Die Karawanserei
Eines Tages ging Chidr in den Palast des Königs und trat vor
seinen Thron. So seltsam war seine äußere Erscheinung, daß
niemand wagte, ihn aufzuhalten. Der König - es war Ibrahim

Mantrensingen mit Ramy und Asita

ben Adam - fragte ihn, wonach er suche.
Der Besucher sagte: „ Ich wünsche einen Schlafplatz in
dieser Karawanserei.“ Ibrahim antwortete: „Das hier ist
keine Karawanserei, das ist mein Palast.“ Der Fremde sagte:
„ Wem gehörte er vor dir?“ „ Meinem Vater“, sagte Ibrahim.
„ Und davor?“ „ Meinem Großvater.“ „ Und diesen Ort, an
dem die Menschen kommen und gehen, indem sie verweilen

1.) Shalom asalaam

Sacred Song III S.56

Sha - lom a - sa - laam, a - sa-laam sha - lom,
sha-lom a - sa - laam, a - sa-laam sha - lom.
Lei lei lei, lei lei,

Lei lei lei, lei lei,

Shalom, Salaam, Frieden

und sich wieder auf die Reise machen, diesen Ort nennst du

2.) Shivoham arunachala

anders als eine Karawanserei? “

Sacred Song III S.46

Shi - vo-ham, shi - vo - ham,
Eine lange Reise ist nötig, ehe der Unreife reif geworden ist.
Sprichwort

a - ru___- na - cha - la_________. 2x
A - ru - na - cha - la____________,
a - ru__ - na - cha - la ___________. 2x

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

Tief im Innern bin ich Fülle, Erfüllung, unendlich, göttliche Liebe
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(Shivoham) Berg des Lichts (Arunachala)

3.) Sri Ram, jay Ram
Sri Ram, jay Ram
Si - ta

jay jay Ram.

Ram,

jay

Si - ta

jay

6.) Bismillah - Allah hu akbar

Sacred Song III S.47

Sacred Song III S.15

Bis-mil - lah_____ er - Rah - man_ er-Ra-him,

Ram

la - illa - ha - ill - a - -`llah. 2x
Al - lah hu, Al - lah hu, Al-lah hu- - -- ak -bar.

Si - ta Ram.

Gott ist grenzenlose Freude. Die Sehnsucht der individuellen Seele wird
Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen, Gott ist, Gott ist

erlöst - Sitaram.

4.) All I ask of You
All I ask of You___
re - mem - ber

me

Ishq` Al - lah

Sacred Song III S.10

is for - e - ver

to

as lo - ving You.

mah - bud - li - llah

Alles worum ich dich bitte, ist mich für immer in Erinnerung zu behalten,
als Dich Liebender.

Gott ist Liebe, Geliebter und Liebender

7.) Mere Raam

Sacred Song III S.30

Me - re Raam, me - re Raam, me - re Raam. 2x
Me - re Raam, me - re Raam,

me - re Raam.

Me - re Raam, me - re Raam,

me - re Raam.

Mein Gott

5.) Shalom Alechem
Sha - lom A- lech - em, Sha - lom A- lech - em 2x

8.) Denn er hat seinen Engeln befohlen

Sha - lom A- lech - em, Sha - lom A- lech - em 2x

Denn er hat sei-nen Engeln be-foh-len ü-ber dir, 2X

Sha - lom A- lech - em, Sha - lom A- lech - em 2x

dass sie dich be-hü-ten auf al-len dei-nen Wegen.
2X

Frieden, Euch

Psalm 91,11,

