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Himmel Mantra / Shiva-Engels Mantra
Om Lingaastakam Niedam Puunyam
Yaha patay Shiva Sannie dhau
Shivaloka Mavaapnoti Shivena Sahaamogatay
Dikshas / Richtlinien für das ShivaEngel Mantra:
●
●
●
●

Rezitiere dieses Mantra am besten wenn du allein bist
Das Shiva Mantra wird kraftvoller wenn du es in der Natur rezitierst
Nutze es auf keinen Fall für Heilungen, da sich das Mantra sonst entlädt
Es gibt keine Zeitbegrenzung für dieses Mantra  rezitiere es solange, bis du die
Engel um dich spüren und sehen kannst

Dieses Shiva Mantra eröffnet Energiekanäle, die uns helfen mit Engeln zu kommunizieren.
Wenn das Mantra richtig kraftvoll aufgeladen ist, kann es sogar Siddhis (übernartürliche
Fähigkeiten) eröffnen, sowie Botschaften oder Gegenstände über eine lange Distanz
senden.
Die Engel helfen dann beim Manifestieren und Transportieren von Gegenständen.
Ein weiteres Symptom von richtig aufgeladener Shiva Energie ist, dass du viele Dinge
mittels telepathischer Gedanken hören kannst.
Dieses Mantra ist zudem sehr kraftvoll, um alte Verhaltensmuster aufzulösen, wenn du
gleichzeitig heilige Asche unter deinen Bauchnabel aufstreichst, dann in der Natur sitzt und
das Mantra rezitierst, kannst du Süchte aller Art und schlechte Gewohnheiten für dich selbst
auflösen.

Mahamrityunjaya Mantra
Om Tryambakam Yajāmahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvārukamiva Bandhanān
Mrityor Mukshīya Māamritāt (3x)

Übersetzung
"Om. Wir verehren den 3äugigen Shiva,
der wohlduftend ist und alle Lebewesen ernährt.
Möge er uns vom Tode befreien und uns dazu reif machen,
zur Unsterblichkeit zu gelangen,
genau wie eine reife Gurke von der Pflanze abfällt."
Das Maha Mrityunjaya Mantra ist neben dem GayatriMantra eines der wichtigsten Mantren
der Veden. Es ist Rudra gewidmet, dem wilden Aspekt des Gottes Shiva und wird erwähnt in
der Rig Veda 7.59.12 – in der Sri Rudram, Yajur Veda III.60 und der Atharva Veda XIV.1.17.
Man nennt es das Mantra zur Überwindung des Todes, denn wer dies Mantra lange genug
rezitiert wird sein Leben verlängern und sogar ganz massive Krankheiten heilen können –
deshalb wird es auch das “Mantra zur Wiederherstellung des Lebens” genannt. Besonders
wirksam ist es, dieses Mantra nach Krankheiten oder großen körperlichen oder seelischen
Erschöpfungszuständen zu rezitieren.

Das Om Tryambakam Mahamrityunjaya Mantra ist zudem ein sehr starkes
Karmareinigendes Mantra. Solche Mantren nennt man auch Kshama Mantra, oder auch
das Mantra für Vergebung.
Daher ist es sehr kraftvoll dieses Mantra zu rezitieren wenn wir Schwierigkeiten erleben,
denn durch das Rezitieren dieses Mantras können Zeiten mit intensiven karmischen
Lektionen einfacher und schneller durchlaufen.
Das Mahamrityunjaya Mantra eignet sich auch für Yajna, Havan und Homa, spezielle Asche
von einem wunderbaren intensiven Energieprozess, die du bei mir beziehen kannst. Sie
wirkt extrem Heilsam und Karmaauflösend.
Wenn du diese Asche haben möchtest schreibe gerne eine Email an mich und mein Team.

Kontaktdaten:
Telefon: +49 (0)77069789690
info@spiritbalance.de
www.spiritbalance.de
www.spiritbalanceshop.de
www.spiritbalanceblog.de

Spirituelle Kraftobjekte und Malas (Gebetsketten) unterstützen kraftvoll die Wirkung der
Mantren. Diese findet ihr im Spiritbalance Shop unter: 
www.spiritbalanceshop.de
Für weitere Beratung und Fragen vereinbart bitte einen Telefon oder Skype Termin mit
Bharati via 
info@spiritbalance.de
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