
Gajānanaṃ 
 

gajānanaṃ bhūta-gaṇādi-sevitaṃ 
kapittha-jambū-phala-sāra-bhakṣitam 

 
umā-sutaṃ śoka-vināśa-kāraṇam 

namāmi vighneśvara-pāda-paṅka-jam 
 

ṣaḍ-ānanaṃ kuṅkuma-rakta-varṇam 
mahā-matiṃ divya-mayūra-vāhanam 

 
rudrasya sūnuṃ sura-sainya-nāthaṃ 
guhaṃ sadāhaṃ śaraṇaṃ prapadye 

 
yā kundendu-tuṣāra-hāra-dhavalā 

yā śubhra-vastrāvṛtā 
 

yā vīṇā-vara-daṇḍa-maṇḍita-karā 
yā śveta-padmāsanā 

 
yā brahmācyuta-śaṅkara-prabhṛtibhir 

devaiḥ sadā pūjitā 
 

sā māṃ pātu sarasvatī bhagavatī 
niḥśeṣa-jāḍyāpahā 

 
Om namaḥ śivāya gurave 
sac-cid-ānanda-mūrtaye 
niṣ-prapancāya śāntāya 

śrī śivānandāya te namaḥ 
śrī viṣṇu-devānandāya te namaḥ 

 
Om sarva-maṅgala-māṅgalye 

śive sarvārtha-sādhike 
śaraṇye tryambake gauri 

nārāyaṇi namo'stu te 
nārāyaṇi namo'stu te 



Gajananam bzw. Gajananam Stotra ist eine von Swami Vishnu-devananda zusammengestellte 
Stotra aus fünf Dhyana Shlokas.  
 
Dhyana Shlokas sind uralte Verse, die traditionell der Einstimmung und Sublimierung des Geistes 
dienten, etwa vor einer Meditation oder vor dem Unterricht. Durch die Verse werden einzelne 
Aspekte des Göttlichen visualisiert, um so Zugang zu diesen Eigenschaften zu bekommen.  
 

Spirituelle Übersetzung: 
 
Oh Ganesha, beseitige alle Hindernisse, damit wir mit großer Freude beginnen können. Oh 
Sharavanabhava, gib uns Kraft und Stärke, damit wir weitermachen, auch wenn es schwierig 
wird. Oh Saraswati, gib uns Weisheit und tiefe Intuition. Oh Guru, oh Swami Sivananda, oh 
Swami Vishnu-devananda, bitte führe uns. Oh Narayani, göttliche Mutter, segne uns und 
helfe, dass wir viel Gutes bewirken können.  

 

Ausführlichere Übersetzung: 
 
Ich verneige mich zu den Lotusfüßen Ganeshas, der alle Hindernisse beseitigt. Er ist der Sohn 
von Uma, vernichtet alle Sorgen, hat eine Dienerschar von Bhuta Ganas (Engeln). Er hat 
einen Elefantenkopf und liebt die Kapittha- und Jambu-Früchte. Ich suche Zuflucht in 
Sharavanabhava, der in der Höhle (Guha) meines Herzens wohnt, sechs Gesichter hat und 
von tiefroter Farbe ist. Er besitzt großes Wissen, reitet auf einem Pfau, ist der Sohn Shivas 
(Rudra) und der Heerführer der Devas (Götter, Engel). Möge die Göttin Saraswati mich 
beschützen. Sie trägt eine Girlande, weiß wie die Kunda-Blume, wie der Schnee und der 
Mond. Sie trägt weiße Kleider, spielt die Vina und segnet uns. Sie sitzt auf einem weißen 
Lotus und wird ständig von Brahma, Vishnu und Shiva verehrt. Sie beseitigt alle Trägheit und 
Faulheit. Verehrung dem Guru Shiva, der sich in Swami Sivananda manifestiert. Er ist die 
Verkörperung von absolutem Sein, Wissen und Glückseligkeit. In ihm existiert keine 
Weltlichkeit, und er ist immer friedvoll. Verehrung unserem Meister Swami Sivananda. 
Verehrung der dreiäugigen Mutter Narayani. Sie bringt Glück und erfüllt alle Wünsche des 
Suchenden (sowohl materielle als auch spirituelle). 

