Lieder für den Osten

Fly like an eagle (Für den Geist)
Fly like an eagle, Fly like an eagle
Flying so high, Flying so high
Circle round the universe, Circle round the universe
On wings of pure light, On wings of pure light
Hey witchi taitai, Hey witchi taitai
Witchi Taihaio, Witchi Taihaio
Hey witchi taitai, Hey witchi taitai
Witchi Taihaio, Witchi Taihaio
(Deutsche Übersetzung: Flieg wie ein Adler- er fliegt so hoch- umkreist das Universumauf den Flügeln des Lichts)

Lieder für den Norden

Mother i feel you
Mother I feel you under my feet
Mother I hear your heartbeat
Mother I feel you under my feet
Mother I hear your heartbeat
A hejanana hejanana hejanana hej
A hejanana heja heja hoho
A hejanana hejanana hejanana hej
A hejanana heja heja hoho
(Deutsche Übersetzung: Mutter ich fühle dich unter meinen Füßen- Mutter ich höre
Deinen Herzschlag)
Neesa (für den Mond)
Nessa, nessa, nessa
Hey eieo

Lieder für den Westen

Evening rise
Evening rise, spirit comes
Sun goes down when the day is done
Mother earth awakens me
With the heartbeat of the sea
(Deutsche Übersetzung: Der Abend kommt, der Geist kommt- die Sonne geht unter
wenn der Tag vorbei ist—Mutter Erde weckt mich- mit dem Herzschlag des Meeres)
Lied zum Räuchern und Rasseln
Hey neyana
Hey neyana, hey neyana,
Hey neyana heya heyo, heya heyo
I sing of beauty, yes I do, yes I do
I talk in beauty, yes I do, yes I do
I walk in beauty hey ney hey neya heya heja heyo
Hey neyana, hey neyana,
Hey neyana heya heyo, heya heyo

Lieder für den Süden

The river is flowing
The river is flowing, flowing and growing
The river is flowing back to the sea.
Mother earth is carrying me
Child I will always be
Mother earth is carrying me
Back to the sea.
The river is flowing, flowing and growing
The river is flowing back to the sea.
Father sky is hugging me
Child I will always be
Father sky is hugging me
Back to the sea.
The river is flowing, flowing and growing
The river is flowing back to the sea.
Moon and stars guiding me
Child I will always be
Moon and stars guiding me
Back to the sea.
(Deutsche Übersetzung: Der Fluss fließt und schwillt an- der Fluss fließt zurück zum
Meer. Mutter Erde trägt mich- als das Kind, dass ich immer sein werde.
Der Fluss fließt und schwillt an- der Fluss fließt zurück zum Meer. Vater Himmel umarmt
mich- als das Kind, dass ich immer sein werde.
Der Fluss fließt und schwillt an- der Fluss fließt zurück zum Meer. Mond und Sterne leiten
mich- als das Kind, dass ich immer sein werde.)

Feuerrituallied

Kuate leno leno
Kuate leno leno maote
Hayano hayano hayano, (komplett 4x)
Let me be one, with the infinite sun
Forever, forever, forever.(komplett 2x)
(Deutsche Übersetzung: Lass mich eins sein mit der puren Sonne- für immer)

Lied für die 4 Elemente

Earth I my body
Earth is my body (4x)/mother (4x)
Water is my blood
Air is my breath
And fire my spirit
(Deutsche Übersetzung: Die Erde ist mein Körper/meine Mutter- Das Wasser ist mein
Blut- die Luft ist mein Atem- und Feuer ist mein Geist.
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Lied für das Wasser

We all come from goodness
We all come from goodness
And to her we shall return
Like drop ….
oooooof rain
Flowing to the ocean
(Deutsche Übersetzung: Wir alle kommen von der Göttin- and zu ihr sollen wir
zurückkehren- wie ein Tropfen Regen- der zum Ozean fliesst)

