
HOPI-PROPHEZEIUNGEN UND IHRE BEDEUTUNG IN DER HEUTIGEN ZEIT 

Inzwischen wird immer mehr Menschen bewusst, in welch dramatischem Tempo sich die 

Menschheit in ihrem größenwahnsinnigen Expansionsdrang auf einen Abgrund zu bewegt und 

dabei ist, ihr eigenes Ende und den Untergang ihrer derzeitigen Zivilisation und technischen 

Hochkultur herbei zu führen. Doch nach wie vor regiert auf der Erde die Profitsucht einzelner 

mächtigen Menschen und riesiger Konzerne, die trotz besseren Wissens hemmungslos mit dem 

Raubbau und der Zerstörung der Natur fortfahren. Deren Auswirkungen werden in ihrem 

verheerenden Ausmass immer sichtbarer. Obwohl die Menschheit und ihre führenden Köpfe wissen, 

dass die Naturkatastrophen zum größten Teil von uns selbst verursacht oder in Gang gesetzt 

wurden, ist die Bereitschaft zur Einsicht und Umkehr immer noch gering, und offensichtlich ist die 

Schmerzgrenze erst erreicht, wenn jeder Mensch unmittelbar von den Auswirkungen betroffen sein 

wird. Wenn die Menschheit so weiter macht, werden wir in wenigen Jahren den Grossteil der Tier- 

und Pflanzenarten ausgerottet bzw. stark dezimiert haben. Und zwar in einem winzigen Augenblick 

der Erdgeschichte, wenn man die letzten 200 Jahre industrieller Entwicklung den vielen Millionen 

Jahren entgegenstellt, die es brauchte, um diese Artenvielfalt hervor zu bringen. Es sind einige der 

letzten überlebenden Indianervölker, die genauso wie die Tiere und Pflanzen ihres Landes von der 

Zerstörungswut der Weissen fast ausgerottet wurden. Aber gerade deshalb haben sie sich bemüht, 

ihr Wissen, ihre Geschichten und Prophezeiungen lebendig zu halten und weiter zu geben. Die 

Legenden und Prophezeiungen, die sich auf diese Zeit beziehen, sind sehr konkret und die geistigen 

Führer dieser indianischen Stämme nehmen kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, das 

aktuelle Zeitgeschehen zu kommentieren. Die Hopi sind das älteste Kulturvolk der Welt, das seine 

Geschichte auf fast 80.000 Jahre zurückverfolgt, als einziges Volk den Ursprung sämtlicher 

Symbole und Zeichen anderer Indianerstämme erklären kann und über so exakte Prophezeiungen 

verfügt, dass deren aktueller Bezug in den letzten Jahren immer mehr Menschen aufhorchen und 

auf sie hören lässt. In dem sehr empfehlenswerten Buch von Alexander Buschenreiter „Unser Ende 

ist Euer Untergang – Die Botschaft der Hopi an die Welt“ ist zu lesen, dass sie nur ein kleines Volk 

sind, das in 12 Dörfern an den Ausläufern von drei steil abfallenden Tafelbergen im Südwesten der 

USA leben, umgeben von der überwältigenden Stille und Weite der Halbwüste, die mit dem Grand 

Canyon ihr Gebiet umschliesst. Hopi heisst soviel wie „Volk der Friedfertigen“ und sie haben nie 

kriegerische Auseinandersetzungen geführt. Sie sind ein tief spirituell mit der Erde verwurzeltes 

Volk, dessen Leben einer natürlichen Abfolge von Ritualen folgt, die sich über das ganze Jahr im 

Rhythmus der Jahreszeiten hinziehen. „Der Grosse Geist ist etwas, das wir mit jedem lebenden 

Ding atmen“, sagen sie. Und für einen Hopi ist es ganz selbstverständlich, dass er sich seinen 

Maistrieben liebevoll – wie kleinen Kindern – zuwendet. Er spricht mit ihnen, singt für sie, 

streichelt sie und tanzt für sie. Und tatsächlich: Das Wachstum des Maises ist ein Spiegel seiner 

Zuwendung. So ist ihr Leben ein ständiger und bewusster Ausstausch mit den Kräften allen anderen 

Wesen. Diese Lebensweise, ihr legänderer Ruf als „Volk des Friedens „ sowie ihr grosses 

prophetisches Wissen haben sie und ihre Heimat zum spirituellen Mittelpunkt der 

traditionsbewussten Indianer beider Amerikas werden lassen. Ihr Name stellt nicht nur eine 

