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 8.) Anikuni     
Anikuni ua ua ni,  wa wa wa  nika  wa wa wa. 

Ea  la  uni  nissi  mi.   2x 

„Der silberne Mond steigt hoch und beginnt zu tanzen und die alten 
Wölfe des Stammes singen zum Geist des Feuers.“ 

 (Abendlied aus Südamerika) 

* 

Oh Herr, mögen Deine Liebe und Dein Wohlgefallen uns Gärten der 
Glückseligkeit bescheren. Amen.                                                                                                                                                                           

 

 Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 

www.ramy-meditation.de 

http://www.ramy-meditation.de


10.01.19


 

Mantrensingen mit Ramy und Dennis 

                                       

1.)  Ya Jamila    Sacred Song II S.27 

Ya  jamila,  Khanun   ya  jamil   

          Ya jamila,  Khanun   ya ja —mil      2x

O-pen my  heart to thy  beau—ty 

 Schöne Königin, öffne mein Herz für deine Schönheit. 

 2.)  Eo Wahi Pana la 

 Eo Wahi Pana la   2x 

 Eo -   Eo -  Eo -  Eo 2x 

Wahi Pana la 

 durch unser gemeinsames bewusstes Hiersein stärken und erhellen wir den Platz 

unseres Treffens. 
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 3.) Be still - Bismillah Sacred Song III S.13 

Be still, be still, be still my heart, be still, 

and rest in the arms of___ love. 

bis - mil-lah, er- rah-man, er-ra - him. 

 Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen 

4.) Om Ram Ramaya Sacred Song I  S.52 

Om ram ra-ma-ya sva------ha 

Om ram ra-ma-ya sva ---- ha om 

Eine Anrufung Gottes dessen Vollkommenheit in uns allen 

   5.) I am one with the heart of mother 

I am one with the heart of the mo - ther, i am one 
with the heart of love. 

I am one with the heart of the fa - ther, i am one 
with god. 

A - - ve   Ma - ri - - a,    Ky -ri - e    e - lei - - son. 
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6.) Ishq Allah    Sacred Song I S.23 

Ishq   Al-lah    mah-bud-lil-lah 4X 

Allah ya  ja- mil  3X 

  Allah, Allah  

Gott ist Liebe, Liebender und Geliebter, Gott ist Schönheit 

7.) Ich atme ein und komm zurück Sacred Song III S.107 

Ich at-me ein  und komm zu-rück  -  zu der In-sel,  

die in mir ist.    Seh`die  Blu - me   die blüht,  

  die Wol - ke,  wie sie zieht,   kla - res  Was - ser,  

und hör` der Vö - gel Lied,   spür` die Son - ne,  

den fri - schen Wind.   Ich at - me aus _________,  

ich bin frei___________ !
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