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Montag, 1. Februar 2016

enough is enough
Bitte weiterleiten und teilen - teilen - teilen - aho mitakuye o'yasin enough is enough
Chief 5. Generation Henry Red Cloud (grand grandson von Red Cloud 1822 – 1909
Mahpiya Luta) kommt nach Europa.
Eine kleine Geschichte dazu . . .. . .. .
Vor ca. 200 Jahren, als auf einem Kontinent, genannt Turtle Island,
alles begann .. .. ….
Dort lebten 500 verschiedene Stämme im Einklang mit der Natur.
Es gab grüne Weiden, Prärien, die Natur in ihrer erfüllltesten Pracht.
Büffel, Rehe, Hirsche, Dachse, Füchse und jede Art von Tieren.
Die Völker lebten im Einklang mit der Erde und den Tieren.
Es gab genug Nahrung für jeden und glückliche Familien.
Dann begann, wo viele heute noch unter den Folgen des Schockes stehen:
Die Büffel wurden einfach niedergeschossen.
Die Familien wurden getötet und ein Skalp war mehr wert als der MENSCH.
Jeder tote Büffel war ein toter Indianer.
Dieses wurde mit grosser Sorgfalt durchgezogen und ohne Rücksicht.
Der Schock sitzt immer noch tief in den Zellen dieser Völker.
Dann, da es ja noch nicht genug war, ging es weiter ……..
Nur ein Beispiel die Black Hills – Goldrausch
Das nehmen wir ihnen doch einfach weg – ist ja nicht ihr Land.
Es sind Wilde und Heiden, weil sie keinen Glauben haben.
Dieses war der Hintergrund dieser Aktionen.
Die Black Hills sind das Herzzentrum der Mutter Erde und als dieses
wurden sie von der Oglala Lakota Sioux Nation geehrt.
Dazwischen mal eine Frage:
„Wie würdet Ihr reagieren, wenn einfach jemand kommt, euch das Land
wegnimmt und euch dann die neue Adresse, sprich Reservat zeigt,
wo ihr mit eurer Familie weiterleben könnt?“
Die Geschichte können wir nicht mehr umdrehen . . . . .
Dieses ist die Vergangenheit und geschehen . . . . .
Chief 5. Generation Henry Red Cloud kommt nach Europa.
Sein Volk ist immer noch in der Armut ( 89 % Arbeitslosigkeit )
Keine Häuser, die wintergerecht sind
Keine Lebensmittel – viel zu hohe Preise
Kein Geld, um Brennholz zu kaufen
Kein Wirtschaftssystem, um Geld zu verdienen
Was wir im JETZT tun können ist -
setzen wir ein Zeichen der Solidarität und der Menschlichkeit:
Die Zeit ist gekommen uns wieder die Hände zu reichen.
Verändern wir das JETZT mit einer noch nie dagewesenen Handlung:
* JEDER ist dazu eingeladen
* Ihr könnt Musikinstrumente mitbringen – Chief Henry Red Cloud wird sie
persönlich unterschreiben
* Ihr könnt mit ihm ein Foto machen
* Er singt dann für Alle ein altes heiliges Lied für den Frieden aus der
Oglala Lakota Sioux Nation, das zurückgeht bis zu Crazy Horse Family.
* Das heisst, jedes Instrument, das mit dieser Energie eingeweiht wurde,
wird mit jedem Mal spielen für den Frieden und die Liebe auf der Erde
schwingen.
Setzen wir ein Zeichen:
* Sichern wir die Zukunft unserer Kinder für die nächsten 7 Generationen
* Lasst uns mit einer Tat der Oglala Lakota Sioux Nation ein Akt der Liebe
zurückgeben und keine leeren Versprechen
* " Wenn das Leid auf der Erde gross ist . . . . . . .
die Rote Nation wird auferstehen und es wird ein Segen für eine kranke
Welt sein.
Eine Welt mit gebrochenen Versprechen, Egoismus und Trennungen gefüllt.
Eine Welt, in der die Sehnsucht nach Licht wieder wächst.
Ich sehe eine Zeit von sieben Generationen, wenn alle Farben der
Menschheit unter dem heiligen Baum des Lebens
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sich wieder sammeln und die ganze Erde wieder ein Kreis wird.
An jenem Tag wird es diejenigen unter den Lakota geben, die Kenntnis und
das Verständnis der Einheit unter allen Lebewesen noch immer leben.
Die jungen weißen werden diejenigen sein, die zu meinen Leuten kommen und
nach dieser Weisheit fragen.
Ich grüße das Licht in deinen Augen, wo das ganze Universum wohnt.
Wenn du in diesem Zentrum bist und ich bin dieser Ort in mir, dann werden
wir eins sein. " Crazy Horse 1877
* War Chief Red Cloud: „Der weisse Mann hat uns viele Versprechen
gegeben, jedoch hat er nur eines gehalten:
Sie haben uns das Land weggenommen.“
Wir sind Menschen, die auf der Erde wohnen und es liegt in unserer
Macht, ob wir die Erde sterben lassen oder uns mit ihr Erheben.
Wir sind Menschen, die Entscheidungen treffen und Taten setzen können.
Unsere grosse Mutter Erde blutet, sie wird nur ausgenommen und ausgepresst wie eine
Zitrone.
Auch sie braucht Liebe von uns Menschen,
denn eines ist klar, sie ist stärker als wir
(die Naturkatastrophen zeigen es uns sehr deutlich).
Liebe heilt ALLES
setzen wir ein Akt der LIEBE in Brüderlichkeit, Solidarität und Menschlichkeit
Reden ist eine Art von Kommunikation, jedoch
Handlung ist LEBEN
Wir kommen hierher auf die Erde, um Mensch zu sein.
Handlung ist MENSCHSEIN

