Altísimo corazón que floresca
Que floresca la luz Das höchste
Herz / das Licht erblüht.
Bi na mo Du und ich AFRIKA,

MEXIKO
Kamerun

Du fragsch mi, wär i bi,du
fragsch mi, was i cha,
möchtsch wüsse, gäll, werum i
di nid us den Ouge lah.
2) I weiss nid, wär i bi,/-cha,
weiss nume-n es zieht mi zue
der hi, i cha nid vo der lah.
3) Du zeigsch mir, wär i bi,/cha, drum zeig ou i dir immer
nöi, wi gärn dass i di ha. 4)
Itz weiss i wär i bi,/-cha,
I gib mi ganz so wie-n-i bi,
i weiss, du nimmsch mi a.
5) Und was i gseh i dir, das
find i ou i mir; drum lieb i
di, drum lieb i mi, damit i
ganz cha sii. www.stimmvolk.ch
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Bobo malé

suschu maya

belebe und begeistere mich!

Seele,
AFRIKA

Heal the world, make it a better
place – for you and for me and
the entire human race JACKSON
Heile die Welt, mache sie zu einem
besseren Ort, für dich und für mich &
die ganze menschliche Rasse.
Om mani peme hung Mantra der
Liebe und des Mitgefühls.
TIBET
Heee oo ya salaam a dunja Möge
Frieden sein auf der Welt.
arabisch

He yama yo wana hene yo he yama
yo wana hene yo 2x /
Wahi ya yana hey hey hey hou৲...
Wahi hey ey hey he hey hou wahi
Dankbarkeit, hier zu sein, Trost,
grösserer Blickwinkel NATIVE AMERICANS

Ich lausche dem Ruf meines
Herzens >was immer es mir
sagen will >>und werde ganz
tief in mir still.
2) Ich achte ... >auch wenn es
mich manchmal verwirrt >>es
hat sich noch niemals geirrt.
3) Ich folge... >wohin es mich
auch immer führt >>dem Wind der
mein Feuer neu schürt.IRIA SCHÄRER
4) Ich danke... >es hat mir
viel Schönes gezeigt >>ich
bin stets für Neues bereit. JAFAR
Laska Devla de manuscha, Mamo
1)

Oh Gott, oh Mutter, schenk den
Menschen Liebe/Mitgefühl.

ROMA

die Liebe ausbreiten über die ganze
Welt - Fliege wie ein Vogel
HAWAII

Ley o ley la-le loy la! Leo
Ley o ley la-le loy la-a le-e
Le-o-o Lo-la-a loy la! Leo
Ley o ley la-le loy la! SAAMI-JOIK
Nigun nach Giora Feidman
JÜDISCH
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