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7.) Ide were were
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Sacred Song I S.66

Ide were were nita ochun, ide were were
Ide were were nita ochun, ide were were
nitaya

ochakiniba nita ochun

cheke,

cheke, cheke, nita ya-a ide were were
Initiation in die Liebe - Ochun die Göttin der Liebe und Glücks.

8.) Dich schickt der Himmel

Mantrensingen mit Ramy und Daniela

1.) Hu hu, meke aloha,
hu hu, meke aloha e,
a - loh - a hu hu, meke aloha e

Sacred Song III S.101

Aus meinem göttlichen Kern, mit Liebe

Dich schickt der Him - mel, du bist ein Ge - schenk.
Mein Herz singt „Dan - ke“ wenn ich an dich denk.

Es ist nicht von Bedeutung, ob wir gläubig sind. Wichtig ist nur, dass wir
ein gutes Herz haben!

www.ramy-meditation.de

Ga-te ga-te,
pa-ra-sam - ga-te

Dalai Lama

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

2.) Gate gate
pa-ra - ga-te,
bo-dhi

sva-ha

Gegangen, gegangen, Erwacht, so sei es!

2X
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3.) Your light is in all forms

Sacred Song I S.27

Your light is in all forms,
your love in all be - ings.
Hu al - lah hu al - lah hu

al - lah hu.

„Dein Licht ist in allen Erscheinungsformen des Lebens, deine Liebe in
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5.) Om Kali, Om Mater
Om Ka - li, Om Ma - ter, Dur-ge

De-vi

Na- moh Nam - mah.
Shak -ti Kun - da - li - ni
Ma - ta,

Ja - ga-dam - be
2x

allen Wesen.“
Shakti und Durga sind transformierende weibliche Urkräfte, die helfen
sich von Anhaftungen zu lösen. Shakti ist die universelle weibliche Kraft.
Jagadambe Mata die Mutter der Welt

4.) Govinda Hare
Govinda Hare, Gopala Hare,
He Prabhu Deena Dayala Hare. 2x
Govinda Hare, Gopala Hare,
He Prabhu Deena Dayala Hare. 2x

6.) Aad gureh nameh
Aad

gureh nameh,

ju gaad. gu reh nameh.
Sat gureh nameh,
Siri guru

de veh nameh. 3x

Göttlicher Govinda, Meister Gopala, du bist am barmherzigsten
Zu denen, die am tiefsten gefallen sind.
Ich verneige mich vor der Schöpferkraft, der Weisheit und Wahrheit,
die uns aus dem Dunkel ins Licht führt!
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