
wahe guru
ekstase/Freude auf dem weg zum Licht.

wahe guru (3x). wahe dschio
wundervoll ist der weg vom dunkel zum Licht. wundervoll ist meine seele.

ra ma
sonne (Vater/mann/männliche energie). mond (mutter/Frau/weibliche energie). 

hare gobinde (3x)  
mahane he 
serbe schakti (3x)  
mahane he 
mahane he (2x)  
he
göttliche, unterstützende kraft. 
allumfassende schöpfungskraft. 
groß bist du.

English Mantras:

i am the Light oF the souL. 
i am bountiFuL. i am beautiFuL. i am bLiss. 
i am, i am.
ich bin das Licht der seele.  
ich bin in der Fülle. ich bin schön. ich bin selig. 
ich bin, ich bin.

heaLthy am i 
happy am i 
hoLy am i
gesund bin ich. glücklich bin ich. göttlich bin ich.

beautiFuL am i 
bountiFuL am i 
bLissFuL am i
schön bin ich. erfüllt bin ich. selig bin ich.

Basic Mantras:

ong namo. guru deV namo
ich verbinde mich mit der kosmischen schöpfungsenergie. 
ich verbinde mich mit der unendlichen weisheit in mir.

ad gureh nameh 
dschugad gureh nameh 
sat gureh nameh 
siri guru deVeh nameh
ich verneige mich vor der ursprünglichen weisheit.  
ich verneige mich vor der weisheit aller Zeiten. 
ich verneige mich vor der wahren weisheit. 
ich verneige mich vor der großen göttlichen weisheit.

may the Long time sun shine upon you 
aLL LoVe surround you 
and the pure Light within you 
guide your way on
möge die ewige sonne auf dich scheinen. Liebe dich umhüllen.  
und das reine Licht in deinem inneren weise dir den weg.

sat nam
wahrheit. identität.

Most frEquEnt Mantras:

adi schakti (3x) namo namo 
serbe schakti (3x)  namo namo 
prittam bhagwati (3x) namo namo 
kundaLini – mata schakti (2x) namo namo
ich verbinde mich mit der ursprünglichen schöpfungskraft.  
ich verbinde mich mit der allumfassenden schöpfungskraft.  
ich verbinde mich mit der göttlichen schöpfungskraft.  
ich verbinde mich mit der mütterlichen schöpfungskraft.
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ang sang wahe guru
die kraft des gesamten universum/gott fließt in jedem teil,  
jeder Zelles meines körpers/ meines wesens.

ap sahai hoa 
satsche da  
satscha doa 
har har har
die göttliche energie ist meine Zuflucht, wahrhaftig ist ihre unterstützung. 
har: kreative manifestierende energie des universums/gottes

ek ong kar  
sat nam  
siri wahe guru
es gibt eine erschaffende energie. 
sie ist mein wahres wesen. 
sie ist erhaben, glückselig und weise.

Mul Mantra:

ek ong kar 
die eine schöpfungskraft des universums/gott ist in allem/in dir

sat nam 
(dies ist deine) wahre identität

karta purkh 
(diese kraft) erschafft/ kreiiert alles was ist.

nirbhao, nirwär 
(du bist) ohne Zorn, ohne Furcht

akaL muret, adschuni, saibhang 
(du bist) unendlich (über den tod hinaus), ungeboren, selbst erleuchtet

gurprassad 
(diese erkenntnis ist dir) geschenkt als gnade des gurus (der weisheit in dir)

dschap 
meditiere! (wiederhole)

ad satsch, dschugad satsch, häbhi satsch,  
nanak hoossi bhi satsch 
dies ist wahr vom ersten anfang. dies ist wahr durch alle Zeitalter.  
dies ist wahr in diesem moment. dies wird für alle Zeiten wahr sein, sagt nanak.

gobinde mukande udare apare 
hariang kariang nirname akame
erhaltend. befreiend. erleuchtend. unendlich.  
Zerstörend. erschaffend. namenlos. wunschlos.

guru guru wahe guru 
guru ramdas guru
weise, weise ist der, der der unendlichkeit dient. 

pawane (4x)  
par para  
pawan guru (2x) 
wahe guru (2x) 
pawan guru
pawan ist Luft/atem/prana.  
par ist das endliche/sichtbare/berührbare. 
para ist das unendliche/unsichtbare/unberührbare. 
dort wo Luft/atem/prana ist, gibt es bewegung/Veränderung.  
diese Veränderung führt vom dunkel zum Licht. 
Luft/atem/prana ist der Lehrer.

ra ma da sa  
sa se so hang
sonne. mond. erde. unendlichkeit. 
unendlichkeit. das unendliche in dir. ich bin du.

sa re sa sa (3x) sarang 
har re har har (3x) harang
sa: unendlichkeit/kosmos: äther-element 
har: schöpferische kraft gottes/ manifestation: erde-element 
„ang“: gesamtheit, totalität

sa ta na ma
unendlichkeit/kosmos. geburt/Leben. Vergänglichkeit/tod. wiedergeburt.

sate nam (3x) dschi 
wahe guru (3x) dschi
wundervolles wahres selbst. 
wundervoller weg zum Licht.
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