
	

	
  



	

	

	
	

Yoga & Om Adhara Puja 
- Prayer to the Seven Main Entrances of Unity -  

- Prayer to the Holy Source of Everything - 
 

 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 

 

1. Yoga puja, 32.27 min. 
(offers an energetic healing that helps you to feel complete) 

2. Om Adhara puja, 32.27 min. 
(offers an energetic healing that helps you to embrace life) 

total playing time: 64.58 min.   



	

	

1. Yoga puja 

Gebet zu den sieben wichtigsten Eingängen des Ein-Seins 
(Die sieben Yogaformen, um die Verbindung mit deiner Seele  

als Ein-Sein zu erfahren.) 

1. Hatha: Oh meine Seele, ich nehme die Ruhe und Kraft der zeitlichen 
Schöpfung, in welcher du wohnst, dankbar an. 

Bei Hatha legst du deine Hände in Yoga-Mudra (Daumen und Zeigefinger leicht 
gegeneinander, die anderen Finger locker lassen, etwas gestreckt) in die Leisten , 
die Fingerspitzen berühren einander sanft. Sie symbolisieren die Schale der 
Tragfläche, die das erste Chakra dir gibt in der Form der Materie, die dich trägt. 
Die einander berührenden Daumen und Zeigefinder symbolisieren die 
Erkenntnis, dass in dem was getragen wird, Essenz wohnt, dass Bewusstsein im 
Getragenen wohnt und dass diese Beseelung rund ist, ganz ist. 

2. Tantra: Oh meine Seele, ich genieße das Zusammenkommen aller Dualität, aus 
welcher diese Schöpfung besteht.  

Bei Tantra hackst du die Hände mit geschlossenen Fingern in einander vor deinem 
Geschlecht. Die Daumen schließen an. Sie symbolisieren hier, dass Ganzheit in 
der Materie immer aus zwei in einander passende Qualitäten besteht, sie 
symbolisieren die Dualität des Verlangens im 2. Chakra. 

3. Karma: Oh meine Seele, ich spiele mit den Kräften die in dieser Schöpfung so 
prächtig vorhanden sind. 



	

	

Bei Karma stellst du die Hände in Namaskar nach vorne gerichtet auf dein Magen-
Chakra, aber du faltest die kleinen Finger und die Ring- und Mittelfinger, so dass 
nur die Zeigefinger und Daumen nach vorne gerichtet bleiben. Diese Handhaltung 
symbolisiert, dass alle Energie, die aus deinem breiten Kraftfeld fortkommt, 
sowohl eine Handlung als auch eine physische Manifestation wird. Inneres 
Erleben wird zu äußerem Handeln, es sei tief und in Übereinstimmung mit deiner 
Seele, oder oberflächlich und in Übereinstimmung mit deinem Ego. 

4. Om Bhakti, Sat Chid Ananda: Oh meine Seele, in diesem Zusammensein erfahre 
ich, wie mein Hingabe an das innere Herz mich bewusst werden lässt, dass ich 
in Essenz lauter glückselige Liebe bin. 

Bei Om Bhakti bringst du die Hände in Namaskar (Gebetshaltung) vor dein Herz-
Chakra und bei Sat Chid bringst du die Fingerspitzen nach vorne und auf Ananda 
lässt du die Hände zur Seite hin sich öffnen. Diese Bewegungen symbolisieren das 
devotionelle Öffnen des Herz- Chakras, sowohl zur Welt hin, als auch für die 
innerlich anwesende Glückseligkeit. 

5. Mantra: Oh meine Seele, ich vertraue auf dich als meine innere Stimme, die ich 
immer wieder anrufe und höre. 

Bei Mantra bringst du die Hände wieder in Yoga-Mudra, aber jetzt mit den Fingern 
los von einander und weniger gestreckt, auf die Seiten der Kehle bei der Luftröhre. 
Sie symbolisieren die Reinigung deines Hörens und Sprechens, wodurch du die 
Essenz in alles hörst und in allem Sprechen einen Platz gibst. 

6. Jnana: Oh meine Seele, ich öffne mich für deine leuchtende Weisheit, die mich 
immer wieder an deine Unsterblichkeit erinnert. 