Stammesbezeichung sondern auch eine Verhaltensweise dar: Die der Selbstbeherrschung, gepaart 

mit Sanftmut, Demut, Standhaftigkeit, Geduld und Friedfertigkeit. Diese Verhaltensweise setzt 

voraus, „den Anweisungen des Grossen Geistes zu gehorchen und Vertrauen in sie zu haben: keine 

seiner Lehren zu verdrehen, um Einfluss oder Macht zu gewinnen oder den Hopi-Weg des Lebens 

auf irgendeine Art und Weise zu verderben.“ Deshalb, so sagen sie, ist jeder ein Hopi, der so lebt. 

Und unsere Vorfahren – der rote und der weisse Bruder, der mit diesem Wissen nach Osten ging- 

erhielten den Auftrag, die Erde und alles Leben im natürlichen Zustand zu erhalten und beide 

niemals zu zerstören...sonst zerstören sie sich selbst. Die Zeremonien, die vor allem Regen und 

Fruchtbarkeit und damit ein glückliches Leben bringen sollen, dienen ebenfalls der 

Aufrechterhaltung dieses Zustandes. Sie sind Ausdruck der tiefen menschlichen Erfahrung, dass 

man nichts nehmen kann, ohne etwas dafür zu geben und dass „ in Harmonie sein „ ein labiler 

fliessender Vorgang ist, um den wir uns ständig bemühen müssen. Die Hopis sehen ihre eigentliche 

spirituelle Aufgabe darin, die Schöpfung verankern und die Verbindung zum Grossen Geist aufrecht 



zu erhalten. Deshalb haben sie die Anweisung des Grossen Geistes befolgt, sind durch alle 

Richtungen Amerikas im Laufe der Zeit gewandert und haben sich in der Mitte des Landes an der 

Stelle niedergelassen, die ihnen der Grosse Geist auftrug. Warum dies gerade in einer unfruchtbaren  

Wüstenlandschaft sein musste, begründen sie damit, dass sie durch diese äusseren Umstände täglich 

gefordert sind, mit dem Grossen Geist und allen Naturkräften in engster Verbindung und Harmonie 

zu leben, ansonsten wären sie dem unvermeidlichen Untergang geweiht. Nun bedroht und zerstört 

aber diese Harmonie gerade in den letzten Jahren wieder einmal die Seite des weissen Mannes, in 

einem für die Hopi noch nie dagewesenen Ausmass. Denn die amerikanische Regierung erlaubt 

Grosskonzernen, im Reservat der Hopi nach Uran zu suchen und im grossen Stil abzubauen. Dabei 

werden heilige Plätze und Friedhöfe der Hopi verwüstet und der radioaktive Uranstaub bedeckt und 

verseucht zunehmend deren Felder und Lebensräume. Wieder einmal hat sich der weisse Mann über 

frühere bestehende Verträge von Reservatsgrenzen hinweggesetzt und die eigene Profitgier zum 

Gesetz erhoben. Nachdem die Hopi im Laufe der Jahre bereits in einen Bruchteil ihres ehemaligen 

Stammesgebietes zurückgedrängt wurden, wird nun durch die systematische Zerstörung und 

radioaktive Vergiftung ihres Landes mehr und mehr ihre Lebensgrundlage zerstört. Deshalb warnen 

sie uns, denn ihre Prophezeiungen sagen, dass ihr Ende auch unser Untergang bedeuten würde. 

Doch gibt es auch Hoffnung und ihre Prophezeiungen weisen Wege, wie eine endgültige 

Katastrophe vermieden werden kann. So sagt eine ihrer Prophezeiungen sogar, dass sie sich an das 

grosse Haus aus Glas wenden sollten, in dem sich die Führer aller Länder versammeln, um dort 

vorzusprechen. Würden sie es aber dreimal erfolglos versucht haben, würde bald die Grosse 

Reinigung der Erde einsetzen. Nun, das grosse Glashaus entpuppte sich als der Hauptsitz der 

Vereinten Nationen und Abgesandte der Hopi versuchten tatsächlich in den 60er, 70er und 80er 

Jahren vor die Versammlung der Vereinten Nationen treten und sprechen zu dürfen. Nachdem sie 

dreimal mit der Begründung kein zahlenmässig bedeutendes Indianervolk zu sein, abgewiesen 

wurden, versuchten sie es 1982 ein viertes und letztes Mal mit der „Botschaft der Hopi an die 

Delegierten der zweiten UNO-Abrüstungskonferenz am 24.Juni 1982 in New York“ sowie an die 

Generalversammlung der Vereinten Nationen. Wegen ihrer gerade in der heutigen Zeit 

hochpolitischen Brisanz, in der USA offen ihre Kriegsdoktrin von vorbeugenden atomaren 

Angriffsschlägen im Falle einer gefühlten Bedrohung verbreiten, möchte ich im Folgenden den 

gesamten Wortlaut dieser Botschaft wiedergeben. 

