
	

	
  



	

	

 
 

Chakra Resonance part 4 
- Nadatarangini Ragas in E - 

	
	
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	
	

1. Nadatarangini solo in E, 28.11 min. 
(offers a healing of your 5th chakra) 

2. Nadatarangini duet in E, 26.44 min. 
(offers a healing of your 4th chakra) 

total playing time: 54.59 min.  



	

	

Chakra Resonance part 1-6 

Hier findest du die Beschreibungen von möglichen Einflüssen von den 
instrumentalen "Chakra-Resonanz" CDs von ‘The Light of Being’. Die 
Musikstücke haben ihre eigene, zum Teil unhörbare Frequenz. Sie haben einen 
speziellen Effekt auf die Chakren und von da aus auf die energetischen, 
emotionalen, geistigen und körperlichen Schichten des Menschsein. Am besten 
spielst du die Musik auf normaler Lautstärke, während du entspannst und auf dem 
Rücken liegst oder in Meditation sitzt. Lasse die Klänge zuerst in deinem Gehirn 
zirkulieren und erst nach einer Weile durch deinen ganzen Körper fließen. 

Chakra Resonance part 1:  
Tanpura Ragas in A-low  

Bass-Tanpura solo:                 
Reinigt und heilt das Basis- und Identitätschakra. 
Hilft dir in einer mehr entspannten Beziehung mit der Erde, deinem Menschsein 
und der Welt um dich herum zu kommen. 
Hilft dir beim Lernen dein Ego, deinen Willen und dein Machtbedürfnis 
loszulassen.  
Hilft dir mit dir selbst zu sein und zu bleiben. 
Hilft dir die Freude von Demut kennen  zu lernen. 
 
Duett Bass-Tanpura und weibliche Tanpura:         
Verbindet die Energie des Sexualchakras (Identitätschakra) und die Energie des 
Solarplexuschakras mit der Energie des Herzchakras. 
Bringt Sexualität, Kraft und Liebe ins Gleichgewicht. 



	

	

Es belebt dich mit Liebe, nach viel Ego-Aktivität. 
Hilft dir beim Verarbeiten von Liebeskummer. 
Hilft dir beim Lernen Streit aufzugeben.  
 

Chakra Resonance part 2:  
Tanpura & Shruti Ragas in B 

Tanpura & Shruti in B: 
Öffnet die Rückseite des Stirn-, des Kehl- und des Herzchakras.  
Löst festsitzende Gefühle. 
Befreit unglückliche gefühlsbetonte Konditionierungen. 
Befreit den Magen, den Unterleib und den Atem. 
Erneuert die Verbindung mit deinen Vorfahren, der Evolution und dem Ganzen. 
 
Tanpura male & female duet & Shruti in B: 
Hilft bei der Öffnung und der Entspannung von der Verbindung zwischen dem 
Hinterkopf und der Vorderseite des Herzens. 
Entspannt die Ohren, den Nacken, die Kehle und Schulter-Nacken Verbindung. 
Es hat einen befreiende Effekt von den Schultern bis zu den Händen. 
Es hat einen öffnenden Effekt von dem Herzen aus bis in die Brustwarzen. 
Befreit das Kehlchakra und den Raum zu sagen, worüber du wirklich besorgt bist 
und was du wirklich fühlst. 
Macht dich mild gegenüber deiner Vergangenheit. 
Reicht eine höhere Form der Kommunikation an. 
 
 



	

	

Chakra Resonance part 3:  
Tanpura & Swaramandala Ragas in C#  

Male-tanpura (five-string) solo:         
Reinigt und heilt das Stirnchakra. 
Hilft dir dich selbst zu akzeptieren so wie du bist. 
Gibt dir mehr Vertrauen auf sozialem Gebiet.  
 
Duet of male-tanpura (four-string) and swaramandala:     
Heilt das Kronenchakra. 
Reinigt das Kehlchakra. 
Heilt das Stirnchakra (Dritte-Auge-Chakra) auf der Rückseite. 
Hilft dir mehr Verständnis und Akzeptanz für deine persönlichen Gedanken und 
Erkenntnisse zu finden.  
Mildert erhöhte geistige Aktivität. 
 

Chakra Resonance part 4:  
Nadatarangini Ragas in E  

Nadatarangini solo:         
Reinigt und heilt das Kehlchakra. 
Hilft bei dem vertraut machen mit Hingabe und Loslassen. 
Hilft dir zu lernen in dem fortdauerndem Strom des Lebens zu ruhen. 
Hilft dir dich durch das große Ganze besser aufgehoben und unterstützt zu fühlen. 
Beruhigt das Gehirn und die Wirbelsäule. 
Stellt die beschützende Kraft deiner Aura wieder her. 



	

	

Befreit dich von Spannung und Beharrlichkeit. 
 
Nadatarangini duet:         
Reinigt das Gehirn und heilt das Herzchakra. 
Hilft bei dem Bedürfnis nach Anerkennung, Geborgenheit und Sicherheit. 
Hilft dir zu lernen aus entspannter Herzlichkeit zu leben. 
Hilft beim zu lassen von höheren Frequenzen und Lichtwellen. 
Es beruhigt bei Krankheit und bei Kummer. 
Es öffnet deine affektive und aufmerksame Anwesenheit. 
 

Chakra Resonance part 5:  
Tanpura & Swaramandala Ragas in F# 

Male-tanpura (five-string) solo: 
Reinigt und heilt das Basischakra.  
Schafft Spannungen im Steißbeingebiet ab. 
Hilft um zu weinen.  
Entspannt die Beine und Füße. 
Entspannt den unteren Teil des Hinterkopfs und den oberen Teil der Wirbelsäule.  
Hilft zu lernen in den Unterleib zu atmen. 
 
Duet of male-tanpura und swaramandala:  
Verbindet das Basischakra mit dem Kronenchakra. 
Beruhigt das Herzchakra. 
Reinigt das Solarplexuschakra. 
Entspannt die Nerven entlang der Wirbelsäule. 



	

	

Hilft die Gewohnheitsspannungen in den Schultern loszulassen. 
Entspannt den untersten Hirnlappen. 
Lernt dich darauf zu vertrauen, dass das Leben gutartig ist. 
 

Chakra Resonance part 6:  
Tanpura & Shruti Ragas in D & G 

Tanpura male & female duet & Shruti in D:  
Bringt die Rückseite der Chakren in Harmonie. 
Öffnet die Rückseite des Herzchakras. 
Entspannt den Hinterkopf und das Magengebiet. 
Hat einen entspannenden Effekt auf die Arme und die Beine. 
Vermindert den Einfluss von Konditionierungen. 
Fördert positive Toleranz. 
 
Tanpura female & Shruti in G: 
Hilft das Beckengebiet zu entlasten. 
Entspannt das Geschlecht. 
Hilft beim Lernen zärtliche und sensitive Gefühle zu äußern. 
Ist geeignet um mit einer weiblichen Stimme zu singen. 
Verstärkt die gefühlsmäßige Verbindung zwischen dem Becken und dem 
Kehlgebiet.  
Verbessert Kreativität. 
  



	

	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

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 ® 


