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
Shireen
Ali weiblichen Züge vererbt.
Sei stolz auf «Ich
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du bist. Ich bin in dir.
Komm, damit sich dein Körper an meine Seele schmiegen kann.
Ich bin die Mutter Erde.
Stehe noch mal auf.
Erkenne mich.
Du bist ein Körper, der die Zeitgrenzen überschreitet und die Ewigkeit erkennt.
Ich umarme deine Farben.
Joumana

Und ich bin die Erde, deine Mutter.
Bade in meinen warmen, tiefen Quellen.
SteifIch 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

ت ﺑﻲ
ِ ﺖ ﺗ ََﺠﺬر
ِ أﻧ
ت ﻓﻲ رﺣﻤﻲ
ِ ﺗﺠﺬر. ﺖ ﺑﯿﻦ ﺣﻨﺎﯾﺎي
ِ ﺗﺴﺮﺑ
وﺗﺮﻛﺖ ﺣﻨﯿﻨﯿﺎ ﯾﺘﻮُق ﻟﻠﺘﺤﻠﯿﻖ.
ﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة
ِ وﻣﻀﯿ
 ﺑﻌﯿﺪا ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻨﻲ.
ﻛﻮﻧﻲ ﻛﻤﺎ اﻧﺖ
وﺳﺄﻋﻄﯿﻚ ﺳﻼﻣﺎ
أﻧﺎ اﻟﺮوح
اﻟﺘﻲ ﺗﺪفء ﺟﺴﺪك اﻟﺬي ﺗﺠﻤﺪ ﻓﻲ ﺻﻘﯿﻊ اﻻﻏﺘﺮاب
ﻟﺘﺤﺘﻀﻦ روﺣﻲ ﺟﺴﺪك.. ﺗﻌﺎﻟﻲ
اﻧﮭﻀﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ
وﻛﻮﻧﻲ ﻛﻤﺎ أﻧﺖ
ﺟﺴﺪا ﯾﺘﺨﻄﻰ ﺣﺪود اﻟﺰﻣﺎن
وﯾﻨﺎﺟﻲ اﻟﺨﻠﻮد

ﯾﺪﺣﺮ اﻟﻌﺠﺰ و ﯾﺸﻊ طﻤﻮﺣﺎ وﺳﻼﻣﺎ..
أﺳﻄﻮرة اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻛﻮﻧﻲ...
اﺳﺘﺤﻤﻲ ﻓﻲ ﯾﻨﺎﺑﯿﻌﻲ اﻟﺪاﻓﺌﺔ واﻟﻌﻤﯿﻘﺔ.
ﻓﺎﺣﺮﺻﻲ ان ﻻ ﺗﻜﻮَن وﺑﺎﻻ وﺿﻌﻔﺎ واﻏﺘﺮاﺑﺎ ﻟﺬاﺗﻚ اﻟﺘﻮاﻗِﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮھ ﺞ. أورﺛﺘ ُﻚ ﻛّﻞ ﻣﻼﻣﺤﻲ اﻷﻧﺜﻮﯾﺔ ﻟﺘﻌﺘﺰي ﺑﮭﺎ.
ٍ  أﺑﺪﻋﻲ ﻛﻮﻧﻲ أﻧ.
اﺧﻠﻌﻲ ﻣﺮآﺗ َﻚ اﻟﺘﻲ ﺧﺪﺷﮭﺎ اﻻﻏﺘﺮاب واﻓﺘﺮﺷﯿﻨﻲ ﺑﻨﻮرك وﺗﻮﺷﺤﻲ ﺑﻐﻄﺎء اﻟﺮؤى. ﺖ ﻣﺮة ً وﻻ ﺗﻜﺮري ذاﺗ َﻚ
.........
ﻋﺎﺋﺪة ٌ أﻧﺎ إﻟﯿﻚ...أﻣﻲ اﻷرض.
ﻷﻋﺎﻧﻖ ﻛﻞ أﻟﻮاٍﻧﻚ وأﺷﻊ وأ َﺗﻮھﺞ ﻋﻄﺎء ﻣﺜﻠَﻚ
وطﻔﻼ ﯾﺤﺒﻮ ﺑﯿﻦ طﯿﺎت ﻗﻠﺒﻚ..ﺳﺄﻋﻮد إﻟﯿﻚ ﺟﻨﯿﻨﺎ ً ﯾﺘﺠﺬر ﻓﻲ رﺣﻤﻚ
وﻧﻮرا ﯾﺘﺪﻓﻖ ﻣﻦ ﯾﻨﺎﺑﯿﻊ اﻣﺘﻼﺋﻚ.
.........
()ﺟﻤﺎﻧﺔ ﺻﻄﯿﻒ