	

	

Bei Jnana beugst du den Kopf ein wenig, bringst die Hände in Namaskar und 
berührst mit den längsten Fingern dein Stirn-Chakra und lässt dieses Gebiet ein 
wenig auf den Fingerspitzen ruhen. Die Daumen berühren zusammen den Mund. 
Diese Bewegungen symbolisieren die Erkenntnis des Nichtwissens und die 
Bereitschaft zur Verbindung mit dem Größeren (beugen des Kopfes), dem in 
Verbindung leben mit der Wahrheit der Schöpfung, die du bist (Daumen gegen 
den Mund) und dem von da aus zugeweiht umgehen mit dem, was das Leben dir 
anreicht. 

7. Raja: Oh meine Seele, ich empfange deine inspirierende Vielseitigkeit, die mein 
Wissen mit meinem Sein verbindet. 

Bei Raja bringst du die rechte Hand in Yoga-Mudra mit losen Fingern auf das 
Kronen-Chakra und bringst du die linke Hand in der gleichen Yoga-Mudra auf die 
Vorderseite deiner Kehle auf die Luftröhre. Sie symbolisieren deine Bereitschaft, 
die Weisheit des Unendlichen via dein Kronen-Chakra zu zulassen und es durch 
deine Kehle hindurch ins 2. Chakra strömen zu lassen, in welchem du nach dieser 
Weisheit und dem Zusammensein mit dieser Wahrheit verlangst. 

8. Om Yoga, Citta Vritta Nirohda: Oh heilige Einheit, durch dich transformieren 
die Wirbelungen meines Geistes von selbst zum Frieden, so dass ich in dieser 
Einfachheit sowohl –voll- als auch –ledig- zusammen mit dir –bin-. 

Bei Om Yoga bringst du die Hände in Namaskar mit den Daumen gegen die Stirne 
und bei Citta Vritta Nirodah lässt du Daumen und Zeigefinger zu einander 
kommen auf dem Stirn-Chakra, von hier aus schieben diese Handhaltungen über 
die Augenbrauen nach links und rechts. Schiebe sie dann weiter über die Schläfen 
zu den Ohren und von da aus bis zu 20 cm in den Raum hinein. So beschreibst du 



	

	

den Energiestrom, der den Geist verfeinert und verstillt. Diese Bewegungen 
symbolisieren, dass du zusammen mit Liebe und Klarheit, die entstanden sind, weil 
du die Weisheit bei den vorhergehenden Bewegungen zugelassen hast, einen den 
Geist verstillenden Energiestrom ansprichst, der dir die Offenheit gibt, zu 
erfahren, wie es ist um wahrhaft Mensch zu sein. 

Während des Intermezzos legst du die Hände offen in deinen Schoß oder bei den 
Leisten auf deine Oberschenkel.   

 

2. Om Adhara puja 

Dankgebet an den wesentlichen Ursprung von Allem 

Om Adhara Premapurna 
Om Adhara shantipurna 

Om Sambhavasarva Shanti Om 

Freie Übersetzung: Frieden sei mit dir, oh wertvoller Ursprung von Allem. Danke 
für die liebevolle und friedvolle Unterstützung, mit welcher du jeden trägst, der 
sich dir anvertraut. 

Mache die Bewegungen in einer aufrechten Sitzhaltung. 

1. Bei der ersten Mantra legst du deine Hände gekreuzt über das Herz-Chakra 
(in der Mitte des Brustbeins). So fühlst du den Brunnen der Liebe, die dir in 
der Form eines gefüllten Herzens gegeben ist. 



	

	

2. Bei der zweiten Mantra bringst du deine Hände in Namaskar mit den Daumen 
auf das Stirn-Chakra und beugst du deinen Kopf etwas nach vorne. So fühlst 
du den Brunnen des Friedens, der dir in der Form eines leuchtenden 
Bewusstseins gegeben ist. 

3. Bei der dritten Mantra lässt du die Hände in Namaskar wieder zum Herz-
Chakra gehen und, während du deinen Kopf wieder hochbringst, öffnest du 
die Hände und lässt du die Hände seitlich auseinander gehen und sich zur Erde 
hin öffnen. So fühlst du, wie du, aus Dankbarkeit für den Wert der Liebe und 
des Friedens, eine öffnende Gebärde zur Erde hin machst, um so dem 
wesentlichen Ursprung von Alles zu danken, weil du durch ihn dies alles 
erfahren darfst. 

Während des Intermezzos legst du deine Hände nach oben gedreht in deinen 
Schoß oder bei den Leisten auf die 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. 
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