
 

Aloha e nā hua,

Ein Folgebrief von Kekuhi:

Waren das wirklich 13-Wochen??  Bruuhhh! Fühlt es sich nicht so an, als 
hätten wir uns gerade erst in "Kuahu-Gespräche" eingearbeitet?!  
Wenn das Hua sich niederlässt und gerade genug Nährstoffe bekommt, 
gerade genug Ua und viel Sonne 🌞 ..... beginnen die Wurzeln ihren Weg 
in das neurale Netzwerk von Mama Honua zu finden!!!

Ich liebe es! Denke nur, das "Hua-ing" der Erde geschieht unendlich oft, 
ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Ich bin sehr zuversichtlich, 
dass hier ein absichtliches Hua-ing stattgefunden hat... ob du nun im LIVE 
warst oder nicht!!!  

Die Wurzel-zu-Pfahlwurzel-Phase ist ein bedeutender Übergang sowohl in 
unseren Pflanzengemeinschaften als auch im Hālau 'Ōhi'a-Prozess. Das ist 
der Punkt, an dem die Lernenden entweder sagen, "ähm, das war nett, aber 
ich sehe nicht, wie mir das in meinem Leben hilft" und beschließen pau zu 
sein (was völlig in Ordnung ist) ODER die Lernenden stellen dieselbe 
Frage und bleiben, weil ein leichtes Ziehen sagt: "Ich weiß, da ist mehr"!

Es ist um die 3. oder Mokulehua-Stufe herum (das ist der Punkt, an dem 
der Wald reif genug ist, um zu blühen), wenn die Lernenden ein Gefühl 
der Zuversicht über die Anwendung des Wissens, der Fertigkeiten und der 
Fähigkeiten, die kultiviert wurden, verspüren.

Ich dachte ich teile diese Beobachtung mit dir für deine Überlegungen. 

Was is Papa Aʻa a Mole?
Die Aʻa ist eine kleine Wurzel, eine Vene oder Arterie. Mole ist eine 
Pfahlwurzel oder eine Stammwurzel. Für die nächste Stufe der Ausbildung 
in Hālau ʻŌhiʻa ernähren wir uns von den Geschichten unseres Ortes. Ob 
unsere Geschichten mündlich überliefert, in schriftlichen Erzählungen oder 
in Form von Gesängen aufgezeichnet sind, die Ebenen der Geschichten 
können auf vielen Ebenen verstanden werden. UND wenn wir darauf 
abzielen, die Geschichten und Gesänge zu verkörpern, fortzuführen und zu 
ergänzen, dann ist genau DIESE Handlung unser Maulwurf, der den Pele-
Felsen auf der Suche nach dem süßen Wasser durchdringt... der Seele der 
Insel.


