
	

	
  



	

	

 

Celebration of Love 
- 4 Loving Mantras for Spiritual 

Wholeness, Oneness, Embrace & Balance - 
	
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	

1. Om Purnam mantra short version, 19.53 min. 
(offers a loving healing for spiritual wholeness) 

2. Brahma mantra short version, 19.30 min. 
(offers a loving healing for spiritual oneness) 

3 Hari-Bhole mantra short version, 20.16 min. 
(offers a loving healing for spiritual embrace) 

4. Govinda mantra short version, 19.44 min. 
(offers a loving healing for spiritual balance) 

total playing time: 79.31 min.  



	

	

Celebration of Love 

Die Mantras der CD ‘Celebration of Love’ unterstützen dich Kontakt zu machen 
mit dem Erleben der tragenden spirituellen Liebe, die dem Leben und deinem 
Dasein innewohnt. Die Mantras von der CD geben Antwort auf dein Verlangen 
nach dem heilenden und erkenntnisgebenden Gefühlswert von Zuneigung und 
bringen dir eine liebevolle und aufrichtige Umhüllung.  

Die CD beginnt mit der beruhigenden Om Purnam Mantra, welche dich stets tiefer 
erfahren lässt, dass das Sein, die Basis deines Bestehens, allumfassend ist. Die 
Mantra lässt alles was die Schöpfung mit sich bringt und alles was du in dir selbst 
erfährst, mehr und mehr zu einem allumfassenden und übereinstimmenden 
Ganzen zusammenkommen, wodurch alle gefühlsmäßige Zerteilung wegfällt.  

Danach folgt die Brahma Mantra, die dich einlädt um das Wesentliche in dir selbst 
und im Leben zu erkennen als das was aus einer tiefen essentiellen Liebe vollauf 
zum Blühen wünscht zu kommen und Teil der Wirklichkeit wünscht zu werden.  

Die Hari Bhole Mantra lässt dich danach erfahren, dass eine wesentliche Liebe 
besteht, die alles gibt und dein Herz stets wieder streichelt um es sanft und offen 
sein zu lassen für die sensitiven Berührungen dieser Liebe.  

Als letztes kommt dann die Govinda Mantra, in welcher dich die Kraft der Liebe 
begrüßt als das wohin wir uns allemal stets wieder hinzu gezogen fühlen, was uns 
Freude schenkt, uns mit Essenz unterstützt und uns mit seiner Energie schützt. 
Es ist diese Liebe, die uns dazu brngt, unsere Grenzen zu verlegen um zum Blühen 
zu kommen, mehr ein Ganzes zu sein, die Freiheit von Veränderung anzugehen 
und unser Licht zu entwickelen. Nach dieser musikalischen Begleitung in dem 



	

	

Erfahren essentieller Liebe, ist in der übrig bleibenden Stille eine tiefe Zartheit und 
Umhüllung zu fühlen, von wo aus du wieder anders mit dem Leben und dir selbst 
umgehst. 

 
 
 
 
 

 
 

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