
	

  



	

 
 
 

Brahma Nityam part 2 
- The Eternal Being - 

	
	
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	
	

1. Tattvamasi mantra, 39.57 min. 
(offers a relaxing healing of your being) 

2. Guru Brahma mantra, 39.22 min. 
(offers a relaxing healing of spiritual openness) 

total playing time: 79.23 min.   



	

1. Tattvamasi mantra 

Shanti, Shanti, Shanti 

Aham Brahmasmi 
Tat Tvam Asi 

Ayam Atma Brahman 
Om Shanti Om 

Freie Übersetzung: Ich wünsche jedem inneren Frieden. Wenn ich mich selbst tief 
für das öffne, was ich bin, dann erfahre ich  das Absolute. Dann erfahre ich, dass ich 
das Absolute bin  und dass dieses Absolute mein wahres Selbst ist.In Kürze: Im 
Herzen bin ich Essenz, bist du Essenz und diese Essenz ist unser wahres Selbst, 
unsere Seele. 
Erklärung Sanskritworte: Aham bedeutet: ich, meine, meine Anwesenheit hier. 
Brahma bedeutet: in Bezug auf das Absolute, die Schöpfung und die heilige 
Erkenntnis. Asmi bedeutet: ich bin, ich fühle, ich erfahre. Tat bedeutet: das, es. Tvam 
bedeutet: du. Tatvam bedeutet: Wahrheit, tiefste Essenz. Asi bedeutet: du bist. Atyam 
bedeutet: er, es, dies, das was folgt. Atman bedeutet: das höhere Selbst, die Seele, der 
Atem. Brahman bedeutet: das Absolute, das Schöpfende, heilige Erkenntnis. 

 



	

2. Guru Brahma mantra 

Guru Brahma Guru Vishnu 
Guru Devo Maheshvarah 

Guru Saakshaat Parabrahma 
Tasmi Shri Guruvey Namaha 

Sat Chid Ekaam Brahma (being - awareness - one - essence)�

Om Shanti Om (essence - inner peace - everywhere) 

Der Text von dieser Mantra drückt aus, dass Brahma, die inspirierende und 
schöpfende Kraft, die alles Leben durchdringt, der wahre Lehrer ist. Im Hinduismus 
wird der Gott Brahman als ein Teil der Trimurti gesehen (die heilige Dreifaltigkeit) 
Braham (Kreation), Shiva (Veränderung) und Vishnu (Unterstützung). In dieser 
Mantra wird betont, dass Brahma eigentlich der Wichtigste ist, weil seine Kraft auch 
die Kräfte der zwei anderen in sich trägt. Inspiration impliziert ja auch 
Transformation (Shiva, hier Mahesh genannt) und Stabilität (Vishnu). In dem letzten 
Satz von dieser Mantra ist die Schlussfolgerung somit: Einzig an solch einen Lehrer, 
wobei Kreation, Transformation und Unterstützung zusammenkommen, schenke 
ich ehrerbietig meine Hingabe. 

Freie Übersetzung: Oh schöpfende Kraft, Träger von beidem, ständiger 
Veränderung und Unterstützung von allem was lebt, gerne lasse ich mich, ehrerbietig 
und dir gewidmet,  durch dich als meinen absoluten Lehrer führen, weil du das ewige 
Sein bist. 



	

Sein ist die einzige Essenz, die besteht. Möge überall Freiden sein von dieser Essenz 
aus. 

	
	
	
	
	

 
 

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