 

DIE BOTSCHAFT DER HOPI AN DIE DELEGIERTEN DER ZWEITEN UNO-ABRÜSTUNGS-

KONFERENZ AM 24.JUNI 1982 IN NEW YORK 

Mein Hopi-Name ist Banyacya vom Wolf-, Fuchs- und Coyote-Clan, und ich bin Mitglied einer 

unabhängigen Hopi-Nation. Seit 1948 bin ich ein Interpret für die erblichen bestimmten 

Kikmongwis und die hohen religiösen Führer der Hopi. Unsere Gegenwart hier, die den Sinn hat, 

diese bedeutende Botschaft der UNO und den Völkern der Welt zu überbringen, ist die Erfüllung 

einer unserer uralten Prophezeiungen. Wir wurden angewiesen, sobald wir mit vielen ungelösten 

Problemen konfrontiert wären, zuerst zum Weissen Haus zu gehen, das, wie unsere Ältesten sagen, 

Reinheit und Gerechtigkeit  verkörpern sollte. Wenn es sich abwenden würde, wurden wir 

angewiesen, zum Haus aus Glas zu gehen, das im östlichen Teil unseres Heimatlandes stünde, wo 

die Weltführer aller Nationen versammelt sein würden. Die Hopi unternahmen drei Versuche, ihre 

Worte an das Haus aus Glas zu richten, doch die Türen wurden weder uns noch den ursprünglich 

eingeborenen Völkern dieses Landes geöffnet. Wir fragten: Warum wurden seitdem die UNO auf 

unserem Land existiert, die Türen der UNO nicht für die eingeborenen Völker geöffnet?  

Die ältesten, ständig bewohnten Dörfer dieses Kontinents befinden sich im Land der Hopi, und wir 

sind die Nachfahren derjenigen, die vor langer Zeit die letzte Zerstörung der Welt durch eine grosse 

Flut überlebt haben. Unsere Aufgabe ist es, das Wissen über das Überleben in der Hoffnung weiter 

zu geben, eine andere globale Katastrophe aufgrund der Erfindung eines Kürbis voll Asche, der 

Atombombe zu verhindern. Wir fragten uns, wer bei unserem vierten und letzten Versuch helfen 

würde, die Türen der Vereinten Nationen zu öffnen. Da Hopi soviel wie Volk des Friedens bedeutet, 

scheint es angemessen, dass die Türen durch eine Gruppe namens „Freunde der Erde“geöffnet 



wurden. Wir möchten ihrem Präsidenten, David Brower, unsere warmherzige Anerkennung 

aussprechen. Die traditionellen Hopi folgen dem spirituellen Weg der uns von dem Grossen Geist 

gegeben wurde. Wir schlossen einen heiligen Bund, seinem Lebensplan zu allen Zeiten zu folgen, 

was die Verantwortung mit einschliesst, dieses Land und Leben für seinen Zweck zu behüten. Wir 

schlossen nie irgendwelche anderen Verträge mit irgendeiner fremden Nation, auch nicht mit den 

USA, sondern viele Jahrhunderte hindurch haben wir dieses heilige Übereinkommen in Ehren 

gehalten. Unsere Ziele sind nicht, politische Kontrolle, finanziellen Reichtum oder militärische 

Macht zu erlangen, sondern wir fahren vielmehr fort, um das Wohlergehen aller lebenden Dinge zu 

bitten und es zu fördern. Unser Ziel ist es, die Welt in einer natürlichen Weise zu erhalten. Jetzt ist 

die Zeit, wenn die Sonne ihr Sommerhaus betritt, dass unsere Kachinas Zeremonien durchführen, 

um sanften Regen für die Pflanzen, die Tiere, die Vögel und alle Formen des Lebens zu bringen. Im 

