
	

  



	

 
 
 

Trishna vanto Krishna part 3 
- Thirst for Krishna - 

	
		
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	
	

1. Radheshyam mantra, 39.57 min. 
(offers a devotional healing of tenderness) 

2. Govinda Jaya Jaya mantra, 39.57 min. 
(offers a devotional healing of suffering) 

total playing time: 79.58 min.   



	

1. Radheshyam mantra 

Radhe Radhe Radheshyam��
Jai Shri Krishna Radheshyam 

Freie Übersetzung: Oh, liebevolle, mit dem Ursprung verbundene Verehrerin wie 
schön du die alles anziehende Quelle des Lebens ehrst um vollständig mit ihr 
zusammen zu sein. 

Erklärung Sanskritworte: Radha ist der Name von Krishna’s meist ergebenen 
Verehrerin, seiner Liebsten. Das Wort Radha bedeutet deshalb: vollkommene 
liebevolle Ergebenheit. Das Wort Radheshyam drückt aus, dass durch die Sehnsucht 
nach Wesentlichkeit und durch liebevolle Hingabe, Schöpfung und Schöpfer (alles 
anziehende Essenz und das was sie anzieht) zusammengebracht werden. Das Wort 
Jai ist ein freudvoller Ruf zur Wesentlichkeit, welche ehrbar, gloreich und 
befreiend ist. Mit der Vorsilbe Shri wird ehrenvoll die glorreiche Würde von 
Krishna ausgedrückt. Das Wort Krishna bedeutet wörtlich dunkel und bezieht sich 
auf seine dunkelblaue Hautfarbe, welche uns an die Unermesslichkeit des Ozeans 
und des Kosmos erinnert. Darüber hinaus bedeutet Krishna der innewohnende 
Wert der Essenz, die alles und jeden anzieht, weil die ganze Schöpfung unablässig, 
oft noch unbewusst, sich nach dem Wesentlichen sehnt und  letztlich von diesem 
Verlangen aus auch mit ihm vereint wird. 

	  



	

2. Govinda Jaya mantra 

Govinda Jaya Jaya 
Gopala Jaya Jaya 

Radha Ramana Hari 

Freie Übersetzung:  Sei geehrt, oh alles zu sich ziehende Essenz, die für uns sorgt. 
Sei geehrt, oh alles zu sich ziehende Essenz, die uns unterstützt und trägt. Sei 
geehrt, oh liebevolle Verehererin, die diese wertvolle Essenz so über alles ehrt. 

Erklärung Sanskritworte: Das Wort Govinda steht für Krishna als sein 
innewohnender Wert, der fortwährend Freude an alle Seelen schenkt. Das Wort 
Jaya ist ein freudevoller Ruf an die Wesenlichkeit, welche ehrenhaft, glorreich und 
befreiend ist. Das Wort Gopala steht für Krishna als sein innewohnender Wert, der 
fortdauernd alle Seelen trägt und unterstützt. Radha ist der Name von Krishna’s 
meist ergebene Verehrerin, seiner Liebsten. Das Wort Radha bedeutet deshalb: 
vollkommene liebevolle Hingabe. Das Wort Ramana bedeutet: durch das 
Wesentliche in Entzückung gebracht, in höchste hingebende Freude gebracht. Das 
Wort Hari ist eine Name für Krishna: das, wonach wir alle innerlich verlangen und 
wohin wir uns sehnen zu entwickeln. Es steht für das was wesentlich ist, wofür wir 
die tiefste Liebe fühlen, für das Wesentliche, das unsere Herzen stiehlt. 

 

	  



	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

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