
	

	
  



	

	

 
 

Surya Cittayam Puja 
- Prayer to the Reflections of the Inner Sun - 

- Prayer to the Enjoyable Richness of the Soul - 
 
 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 
 

1. Surya puja, 32.54 min. 
(offers an energetic healing that helps you to incarnate) 

2. Cittayam puja, 33.04 min. 
(offers an energetic healing that helps you to find peace) 

total playing time: 66.02 min  



	

	

1. Surya puja 
 

Gebet zur Besinnung auf die innere Sonne, die Seele 

Om Shanti Shanti Shanti Om 
Om Atma Amrithathvam 

Om Purna Ahsritha 
Om Purusha Thatthvamasi 

Alle Gebärden sollen in einer aufrechten, sitzenden Haltung ausgeführt werden. 
 
Mit Om Shanti Shanti Shanti Om legst du deine Hände übereinander (gekreuzt) in 
der Mitte deines Brustbeins und du beugst leicht deinen Kopf. 
Mit Om Atma Amrithathvam plazierst du deine Hände in Namaskar gegen dein 
Herzchakra.  
Mit Om Purna Asritha plazierst du deine Ellebogen an die Seite deines Körpers mit 
den Armen nach vorne gestreckt und mit den Handflächen nach oben gedreht um 
zu empfangen.  
Mit Om Purusha Thatthvamasi plazierst du dein Hände in Namaskar gegen dein 
Stirnchakra und hältst diese auch doch während der Glocke (wiederhole diese 
Bewegungen dreimal) 
 
Mit Om Shanti Shanti Shanti Om legst du deine Hände überienander (gekreuzt) in der Mitte 
deines Brustbeins und beugst deinen Kopf leicht. 
 



	

	

Mit jedem Om Atma (Oh meine Seele, meine innere Sonne) plazierst du deine 
Hände in Namaskar gegen dein Stirnchakra. Anschließend machst du die Gesten 
die jeden Aspekt begleiten. 
 
1. Mitraya – Oh meine Seele, meine innere Sonne, du bist mein wahrer Freund – 

Hände in Namaskar (Gebetshaltung) gegen das Brustbein. 
2. Ravaye – Oh meine Seele, meine innere Sonne, du bist meine wahre Mitte – 

Hände mit deinen Fingern über dem Magen, genau unter dem Brustbein. 
3. Suryaya – Oh meine Seele, meine innere Sonne, du bist mein inneres Feuer – 

Hände mit deinen Fingern auf dem Magen, ungefähr 5 cm über dem 
Bauchnabel.  

 
Mit Vahe Atma Shanti Saranagati (Oh gloreiche Seele, durch dich zu erfahren und 
respektvoll vor dir zu beugen, komme ich in eine friedvolle Hingabe) bringe deine 
Hände in Namaskar vor dein Gesicht mit den Daumen auf deiner Lippe, die 
Fingerspitzen von deinem Mittel- und deinem Zeigefinger auf deinem Stirnchakra 
und deutlich deinen Kopf beugen.  
 
4. Bhanave – Oh meine Seele, meine innere Sonne, du gibst mir wahre Einsicht – 

Handgelenke auf die Wangenknochen, Handflächen offen und nach oben vor 
die Augen. 

5. Khagaya – Oh meine Seele, meine inner Sonne, du gibst mir wahre Freiheit – 
Arme seitlich ausgestreckt, horizontal, wie Flügel, mit den Handflächen nach 
oben gedreht. 

6. Pushne – Oh meine Seele, meine innere Sonne, du gibst mir meine wahrhaftige 
Nahrung – Arme seitlich ausgestreckt und in einem 45 Grad Winkel und mit 
den Händen horizontal, die Handflächen nach oben um zu empfangen. 



	

	

 
Mit Vahe Atma Shanti Saranagati (Oh gloreiche Seele, um dich zu erfahren und 
respektvoll vor dir zu beugen, komme ich in eine friedvolle Hingabe) bringe deine 
Hände in Namaskar vor dein Gesicht mit den Daumen auf deiner Lippe, die 
Fingerspitzen von deinem Mittel- und deinem Zeigefinger auf deinem Stirnchakra 
und deutlich deinen Kopf beugen.  
 
7. Hiranyagarbhaya – Oh eine Seele, meine innere Sonne, du bist mein wahrer 

Ursprung, meine ursprüngliche Reinheit – platziere die Hände in eine 
Schalenform mit allen Fingerspitzen genau über dem Gebiet des Schambeins 
und den Handflächen zu dir gedreht, etwas nach oben zugewandt.  

8. Maricaye – Oh meine Seele, meine innere Sonne, du bist meine wahrhaftig 
innewohnende Gesundheit – platziere deine Hände in eine Schalenform mit 
allen Fingerspitzen auf dem Bauch (ungefähr 5 cm unter dem Bauchnabel)  
und den Handflächen zu dir gedreht, etwas nach oben zugewandt. 