Gegensatz dazu erfahren wir, dass die USA, die UDSSR und andere Nuklearmächte ein teuflisches 

Ritual durchführen, das einen Feuerregen nieder zubringen droht, der jede Form von Leben 

zerstören würde. Der Grosse Geist sagte, dass viele sterben und das Ende des materialistischen 

Lebensweges nahe sein würde, wenn ein Kürbis voll Asche auf die Welt abgeworfen wird. Wir 

interpretieren das als die Atombombenabwürfe auf Hiroschima und Nagasaki. Wenn das wieder mit 

den gegenwärtigen mächtigen Waffen geschieht, könnte diese Welt zu Ende gehen. Deshalb 

möchten die Hopi die Völker der Welt daran erinnern, dass ihr Land ein heiliges, treuhänderisch 

verwaltetes Gut ist, dass es als Zufluchtsort aller lebenden Wesen bestimmt wurde. Deshalb muss 

jede und alle Entweihung dieses Landes aufhören. Gemäss den uralten Traditionen wurde die letzte 

Welt zerstört, als die Menschen gierig und korrupt wurden und den spirituellen Weg verliessen. Bei 

seinem Erscheinen  in dieser Welt gab uns der Grosse Geist einen Lebensplan; die Geheimnisse, um 

zu überleben. Unser Weisser Bruder wurde angewiesen, ostwärts zu wandern, und er bekam eine 

besondere Aufgabe: In ein anderes Land zu gehen, in dem bemerkenswerte Erfindungen entwickelt 

wurden. Wir wussten, dass unser Weisser Bruder eines Tages zurückkehren würde, und er sollte die 

Erfindungen dazu nutzen, um seinem jüngeren Bruder zu helfen, die Schönheit und das 

Gleichgewicht dieses Landes zu bewahren. Aber seitdem die Weissen zurückkehrten, wurden viele 

durch die Gier nach Reichtum und Macht blind und verliessen wieder einmal den spirituellen Weg. 

So wie wir heute vor ihnen stehen, suchen wir immer noch unseren Weissen Bruder. Wo ist diese 

treue und redliche Person? Wir, das Volk der Hopi, haben beobachtet, wie der Mensch im Namen 

des Fortschritts die Erde, die Luft und das Wasser zerstört. Uran für Atombomben wird jetzt auf 

dem Gebiet unseres Hopi-Landes ohne unsere Einwilligung und ohne die Zustimmung der 

traditionellen Führer der Hopi abgebaut. Das Land der Hopi wird als ein spirituelles Zentrum des 

Landes anerkannt. Die Ausbeutung unseres Landes stellt nicht nur eine Verletzung des Vertrages 

von Guadeloupe Hidalgo dar, sie ist ein Sakrileg, das nicht ungestraft bleiben wird. Die Hopi haben 

einen realistischen Plan für den Weltfrieden, aber er ist zu kompliziert, um ihn in fünf Minuten 

darzustellen. Wir versuchen, dass mindestens drei oder vier Beauftragte in das Land der Hopi 

kommen . Wir laden genauso die spirituellen Führer der Welt ein, so bald wie möglich mit ihnen zu 

kommen. Unsere weisen Ältesten warten in ihren geweihten Kivas geduldig auf sie, um die uralten 

Geheimnisse des Überlebens zu enthüllen. Es soll drei oder vier Nationen geben, die bereit sind, 

unser Angebot anzunehmen. Wir wollen nicht, dass die Welt in einem nuklearen Holocaust zerstört 

wird. Die Hopi tun alles, was sie können, um die Völker der Erde zu warnen, eine positive 

Handlung zu setzen, um eine Nuklear- oder Naturkatastrophe abzuwenden. Wenn diese positive 

Handlung von den Nationen der Welt durchgeführt wird, werden die Hopi ihr Flehen um Hilfe an 

eine spirituelle Macht richten, die vom Westen kommen wird. Wir betreten einen kritischen 

Abschnitt in der Existenz der Menschheit. Wir erwarten ihre Antwort. 

Neu-Oraibi, 24. Juni 1982, Thomas Banyacya Sr. Interporet, Neu-Oraibi; 

Vier spirituelle Führer der souveränen Hopi-Nation, darunter David Monongye. 

