
	

  



	

 
 

 

Trishna vanto Krishna part 2 
- Thirst for Krishna - 

 
 
 
 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 
 
 
 

1. Hari-Bhole mantra, 40.00 min. 
(offers a devotional healing of moodiness) 

2. Bhaje Bhaje mantra, 39.31 min. 
(offers a devotional healing of your inner voice) 

total playing time: 79.35 min.   



	

1. Hari-Bhole mantra 

Om Namo Om Namaha, Om Namo Om Namaha,�
Om Namo Hari Bhole, Ananda Namaha�

Freie Übersetzung: Oh sei gegrüßt Wesentlichkeit, die uns ohne zu fragen alles 
gibt und uns unsere Herzen stiehlt.  

Erklärung Sanskritworte: Das Wort Om deutet an, dass du die Worte und Klänge 
erfährst und ausdrückst,  die aus der "Ganzheit des Seins" hevorgehen. Das Wort 
Namo bedeutet ‘sei gegrüsst’ und reicht an, dass dieser Gruss mit Ehrerbietung und 
in einer verbeugenden Haltung zum Ausdruck gebracht wird. Das Wort Hari ist 
eine Name für Krishna: das wonach wir allemal innerlich verlangen und wonach 
wir uns sehnen zu entwickeln. Es steht für das Wesentliche, für welche wir die 
tiefste Liebe fühlen, für das Wesentliche, das unsere Herzen stiehlt. Das Wort Bhole 
steht für Shiva: das Wesentliche, das, weil es alles zerstört und erneuert, uns alles 
gibt ohne zu fragen. Das Wort Ananda drückt freudevolle Glückseeligkeit aus, 
welche der Liebe des Wesentlichen innewohnt. Das Wort Namaha gehört zum 
gleichen Stamm als das obengenannte Namo und bedeutet: Ich grüße dich.  
 

	  



	

2. Bhaje Bhaje mantra� 

Bhaje Bhaje Nandanam Radhamadhava 
Bhaje Bhaje Nandanam Janavallabha 

Bhaje Bhaje Nandanam Brajanaranjana 
Bhaje Bhaje Nandanam Radhamadhava 

Freie Übersetzung: Alle Ehre an das erhabene Liebesspiel von Radha und Krishna, 
worin der noble Lord seine Liebste zu dem Höchsten seines erhabenen 
Seinszustandes hebt. In diesem Paradies auf Erden, wo, in einer Bucht, der Fluss 
und der Wald zusammenkommen, vermischt der Sohn von Yasoda freudevoll 
seine kosmische Energie mit der verzückten und hingebungsvollen Radha. 

Jaya, Radhamadhava Kunjabihari 
Gopi, Janavallabha Girivaradhari�Jasodanandana Brajanaranjana,  

Jamunatira Vanacari� 

Erklärung Sanskritworte: Das Wort Bhaje bedeutet singe oder singe im Namen von 
der Wesentlichkeit. Das Wort Nandanam bedeutet Freudigkeit. Das Wort 
Radhamadhava drückt das erhabene Liebesspiel von Radha und Krishna aus. Das 
Wort Janavallabha drückt das Zusammenkommen des Menschen mit seiner 
wesentlichsten Essenz aus. Das Wort Brajanaranjana gibt an, dass sich die Energie 
des Wesentlichen durch das Zusammensein freudig ausbreitet.  

Das Wort Jaya drückt ein freudvoller Ruf nach der alles anziehenden, obersten 
Essenz aus, welche ehrbar, glorreich und befreiend ist. Radha ist der Name von 
Krishna’s meist ergebenen Verehrerin, seiner Liebsten. Das Wort Radha bedeutet 



	

deshalb: vollkommene liebevolle Ergebenheit. Der Begriff Madhava weist darauf 
hin, dass es über ein nobles Wesen geht, womit Krishna gemeint ist. Das Wort 
Kunja weist darauf hin, dass es über etwas Besonderes und Auserwähltes geht. Der 
Begriff Bihari drückt aus, dass es um eine große und kraftvolle Energie geht. 

Das Wort Gopi offenbart, dass es um ein dienendes, bescheidenes und 
fürsorgliches Wesen geht. Das Wort Jana bedeutet Art und deutet auf den Fakt, 
dass es um alle Wesen mit ihrer inneren Beschaffenheit geht. Der Begriff Vallabha 
drückt einen Lebensraum oder eine Seinserweckung auf dem höchstmöglichen 
Punkt aus. Das Wort Giri bedeutet Berg und das Wort Dhari bedeutet sitzend oder 
beharrlich und das Wort Vara zeigt eine Umkehrung oder eine Abwehr von dem 
persönlichen Interesse. 

Yasoda ist der Name von  Krishna’s Mutter und Nandana bedeutet Sohn von. Der Name 
Braja bedeutet vermehren und ausbreiten. Der Begriff Rajan deutet darauf, dass etwas erfreulich 
ist und eine bestimmte Verzückung mit sich bringt. Das Wort Janarana bedeutet wie das Wort 
Jana, eine Art von oder eine bestimmte Gruppe von Menschen, die den Nachdruck auf ihre 
lebende Wesentlichkeit legen. 

Das Wort Jamuna ist der Name von einem der heiligen Flüsse in Indien, welcher 
eine wichtige Rolle in der Geschichte von Krishna spielt. Das Wort Tira kann mit 
Bank übersetzt werden. Das Wort Vana bedeutet Wald und Cari bedeutet ausüben, 
getragen und bewegen. 

  



	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

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