
	

	
  



	

	

	
	

Surya part 2: Puja & Pranayama 
- Devotional Prayer & Pranayama Mantra Recitation 

to your Inner Sun - 
 
 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 
 

1. Surya puja, 32.54 min. 
(offers an incarnating healing of your openness to your soul) 

2. Surya Prabhana Pranayama mantra recitation, 30.19 min. 
(offers an incarnating healing of your openness to the breath of life) 

total playing time: 63.18 min.  



	

	

1. Surya puja 
 

Om Shanti Shanti Shanti Om 
Om Atma Amrithathvam 

Om Purna Ahsritha 
Om Purusha Thatthvamasi 

Gebet zur Besinnung auf die innere Sonne, die Seele 

Om Shanti Shanti Shanti Om 
Om Atma Amrithathvam 

Om Purna Ahsritha 
Om Purusha Thatthvamasi 

Alle Gebärden sollen in einer aufrechten, sitzenden Haltung ausgeführt werden. 
 
Mit Om Shanti Shanti Shanti Om legst du deine Hände übereinander (gekreuzt) in 
der Mitte deines Brustbeins und du beugst leicht deinen Kopf. 
Mit Om Atma Amrithathvam plazierst du deine Hände in Namaskar gegen dein 
Herzchakra.  
Mit Om Purna Asritha plazierst du deine Ellebogen an die Seite deines Körpers mit 
den Armen nach vorne gestreckt und mit den Handflächen nach oben gedreht um 
zu empfangen.  
Mit Om Purusha Thatthvamasi plazierst du dein Hände in Namaskar gegen dein 
Stirnchakra und hältst diese auch doch während der Glocke (wiederhole diese 
Bewegungen dreimal) 
 



	

	

Mit Om Shanti Shanti Shanti Om legst du deine Hände überienander (gekreuzt) in der Mitte 
deines Brustbeins und beugst deinen Kopf leicht. 
 
Mit jedem Om Atma (Oh meine Seele, meine innere Sonne) plazierst du deine 
Hände in Namaskar gegen dein Stirnchakra. Anschließend machst du die Gesten 
die jeden Aspekt begleiten. 
 
1. Mitraya – Oh meine Seele, meine innere Sonne, du bist mein wahrer Freund – 

Hände in Namaskar (Gebetshaltung) gegen das Brustbein. 
2. Ravaye – Oh meine Seele, meine innere Sonne, du bist meine wahre Mitte – 

Hände mit deinen Fingern über dem Magen, genau unter dem Brustbein. 
3. Suryaya – Oh meine Seele, meine innere Sonne, du bist mein inneres Feuer – 

Hände mit deinen Fingern auf dem Magen, ungefähr 5 cm über dem 
Bauchnabel.  

 
Mit Vahe Atma Shanti Saranagati (Oh gloreiche Seele, durch dich zu erfahren und 
respektvoll vor dir zu beugen, komme ich in eine friedvolle Hingabe) bringe deine 
Hände in Namaskar vor dein Gesicht mit den Daumen auf deiner Lippe, die 
Fingerspitzen von deinem Mittel- und deinem Zeigefinger auf deinem Stirnchakra 
und deutlich deinen Kopf beugen.  
 
4. Bhanave – Oh meine Seele, meine innere Sonne, du gibst mir wahre Einsicht – 

Handgelenke auf die Wangenknochen, Handflächen offen und nach oben vor 
die Augen. 

5. Khagaya – Oh meine Seele, meine inner Sonne, du gibst mir wahre Freiheit – 
Arme seitlich ausgestreckt, horizontal, wie Flügel, mit den Handflächen nach 
oben gedreht. 



	

	

6. Pushne – Oh meine Seele, meine innere Sonne, du gibst mir meine wahrhaftige 
Nahrung – Arme seitlich ausgestreckt und in einem 45 Grad Winkel und mit 
den Händen horizontal, die Handflächen nach oben um zu empfangen. 

 
Mit Vahe Atma Shanti Saranagati (Oh gloreiche Seele, um dich zu erfahren und 
respektvoll vor dir zu beugen, komme ich in eine friedvolle Hingabe) bringe deine 
Hände in Namaskar vor dein Gesicht mit den Daumen auf deiner Lippe, die 
Fingerspitzen von deinem Mittel- und deinem Zeigefinger auf deinem Stirnchakra 
und deutlich deinen Kopf beugen.  
 