Aus Anlass der Eröffnung der Sitzungsperiode der 37. Generalversammlung der UNO in New York 

verfasste David Monongye im Namen der traditionellen Hopi von Hotevilla die folgende Botschaft, 

die am 21.September 1982 vervielfältigt an die Delegierten verteilt werden sollte – was aber nicht 

gelang. Dass 1982 insgesamt dreimal versucht wurde, die UNO-Delegierten anzusprechen, zeigt 



offenbar, dass wir tatsächlich „die letzte Phase“ erreicht haben. 

 

AN DIE GENERALVERSAMMLUNG DER VEREINTEN NATIONEN 

Wir haben viele Zeitalter erlebt, und manchmal verirrten wir uns auf den falschen Weg. Die 

unzähligen Millionen, die von den Kriegen in diesem Jahrhundert brutal getötet wurden, zeigen 

deutlich, dass wir unseren Weg verloren haben. Etwas ist zutiefst falsch an unserem gegenwärtigen 

Lebensweg. Deshalb ist jetzt die Zeit, wo die Führer der Welt beispielhaft den harmonischen, 

arglosen Lebensweg veranschaulichen müssen. Die Prophezeiung der Hopi hat vor langem 

vorausgesagt, dass eines Tages im östlichen Rand unseres Landes ein Haus aus Glas (die Vereinten 

Nationen) stehen würde, wohin Führer der Welt kämen, um ihre Probleme zu diskutieren. In 

Übereinstimmung mit unseren prophetischen Anleitungen unternahmen wir in den letzten dreissig 

Jahren vier Versuche, das Haus aus Glas anzusprechen, doch die Türen wurden unseren spirituellen 

Führern nicht geöffnet. Wir wurden angewiesen, sobald die Türen geöffnet werden, einiges von 

unserem uralten Wissen preiszugeben, das vom Grossen Geist unserer Vorfahren mitgeteilt wurde. 

Die Prophezeiung sagt, das mindestens ein oder zwei Führer im Haus aus Glas die Bedeutung des 

spirituellen Weges der Hopi erkennen und damit reagieren würden, uns in unserem Heimatland zu 

besuchen. Eine Erfüllung dieser alten Prophezeiung erkennen wir in dem vor kurzen erfolgten 

Besuch des Stellvertretenden Generalsekretärs des UN-Wirtschaft- und Sozialrates (Robert Muller, 

der Verf.). Wir möchten ihm unsere aufrichtige Anerkennung ausdrücken und hoffen, dass andere 

seinem mutigen Beispiel folgen, indem sie zu weiteren Gesprächen kommen, um zu diskutieren, 

wie die tödliche Gefahr zu bannen ist, die unsere Welt bedroht. Wir befinden uns jetzt – seit der 

Zerstörung einer vorangegangenen Welt – in der kritischen Periode der menschlichen Existenz. 

Wenn wir nicht rasch zu einem spirituellen Lebensweg zurückkehren, wird bald auch diese Welt 

zerstört sein. Die Hopi wissen jedoch, dass noch Hoffnung für den Frieden der Welt besteht, wenn 

unsere friedfertige, traditionelle Lebensart aufrecht erhalten werden kann. Hopi bedeutet „die 

Friedfertigen“ und der traditionelle Weg, unser Lebensplan, der uns vom Grossen Geist gegeben 

wurde, ist ein Modell für alle Menschen. Die lebendige Praxis dieser Anweisungen wird eine 

friedvolle und harmonische Welt erhalten. Andererseits wird die Zerstörung des traditionellen Hopi-

Weges, des uns vom Grossen Geist anvertrauten Heiligen Landes, wiederum die Zerstörung der 

gesamten Welt auslösen. Wir geben zu, dass viele Völker in den Vereinten Nationen vertreten sind; 

jedes ausgestattet mit seiner eigenen, einzigartigen Kultur und Tradition – aber die ursprünglichen 

Anweisungen sind weltweit und zu allen Zeiten gültig. Die Kernaussage dieser Anweisung ist 

Erbarmen mit allem Leben und Liebe für die gesamte Schöpfung. Wir müssen begreifen, dass wir 

nicht in einer Welt toter Materie leben, sondern in einer Welt lebendigen Geistes. Lasst unsere 

Augen sich öffnen, oder unsere Augen werden für uns geöffnet werden. Die Prophezeiung der Hopi 

sah den ersten und den zweiten Weltkrieg voraus; jetzt warnt sie vor einem dritten Weltkrieg, 

ausgefochten mit einem Kürbis voll Asche, dem Ausdruck der uralten Prophezeiung für die Atom- 

und Wasserstoffbombe. Dieser letzte, schrecklichste Krieg wird sich bald ereignen, wenn der 

