
	

  



	

 
 

 

Trishna vanto Krishna part 1 
- Thirst for Krishna - 

 

 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 

 

1. Om Namo Bhagavate mantra, 36.28 min. 
(offers a devotional healing of anxiety) 

2. Govinda mantra, 40.00 min. 
(offers a devotional healing of loneliness) 

total playing time: 76.32 min.   



	

1. Om Namo Bhagavate mantra 

Om Namo Bhagavate Vasudevaya,�
Om Namo Bhagavate Vasudevaya�

Freie Übersetzung: Oh sei gegrüßt, glänzende Beseelung, die in allem anwesend 
ist. 

Erklärung der Sanskritworte: Das Wort Om bezeichnet, dass du die folgenden 
Worte und Klänge aus der 'Ganzheit des Seins' erfährst und zum Ausdruck bringst. 
Das Wort Namo bedeutet ‘sei gegrüsst’ und reicht an, dass dieser Gruß mit 
Ehrerbietung  und mit einer Verbeugung zum Ausdruck gebracht wird. Das Wort 
Bhagavate drückt aus, dass es um ein respektvolles und erhabenes Wesen geht, dass 
glänzt oder strahlt durch seine Art zu sein. Das Wort Vasudeva ist der Name von 
Krishna’s Vater und mit der Nachsilbe ya ist hier Krishna (wörtlich das 
Wesentliche, das die ganze Schöpfung zu sich zieht) als der Sohn von Vasudeva 
gemeint, aber das Wort Vasudevaya bedeutet auch das Wesentliche, das in allem 
und jedem anwesend ist. 

 
	  



	

2. Govinda mantra 

Govinda,  
Gopala,  

Gopinatha,  
Krishnanamaha 

Freie Übersetzung: Oh sei gegrüßt, das was allen Seelen Freude schenkt, was alle 
Seelen unterstützt, was alle Seelen beschützt und was alle Seelen zu sich zieht. 

Erklärung Sanskritworte: Das Wort Govinda steht für Krishna als sein 
innewohnender Wert, der fortwährend Freude an alle Seelen schenkt. Das Wort 
Gopala steht für Krishna als sein innewohnender Wert, der fortdauernd alle Seelen 
trägt und unterstützt. Das Wort Gopinatha steht für Krishna als sein 
innewohnender Wert, der ewig alle Seelen beschützt. Und das Wort Krishnanamaha 
vermittelt eine ehrerbietige Beugung und einen respektvollen Gruß an Krishna, 
die alles und jederman zu sich ziehende Wesentlichkeit des Lebens in allen seinen 
Aspekten und besonders in den obengenannten Werten. 

  



	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

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