
HEAL ME 
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Heal me, heal me, love me. 
Heal me, heal me, love me. 
Thou are my Lord forever. 
Never say never. 
 
Love, hugs, kisses for you. 
Thy will is supreme too. 
Thy will is supreme too. 
 
CHORUS: 
Kudrat kavan kahaa veechar 
Vaariaa na jaavaa ayk vaar 
Jo tudh bhaavai saaee bhalee kaar 
Too sadaa salaamat nirankar. 
 
 
 
Heal me, heal me, love me. 
Heal me, heal me, love me. 
Love, live and be alive. 
Ten bodies, seven chakras, 
Three gunas and tattvas five. 
 
Power, prosperity, and happy will. 
Health, happiness, by Thy will, 
It's by Thy will. 
 
CHORUS 
 
Meditate to ask Thee, 
Elevate me and stand by me. 
Thou art my love, oh Lord, of healing Love, 
Life and smiling. 
Love, life and smiling. 
 
CHORUS 
 
Thou is beyond and above me. 
l call on Thee and Thou l call: 
Never say never... 
Forever say ever. 
Forever say ever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Heile mich, heile mich, liebe mich 
Heile mich, heile mich, liebe mich 
Du bist mein auf ewig 
Sage niemals nie. 
 
Liebe, Umarmungen, Küsse für Dich 
Dein Wille ist der höchste 
Dein Wille ist der höchste. 
 
Chorus (Übersetzung): 
Mir fehlt es sogar an Kraft, 
Deine Lehre zu beschreiben. 
Ich selbst bin noch nicht einmal 
Eine würdige Gabe an Dich. 
Was immer Dir gefällt ist das einzig Gute, 
O Ewiger, Formloser. 
 
Heile mich, heile mich, liebe mich 
Heile mich, heile mich, liebe mich 
Lieben, leben, lebendig sein 
10 Körper, sieben Chakras 
3 Gunas, 5 Tattvas. 
 
Kraft, Wohlstand, froher Wille 
Gesundheit, Glück, durch Deinen Willen, 
Es geschieht durch Deinen Willen. 
 
 
 
Meditiere um Dich zu bitten: 
Erhebe mich, steh‘ mir bei. 
Du bist meine Liebe, Oh Herr, voller Heilung. 
Leben und Lächeln, 
Liebe, Leben, Lächeln. 
 
 
 
Du bist jenseits und über mir 
Ich rufe zu Dir und nenne Dich: 
Niemals sage nie 
Auf ewig sage immer. 
Auf ewig sage immer. 
 

 

 

 