Lied für die Erde

The Earth is our Mother
The Earth is our Mother- We must take care of her
The Earth is our Mother- We must take care of her
Unite all people – be one- Unite all people – be one
It ´s a sacred ground we walk upon- With every step we take
It ´s a sacred ground we walk upon- With every step we take
Unite all people – be one- Unite all people – be one
(Deutsche Übersetzung: Die Erde ist unsere Mutter wir müssen auf sie aufpassen- die
Erde ist unsere Mutter- wir müssen auf sie aufpassen- vereinige alle Leute- seid einsvereinige alle Leute- seid eins- es ist ein heiliger Grund auf dem wir gehen- mit jedem
Schritt den wir tun- es ist ein heiliger Grund auf dem wir gehen- mit jedem Schritt den
wir tun- vereinige alle Leute- seid eins- vereinige alle Leute- seid eins)
Earth child- star child
Earth child- star child- now is the time to open your heart
Earth child- star child- now is the time to open your heart
With your feet standing on grandmother earth
With your arms reaching to grandfather sky
Earth child- star child- now is the time to open your heart
Earth child- star child- open your heart and open your mind
Earth child- star child- open your heart and open your mind
With your feet standing on grandmother earth
With your arms reaching to grandfather sky
Earth child- star child- open your heart and open your mind
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Lied für die 4 Himmelsrichtungen
We circle around, we circle around
We circle around, we circle around,
The boundaries of the earth. (komplett 2x)
Heya, heya, haya, haya,
Wearing my long winged feathers as I fly
Wearing my long winged feathers as I fly,
We circle around, we circle around,
The boundaries of the earth. (komplett 2x)
(Deutsche Übersetzung: Wir drehen uns im Kreis herum, wir drehen uns im Kreis herum
wie die Bänder die um die Erde liegen- ich trage meine lang gefiederte Feder wenn ich
fliege)

Lied für den Dank

Thank you for this day, lord
Thank you for this day, lord
Thank you for this day
Thank you for this day, lord
Thank you for this day
This healing, this healing, this healing day
This healing, this healing, this healing day
Thank you for this way, lord,
Thank you for this way
Thank you for this way, lord,
Thank you for this way
Your healing, your healing, your healing way
Your healing, your healing, your healing way
(group, soul…)
(Deutsche Übersetzung: Danke für diesen Tag Herr- diesen heilenden
Tag/Weg/Gruppe/Seele)
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Das Kraftlied zum Aufbruch:
I have spirits, spirits have I.
I have spirits, spirits have I.
I have spirits, spirits have I.
I, I, I
(3x wiederholen)

Ich habe Geister, Geister hab ich.
Ich habe Geister, Geister hab ich.
Ich habe Geister, Geister hab ich.
Ich, ich, ich.

My spirits are like birds
and the wings and bodies are dreams
I have spirits, spirits have I.
I, I, I
(3x wiederholen)

Meine Geister sind wie Vögel,
und die Flügel und Körper sind Träume
Ich habe Geister, Geister hab ich.
Ich, ich, ich

I go in my canoe
all over in my vision
over trees or in water
I´m floating

Ich fahre in meinem Kanu
überallhin in meiner Vision
über Bäume oder im Wasser
treibe ich dahin

all around I float
among whirlpools
all around I float
among shadows

überallhin treibe ich
zwischen Wirbeln
überallhin treibe ich
unter Schatten

I have spirits, spirits have I.
I have spirits, spirits have I.
I have spirits, spirits have I.
I, I, I
(3x wiederholen)

Ich habe Geister, Geister hab ich.
Ich habe Geister, Geister hab ich.
Ich habe Geister, Geister hab ich.
Ich, ich, ich.

My spirits are like birds
and the wings and bodies are dreams
I have spirits, spirits have I.
I, I, I
(3x wiederholen)

Meine Geister sind wie Vögel,
und die Flügel und Körper sind Träume
Ich habe Geister, Geister hab ich.
Ich, ich, ich

I go in my canoe
all over in my vision
over trees or in water
I´m floating

Ich fahre in meinem Kanu
überallhin in meiner Vision
über Bäume oder im Wasser
treibe ich dahin

whose canoe is this
I stand in
the one I stand in
with a stranger

Wessen Kanu ist dies
indem ich stehe
das jenige indem ich stehe
mit einem Fremden

I have spirits, spirits have I.
I have spirits, spirits have I.
I have spirits, spirits have I.
I, I, I
(3x wiederholen)

Ich habe Geister, Geister hab ich.
Ich habe Geister, Geister hab ich.
Ich habe Geister, Geister hab ich.
Ich, ich, ich.
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My spirits are like birds
and the wings and bodies are dreams
I have spirits, spirits have I.
I, I, I
(3x wiederholen)

Meine Geister sind wie Vögel,
und die Flügel und Körper sind Träume
Ich habe Geister, Geister hab ich.
Ich, ich, ich

I go in my canoe
all over in my vision
over trees or in water
I´m floating

Ich fahre in meinem Kanu
überallhin in meiner Vision
über Bäume oder im Wasser
treibe ich dahin

I have spirits, spirits have I.
I have spirits, spirits have I.
I have spirits, spirits have I.
I, I, I
(3x wiederholen)

Ich habe Geister, Geister hab ich.
Ich habe Geister, Geister hab ich.
Ich habe Geister, Geister hab ich.
Ich, ich, ich.