Rüstungswettlauf weiter betrieben wird. Jede Nation auf der Erde muss sich fragen, ob sie zur 

drohenden Zerstörung der Erde beiträgt: Entweder durch Gleichgültigkeit oder durch irregeleiteten  

Nationalismus. Lasst uns den Grossen Geist nicht versuchen, uns mit genau den Waffen zu strafen, 

die wir in so perverser Weise erfunden haben. Die Zeit ist jetzt knapp, es ist sehr spät. Ziehen wir 

uns vor dem zurück, was nicht dringend benötigt wird. Lasst uns aufwachen, Brüder und 

Schwestern, denn wir stehen am Rand eines Abgrunds von Tod – Tod von solchen Ausmassen, wie 

es sich der menschliche Verstand nicht vorstellen kann. Unsere prophetischen Anweisungen 

beauftragen uns, wenn es irgendwie möglich ist, die im Haus aus Glas vertretenen Nationen 

persönlich anzusprechen. Wenn die Delegierten der Generalversammlung es so wollen, werden 

spirituelle Führer der Hopi zu den Vereinten Nationen kommen, um von unseren Prophezeiungen 

und dem offenbarten Lebensweg zu sprechen. In Erwiderung dafür laden wir die Führer der UNO 

ein, uns in dem Land, das uns der Grosse Geist anvertraute, zu besuchen. Weil er offenbarte, dass 

dieses Land ein spirituelles Zentrum ist, müssen wir alle die Verantwortung teilen, es als Heiligtum 

für alles Leben zu behüten. Wir erwarten Ihre Antwort. Wir schliessen unser Schreiben mit Segnung 



und Hoffnung für die Zukunft. Lasst uns beginnen, uns selber und unsere Mutter Erde zu heilen. 

Im Namen der traditionellen Gemeinschaft der souveränen, unabhängigen Hopi-Nation des Dorfes 

Hotevilla. 

Hotevilla, 21.September 1982,  

David Monongye, acht spirituelle Führer von Hotevilla, unter ihnen Carolyn Tawangyawma. 

 

Wie wir aus dieser bewegenden Ansprache ersehen können, waren sich die Hopi vor 24 Jahren 

äusserst bewusst, was das Weltgeschehen angeht und machen sich berechtigte Sorgen um die 

Menschheit, denn sie sehen die Grosse Reinigung unmittelbar bevorstehen. Sie betonen immer 

wieder, dass es für die Menschheit fünf vor zwölf ist, noch umzukehren, damit die kommende 

Reinigung nicht die gesamte Menschheit auslöschen wird. Nach ihren Zeitzyklen gesehen, befinden 

wir uns nämlich unmittelbar am Ende eines Zeitalters, das immer mit gewaltigen Kataklysmen 

endet. Die Hopi haben Überlieferungen, wie die letzten drei Welten, wie sie es nennen, am Ende 

jeweils zerstört wurden und nach ihren Prophezeiungen befinden wir uns direkt am Übergang der 

vierten in die fünfte Welt. Also kein endgültiges Weltuntergangs-Szenario, wie man es bei anderen 

Prophezeiungen findet. Dafür betonen sie aber, dass jeweils am Ende der vorhergehenden Welt 

sämtliche Hochkulturen durch Naturkatastrophen zerstört wurden. Dies sei aber keine Bestrafung 

der Menschen gewesen, sondern diente ganz im Gegenteil dazu, das Überleben der Menschheit zu 

sichern und sie davor zu bewahren, sich selbst vollkommen auszulöschen. Und so wird es auch 

dieses mal kommen, wenn wir in die fünfte Welt überwechseln werden, sind sich die Hopi sicher. 

Doch mit unseren Handlungen können wir die Geschehnisse beeinflussen und die Intensität der 

reinigenden Naturkatastrophen abmildern. Die Hopi verfügen über sehr umfangreiche 

Schilderungen der vorangegangenen Welten, genauso wie äusserst interessante Details in ihren 

Prophezeiungen zu den bevorstehenden Ereignissen. Dabei spielen erstaunlicherweise wir Europäer 

eine wichtige Rolle, insbesondere auch für die Hilfe des Hopi-Volkes selbst, sowie auch insgesamt 

für den Weltfrieden. 


