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Ich will dir Frieden geben. 

Ich bin die Seele, die deinen Körper wärmt, der im Frost der Auswanderung 

friert. 

Komm, damit sich dein Körper an meine Seele schmiegen kann. 

Stehe noch mal auf. 

Du bist ein Körper, der die Zeitgrenzen überschreitet und die Ewigkeit erkennt. 

Und ich bin die Erde, deine Mutter. 

Bade in meinen warmen, tiefen Quellen. 

Ich habe dir alle meiner weiblichen Züge vererbt. 

Sei stolz auf sie! 

Deine Wesenheit, die nach dem Glühen begierig ist, die fruchtbar sich  

in meine Arme schmiegt, keimt und lebt, gross und schön. 

Erfinde dich und sei du! 

Entnimm deinem Spiegelbild, den die Auswanderung aufgekratzt hat,  

dass deine Wesenheit genährt ist von mir. 

Wo auch immer du bist. Ich bin in dir. 

Ich bin die Mutter Erde. 

Erkenne mich. 

Ich umarme deine Farben.

Joumana Steif

 
Ich will dir Frieden geben.  
Ich bin die Seele, die deinen Körper wärmt, der im Frost der Auswanderung friert.  
Komm, damit sich dein Körper an meine Seele schmiegen kann.  
Stehe noch mal auf.  
Du bist ein Körper, der die Zeitgrenzen überschreitet und die Ewigkeit erkennt.  
Und ich bin die Erde, deine Mutter.  
Bade in meinen warmen, tiefen Quellen.  
Ich habe dir alle meiner weiblichen Züge vererbt.  
Sei stolz auf sie!  
Deine Wesenheit, die nach dem Glühen begierig ist, die fruchtbar sich in meine Arme 
schmiegt, keimt und lebt, gross und schön.  
Erfinde dich und sei du!  
Entnimm deinem Spiegelbild, den die Auswanderung aufgekratzt hat, dass deine 
Wesenheit genährt ist von mir.  
Wo auch immer du bist. Ich bin in dir.  
Ich bin die Mutter Erde.  
Erkenne mich.  
Ich umarme deine Farben. 
 
Joumana Steif 
 
 
 

يب ِترذََجت ِتنأ   
يمحر يف ِترذجت .يایانح نیب ِتبرست   
قیلحتلل ُقوتی اینینح تكرتو .  
ةدالولا دعب ِتیضمو  
ينع ادیعب ادیعب  . 
    
تنا امك ينوك   
امالس كیطعأسو   
حورلا انأ   
بارتغالا عیقص يف دمجت يذلا كدسج ءفدت يتلا   
 
كدسج يحور نضتحتل.. يلاعت   
دیدج نم يضھنا   
تنأ امك ينوكو   
نامزلا دودح ىطختی ادسج   
دولخلا يجانیو   
  

امالسو احومط عشی و زجعلا رحدی ..  
ينوك ةعیبطلا ةروطسأ ...  
ةقیمعلاو ةئفادلا يعیبانی يف يمحتسا . 
جھوتلا ىلإ ِةقاوتلا كتاذل ابارتغاو افعضو الابو َنوكت ال نا يصرحاف .اھب يزتعتل ةیوثنألا يحمالم ّلك ُكتثروأ . 

ىؤرلا ءاطغب يحشوتو كرونب ينیشرتفاو بارتغالا اھشدخ يتلا َكتآرم يعلخا. َكتاذ يرركت الوً ةرم ٍتنأ ينوك يعدبأ   . 
......... 

كیلإ انأٌ ةدئاع...ضرألا يمأ . 
َكلثم ءاطع جھوَتأو عشأو كٍناولأ لك قناعأل  
كبلق تایط نیب وبحی الفطو..كمحر يف رذجتیً انینج كیلإ دوعأس   
كئالتما عیبانی نم قفدتی ارونو . 

......... 
( فیطص ةنامج ) 

 