7. Hiranyagarbhaya – Oh eine Seele, meine innere Sonne, du bist mein wahrer 

Ursprung, meine ursprüngliche Reinheit – platziere die Hände in eine 
Schalenform mit allen Fingerspitzen genau über dem Gebiet des Schambeins 
und den Handflächen zu dir gedreht, etwas nach oben zugewandt.  

8. Maricaye – Oh meine Seele, meine innere Sonne, du bist meine wahrhaftig 
innewohnende Gesundheit – platziere deine Hände in eine Schalenform mit 
allen Fingerspitzen auf dem Bauch (ungefähr 5 cm unter dem Bauchnabel)  
und den Handflächen zu dir gedreht, etwas nach oben zugewandt. 

9. Adityaya – Oh meine Seele, meine innere Sonne, du bist mein wahres 
wesentliches Licht – Hände offen, übereinander liegend (linke Hand unten) 
vor dem Herzchakra. 

 
Mit Vahe Atma Shanti Saranagati (Oh gloreiche Seele, durch dich zu erfahren und 
respektvoll vor dir zu beugen, komme ich in eine friedvolle Hingabe) bringe deine 
Hände in Namaskar vor dein Gesicht mit den Daumen auf deiner Lippe, die 
Fingerspitzen von deinem Mittel- und deinem Zeigefinger auf deinem Stirnchakra 
und deutlich deinen Kopf beugen.  



	

	

 
10. Savitre – Oh meine Seele, meine innere Sonne, du gibst mir mein wahres 

spirituelles Verlangen um bei dir zu sein – mache mit deinen Händen eine 
Schalenform und halte sie auf der Höhe deines Herzens (rechte Hand) und 
des Bauchs (linke Hand). 

11. Arkaya – Oh meine Seele, meine innere Sonne, du schenkst mir deine 
strahlende Essenz, die mich führt – lege die Innenseite deiner Handgelenke 
gegen deine unteren Rippen. Vor deinem Brustkorb, streckst du deine Hände 
nach vorne mit den Innenseiten einander zugewandt.  

12. Bhaskaraya – Oh meine Seele, meine innere Sonne, du gibst mir einen Hauch 
von dem zugrunde liegenden Schöpfer – platziere deine Hände in Namaskar 
vor (aber nicht auf) dein Stirn-Chakra. 

 
Mit Vahe Atma Shanti Saranagati (Oh gloreiche Seele, durch dich zu erfahren und 
respektvoll vor dir zu beugen, komme ich in eine friedvolle Hingabe) bringe deine 
Hände in Namaskar vor dein Gesicht mit den Daumen auf deiner Lippe, die 
Fingerspitzen von deinem Mittel- und deinem Zeigefinger auf deinem Stirnchakra 
und deutlich deinen Kopf beugen. 
 
Mit Om Shanti Shanti Shanti Om legst du deine Hände überienander (gekreuzt) in 
der Mitte deines Brustbeins und beugst deinen Kopf leicht. 
 
Am Ende der Puja, Om Shanti Shanti Shanti Om wird dreimal wiederholt. Während 
den zwei Intermezzos mit der Glocke bringst du deinen Kopf in eine aufrechte 
Position, aber du lässt deine Hände, wo sie sind, in der Mitte deines Brustbeins. 
Am Ende bringst du deinen Kopf in eine aufrechte Position und legst deine Hände 
in deinen Schoß. 



	

	

2. Surya Prabhana Pranayama mantra recitation 
 

Mitraya, Ravaye, Suryaya, Bhanave, Khagaya, Pushne, Hiranyagarbhaya, 
Marichaye, Adityaya, Savitre, Arkaya, Bhaskaraya 

Dhanyavadah Bhahava Dhanyavadah 
Dhanyavadah Bhahava Dhanyavadah 

‘Surya Prabhana Pranayama’ kann übersetzt werden mit "Atem der strahlenden 
Sonne" oder "Atem der freudestrahlenden Seele". 
 

Die Ausübung des "Surya Prabhana Pranayama" 
 
1. Für diese Pranayama-Übung stehst du mit deinen Füßen ungefähr 15 cm 

auseinander, mit der Innenseite auf der gleichen Höhe und parallel zu 
einander. 

