
	

	
  



	

	

	
	

Kosha & Kriya Puja 
- Prayer to the Five Sheats of the Soul -  
- Prayer to the Ten Virtues of Living - 

 

 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 

 

1. Kosha puja, 34.19 min. 
(offers an energetic healing that helps you to become pure) 

2. Kriya puja, 35.34 min. 
(offers an energetic healing that helps you to become compassionate) 

total playing time: 69.57 min.   



	

	

1. Kosha puja 

Gebet zu den fünf Manteln der Seele 

Om namah annamaya   
Om namah pranamaya 
Om namah manomaya 

Om namah vijnanamaya  
Om namah, anandamaya namaha 

Annamaya – Oh, mein tiefgeschätzter Körper, ich grüsse und respektiere dich als 
den Tempel worin ich wohne.  

Pranamaya – Oh meine strömende Lebensenergie, ich grüsse und respektiere dich 
als Licht, das durch mich umhochdringt, mich umringt und durchdringt. 

Manomaya – Oh meine mutige Tatkraft, ich grüsse und respektiere dich als die 
Lebenskraft, die all mein Denken und Fühlen zum Ausdruck bringt. 

Vijnanamaya – Oh meine leuchtende Einsichtlichkeit, ich grüsse und respektiere 
dich als den unbegrenzten Raum meines wesentlichen Wissens und inhaltlicher 
Weisheit. 

Anandamaya – Oh, sei gegrüsst, mein innerer Lotus, ich grüsse und respektiere dich 
als meine liebevolle und gesegnete Essenz. 



	

	

Bei 1.   Deine Hände vor dein Gesicht halten, ca. 10 cm entfernt, und mache eine 
Bewegung als ob du dein Gesicht wäscht, und dann lässt du deine Hände 
mit diesem Abstand am Körper entlang gleiten und über die Beine gehen. 
Dann wieder zurück in Namaskar. 

Bei 2. Hände in Namaskar nach oben bis die Arme gestreckt sind. Dann mit de 
Armen seitlich den Raum um dich herum beschreiben bis zum Boden, als 
ob du deine Aura angibst. Die Hände dann wieder zurück zum Herz in 
Namaskar. 

Bei 3. Hände in Namaskar vor den Magen, von da aus eine sich öffnende und 
nach außen austeilende Bewegung, bis die Handflächen nach oben zeigen 
und nach vorne zeigen. Wieder zurück zum Herz in Namaskar. 

Bei 4. Hände in Namaskar vor das Stirnchakra. Von da aus Hände nach vorne 
bringen und dann seitlich in einem Kreis nach hinten, bis du die Hände in 
Namaskar auf dein Kronenchakra stellen kannst. Wieder zurück zum Herz 
in Namaskar. 

Bei 5. Hände in Namaskar vor dem Herz und dann etwas nach links bringen. 
Die linke Hand so stehen lassen und mit der rechten Hand Kreise machen 
vor dem Gebiet von Bauch, Magen und Brust. Dann wieder zurück vor 
das Herz in Namaskar. 

 



	

	

2. Kriya puja 

Gebet zu den zehn wertgebenden Lebensqualitäten 

Ahimsa jaya jaya Om 
Satya jaya jaya Om 
Asteya jaya jaya Om 

Brahmacharya jaya jaya Om 
Om Aparigraha shanti Om 

(yamas) 

Shauca jaya jaya Om 
Santosha jaya jaya Om 
Tapas jaya jaya Om 

Svadhyaya jaya jaya Om 
Om Ishvara pranidhana shanti Om 

(niyamas) 

Die fünf Yama’s: das, was durch Einsicht zur Ruhe kommt und zu Geduld führt. 

1. Ahimsa: Oh Essenz, darf Respekt voll in mir zum Blühen kommen. 
2. Satya: Oh Essenz, darf Ehrlichkeit voll in mir zum Blühen kommen. 
3. Asteya: Oh Essenz, darf Würde voll in mir zum Blühen kommen. 
4. Brahmacharya: Oh Essenz, darf Offenheit für dich voll in mir zum Blühen 

kommen. 



	

	

5. Aparigraha: Oh Essenz, dürfen alle diese Qualitäten mich bis in die Geduld 
deines friedvollen Seins bringen. Om shanti om: Frieden sei, mit wie es ist. 

 
Die fünf Niyama’s: Das, was durch Einsicht frei kommt und zur Hingabe leitet. 

1. Shauca: Oh Essenz, darf Purheit voll in mir zum Blühen kommen. 
2. Santosha: Oh Essenz, darf Friedlichkeit voll in mir zum Blühen kommen. 
3. Tapas: Oh Essenz, darf das Verlangen nach Wesentlichkeit voll in mir zum 

Blühen kommen. 
4. Svadhyaya: Oh Essenz, darf Selbstbewusstwerdung voll in mir zum Blühen 

kommen. 
5. Ishvara pranidhana: Oh Essenz, Oh Essenz, dürfen alle diese Qualitäten mich 

bis in die Hingabe an deinen inneren Frieden bringen. Om shaniti om: Frieden 
sei, mit wie es ist. 

