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 7.) Ishq Allah Sacred Song I S.23 

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

Allah yaja- mil , 3X 

Allah, Allah 

Gott ist Liebe, Liebender und Geliebter, Gott ist Schönheit! 

8.) Ich wünsch Dir tiefen Frieden 

am Ende deines Tages,  

dass dein Herz dankbar zurückschaut 

auf all Dein Tun und sein 
                                                                 

* 

Öffne unsere Herzen, sodass wir Deine Stimme hören, 

die von innen kommt. 

                Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!     www.ramy-meditation.de 
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Mantrensingen mit Ramy und Vera 

                                    

1.) Mate aroha   Sacred Song III S.121 

Ma-te   a - ro - - ha,    ma-te    a - ro - - ha, 

ma - te    a  -  ro -  - ha,    ka - ho - ra     he–––––––––––––––––––––––.. 
Der Weg der Liebe, das ist das Leben! 

2.) Ich rufe das Wasser, ich rufe das Feuer, 

ich rufe die Erde   und den Wind. 

Ich bitte um Heilung, ich bitte um Segen,  

ich bitte um  herzens weite  Kraft (2x) 
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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.)  Lokah Samasta Sacred Song III S.26

Lo - ka -ha   sa-mas-ta,   su - ki - no    bha-van-tu  

om_______      shan-ti          om_______  

Mögen alle Wesen dieser Erde frei und glücklich sein.  
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5.) Assalaam alaikum - Friede sei mit dir   

1. As - sa -laam  a - lei-kum as - sa - laam____, 

2. Frie-de  sei  mit dir bei Tag und Nacht______, 

ishq` Al -lah  ma  -  bud    li      -    ´llah_______, 

Frie -de    sei  mit  dir   und    al -  len_________. 

As -sa - laam  a - lei - kum  a - sa  -  lam________. 

Frie -de    sei  mit  dir____   und  Lie - be_____, 

ishq`Al - lah  ma  -  bud   li  -  ´llah_______, 

Frie - de jetzt  und     al  -  le    Zeit________.   

6.) Om a hum Vajra guru 

Padma sidi hum 

 
Erinnerung an das Mitgefühl und das inneren Licht 
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