
Mantren sind Lob Gottes in all seinen Namen. 
Das Hören, Rezitieren und Singen von 
Mantren kann wie ein reinigender Besen, wie 
ein Bad in Heilwasser wirken. Sie sind wie 
feinstoffliche, klingende Mandalas, wie 
klingendes Licht, wie klingende Liebe. Sie 
ordnen Energiestrukturen. Sie zu hören, und 
mehr noch sie zu singen, unterstützt uns 
darin, göttliche Eigenschaften wie Hingabe, 
Liebe, Friede, Mitgefühl und Freude in uns 
zu stärken und zu kultivieren. Wir bringen 
unsere Zellen in die Schwingung dieser Werte 
und Tugenden und strahlen sie dann auch 
mehr und mehr im Alltag aus.

Auch   selbstgesteckte Ziele können mittels 
Mantren und Bhajans erfahrungsgemäß 
leichter erreicht werden. Das ganze `System 
Mensch´ mit allen Zellen, Lichtkörpern, 
Aspekten, Strukturen und Energien richtet 
sich beim Hören und mehr noch im Singen 
auf das Erreichen dieses Ziels aus - der 
Mensch strebt mit seinem ganzen Sein zur 
Verwirklichung seines Ziels, seiner Vision.

Bhajanhören und -singen befreit und 
beflügelt.

Wir können uns von ungünstigen Strukturen 
sanft befreien, unsere Energien stärken und 
uns kraftvoll ausrichten auf die nächsten 
Schritte auf unserem Lebensweg.

Lassen Sie sich berühren durch die 
l ichtvol len Klänge der wunder vol len 
Sängerinnen und Sänger. Erleben Sie die 
enorme energetische Wirkung der Mantren. 
Schwingen Sie sich ein auf die heilsame, 
klärende und harmonisierende Energie 
dieser Klänge. Erfahren Sie die Kraft 
klingenden Lichts. 

Hörprobe und Bestellung unter:
www.blessed-gifts.de 

Bei Interesse am Chor Joyces:
www.seminartreff.de/singen-im-chor.html

Kontakt:
Callista Janzing
0228-815 84 55

callista.janzing@mac.com

           CD Mantren:

✬✬✬✬✬ 

Om Khara: Der kosmische Urklang/
Schöpfungsklang

Suprabhatam: Die Erwachenshymne

Asato Ma: Das aus der Tiefe des 
Herzens kommende Gebet 

um Begleitung in die Transzendenz

Sarvadharma-Lied (Om tat sat): 
Verehrung Gottes mit

 Gottesnamen aus allen Religionen

Om mani padme hum: Die Anrufung von
 Avalokiteshvara, 

ein Bild für die universale Vereinigung der
 Gegensätze

Om jai jagadisha hare: Arati,
Feuerzeremonie, um sich zu
 reinigen und zu kräftigen

Samastah loka: Laß alle Welten und alle
 Wesen darin glücklich sein

✬✬✬✬✬
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