 
Gebärden der Yama’s: 

Bei 1. Mache die Gebärden aus einer stehenden oder gerade sitzenden Haltung 
heraus. Für diese erste Mantra halte die Hände in Namaskar vor der Mitte 
des Brustbeins und Anahata-Chakra als eine Gebärde von Respekt. 

Bei 2.  Für die zweite Mantra bringst du die Brust etwas nach vorne und streckst 
du die Arme nach unten und nach hinten mit den Handflächen nach vorne 
gerichtet. Mit dieser Gebärde öffnest und entblößt du dein Herzgebiet als 
Zeichen der Ehrlichkeit.  



	

	

Bei 3.  Für die dritte Mantra bringst du die Hände in Namaskar vor die Stirne und 
das Ajna-Chakra. Mit dieser Gebärde fragst du, ob deine Sichtweise und 
Einsichten durch Weisheit beeinflusst werden dürfen. 

Bei 4.  Für die vierte Mantra hältst du die Hände wie ein Schale vor die Mitte 
deines Brustbeins und Anahata-Chakra. Mit dieser Gebärde fragst du, ob 
das Essenzielle via der Schale vor deiner Brust nach innen bis in das Herz 
der Essenz in dir strömen darf, um damit zusammen zu sein. 

Bei 5.  Für die fünfte Mantra streichelst du mit deinen Mittel- und Ringfingern 
ab der Mitte oben auf deiner Stirne bis zum Anfang der Augenbrauen bei 
der Nasenbrücke und weiter über die Augenbrauen hin zu den Schläfen 
bis an die Ohren, und dann legst du die Hände auf den Bauch. Mit dieser 
Gebärde, die du dreimal wiederholst, während die Mantra dreimal 
gesungen wird, und dem om shanti om, fragst du um Entspannung des 
Ajna-Chakras und deiner Neigung zum Urteilen, so dass dein Bewusstsein 
gefüllt werden kann mit innerem Reichtum und der sanften Freiheit von 
Geduld.   

Gebärden der Niyama’s: 

Bei 1. Für die sechste Mantra bewegst du mit den Händen in Namaskar vor dem 
Körper nach oben und beschreibst du mit den auseinander gehenden 
Händen von oben nach unten einen Kreis um dich herum und lasse dann 
die Hände unten liegen, mit den Handflächen nach oben oder, wenn du 
stehst, hältst du sie wie eine Schale unten beieinander. Mit dieser Gebärde 
beschreibst du deine symbolische Aura und fragst du die durch Liebe 



	

	

gereinigte Energie deines Herzens, in diesen geschaffenen Kreis zu 
strömen. 

Bei 2. Für die siebte Mantra lässt du beide Hände mit den Fingern auf dem 
Gebiet des Magens unter dem Brustkasten ruhen. Mit dieser Gebärde 
fragst du, ob die Liebesenergie aus dem hiervor beschriebenen Kreis um 
dich herum, deinen Magen darf besänftigen, um so die Macht- und 
Streitneigung des Manipura-Chakras zu aufrichtigem Frieden zu bringen. 

Bei 3. Für die achte Mantra legst du deine Hände auf deinen Unterbauch mit den 
Fingerspitzen auf dem Schambein. Mit dieser Gebärde fragst du das 
Wesentliche in deinem Verlangen aufzustehen und dich zu begleiten bis 
in das Wesen von dir selbst. 

Bei 4.  Für die neunte Mantra legst du deine linke Hand auf die linke Leiste mit 
der Handfläche nach oben und beschreibst du mit deiner rechten Hand, 
wovon Daumen und Zeigefinger einander berühren und die anderen 
Finger entspannt sind, so ungefähr 15-20 cm vor deinem Körper eine 
Linie, vom Anfang der Stirne bis unten an dein Geschlecht, und danach 
fühlst du diese Linie. Mit dieser Gebärde fragst du, um vollständig bewusst 
werden zu dürfen von dem Ganzen, das du bist. 

Bei 5. Für die zehnte Mantra öffnest du die Arme. Die Ellenbogen hältst du 
gegen die Körperseiten und die Unterarme lässt du horizontal und etwas 
seitlich nach außen zeigen, mit den Handflächen nach oben. Die Daumen 
und Zeigefinger drücken sanft gegeneinander und die anderen Finger sind 
entspannt. Mit dieser Gebärde zeigst du, während die Mantra dreimal 
gesungen wird, und dem om shanti om, deine vollständige Hingabe. Du 



	

	

lässt sehen, dass du alles aus Händen gibst, dass du bereit bist, zu 
empfangen, und dass du nur noch die Frage an das Allumfassende fühlst, 
um gefüllt zu werden mit der Purheit seines Seins. 

Während des Gitarrenintermezzos legt du deine Hände nach oben gedreht in 
deinen Schoss oder bei den Leisten auf deine Oberschenkel. 

 



	

	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

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 ® 


