
	

  



	

 
 
 

Shiva Nityam 
- The Eternal Now - 

	
	
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	
	

1. Om Namah Shivaya mantra, 41.36 min. 
(offers a sensitive healing of your emotional and mental tensions) 

2. Hamsa mantra, 38.08 min. 
(offers a sensitive healing of your compassion) 

total playing time: 79.48 min.   



	

1. Om Namah Shivaya mantra 

Om Namaha 
Sambhavaya Cha 
Mayobhavaya Cha 

Namah Shankaraya Cha 
Maskaraya cha 

Namah Shivaya Cha 
Shiva Taraya Cha 

Freie Übersetzung: Oh Ewiges Jetzt, Spender, von sowohl zeitlicher als auch 
ewiger Freude, von sowohl persönlichem als auch spirituellem Glück, von Gnade 
und Reinheit, für dich, Spender von allumfassendem Wohlbefinden, beuge ich 
empfänglich und ehrenvoll vor deiner Wahrheit und deiner lebendigen 
Anwesenheit, der ich in jedem Moment wieder begegen darf, um damit zusammen 
zu sein. 

Om Namah Shivaya 

Freie Übersetzung: Oh Ewiges Jetzt, Quelle des allumfassenden Wohlbefindens, 
ich beuge empfänglich und ehrerbietig vor dir. Oder: Oh heiliges Ewiges Jetzt, in 
dir wünsche ich zu bestehen. 

Shiva ist eine von den drei Aspekten der hinduistischen heiligen Dreifaltigkeit, 
neben Brahma und Vishnu. Brahma steht für den schöpfenden Aspekt, das heilige 
‘Ich’. Vishnu steht für den unterstützenden und nährenden Aspekt, das heilige 
‘Hier’. Und Shiva steht für beides den vernichtenden und erneuernden Aspekt, das 
heilige ‘Jetzt’. Die hinduistische heilige Dreifaltigkeit, welche Trimurti genannt 



	

wird (die drei befreienden Aspekte), ist die einzige echte Wahrheit, nämlich: Ich, 
Hier, Jetzt. 

 

2. Hamsa mantra 

Hamsa Om 
Hamsa Om 
Shivaham  

Freie Übersetzung: 
Wer bin ich? 
Wer bin ich? 

Ich bin das Ewige Jetzt! 

Soham Soham 
Shanti Mangalam 

ergänzt mit: Shivaham 

Freie Übersetzung: Ich bin das ich bin. Ich bin das. Und wenn das was ich bin, 
sein darf, komme ich von selbst in einem gesegneten Frieden an. Ich bin, ich bin 
das. Ich bin das ich bin. Ich bin das Ewige Jetzt. 



	

 

	
	
	
	
	

 
 

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