
Singe.... 
bis Deine Seele Flügel bekommt, Tanze, bis Dein Kör-
per schwebt, trommle bis Du eins bist mit dem Herz-
schlag der Erde.  
 
Ich gehe und gehe, weite die Kreise, gehe zum Ur-
sprung und Ziel. Ich gehe die Pfade der großen Spirale 
und singe das uralte Lied. Iria Schärer, zit. nach Feinbier 

 
Blauer Himmel über uns  
Goldne Sterne in der Nacht.  
Kreis der Frauen/Männer/Kinder/Weisen/Lebens 
tanz in uns, dass die Zukunft in uns erwacht.  
Weya heya heya heya weya hey,  
weya hey o weya ho! 
 
Das Rad des Lebens dreht sich, und das 
Sonnenfeuer hebt sich, drum bring dich ein, 
nimm die Glut mit heim, und entzünde Deines Herzens 
Sehnsucht... lalala Nickomo Clarke, zit. nach Feinbier 

 
Der Weise spricht, geh Deinen Weg, bedächtig stet 
und klar. Die Weisheit schützt Dich unterwegs vor Un-
glück und Gefahr.  
Die Narrenweisheit lässt Dich gehen, vor zurück du auf 
im Stehen, sei lebendig, wendig sei nicht starr.  
Der Narr lehrt Dich auf seine Weise, vor zurück und 
auch im Kreise, leichten Herzens neue Wege gehen. 
 

May I take peaceful steps upon the earth 
I bow to you a flower  
 
Mother I feel you under my feet 
Mother I feel your heart beat 
 
Ancient mother, I hear your calling, ancient mother, I 
Hear your song – your laughter – I taste your tears trad. / 
Ma Deva Madmati, zit. nach Feinbier 

 
Die Erde ist mein Körper und Wasser ist mein Blut, 
die Luft ist mein Atem und Feuer meine Seele 
 
Sanfte Brise Abendwind, still mein Herz die Nacht 
beginnt. Nebel ziehen übers Feld und zur Ruhe kommt 
die Welt. 
 
Wisdom women wisdom a way of wisdom. Yannah 
Yannah Yannah oh way oh Yannah 
 
Trommle mein Herz für das Leben 
Singe mein Mund den Frieden  
Lass die Sonne in unsere Herzen scheinen 
Lass die Erde schöner und heller werden Melodie aus Israel 

 
Schweige und höre neige Deines Herzens Ohr, suche 
den Frieden 
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Wechselnde Pfade, Schatten und Licht. Alles ist Gna-
de, fürchte Dich nicht. 
 
Wer holt mich über ans andere Ufer? 
Fährmann, Fährfrau, Fährmann hol über. 
Über über Fährfrau hol über. 
 
We are the power in everyone, we are the dance of 
the moon and the sun, we are the hope that will never 
hide, we are the turning of the tide Starhawk, zit. nach Feinbier 

 
I want to feel free, so free like a Flower and a bea. 
Like a bird in the sky, like a dolphin in the sea. I want 
to fly high so high like an eagle in the sky. And when 
my time has come I want to spread my wings and fly. 
And when my time has come, I want to lie down and 
die. Pacha mama I’m coming home to the place where I 
belong. 
 
Spiraling into the center, the center of the wheel (2x). 
I am the weaver, I am the woven one, I am the 
dreamer, I am the dream. 
 
May the circle be open but unbroken. May the peace 
of the Goddess be ever in your heart. Merry meet and 
merry part and merry meet again. Trad., zit. nach Feinbier 

 

Unser Kreis der sei offen, aber ungebrochen. Lass 
den Frieden der Erde in unserm Herzen sein. Fröhlich 
kommt und fröhlich geht, freut Euch aufs Wiederse-
hen. 
 
Zwei kleine Wölfe gingn des Nachts im Dunkeln, 
man hört den einen zu dem anderm munkeln: Warum 
gehen wir den immer nur des Nachts herum? Man tritt 
sich an den Wurzeln ja die Pfoten krumm? Wenn’s nur 
schon heller wär? ... Wenn nur der Wald mit Sternen-
licht beleuchtet wär, dada dadai... 
 
Round and round we go we hold each others hand, 
we live our lives in a circle. Our love is deep, the dance 
goes on. 
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