9. Adityaya – Oh meine Seele, meine innere Sonne, du bist mein wahres 
wesentliches Licht – Hände offen, übereinander liegend (linke Hand unten) 
vor dem Herzchakra. 

 
Mit Vahe Atma Shanti Saranagati (Oh gloreiche Seele, durch dich zu erfahren und 
respektvoll vor dir zu beugen, komme ich in eine friedvolle Hingabe) bringe deine 
Hände in Namaskar vor dein Gesicht mit den Daumen auf deiner Lippe, die 
Fingerspitzen von deinem Mittel- und deinem Zeigefinger auf deinem Stirnchakra 
und deutlich deinen Kopf beugen.  
 
10. Savitre – Oh meine Seele, meine innere Sonne, du gibst mir mein wahres 

spirituelles Verlangen um bei dir zu sein – mache mit deinen Händen eine 



	

	

Schalenform und halte sie auf der Höhe deines Herzens (rechte Hand) und 
des Bauchs (linke Hand). 

11. Arkaya – Oh meine Seele, meine innere Sonne, du schenkst mir deine 
strahlende Essenz, die mich führt – lege die Innenseite deiner Handgelenke 
gegen deine unteren Rippen. Vor deinem Brustkorb, streckst du deine Hände 
nach vorne mit den Innenseiten einander zugewandt.  

12. Bhaskaraya – Oh meine Seele, meine innere Sonne, du gibst mir einen Hauch 
von dem zugrunde liegenden Schöpfer – platziere deine Hände in Namaskar 
vor (aber nicht auf) dein Stirn-Chakra. 

 
Mit Vahe Atma Shanti Saranagati (Oh gloreiche Seele, durch dich zu erfahren und 
respektvoll vor dir zu beugen, komme ich in eine friedvolle Hingabe) bringe deine 
Hände in Namaskar vor dein Gesicht mit den Daumen auf deiner Lippe, die 
Fingerspitzen von deinem Mittel- und deinem Zeigefinger auf deinem Stirnchakra 
und deutlich deinen Kopf beugen. 
 
Mit Om Shanti Shanti Shanti Om legst du deine Hände überienander (gekreuzt) in 
der Mitte deines Brustbeins und beugst deinen Kopf leicht. 
 
Am Ende der Puja, Om Shanti Shanti Shanti Om wird dreimal wiederholt. Während 
den zwei Intermezzos mit der Glocke bringst du deinen Kopf in eine aufrechte 
Position, aber du lässt deine Hände, wo sie sind, in der Mitte deines Brustbeins. 
Am Ende bringst du deinen Kopf in eine aufrechte Position und legst deine Hände 
in deinen Schoß. 
 



	

	

2. Cittayam puja 
 

Dankgebet für deine Geburt  
und das dadurch bewusst erfahren dürfen von deiner Seele 

Atman Cittayam 
Cittayam Anandam 

Freie Übersetzung: Beseelung führt, indem du Mensch geworden bist, zu 
Bewusstsein (Cittayam) und durch dieses Bewusstsein bist du fähig, die 
Glückseligkeit deiner Seele zu erfahren. 
 
1. Bei Atman bringst du die Fingerspitzen auf den Punkt unter deinem Brustbein. 

Diese Haltung symbolisiert deine Bereitschaft, um dich, da wo Kraft und 
Liebe zusammen kommen, zu öffnen für die Beseelung, die in dir wohnt. 
 

2. Bei Cittayam öffnest du von da aus die Arme, bringst die Ellenbogen gegen die 
Körperseiten und lässt die Innenseiten deiner Hände auf Brusthöhe offen 
nach vorne weisen. Diese Haltung symbolisiert deine Bereitschaft, zu öffnen 
und die Seele nicht mehr verdeckt zu halten und Einsicht deine Unwissendheit 
verlichten zu lassen. 

 
3. Bei der zweiten Cittayam bringst du die Hände von der Seite aus über dem 

Kopf in Namaskar. Diese Haltung symbolisiert deine Bereitschaft, um das 
Bewusstsein eine friedliche Offenheit, statt eine suchende Dualität sein zu 
lassen. 

 



	

	

4. Bei Anandam bringst du deine Hände in Namaskar vor dein Herzchakra. Diese 
Haltung symbolisiert deine Bereitschaft, um deiner inneren Stimme der 
Glückseligkeit zu folgen.  

 
Während des Intermezzos legst du deine Handflächen nach oben gedreht in 
deinen Schoss oder bei den Leisten auf deine Oberschenkel. 
 



	

	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

info: 
website: www.lightofbeing.org/de 
email: contact@lightofbeing.org  
tel: 0032 (0)80 548638 (Belgium) 

 
Out of respect of our work, please don’t copy. 
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