 
 
Göttliche Aspekte im Mantra: 
 
Shiva (śiva)  

 
Wörtlich übersetzt heißt Shiva "der Liebevolle" oder "der Glücksverheißende". Shivas Frau 
ist Parvati, seine Söhne sind Subrahmanya und Ganesha. Rudras ist einer der 108 Beinamen 
Shivas. Symbolisch wird er häufig mit dem Lingam dargestellt (Phallus als Symbol des Gottes 
Shiva, welches seine Schöpferkraft symbolisiert). 
Shiva bedeutet schlicht der „Gütige“, der „Freundliche“ oder der „Gnadenvolle“. In den 
Augen seiner Anhänger, der Shaivas, ist Shiva das Universum und das Selbst, das in allen 
Dingen ist. Shiva ist der Zerstörer, Symbol für Vergänglichkeit, Verhaftungslosigkeit und 
Auflösung. Shiva als Nataraja, Kosmischer Tänzer, symbolisiert den Tanz des Lebens, das 
ständige Werden und Vergehen. Shiva symbolisiert aber auch das Unendliche, das Ewige, 
das Höchste Bewusstsein. Er gilt als der Uryogi, der den Menschen die Weisheit des Hatha 
Yoga geschenkt hat. 



Ganesha (gaṇeśa)  
 
Ganesha ist der elefantenköpfige Gott. Er ist der Sohn von Shiva und Parvati und der Bruder 
von Subrahmanya. Er trägt u.a. auch die Namen Ganapati und Gananayaka. 
Ganesha symbolisiert die Beseitigung aller Hindernisse und steht für einen guten Anfang. 
Ganesha wird oft zu Beginn neuer Unternehmen angerufen. Er gilt als Schutzherr der 
Wissenschaften, der Schriften und der Ausbildung. Er verbindet Kraft und Ruhe mit hoher 
Intelligenz.  
 

Sharavanabhava 
 
Beiname von Subrahmanya, auch Karttikeya, Murugan, Skanda genannt. Sharavabhava gilt 
als Sohn von Shiva und ist der Bruder von Ganesha.  
Sharavanabhava ist der Heerführer der Götter, der alle Dämonen besiegt (etwa innere und 
äußere Negativitäten), der uns hilft, dabei zu bleiben, auch wenn es mal schwierig oder 
man mit Zweifel konfrontiert wird, der uns Schutz und Durchhaltevermögen gibt.  

 
Saraswati (sarasvatī)  

 
Göttin der Weisheit, Kreativität und Künste. Andere Namen sind auch "Mahavidya" (große 
Weisheit), "Jagaddhatri" (Herrin der Welt) und "Vac" (Wort, Logos als Symbol für die 
perfekte Rede). Saraswati ist die Frau von Brahma. 
Saraswati steht für höchste Weisheit, höchste intuitive Erkenntnis jenseits von Worten und 
Sprache, für Kreativität und vereinigt die Aspekte von Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung. 
Neues sollte mit Disziplin (Ganesha), Weisheit und Intuition (Saraswati) angefangen 
werden.  
Saraswati, wunderschön in weißen Gewändern, geschmückt, meist auf einem Lotos sitzend, 
umgeben von schöner Natur, mit der Vina, dem Saiteninstrument, in der Hand - Weisheit, 
Wissen, Kreativität, Reinheit. 
 

Narayani (nārāyaṇī) 
 
Narayani ist Gefährtin Vishnus; Beiname von Lakshmi, Durga, Ganga und Gandaki. 
Narayani ist der weibliche Aspekt Vishnus, der in den Herzen aller Menschen wohnt und 
allen Wesen dienen will. Narayani wohnt in der Liebe Gottes, liebt immer und weiß, dass 
hinter allem die göttliche Gegenwart steckt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


