Gebets oder der anschließenden Stille 
lässt du die erleuchtende Freude deiner Seele durch und über dein 
Selbsterleben hin strömen. 

3. Während der dritten Mantra lässt du deine Hände langsam über deinen Körper 
nach unten schieben. Du lässt, unter Begleitung dieser Streichbewegung, 
gleichzeitig auch die hineingleitende Bewegung deiner Seele ins Becken 
stattfinden. Wenn die Hände beim Becken angekommen sind legst du sie mit 
den Handflächen nach oben und den Mittelfingern gegeneinander wie eine 
Schale in deinen Schoß. Mit dieser Gebärde symbolisierst du, dass du deine 



 

 

Seelenenergie an alle Zellen geben möchtest. Dies ist die Phase der 
Inkarnation, das Annehmen deines Menschseins. Während dem Hören dieses 
Gebets oder der anschließenden Stille lässt du die wohltuende Beseelung 
durch und über dein ganzes menschliche Gefühlserleben hinströmen. 

4. Während der vierten Mantra bringst du deine offenliegenden Hände mit der 
Rückseite schiebend über die Oberschenkel neben dich. Von da aus bringst 
du beide Arme in einem großen seitlichen Kreis durch dein energetisches Feld 
nach oben. Über deinem Kopf wird der Kreis rund indem du deine Hände in 
dem Raum über dir in der Namaskar-Haltung zusammen bringst. Mit dieser 
Gebärde symbolisierst du, dass du deine Verwandtschaft mit allem Bestehen 
bestätigen und bekräftigen möchtest. Dies ist die Phase tiefgehender 
Realisation, sein was du bist. Während dem Hören des Gebets oder der 
anschließenden Stille lässt du dich durch das Licht deines Seins und des Seins 
ungehindert bereichern.   



 

 

2. Dhyana raga 
 
Die Dhyana Raga besteht aus Musik auf Basis von Tanpura in dem Klangton B, 
angefüllt mit Klängen der indischen Surbahar (Bass-Sitar), wobei dann die Stimme 
hinzukommt um die vier Meditationsphasen zu übersetzen.  

Die indische Surbahar hat sehr tiefe Töne und wird meistens für meditativere Teile 
der Raga benutzt. Genauso wie den Gesang kannst du auch die Töne der Surbahar 
am besten einfach in dir zulassen, ohne dass du probierst einen bestimmten 
Rhythmus zu finden. Gerade weil deine tieferen Gefühlsebenen, zu welchen auch 
deine spirituellen Gefühle gehören, im funktionierenden Leben weniger 
angesprochen werden und dadurch sich schnell abschließen, helfen dir gerade 
diese tieferen Töne wieder in diesen Gebieten sensitiv zu werden. 

Raga ist das Sanskrit Wort für Stimmung, Sphäre und Tonhöhe. Die 
Sphärenelemente in dieser Dhyana Raga entstehen durch die verschiedenen 
Weisen in welchen die Klänge der Shanti Mantra wiedergegeben und angehalten 
werden und wie da rundum durch die beweglichen Tönen der Surbahar 
gefühlsmäßige Berührbarkeit entsteht. 

Der hier eingebrachte Gesang verschiedener Worte und Klänge der Shanti Om 
Mantra ist gefühlsmäßig verwandt mit der traditionellen indischen klassischen 
Musik, und dann mit Namen mit dem Dhrupad-Stil. Zudem wird in diesem 
Gesang so mit den Klängen umgegangen, dass sie eine freie Interpretation der vier 
Dimensionen sind, die in dieser Meditation angesprochen werden. Das längere 
Verweilen auf einem Ton, einer Wortsilbe oder einem Wort ist bei beiden 
Interpretationen dafür bestimmt, den gefühlsmäßigen Tiefgang, seine Bedeutung 



 

 

und seine Wirkung zu befördern. Genauso wie du dich bei der Meditation auch 
immer wieder aufs Neue für den Tiefgang öffnest nach welchem du dich sehnst. 

Die Klänge der menschlichen Stimme sind immer mit Emotionen verbunden, 
wodurch sie tiefgehend einwirken können auf dein Erleben und auf deine 
Erinnerungen, in welchen all dein Erleben sich versammelt hat. Die Sphäre, 
Intonation und Direktheit der Stimme ist hier  Folge einer von innen nach außen 
angereichten, hingebungsvollen Gefühlserlebung.    

Durch deine Offenheit können die Klänge auch den Gefühlsraum in dir berühren, 
öffnen und eventuell heilen, sodass du in einen freieren Kontakt mit deiner Essenz 
kommst. Es ist also beim Hören dieser Klänge wichtig immer wieder zu fühlen, 
ob du die Klänge und was sie in dir berühren auch wirklich ganz zulässt. Versuche 
das, was sie in dir zuwege bringen, nicht zu deuten, sondern gebe ihnen die 
Freiheit, dein Erleben einer unerklärbaren Tiefe in dir selbst ausdrücken zu dürfen. 

In dieser Raga wird das Wort Shanti benutzt um Sanftheit in deinem Bewusstsein 
stattfinden zu lassen, die a-orientierten Klänge helfen dir deinem inneren 
Geliebten zu begegnen, die o-orientierten Klänge helfen dir beim Inkarnieren und 
die m-orientierten Klänge helfen dir um dich für die umhüllende Ganzheit von 
allem was du bist zu öffnen. 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

info: 
website: www.lightofbeing.org  

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