
	

  



	

	
Sacred Sounds part 1 

- The Elevating Sound of Praise - 
	
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	

1. Hamsa arati (offers a healing of your experience of being), 12.52 min. 
2. Hari-Bhole arati (offers a sensitive healing of your mental strain), 11.40 min. 
3. Guru Brahma arati (offers a sensitive healing of your wisdom), 10.48 min. 
4. Radheshyam arati (offers a healing of your emotional freedom), 10.59 min. 
5. Hare Krishna arati (offers a healing of your access to your soul), 9.58 min. 

6. Narayanaya arati (offers a healing of the flow of your compassion), 9.38 min. 
7. Shanti arati (offers a healing of the depth of your tranquility), 12.59 min. 

 
total playing time: 79.08 min.  



	

The Elevating Sound of Praise 

Die CD "Celebration of Praise" unterscheidet sich von den andern sechs CDs in 
dieser Serie, weil es hier nicht um musikalische Mantras geht, sondern um 
spirituelle Gebete, die vorab an eine Mantra oder einen Puja als eine Art Aufruf 
zur Göttlichkeit gesungen werden. Diese Gebete werden ‘arati’ genannt. Diese CD 
lädt dich zu sieben meditativen Lobpreisungen ein, die dich in eine 
hingebungsvolle Sphäre von Berührbarkeit bringen.  

Die CD beginnt mit der Hamsa Om Arati, in welcher der heilende Wert des ‘Sein’ 
angerufen wird. Das ‘Sein’ ist der Träger von all unseren Erfahrungen, ohne zu 
Sein können wir nichts erfahren. Dieses Loblied singt voller Hingabe dem ‘Sein’ 
zu mit den Worten ‘es ist so’ und lässt dich mehr in die Wahrheit und in die 
Annahme von ‘dem was ist’ eintauchen.  

Die zweite Arati ist Hari Bhole gewidmet, ein anderer Name für Shiva. Dieses 
Loblied für Haribho ist ein hingebungsvolles Gebet zu der Kraft des ‘Lebenden 
Jetzt’. Alles ist immerzu in Veränderung, Dinge kommen und gehen, aber alleine 
im Jetzt kann die Echtheit, das was ist, berührbar erfahren werden.  

Danach folgt die Guru Brahma Arati, welche auch über diesen Wert der Echtheit 
und der Wesentlichkeit geht. Die Echtheit als der wahre innere Lehrer, die 
Echtheit als die vorstellungslose und ziellose Wahrheit des Daseins. Diese Arati 
hilft dir um tiefer zu vertrauen in die Echtheit, auf den inneren Lehrer in dir.  

Danach kommt die Radeshyam Arati. Falls du durch die vorherigen Loblieder, die 
Idee bekommen hast, dass neben Echtheit auch Unechtheit besteht, dann ist diese 
Arati ein hingebungsvolles Lobgebet an die universelle Wahrheit in der keine 



	

Gegensätze bestehen, aber wo alles in der Essenz zusammenkommt als die Fülle 
von allem, das ‘Eine’. ‘Radeshyam’ bedeutet im Tantrismus eine gleichwertiges 
Zusammenkommen von allem als die tiefste Ganzheitserfahrung. Echtheid ist von 
nichts ein Gegenpol, aber ist die Fülle von allem das zusammengebracht wird.  

Diese Arati ist gefolgt durch die Hare Krishna Arati, die der Qualität von Liebe 
gewidmet ist, die erfahrbar wird, wenn du die Qualität von dem vorher 
angebetenen ‘Sein’ und das ‘Echte’ gleichzeitig zulässt. Die Liebe, der als Krishna 
zugesungen wird, ist kein menschliches Sentiment, aber sie beinhaltet die reinste 
Energie von welcher aus der Mensch handeln kann.   

Die folgende Arati ist an Narayanaya gewidmet, eine andere Bezeichnung für die 
Vishnuenergie, die Kraft der Existenz. Darf alles was besteht und im Leben 
gehalten wird durch das Bestehen, so tief mit einem ‘Ja’ begrüßt werden, dass es 
zu einer tiefen Annahme und folglich zu innerlichem Frieden führt? Das Singen 
von ‘Om Namo Narayanaya’ wird als ein energetischer Beitrag zum Weltfrieden 
betrachtet. Das tiefgehende ‘Ja’ sagen zur Realität deines Daseins und der 
Schöpfung um dich herum, öffnen dich für ein friedsameres und ausgeglichenes 
Umgehen mit deinem Leben.  

Die CD wird dann abegrundet mit der Shanti Arati. Diese wird vor der ‘Tattvamasi 
Mantra’ gebraucht um deutlich zu machen, welcher tiefe Friede erfahrbar ist, wenn 
du begreifst, dass Liebe, Echtheit und Sein die Werte sind, die du wesentlich bist 
und die in dir zusammenkommen. Die Werte von allen vorabgehenden Aratis, das 
‘Sein’, das ‘Jetzt’, das ‘Echte’, das ‘Völlige’, das ‘Liebevolle’ und das ‘Friedsame’, 
bringen dich letztendlich in das Erfahren, dass das alles die tiefste Wahrheit ist, die 
du bist, und dafür offen sein bringt dich in einen tiefen spirituellen Frieden 
(shanti).  



	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

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