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Ananda Me
Sanskrit: Ein Ausdruck höchsten Glücks, unbeschreiblicher Freude & LebensLust. Das Ende des Dramas.
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Longing. Ancient deep in me. Still I am searching in the universe.
Maybe the answer is in thee? And while I feel into the universe,
realize, the answer is in me.
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This is my Prayer for humanity, to grow and thrive in harmony.
This is my Prayer for humanity, to grow and thrive in dignitiy.
To grow and thrive in harmony, to grow and thrive in dignitiy.
OM Shanti OM.
...for the maskuline, feminine, children, families, relationships, animals, planet, universe ...
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Honour myself. I bless my body. Respect my soul. Walk in my beauty.
Listen to my heart, sounds like a synfonie.
Fallin' in love, be in my harmony, feel the space of healing.
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Ich empfange jetzt Gutes aus der unendlichen Quelle allen Seins.
Ich empfange jetzt Gutes, bin gesegnet, über alle Maßen reich.
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Wahe Guru ~ Ramdas Guru
Gurmukhi: Wahe ist ein Ausruf höchster Ekstase, die sich nicht immer lautstark zeigen muss.
Wahe Guru bedeutet, die uns inneliegende Weisheit zu erwecken. Ramdas Guru meint im
übertragenen Sinn die Bereitschaft, unserem höheren Selbst dienen, und nicht dem Ego.
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OM Nama Shiva, adi Shakti, adi Shakti.
OM Nama Shiva, namo, namo namo.
Shiva Shakti, namo namo namo!
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OM shrim gam saumya ganapataye
vara varada sarva yanam me
vashamanya ya svaha.
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Sanskrit. Shiva und Shakti sind das universelle Liebespaar, die ohne einander nicht existieren können.
Shiva steht u.a. für Stille, höchstes Bewusstsein und
die absolute Liebe. Shakti ist weiblich-schöpferische
Kraft in uns und auf dem Planeten, das unaufhörliche
Fließen und Pulsieren der Lebenskraft.

Sanskrit. OM. Ich verbeuge mich vor dir,
Ganesha, der du ein langes, gesundes und
glückliches Lebens schenkst. Bitte segne
unser Dasein und schenke uns Wohlstand.

Ich erkenne ~ ich erkenne mich ~ ich erkenne mich selbst an.
Mit allem, was ich bin, mit allem, was ich war,
mit allem, was ich werde ~ erkenn' ich mich an.
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Peace to you ~ Peace to me.
May we be blessed by the universe ~ of Love.
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I just wanna say thank you, for the time, that we shared.
I just wanna say thank you, stay in love, fare well.
... for the songs, love, work, music, tears, hugs, visions,
thoughs, smile, joy, peace ...

Heute sag ich einfach Danke ~ für die Liebe und die Zeit.
Heute sag ich einfach Danke ~ ich bin frei, die Liebe bleibt.
... für die Lieder, Arbeit, Musik, Tränen, Umarmung, Visionen, Gedanken,
Lachen, Freude, Tanz, Leben, Frieden, Vertrauen ...

Heute sagen wir Danke ~ für die Liebe und die Zeit.
Heute sagen wir Danke ~ wir sind frei, die Liebe bleibt!

