
Mantren von der CD Sab.be. von Andoni 

Om Matreya 

Om Matreya, om Matreya, 
Matreya, namah,  

namah Matreya om  

Dieses Mantra hilft uns auf das zu vertrauen was kommt: 
Das Höchste wird kommen; 
Liebe, Güte, Freundschaft; 

ich verneige mich vor dem Höchsten, das kommt 
 

Gayatri Mantra 
om bhur bhuvah svah 
tat savitur varenyam, 

bhargo devasya dhimahi; 
dhiyo yonah prachodayat 

Gayatri ist das all das existierende Sein. 
Dieses Mantra richtet sich an die Sonne, als sichtbare 

Repräsentation des Höchsten. 
 

Guru Ram Das  Chant 
Guru, Guru, Wahe Guru 

Guru Ram Das Guru 
Das Mantra ruft Guru Ram Das zur Hilfe in Zeiten, in denen wir es brauchen. Es 

gewährt Heilenergie, auch in Notfällen, sogar wenn ein Wunder nötig ist.  
(Guru Ram Das ist König der Wunder.) 

Er öffnet das Herz. 

 
Yemaya Assessu 

yemaya assessu - assessu yemaya 
yemaya olodo - olodo yemaya 

Yemaya wird auch „große Mutter“ genannt und ist die afrikanische Göttin der 
Meere und Ozeane. Sie steht für Mutterliebe, Schöpfung und Fruchtbarkeit.  

 
 



Savior 
Look at the sky and see the star, 

it tell you the new, the light will come. 
A savior, a savior, a savior is born. 

The savior, the savior, and we Be One 
Sieh den Stern am Himmel, 

er erzählt dir, das Neue, das Licht kommt. 
Ein Heiland, ein Heiland, ein Heiland ist geboren. 

Der Heiland, der Heiland, und wir Sind Eins. 
 

Ades Tiseh Ades 
Ades Tiseh Ades 

Ad anil anad anahad 
Jug jug eko ves 

In der Meisterschaft dieses Mantras liegt das gesamte Wissen des Universums 
verborgen, das sich aufschließt, ohne dass man je ein Buch lesen müsste. 
Dieses Mantra erschließt das Wissen, das auf dem Grunde von allem liegt. 

Es ist die demütige Verneigung vor der Unendlichkeit. 
 
 

Sab. be. 
Sab.be.    Pah.pas.se 

A.ke.re.nang 
Ku.Se    Las.Se 

Upe. Sam   Pa.Dah 
Sachith.  the    Pa.ri.o 

Da.pe.ne.nang 
Eh. tang  Buddha. ne.sa. se. nang. 

Bitte lass mich alle meine körperlichen  
und geistigen Verhältnisse in Klarheit sehen. 

Gib mir die Fähigkeit und die Kraft bewusst zu leben,  
damit meine Verbindung stark wird. 

Bitte hilf mir, dass ich meinen Herzmagneten rein halte 
 und meine Herzenergie stabil bleibt. 
Die Intelligenz, der gute Geist ist da. 

 


