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Es gibt kein "Besser" oder "Schlechter", 
nur Unterschiede. Diese müssen respektiert 
werden, egal ob es sich um die Hautfarbe, 
die Lebensweise oder eine Idee handelt. 

(Kote Kotah, Chumash) 
 

Our heart and the heart of the earth are 
one. (Dyhani Ywahoo) 

 
Wie die Lehrer sagten, gibt es nur eines, 
das allen Menschen gleichermaßen eigen 
ist - das ist ihre EINSAMKEIT. Keine zwei 
Personen auf der Oberfläche dieser Erde 
sind sich in irgendetwas gleich, außer in 
ihrer Einsamkeit. Das ist die Ursache für 
unser Wachstum, aber es ist auch die 

Ursache für unsere Kriege. Liebe, Haß, 
Neid und Großzügigkeit sind alle in unserer

Einsamkeit verwurzelt, dem Wunsch, 
gebraucht und geliebt zu werden. Der 

einzige Weg, unsere Einsamkeit zu 
überwinden, ist das BERÜHREN. Nur auf 
diesem Wege können wir lernen, ganze 
Wesen zu sein. Gott ist eine Gegenwart 

dieses Ganzen.   
 (Hyemeyohsts Storm, Cheyenne) 

  WWAANNII  
WWAACCHHIIAALLOO  
ddiiee  KKrraafftt  ddeerr  
iinnddiiaanniisscchheenn    
CChhaannttss  

Die Chants: 

Wani Wachialo. Wakan-ka Tanka   
"Ich danke Dir für dieses Leben, Großer Geist" 

May you walk in Beauty in a sacred way  
may you walk in beauty each and every day  

May the beauty of the fire lift your spirit higher,  
may the beauty of the earth fill your heart with mirth [Freude] 

May the beauty of the rain wash away your pain,  
may the beauty of the sky teach your mind to fly 

We all come from Goddess, And to her we shall return.  
Like a drop - of rain. Flowing to the ocean.  

Hoof and Horn, Hoof and Horn. All that dies, shall be reborn. 
Vine and grain, Vine and grain, all that falls, shall rise again. 
Earth my body, water my blood, air my breath and fire my spirit. 

Mother I feel You under my feet, Mother, I hear your heart 
beat. Heya Heya Heya Heya - Heya Heya Ho 

Ina Wachiney A-he-we-lo. Windlied 

Kuate, leno leno mahote, hay ya no, hay ya no, hay ya no / We 
are at one with the infinite sun. forever, forever, forever 

The River it is flowing, flowing and growing, the river it is 
flowing, back to the sea. mother earth carry me, your child l will 

always be, mother earth carry me, back to the sea." 

 
Wen De Yaho, Wen De Ya. Hey Ya Ho. 

Cherokee morning song 

Wishi Tai Tuja, Tuja Tuja. Wishi tai 
Tuja Tuja Hey. / Washa Teneiya Heiya 

Heiya, Washa Teneiya Heiya Hei.  
Wasserlied 

 

  
Du hast die Erde heilig gemacht wie 
auch meinen Körper, darum will ich 
in deinem Namen die Erde heilig 

halten, jeden Grashalm achten und 
die Blumen und Bäume ehren.  

Mit der Verehrung alles Lebendigen 
wächst meine Seele und mein Leib 

wird stark im Rhythmus deiner Sonne
und deines Mondes.  

            Schamanisches Gebet 

 
Ich bin das Land, meine Augen sind 

der Himmel, meine Glieder die 
Bäume, ich bin der Fels, die 

Wassertiefe. Ich bin nicht hier, um 
die Natur zu beherrschen oder sie 
auszubeuten. Ich bin selbst Natur. 

(Squan´na´vai) 
 

When the earth is ravaged and the 
animals are dying, a new tribe of 
people shall come unto the earth 
from many colors, classes, creeds, 
and who by their actions and deeds 
shall make the earth green again. 
They will be known as the warriors of 
the Rainbow
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