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Montag, 18. Januar 2016

Pow Wow Lakota with Chief Henry Red Cloud Germany

Der GrossGrossEnkel vom groessten Kriegshaeuptling 
von den Vereingten Staaten von Amerika

Chief Red Cloud 
wird mit uns gemeinsam fuer den 

Tanz der Sonne und
den Herzschlag von der Erde celebrieren.

Hoere die Stimme von dem indianischen Land,
 wie du sie aus den Westernfilmen kennst.

Werde ein Teil der indianischen Kultur.

Dem Schlag und die Vibration der Trommeln - sei ein Teil von Ihnen

Der Pow Wow calendar startet am 11. Juni 2016 auf 

http://www.trommelevent.de/

http://www.lakotasolarenterprises.com/

Das ist die Situation, die gebrochene Versprechen und Vertraege hinterlassen haben.
Keine Heizung, kein Zuhause, heimatlos, Einsamkeit, im Stich gelassen, hungernde Kinder,

Aelteste suchen Holz, die kalten Haeuser zu heizen, keine Arbeitsstellen.

Wounded Knee ist noch nicht vergangen
Schaut euch die Bilder auf der Seite an und stellt euch vor, ihr muesstest bei 

- 25 Grad im Winter dort wohnen . . . . . 

Pine Ridge Lakota Haeuser

Henry Red Cloud ist der Greatgreatsun von dem furchtlosen 
KriegsChief von der Lakota Sioux Nation.

Er fliegt auf einem grossen Adler ueber den Atlantik.
Um seine Vision fuer ein NEUES Pine Ridge mit uns zu teilen.

Um seinem Volk einen neues Leben zu geben.
Damit sie ihre Haeuser mit der Waerme von ihrem grossen Sonnenvater heizen koennen.

In modernen Worten:  SOLAR ENERGIE

Verbinde dich mit Henry Red Clouds seinem Kriegschrei in
LIEBE, FRIEDE und UNITY
und einem HERZSCHLAG

und wir kommen zusammen als eine RASSE, einen GLAUBEN
und einer RELIGION, die UNIVERSELLE Liebe
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Eingestellt von SunTurtle Woman um 14:50

Labels: country, druming, drums, indianer, indianisch, indianischekultur, musik, nordamerikanischer, powwow,
powwowkalender, pullmancity, trommeln, western

War Chief Red Cloud 1822 - 1909 (Lakota:Mahpiya Luta):
Sie haben uns viele Versprechen gegeben und nur eines gehalten:

Sie nahmen uns unser Land.

Im Jahre 2016 gibt uns Henry Red Cloud ein Versprechen:
"Sie haben uns unser Land genommen, aber so lange ich lebe und

jeden Moment den ich Atme, werde ich Alles dafuer tun, um unser Land
zurueckzubekommen.
pow wow lakota chief

Diese Botschaft kommt von der Native American Academy
und wir bitten um Unterstuetzung fuer LEONARD PELTIER

Druming for Leonard Peltier

for all my relations
aho mitakuye o'yasin
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Gib einen Kommentar ein...

Kommentar schreiben als: Profil auswählen...
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