"PELE":

Pele ( Göttliche Leidenschaft )
Botschaft der Pele:
Diese hawaiianische Göttin der Vulkane wird
in ihrer dynamischen Kraft
oft missverstanden. Sie zeigt uns dass Feuer
reinigen, uns von dem Alten befreien,
für Neues Raum schaffen und unsere
Leidenschaft entflammen kann.
Ohne Feuer würde sich nichts verändern.
Bitte Pele um Hilfe, um mit deiner wahren
Begeisterung zu motivieren.

Pele wird dir helfen, alles tiefer zu spüren,
also trau dich,
deine Herzenswünsche tatkräftig zu
verwirklichen.
Aus:
http://de.wikipedia.org/wiki/Pele_%28G%C3%B6
ttin%29
Pele ist nach hawaiischem Glauben eine
Feuer- und Vulkangöttin.[1]
Nach der Legende schickte sie ihr Vater von
Kahiki (Tahiti) fort,
weil sie aufbrausend war und ihre ältere
Schwester Namaka
(oder Na-maka-o-Kahaʻ i),[2] die Göttin des
Meeres, bekämpfte.
In einem Kanu, das sie von ihrem ältesten
Bruder Kamohoaliʻ i
(dem König der Haie) bekam, verließ sie ihre
ursprüngliche Heimat
und kam nach Hawaiʻ i, wo sie auf
verschiedenen Inseln mit ihrem
magischen Stab pāoa[3] Vulkane schuf.[4]
Ihre Schwester Na-maka-o-Kahaʻ i folgte
ihr und bekämpfte sie mit

den ihr zur Verfügung stehenden
Wasserfluten.[5]
An den Hängen des Haleakalā auf Maui kam es
zu einem großen Kampf,
in dem Pele scheinbar unterlag und von ihrer
Familie betrauert wurde.
Doch als die siegreiche Na-maka-o-Kahaʻ i
während ihrer Rückkehr zurückblickte,
konnte sie an aufsteigendem Rauch erkennen,
dass Pele auf der Insel Hawaiʻ i erneut ihr
vulkanisches Feuer hervorgebracht
hatte, und sie gab den Kampf auf.[6]
Pele fand ihren endgültigen Wohnort im
Krater Halemaʻ umaʻ u,
der sich innerhalb der Caldera des Kīlauea
befindet.[7]
Weitere Legenden beschreiben ihre
Liebesaffären und Kämpfe mit Kamapuaʻ a,
[8],
den Streit mit Poliʻ ahu, der Schneegöttin
des Mauna Kea,[9]
sowie zahlreiche weitere Überlieferungen.
Verschiedene vulkanologische Phänomene
wurden nach ihr benannt,
wie die Haare von Pele, Tränen von Pele, Limu

o Pele sowie
ein großer Vulkan auf dem Mond Io.

http://engelsila.jimdo.com/orakel-derg%C3%B6ttinnen/pele/
= Göttliche Leidenschaft =
„Sei aufrichtig dir selbst gegenüber.
Was ist dein größter Herzenswunsch?“

Botschaft der Pele:
„Lausche auf den Klang deines Herzens und deines Atems
und du erkennst die uralten Rhythmen deiner eigenen inneren Trommeln.
Das verbindet dich für immer mit der Mutter der gesamten Schöpfung
und mit dem Klang des Planeten Erde.
Diese Rhythmen sind natürlich, unzerstörbar und ewig.
Welchen Teil von dir versuchst du zu ignorieren
und welcher war nur damit beschäftigt, andere zufrieden zu stellen,
so dass du deinen eigenen Rhythmus nicht mehr hören konntest?
Liebes Kind, öffne dich für deine Träume.
Sie sind genauso ein Teil der Natur wie die Bäume,

Tiere und Sonnenuntergänge.
Verdienen sie nicht den gleichen Respekt wie alles andere, was dir lieb ist?
Achte auf deine Träume, höre auf sie.
Sie lassen deine Leidenschaft kraftvoll hervorbrechen.
Fürchte dich nicht vor ihr, sie wird dich auf natürliche Weise vorantreiben,
dich anregen und beleben.
Wenn du zu den Rhythmen deines Lebens tanzt,
bist du wahrhaft auf jede Weise lebendig!“

Dazu:
http://www.huna.org/html/hawaiian_goddesses_german.html
http://www.zeitenschrift.com/artikel/pel...ch#.U8givUDIx0g
http://www.bergleben.de/wandern/2382-e_3...ntE_356500.html
http://www.ohiaparkestate.com/de/sage-von-ohi-a.html

