OM Tryambakam

Om tryambakam yajamahe
sugandhim pushtivardhanam
urvaarukamiva bandhanan
mrityor mukshiya maamritat
ॐ य बकं यजामहे सग
ु ि धंम ् पुि टवधनम ्।उवा क मव ब धनान ् म ृ योमु!ीय मामत
ृ ात ् ।।
Die Bedeutung der vier Teilverse des OM Tryambakam (Maha Mrityunjaya Mantras), es wird rezitiert für verschiedene Zwecke:
1. Öffnen für eine Höhere Wirklichkeit
2. Heilung von Krankheiten, Vorbeugung von Unfällen, Segen vor Reisen, insbesondere vor Autofahrten
3. Loslassen und spirituelle Reifung: Man rezitiert das Mantra auch für Verstorbene, sodass der Verstorbene die irdischen
Verhaftungen loslassen kann und sich öffnet für den Übergang in die Höheren Welten. Und mögen die Verwandten den
Verstorbenen loslassen können - dankbar sein für das was ihnen geschenkt wurde und loslassen können, worüber sie traurig sind
4. Erreichen der höchsten Befreiung - Bitte um Erleuchtung
Es wird auch gerne am Geburtstag wiederholt. Dabei sind alle vier Zwecke mit eingeschlossen.
Die 4 Hauptwirkungen ergeben sich aus den 4 Teilversen:
1. Om Tryambakam Yajamahe: Wir verehren den Dreiäugigen: Das steht dafür, dass wir uns öffnen wollen für eine höhere
Wirklichkeit. Wir bitten darum, die Tiefen unseres Herzens zu spüren, bzw. selbst unser drittes Auge zu öffnen. Wir machen
uns bewusst: Es gibt eine höhere Wirklichkeit. Wir wollen sie erfahren. Und wir verneigen uns in Demut: Wir erkennen an, dass
es die höhere Wirklichkeit gibt - die wir allerdings noch nicht erfahren.
2. Sugandhim Pushtivardanam: Der wohlriechend ist und sich um alle Wesen kümmert: Dieser Teilvers verkörpert besonders die
Heilwirkung des Mantras
3. Urvarukamiva Bandhanan: Befreiung von den Bindungen und Verhaftungen: Dieser Teilvers ist besonders für das Loslassen dieser Teilvers ist besonders wichtig, wenn man das Mantra für Verstorbene und ihre Hinterbliebene rezitiert
4. Mrityor Mukshiya Mamritat: Befreie uns von der Sterblichkeit und führe uns zur Unsterblichkeit: Das ist die Bitte um die
höchste Befreiung.

