13) Ma te aroha
Ma te aroha
Homai to ringa
Homai to wairua
Whakapiri mai
Maori-Lied aus Neuseeland: »Der Weg
der Liebe, das ist das Leben. Einander
die Hände zu geben, das ist das Leben.
Geist und Seele zu teilen, das ist das
Leben. Uns zu vereinen, das ist das
Leben.«

14) Innanne Kapuanna
In nané kapuana, in nané kapuana e-e-e
In nané kapuana, in nané kapuana e-e-e
Ula ula ula ula e ipi e ipi e
Ula ula ula ula e ipi e ipi e
Guana guana guana gua
Guana guana guana gua
Das mündlich überlieferte FrauenKraftlied eines australischen
Aborigine-Stamms.

PRAYER OF THE MOTHERS
Wo/men‘s March Munich
Nichts ist so sicher wie der Frieden
Samstag 24. Juni 2017 | 14:00 Uhr
Münchner Freiheit

14:00 Uhr: Sammelort: Forum Münchner Freiheit (Bühne 1)
Begrüßung
Special Guest Yael Deckelbaum
Songs zur Einstimmung mit Yael Deckelbaum + Veronika Lindner
Beginn des Wo/men’s March zum Uni-Rondell (Prof.-Huber-Platz)
Yael und Veronika gehen im vorderen Teil des Zuges, beim Lautsprecherwagen.

BITTE ABSTAND ZUM LAUTSPRECHERAUTO HALTEN!
Damit er niemand über die Füße fährt und die Verstärker gut funktionieren können.

Wir sind ein fröhlicher, sehr friedlicher Zug, getragen vom zusammen Singen.
Die Songs, die wir unterwegs singen können, findet ihr umseitig.

16:30 Uhr: Ankunft Prof.-Huber-Platz (Bühne 2)
Songs & Singen • Stille • Dank
Special Guest: Monika Hollmann
Yael Deckelbaum & Band
Veronika Lindner & Flashprayer-Singers
Zeit der Stille mit Bardia

Finanzierungshinweis: Für dieses Event fallen nicht unerhebliche Kosten an,
deshalb bitten wir euch, uns großzügig über unser Crowdfunding bei Startnext
(startnext.com/womensmarch-munich) zu unterstützen oder direkt auf
unser Konto bei der Stadtsparkasse München
(IBAN: DE67 7015 0000 1004 761241) zu spenden.
Auf prayerofthemothers.de findet ihr den direkten Link zu Startnext
(und noch viel mehr: Texte, Bilder, Videos).
V.i.S.d.P.: Veronika Lindner, Susanne Daßler für Prayer of the Mothers n.e.V.,
Häberlstr. 15a, 80337 München

17:30 Uhr: Ende
20:30 Uhr: Konzert: Yael Deckelbaum & Band, Ampere/Muffatwerk
Zellstraße 4, 81667 München, Telefon: +49 (89) 458 750 10
Abendkasse geöffnet

Achtet aufeinander, unterstützt euch, teilt euer Wasser, seid sorgsam.
Wir setzen Zeichen für Verbindung, für ein wertschätzendes Miteinander.
In Liebe, Prayerofthemothers Team mit Veronika, Susanne, Irina, Ulrike,
Stefanie, Jo und vielen mehr.

Songs im Überblick

Yael und Veronika geben nur
die Nummern der Songs an, die
gesungen werden
1) Circle of Women
May all mothers know that they are
loved
May all sisters know that they are strong
May all daughters know that they are
powerful
That the circle of women may live on
That the fire of the goddess may
burn on
Wehaheya, wehaheya, wehaheya
wehaheya
Nalini and friends/Großbritannien
2) Prayer of the Mothers
From the north to the south
from the west to the east
hear the prayer of the mothers
bring them peace
bring them peace
Yael Deckelbaum/Israel
3) Lo yisa goy
Lo yi-sa goy
el goy che-rev
Lo yil-ma-du
od mil-cha-ma
Hebräisches Friedenslied inspiriert
vom biblischen Text Jesaja 2,4:
»Denn es wird kein Volk wider das
andere das Schwert erheben, und sie
werden hinfort nicht mehr lernen,
Krieg zu führen.«

4) Bele mama
Bele Mama, bele Mama, yee
Bele Mama, bele Mama, yee
Bele Mama, bele Mama
Bele Mama, bele Mama
Bele Mama, bele Mama, yee
Rufe der Mutter, der Mütterlichkeit,
der mütterlichen Kraft der Mutter
Erde.
Nigeria/Volkslied
5)Thula Mama
Thula, thula mama thula, thula
Thula, thula mama thula, thula
Klassisches südafrikanisches Lied zu
Ehren der Mütter, aber auch ein klassisches Wiegenlied
6) Shalom/La Paz/Frieden
Shalom Aleichem Shalom
Salaam Aleikum Salaam
La Paz cantamos la paz
We pray for peace on earth
Ich spür Frieden in mir
7) Asalaam
Asalaam, asalaam, asalaam asalaam
Asalaam, asalaam, aleikum asalaam
As-salāmu ʿalaikum.
Friede sei mit euch!‘
Nickomo/Großbritannien
8) Eo wahi pana La
Eo wahi pana la
Eo
Wahi pana la
Wir rufen mit diesem Lied die Kraft
und die Weisheit von gefeierten Plätzen (wahi pana), auch der unsichtbaren, unterstützenden Kräfte, die

an diesem Platz präsent sind, in unseren Kreis. Auch die Kraft der Sonne, des
Lichtes rufen wir an, jetzt und hier mit
uns zu sein. Hawaii/ Lei oho Ryder.

It goes like this, the fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing hallelujah
Hallelujah

9) We are the power in everyone

You say I took the name in vain
I don‘t even know the name
But if I did, well really, what‘s it to
you?

We are the power in everyone
we are the dance of the moon
and sun,
we are the hope that will never hide,
we are the turning of the tide.
Dieses Lied entstand 1982 anlässlich
der Sitzblokaden gegen die Livermore
Atomwaffenfabrik nahe San Francisco.
In jener Mitsommernacht, begleitet von
einer Mondfinsternis, entstand auch die
Reclaiming-Bewegung, in der feministische, Konsens- und Affinity-Gruppen
erstmals das gemeinsame Anliegen der
Rückgewinnung der Erde für das Leben
formulierten.
Kalifornien/Starhawk
10) Spirit Bird
Hemanaje Jo Jo Jo
Many tribes of a modern kind, doing
brand new work, same spirit by side,
joining hearts and hand and ancestral
twine, ancestral twine.
Slowly it fades. Slowly we fade
Australien/Xavier Rudd
11) Hallelujah
Now, I‘ve heard there was a secret chord
That David played, and it pleased
the Lord
But you don‘t really care for music,
do you?

There‘s a blaze of light in every word
It doesn‘t matter which you heard
The holy or the broken hallelujah
Hallelujah
Leonard Cohen
12) Laska devla de marusha mamo
Laska Devla de manuša mamo
Laska Devla de manuša mamo
Laska De.vla de manu.ša
Laska De.vla de manu.ša
Mündlich überliefertes Roma-Lied:
Großes göttliches Geheimnis (Devla)
gib dem Menschen (manuša) und der
Mutter (mamo) dein Wohlwollen,
Mitgefühl, und Liebe (laska)

