
Dieses Mantra verehrt Devi Durga. Sie steht für eine Form der Shakti / Kraft, die für das
Überwinden von inneren und äußeren Hindernissen große kämpferische Fähigkeiten 
entwickelt und dadurch hilfreich ist. In diesem Mantra verhilft sie uns unsere Ängste zu 
überwinden.

Wir besitzen vielfältige Formen von Ängsten. Die Angst vor dem Morgen, vor 
Ungewissheit, Unsicherheit, vor einer Prüfung, vor einem Konflikt, einem Virus, einer 
Krankheit, vor einem Unfall und vor dem Tod. Und in der Tat lässt sich das Leben nicht 
wirklich planen geschweige denn kontrollieren. Und unsere Ängste halten uns oft fest im 
Griff. Nicht wir besitzen sie. Sie besitzen uns.

Ma Durga reitet auf einem Tiger. Das ist Ausdruck ihrer Kraft. Sie ist achtarmig und mit den
unterschiedlichsteb Waffen ausgestattet.

Tonhöhen / Svaras:

Om Sarva-svaruupe-sarveshe |
sarva-shakti-samanvite |
bhayebhyas-traahi no devi |
durge devi namo-stu-te |

Wörtliche Übersetzung:

Om - das Mantra beginnt mit einem Omkara. Wir erweisen Maa Durga unsere 
Ehrerbietung.
Namo-stu- te | namah astu te - wir verneigen uns vor dir
Durge Devi - Oh Göttin Durga
Bhayebhas - vor den Ängsten
Traahi - beschütze
no - nau - uns
Devi - Oh Devi, oh Göttin
Sarva - alles
Svaruupa - Natur
Sarveshe - sarva isha - jeder Gott /In
sarva - alles
shakt i- Kraft
samanvite - besitzt, ausgestattet sein

Sie, die in allem ist, die omnipräsent ist, sie, die mit aller Kraft ausgestattet ist, sie, die die 
Kraft in allem und jedem ist, beschütze uns vor allen Ängsten, Oh Devi Durga wir verehren 
dich, wir verneigen uns vor dir.

ERLÄUTERUNG:
Durga reitet auf einen Tiger. Sie ist bewaffnet und kämpft gegen die bösen Kräfte. Das 
sind die nicht erlösten Konflikte, die in unserem Inneren statt finden. Unsere nicht 
integrierten Kindheitstraumata oder systemischen Verstrickungen. Während Shiva 
Bewusstsein, also die Form ist, ist Durga der Ausdruck, die Erscheinung. Sie ist mit acht 
Armen ausgestattet, die alle in eine andere Himmelsrichtung zeigen. Sie hält alle 



niotwendigen Waffen in ihren Händen, die uns beschützen und verhelfen aus unseren 
Konflikten siegreich hervorzugehen. Der Tiger verweist aufihre unbegrenzte Macht.
In der Therapie erleben wir oft, wie resistent unsere Muster, speziell unsere Ängste sind. 
Und auch wie unsere Veränderungsversuche ins Leere verlaufen. Viele Therapeuen sind 
deswegen übergegangen Ängste mit Medikamenten zu behandeln. Ma Durga bitten wir, 
dass sie hilft uns von unseren inneren Dämonen zu befreien. Denn wenn wir wieder aktiv 
am Leben teilhaben und universelle Werte praktizieren, beginnt sich das Leben langsam 
umzustrukturieren. Wir werden zu einem aktiven Gestalter für das, was in unserem Leben 
geschieht bzw. was nicht geschieht. Auf der absoluten Ebene verhilft uns Ma Durga zur 
Einsicht, dass unsere Natur Bewusstsein ist. Und mit der nondualen Erkenntnis unserer 
Selbst zerfallen die Ängste vor unseren eigenen Augen in Asche. 


