
	

	
  



	

	

	
	

Shiva-Shakti & Jivatman Puja 
- Prayer to the Universal Father & Divine Mother -  

- Prayer to Honour the Soul - 
 

 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 

 

1. Shiva-Shakti puja, 34.56 min. 
(offers an energetic healing that helps you to revitalize) 

2. Jivatman puja, 34.21 min. 
(offers an energetic healing that helps you to illuminate your existence) 

total playing time: 69.21 min.   



	

	

1. Shiva-Shakti puja 

Gebet zum universellen Vater und zur göttlichen Mutter 
(Die Anfänge der ganzen Schöpfung) 

Shiva Shakti Anandamaya Om 

Freie Übersetzung: Bewegt erfahre ich wie Shiva (die Energien der obersten drei 
Chakren, die mich inspiriren und reinigen) und Shakti (die Energien der untersten 
drei Chakren, die mir Lebenskraft geben), zusammen kommen in dem Kern 
meines Herzchakras und mich via der dort anwesenden Liebe mit der vollen 
Ganzheit des Seins verbinden, welches durch ihr Zusammensein kreirt wird.  

Führe die folgenden Gebärden in einer aufrechten Sitzhaltung aus: 

1. Bei Shiva brings du die Hände wie einen Kelch zusammen und mit den Pulsen 
gegeneinander, die Daumen mit der Unterseite gegen die Stirne. Diese Haltung 
symbolisiert das Empfangen von sowohl des Einatmens als auch der 
spirituellen Inspiration. 

2. Bei Shakti bringst du deine Hände in Namaskar zusammen und lässt sie nach 
unten gehen. Ab dem Nabelgebiet lässt du sie nach unten weisen und 
auseinander gehen, um eine Schale zu machen vor dem Becken, die 
Fingerspitzen sind beieinander. Diese Bewegung symbolisiert  das Empfangen 
von Lebenskraft und ihr Verlangen. 

3. Während Anandamaya bringst du deine Hände aus dieser Schalenform und mit 
einer kreisbeschreibenden Bewegung über dem Kopf in Namaskar und lässt 



	

	

die Hände dann in Namaskar weitergehen bis vor das Herzchakra. Diese 
Bewegung symbolisiert, dass du beide vorher empfangenen Energien einlädst, 
um in deinem Herzgebiet zusammen zu kommen und ihnen deine 
Ehrerbietung zeigst. 

4. Bei Om beugst du dann leicht den Kopf. Diese Haltung symbolisiert deine 
Bereitschaft und dankbare Hingabe. 

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

 



	

	

2. Jivatman puja 

Gebet zur Ehre deiner Seele 

Om Namah Ji Ji Jivatman Om Namaha 
Om Purusha Namah Om Namaha 

Freie Übersetzung: Oh sei geehrt meine liebevolle Seele. Oh sei geehrt wahrer 
Ursprung meiner Seele. 

Ausführung der Gebärden in einer aufrechten Sitzhaltung: 

1. Bei Om Namaha bringst du deine Hände in Namaskar vor das Herzchakra, die 
Fingerspitzen berühren den Mund. Der Kopf ist dabei leicht gebogen. Diese 
Haltung symbolisiert deine Intention, Liebe und Sprechen als Zeichen der 
Reinheit zusammen gehen zu lassen.  

2. Bei Ji Ji Jivatman bringst du deinen Kopf wieder gerade und hältst du deine 
Hände aufeinandergelegt mit den Innenseiten nach oben, die Daumen 
gegeneinander und die kleinen Finger gegen die Brust, vor dein Herzchakra. 
Diese Haltung symbolisiert deine Bereitschaft, deine Seele zu empfangen und 
zu erfahren.  

3. Bei Om Namaha bringst du deine Hände wieder in Namaskar vor das 
Herzchakra und berühren deine Fingerspitzen den Mund. Der Kopf ist dabei 
wieder leicht gebogen. Diese Haltung symbolisiert deine Intention, deine 
Liebe und dein Sprechen als Zeichen von Reinheit zusammen gehen zu lassen. 



	

	

4. Bei der zweiten Mantra wird während des Om Namaha die vorhergehende 
Bewegung wiederholt, bleibe also in dieser Position, aber berühre den Mund 
nochmal, um damit wieder das Sprechen aus dem Herzen heraus zu 
bekräftigen. 

5. Bei dem ersten Om Purusha bringst du deine offenen Hände mit den Pulsen 
gegen die Unterseite deiner Brust. Diese Haltung symbolisiert deine 
Bereitschaft, die Purheit der Mutterseele zu empfangen. 

6. Bei Namah Om Namaha bringst du deine Hände wieder in Namaskar vor das 
Herzchakra mit den Fingerspitzen gegen den Mund und den Kopf leicht 
gebogen. 

7. Bei der zweiten Om Purusha Namaha legst du beide Hände in der Yoga Mudra 
(Daumen und Zeigefingen beieinander und die anderen Finger gestreckt 
beieinander), mit den Daumen und Zeigefingern beim Herzchakra und die 
drei gestreckten Finger liegen ganz übereinander. Diese Haltung symbolisiert, 
dass Weisheit und Liebe zusammenkommen im pursten Erleben deiner 
Beseelung. 

Bei Namah Om Namaha bringst du deine Hände wieder in Namaskar vor das 
Herzchakra mit deinen Fingerspitzen gegen deinen Mund und den Kopf leicht 
gebogen.  

Während dem Klingen der Klangschale legst du die Hände nach oben gedreht in 
deinen Schoß oder auf deine Leisten. 



	

	

 

	
	
	
	
	

 
 

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 ® 