2. Lege die Hände übereinander (gekreuzt, mit der linken Hand unten und der 
rechten Hand oben) auf dein Herz-Chakra (das Brustbein auf Höhe deines 
Herzens).  

3. Wenn du mit dem Einatmen beginnst, bewegst du deine Hände 
aufeinanderliegend nach unten via dem exciting love-point (direkt unter dem 
Brustbein) zu dem Solarplexus-Chakra (das kraftvollste Energiezentrum im 
Magengebiet) und dann weiter nach unten Richtung Identitätschakra (das 
kraftvollste Zentrum im Unterleib und die Basis wahren Verlangens), vorbei 
an den Geschlechtsorganen Richtung Basischakra/Wurzelchakra (das 
kraftvollste Energiezentrum im Perineum, das Gebiet zwischen Geschlecht 
und Anus, das lässt dich eine Verbindung zwischen den Fußsohlen und der 
Erde fühlen) um dann die Arme stromlinienförmig und parallel in den Raum 



	

	

auszustrecken. Jedes Mal, wenn du an einem bestimmten Chakra 
vorbeikommst, nimm dir einen Moment Zeit um die Bedeutung des Sonnen- 
oder Seelenaspekts, der dadurch ausgedrückt wird, zu fühlen und lasse den 
Wert davon auf dich einwirken.  

4. Das Einatmen geht dann weiter um die Arme völlig an der Seite des Körpers 
seitlich in die Höhe gehen zu lassen, bis die Arme ganz über dem Kopf nach 
oben ausgestreckt sind. Dabei lässt du stets wieder über die Verbindung mit 
den dazugehörenden Chakras die sonstigen Wertbedeutungen der Sonnen- 
und Seelenaspekte auf dich wirken. 

5. Wenn die Arme ganz gestreckt beieinander oben angekommen sind, hackst du 
die Daumen ineinander, sodass die Handflächen nach vorne zeigen. Eventuell 
bringst du die Arme von dieser Positon aus noch etwas extra nach hinten um 
mit diesem kleinen bisschen extra Raum im oberen Brustbereich die 
Einatmung noch vollständiger werden zu lassen.  

6. Einatmend kommen die Arme dann wieder gestreckt auf dieselbe Art und 
Weise zurück. Völlig an der Seite des Körpers, sodass die Breite in den Flanken 
gut fühlbar und offen ist. Wenn die Arme zum Raum zeigen, sozusagen auf 
5.30 Uhr und 6.30 Uhr stehen, beugst du sie und bringst du die Hände 
übereinander mit der rechten Hand wieder auf der linken. Mit den Händen 
gehst du dann, den Körper berührend, vor dem Basischakra, dem 
Identitätschakra, dem Solarplexuschakra und dem exciting-love-point entlang 
zum Liebes-Chakra, wo du sie dann wieder auflegst am Ende dieser 
Ausatmung. 

7. Die Strömung der Bewegung hängt davon ab, wie offen en frei dein 
Atemraum ist und wie der Atem infolgedessen fliesst. Am Anfang wirst du die 
Bewegungen deshalb schneller machen wollen dann nach einer Weile, und 
letztendlich wirst du deinen eigenen, freudig fließenden, und Frieden 



	

	

gebenden Atemraum finden. Die Begleitung der Mantra-Rezitation begleitet 
dich dorthin. 

 
Während dem Einatmen und in Folge fühlst du die folgenden Werte in den 
verschiedenen Gebieten: 
 
1. Mitraya - Freund, 
2. Ravaye - Mittelpunkt,  
3. Suryaya - Sehnsucht,  
4. Banave - Licht,  
5. Khagaya - Freiheit,  
6. Pushne - Nahrung,  
7. Hiranyagarbhaya - Ursprung,  
8. Maricaye - Gesundheit,  
9. Adityaya - Unterstützung und Geborgenheit,  
10. Savitre - Einsicht,  
11. Arkaya - Strahlung,  
12. Bhaskaraya - Essenz.  
 
Während dem Ausatmen lässt du die Bewegung der Arme getragen werden durch 
den langsamen Atemstrom, begleitet durch die Dhanyavadah-mantra. 
 



	

	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

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 ® 