Ablauf des Aufrufes:

15 Euro auf folgendes Konto überweisen es lautet auf:
Chief Henry Red Cloud LAKOTA Solar Enterprises
Pine Ridge RESERVATION, SOUTH DAKOTA USA
Sparkasse der Gemeinde Egg Austria
IBAN AT57 2060 3000 0105 3396
SWIFT SPEGAT21
WICHTIG: die Email Adresse als Verwendungszweck angeben ! ! ! ! ! ! !
Mit dem Einzahlen der 15 Euro seit ihr bei dieser Aktion dabei und werdet
dann persönlich per email benachrichtigt.
Ihr werdet dann bis Mitte April ein email bekommen,
wo es stattfinden wird.
Bitte keine Emails mit Fragen wie: Wo oder Wann?
Wir werden den Ort von den Spirits bekommen, die uns auch aufgerufen
haben, diese Aktion zu starten.

Das Geld geht direkt auf das Konto von Chief Henry Red Cloud und wird
nach Pine Ridge weitergeleitet, wo er die Projekte dann umsetzt.
Sollte jemand nicht kommen können, dann wird das Geld nicht zurückerstattet, da es eine
SPENDE nach Pine Ridge, South Dakota ist.
aho mitakuye o´yasin

converted by Web2PDFConvert.com

http://2.bp.blogspot.com/-mlffbhq9xDw/Vq9kvr3_6QI/AAAAAAAAAFI/A7qJqYcJRm8/s1600/images%2B%252810%2529.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ui1aB-GeSxA/Vq9k1yHxePI/AAAAAAAAAFQ/orkYdyDHs2U/s1600/images%2B%25287%2529.jpg
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Älterer PostStartseite

Abonnieren Kommentare zum Post (Atom)

Eingestellt von SunTurtle Woman um 05:53

+1   Auf Google empfehlen

Gib einen Kommentar ein...

Kommentar schreiben als: Profil auswählen...

VeröffentlichenVeröffentlichen VorschauVorschau

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Simple-Vorlage. Powered by Blogger.

converted by Web2PDFConvert.com

http://4.bp.blogspot.com/-I62qny7dw3I/Vq9k3XzKU1I/AAAAAAAAAFY/_Ptjg5FiiBg/s1600/download%2B%25282%2529.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-9T_IKQEGovo/Vq9k6N96--I/AAAAAAAAAFg/16Xr-C2Rfes/s1600/sunturtle.jpg
https://plus.google.com/101452484318499852678
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2342542890586446934&postID=6941247957097542058&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2342542890586446934&postID=6941247957097542058&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2342542890586446934&postID=6941247957097542058&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2342542890586446934&postID=6941247957097542058&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2342542890586446934&postID=6941247957097542058&target=pinterest
http://nativeamericanacademyrebuildtheoldway.blogspot.co.at/2016/01/oceti-wakan-spirit-fireplace-37-th.html
http://nativeamericanacademyrebuildtheoldway.blogspot.co.at/
http://nativeamericanacademyrebuildtheoldway.blogspot.com/feeds/6941247957097542058/comments/default
https://www.blogger.com
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

