
Kunst und Poesie - das Fenster in eine andere Welt

und ziehen oft in die Stadt, um dort zuleben'

Ich hoffe, dass die Traditionen und Rituale

weitergegeben werden und auch die nächsten

Geneätiänen mit dieser Liebe trnd dem Respel(

zur Natur aufi,vachsen'

GEDICHT VON MARTHA WINTERBERGER

in SPanisch und Deutsch

BILD VON MARTHA WINTERBERGER 2013 war ich in Cusco und im Heiligen Tal

der Inkas sowie in anderen Gegenden der

Anden und hatte viel Kontakt mit Queros'

ich war bei vielen Zeremonien und Ritualen

dabei. Mir gefielen der Kontakt zu den vier

81.*"nt r,"d"r tiefe Respekt davor' dass viele

Generationen nach uns noch eine schöne

Erde rrorfin-den sollen und die Ruhe' mit der

äi. M".t..h.., sich bei der Natur und der

Erde bedanken. Die Verbundenheit der Queros

mit den Bergen, mit der Mutter Erde' den

ii"."r, orra irre einfache I ebensweise sind

für alle Menschen in der heutigen Zeit von

Bedeutung.

Ich bin davon überzeugt, dass wir viel von

anderen Völkern - wie hier den Queros in

Peru - lernen können, vom achtsamen Um-

gang mit uns, unseren Mitmenschen' der

[.dä orrd ro- Respekt vor al1em Leben - vor

uns, jetzt und nach uns'

kcucha a la lluviq a Pachamama S' al fuego

nos enseian
mira a las estrellas, al agua, a las ärboles

nos dan la direcciön

la naturaleza habla

etz las moatafirrl pued* sentir la er,rE:la

,jr io-. opu-i de tiemPos Pasados

;s":,r.-]r.z can tu corazön

hohla in Palnbras
ie.rrte la anexiön con la naturael-za

*mos reqtonsables

fileftfios Paz, armonia, amor

ioJg-. -*-otP artes de un mundo

lo luz de nuestro ser da esPerenza

laluz de nuestros suefios da un futuro mejor

es.-utha alnlluvia, pachamama y alfue-go

ao: enseftan

*ira a las estrellas, al agua y a los ärboles

nm dcnla direcciön

h naturalezahabla

{
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=*§;Tä;I*:Xi:T:i",-äi':ä:"Ti"#.ää;iäffiI{üT.it:"'i:::::,"::äffi"ä:*"il?i'"T,":*:::älff**r:ie Ds \feiteren rvar sie Mitarbeiterin beim österreichischen Roten Kreuz, wodurch sie zahlreiche Auslandserfahrungen sammeln konnt"' 5ig i51 5gh. 'lanl+Fr fu r

=r E;:äbrugen mit anderen Kurturen und Lebensweisen und für sie ist die Natur der ort, an dem sie die meiste Kraft tanken kann' Mehr über ihre Ehsätze im -{sdad

Haiti_ sri Lanka, osttimor) unter www.roteskreuz.at und ihre Arbeit, Rituale, Energiearbeit, Eindrücke vom Ausland und rätigkeiten unter www'hernselter-al

Pashamama y Luz- ltlutter Erde und lisht

or mittlerweile mehr als sieben

|ahren reiste ich das erste Mal

nach Peru. Die Musik, die Men-

schen, die Sprache und die Landschaft haben

mich von Änfuttg an sehr berührt' und ich

spürte, dass ich auf eine Art, die ich bis dahin

nicht kannte, ,,heim" gekommen war' Mit

dem Erlernen der Sprache, dem Schreiben

von Gedichten auf Spanisch und später

dann mit dem Kennenlernen der Queros

tauchte ich ein in eine Welt, die mir sehr

vertraut wurde und in vielerlei Hinsicht

auch von Anfang an vertraut war'

Die Lebensiveisen der Queros sind sehr eng

mit der Natur verwoben' Die Nach-kommen

der Inkas zogen sich auf 4'000 bis 5'000 Meter

auf sehr .nti=.g..r.n Bergen zurüclc um sich

"iar".r"it, 
vor"den Spaniern zu retten und

andererseits, um ihre Traditionen aufrecht

zu erhalten. Die jüngeren Queros möchten

\\rohlstand und das Moderne kennen lernen

Hör' auf dan Regar Multer Erde und das Fanet

Sie lehren uns

Schau auf die Sterne, das Wasser und die Böume

Sie geben ur;s eine Richtung

Die Natur sPricht

In dm Bergen kann':- du die Eno§e spüren

DieKrfile det krge vergangeae Zeiten

Hör'mit deinemHeeen
Sprich' ohne l{ffier .

fan' airVerbindungmit der Natur

1\' ir sin d Y et antw o rtlich

I{ir möchten Frieden, Harmonie' Liebe

AIle sind wir Teil einer Welt

Das Licht unseres Seins gibt Hoffnung

ias Licht unserer Träume gibt eine bessere Zukunlt

Hör' auf den Regen, Mutter Erde und das Feuer

Sie lehren uns

Schau auf die Sterne, das Wasser und die Bäume

Sie geben uns eine Richtung

Die Natur sPricht
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Queros EhePaar in Peru
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