My spirits are like birds
and the wings and bodies are dreams
I have spirits, spirits have I.
I, I, I
(3x wiederholen)

Meine Geister sind wie Vögel,
und die Flügel und Körper sind Träume
Ich habe Geister, Geister hab ich.
Ich, ich, ich

Om I am
Earth is what I need under my feet
I open my heart- Jesus feeling start
Let the light come in- my aura and my skin
Contact spirit now- Lightwork on the rainbow
Om I am- I am Om
Om I am- I am Om
(Deutsche Übersetzung: Mutter Erde ist alles was ich unter meinen Füßen brauche- ich
öffne mein Herz- die Christus Energie kann fließen- lass das Licht darin erscheinen- in
meiner Aura und durch meine Haut- kontaktiere die Geistwesen nun- arbeite die
Lichtarbeit am Regenborgen)
Heartlight
Listen to the voice of your heart
Listen to the voice of your heart (2x komplett)
The voice is truth
The voice is love
The voice is light
deep inside (2x komplett)
Listen to the voice of your heart
Listen to the voice of your heart (2x komplett)
The voice is song
The voice is dance
The voice is joy
divine romance (2x komplett)
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Sacred One
You are in the clouds Sacred One- You are in the rivers Sacred One
You are in the mountains Sacred One- You are within us Sacred One
You are in the wind Sacred One- You are in the eagle Sacred One
In the oceanwaves Sacred One- You are within us Sacred One
Thank you Sacred One- Thank you Beloved One
Thank you Sacred One- Thank you Beloved One
You are in the child Sacred One- You are in the mother Sacred One
You are in the father Sacred One- You are within us Sacred One
You are in the air Sacred One- You are in fire and water Sacred One
You are in the earth Sacred One- You are within us Sacred One
Thank you Sacred One- Thank you Beloved One
Thank you Sacred One- Thank you Beloved One
You are in the silence Sacred One- You are in the moonlight Sacred One
You are in the stars Sacred One- You are within us Sacred One
You are in the living Sacred One- You are in the dying Sacred One
You are beyond all Sacred One- You are within us Sacred One
Thank you Sacred One- Thank you Beloved One
Thank you Sacred One- Thank you Beloved One
(Deutsche Übersetzung: Du bist in den Wolken, großer Geist- Du bist in den Flüssen,
großer Geist- Du bist in den Bergen, großer Geist- Du bist unter uns, großer Geist
Du bist im Wind, großer Geist- Du bist im Adler, großer Geist- Du bist in der Welle,
großer Geist- Du bist unter uns, großer Geist
Danke großer Geist- Danke Geliebter
Du bist in dem Kind, großer Geist- Du bist in der Mutter, großer Geist- Du bist in dem
Vater, großer Geist- Du bist unter uns, großer Geist
Du bist in der Luft, großer Geist- Du bist im Feuer und im Wasser, großer Geist- Du bist
in der Erde, großer Geist- Du bist unter uns, großer Geist
Danke großer Geist- Danke Geliebter
Du bist in der Stille, großer Geist- Du bist im Mondlicht, großer Geist- Du bist in den
Sternen, großer Geist- Du bist unter uns, großer Geist
Du bist in allem Leben, großer Geist- Du bist in allem Sterben, großer Geist- Du bist über
uns, großer Geist- Du bist unter uns, großer Geist
Danke großer Geist- Danke Geliebter)
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Native Songs
Häme Häme Häki
Häme Häme Häki
gives lang aley
tuli san garanka
häme häme wey
aurika aurika
gives lang aley
tuli san garanka
häme häki wey
(finnisch)
Tua Tuey
I: tua tuey barima tua tuey :I
I: ambassad auama daua daua tua tuey :I
I: barima tua tuey :I
(arikanisch: Fruchtbarkeitslied)
Wishi ta tuja
I: Wishi ta tuja tuja tuja
wishi ta tuja tuja hey :I
I: Washa denaja heya heya
washa denja heya hey :I
(Indianisch: Element Wasser: Lebensfluss)
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