
	

	
  



	

	

 

Celebration of Joy 
- 4 Joyous Mantras for Spiritual  
Comfort, Bliss, Love & Peace - 

	
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	

1. Govinda Jaya Jaya mantra short version, 20.32 min. 
(offers a joyous healing for spiritual comfort) 

2. Sri Ananda mantra short version, 19.54 min. 
(offers a joyous healing for spiritual bliss) 

3 Hirdaya mantra short version, 19.39 min. 
(offers a joyous healing for spiritual love) 

4. Sarvashanti mantra short version, 19.31 min. 
(offers a joyous healing for spiritual peace) 

total playing time: 79.46 min.  



	

	

Celebration of Joy 

Die Mantras von der CD ‘Celebration of joy’ vertiefen deinen Kontakt mit deiner 
inneren Freude und der Seligkeit deines spirituellen Herzens. Die Mantra 
stimulieren deine Offenheit für die fließende Qualität von Freude und Glück und 
lassen dich ihre Lebendigkeit und Kraft auf eine ermutigende Art erfahren.  

Die CD beginnt mit der lieblichen und beruhigenden Govinda Jaya Jaya Mantra, 
welche dich zart mit dem Tiefgang deiner Lebensfreude in Kontakt bringt. Denn 
deine Freude kann durch dein alltägliches Funktionieren etwas in den Hintergrund 
gedrückt werden, und mit dieser Mantra wird sie eingeladen, wieder in den 
Vordergrund zurück zu kehren. Dein Gefühl kann sich dan weiter öffnen und 
deine innere Freude wird langsam, wie Wasser aus einem sich öffnenden Brunnen, 
durch deinen Körper und dein Bestehen strömen und dir spirituelle Geborgenheid 
geben. 

Mit der Sri Ananda Mantra kannst du erfahren wie beide innere Freude und die 
Seligkeit des spirituellen Herzens zusammengehen. Diese Verbindung ist der tiefe 
Wert einer spirituellen Segnung. Der Begriff ‘Ananda’ (Glückseligkeit) stellt die 
tiefste Form der Freude dar, und auch dieses Wort wird gefolgt durch das vorher 
erwähnte Wort ‘Jaya’. Das Innere, das tief in dir spüren von der Quelle der Freude 
und der Lebenskraft und das nach außen hin leben aus der Quelle der Liebe, aus 
deinem Herzen, verbinden sich in dieser aufweckenden Mantra.  

Danach folgt die Hirdaya Mantra, die darum fragt die Wahrheit deines Herzens zu 
fühlen und zu folgen, deinen Liebesgefühlen zu folgen und von da aus zu leben 
und mit der Welt in Beziehung zu treten. Wenn du lernst, auf dein spirituelles Herz 
und deine innere Freude, welche durch seine liebevolle Essenz angeboten wird, zu 



	

	

vertrauen, bringt dich das in Kontakt mit spiritueller Liebe. Viele Menschen 
sehnen sich nach eine Art Unterstützung bei dieser uneigennützigen Liebe, weil 
unsere Gesellschaft sie nciht stimuliert. Der Begriff ‘Jaya’ (Befreiung, Freude, 
Glück) ist auch in dieser Mantra präsent, so bist du einmal mehr eingeladen deine 
Beharrlichkeit freizugeben, sodass Freude ihren Weg nach außen findet.  

Die letzte Mantra von der CD ist die Sarvashanti Mantra, weil wenn innere Freude 
und äußerliches Glück frei verbunden sind, wenn du von deiner meist 
innewohnensten Sensibiltät zu deiner tiefsten Liebe die du gibst einen Strom von 
Lebensliebe erfährst, dann wirst du den freudvollen Frieden (shanti) in jeder Zelle 
deines Bestehens fühlen (sarva), und das ist der spirituelle Frieden (shanti), den du 
jedem wünscht (sarva). Wenn du diesen Frieden jedem wünschst und ihn frei 
fließen lässt, wird jeder unglaublich glücklich. 

 

  



	

	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

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 ® 


