
	

	
  



	

	

 

Celebration of Light 
- 4 Luminous Mantras for Spiritual 

Adoration, Togetherness, Prayer & Light - 
	
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	

1. Om Namo Bhagavate mantra short version, 17.30 min. 
(offers a joyous healing for spiritual adoration) 

2. Maha mantra short version, 19.58 min. 
(offers a joyous healing for spiritual togetherness) 

3. Om Mani Padme Hum mantra short version, 19.54 min. 
(offers a joyous healing for spiritual prayer) 

4. Gayatri mantra short version, 19.40 min. 
(offers a joyous healing for spiritual light) 

total playing time: 79.46 min.  



	

	

Celebration of Light 

Die Mantras der CD ‘Celebration of Light’ helfen dir um dich für das ‘erhellende’, 
‘raumgebende’ und‘erleuchtende’ von dir zu öffnen, ob das nun Einsicht, 
Spiritualität, Gott oder ‘Licht’ genannt wird. Du bist wieder erfüllt durch den tiefen 
Wert des ‘Lichts’ um dadurch geöffnet und genährt zu werden, sodass du durch 
seine Helligkeit inspiriert wirst und wieder vertrauen kannst auf die schöpfende 
Kraft davon. In dieser Offenheit fühlst du den wohltuenden Einfluss des ‘Lichts’ 
und du fühlst seine befreiende Wirkung.  

Die CD beginnt mit der Om Namo Bhagavate Mantra. Diese Mantra besingt auf eine 
entspannende Art und Weise dein Verlangen nach dem ‘Licht des größeren 
Ganzen’, von Bhagavate, von dem Göttlichen. Dein Verlangen nach dem ‘Licht’, 
das alles verursacht und in Stand hält, nach dem ‘Licht’, das dir das Leben gibt. In 
dieser beruhigenden Mantra wirst du dich langsam weiter öffnen für den Tiefgang 
und machst du stets deutlicher Kontakt mit der Helligkeit, die das ‘Licht’ dir gibt 
und wirst du dich in der spirituellen Anbetung für das ‘Licht’ stets freier fühlen.  

Danach kommt die Maha Mantra, die wichtigste hinduistische Mantra, in welcher 
der Wert von Krishna als das ‘Licht von Liebe’ besungen wird. Der Begriff 
‘Krishna’ steht für Liebe als Basis von deinem mitmenschlichen Handeln und lädt 
dich ein um aus einer liebevollen Klarheit zu leben als Respekt für die Schöpfung 
und deine Mitmenschen. Das Zulassen der Krishna-Energie sorgt für ein 
spirituelles Zusammensein mit dem ‘Licht der Liebe’.  

Die dritte Mantra der CD ist die Om Mani Padme Hum Mantra, die wichtigste Mantra 
des tibetischen Buddhismus, in welcher das ‘Licht’ von ‘dem Juwel in dem Lotus 
deines Herzens’ besungen wird. Dieses Juwel ist der hellste, tiefste und strahlenste 



	

	

Aspekt deines spirituellen Herzens, der Brunnen von Liebe in dir. Aufs Neue lässt 
du dich, indem du dich dafür öffnest, durch dieses innere Licht berühren, nähren 
und berreichern. Dieses ‘Licht’ beeinflusst alles und durchdringt alles um Raum in 
dir entstehen zu lassen für Wachstum und Entwicklung und wenn du dich für das 
‘Licht’ öffnest, reinigt es dein Bewusstsein, dein Leben und dein Herz, was diese 
Mantra zu einem direkt einwirkenden spirituellen Gebet macht. Als letztes ergänzt 
die Gayatri Mantra diese Serie.  

Die Gayatri Mantra ist auch eine sehr wichtige hinduistische Mantra, in welcher das 
‘Licht’ als die wichtigste spirituelle Kraft, jegliche Dunkelheit aus deinem 
Bewusstsein vertreibt. Das ‘Licht’ ist spirituell so besonders, weil es nicht gegen 
die Dunkelheit kämpft. Die Dunkelheit kann das einfach nicht ertragen und 
verzieht sich friedvoll, ohne Streit, wie die Nacht auch geräuschlos für den Tag 
fortgeht. Darum ist das ‘Licht’ auch ein vielgebrauchter Wert für Gott oder das 
‘Größere’. Es ist ein meditativer Genuss um völlig durch dieses spirituelle ‘Licht’ 
umgeben zu sein, dadurch beleuchtet und genährt zu werden und dadurch leichter 
und freier gemacht zu werden, sodass du wieder von einem offenen Bewusstsein 
aus leben kannst. Wenn es in deinem Bewusstsein ‘Licht’ wird, verschwinden 
Unwissenheit und Gefühlslosigkeit ohne Streit und eine wunderbare, friedvolle 
und geborgende Wahrheit bleibt übrig um dich darin glücklich sein zu lassen.  

 

   



	

	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

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 ® 


