
HOPI und andere Indianer /  NEWS aus dem 
indigenen Amerika 
                                                                                                                                      FÜR DIE NEWS BITTE NACH UNTEN 
SCROLLEN! 
                                             
"Die wahren Hopi behüten das heilige Wissen über den Zustand der Erde, denn die wahren Hopi 
wissen, dass die Erde eine lebende ... sich entwickelnde Person ist ...       
und dass alls Dinge darauf ihre Kinder sind ..." 
                                                                                                                                                                                                              
                        Aus der Friedenserklärung der Hopi        
Die Hopi-Indianer leben im Südwesten der USA, in Arizona. 
Sie sind bekannt als „Volk des Friedens“ und wurden vom 14. Dalai Lama als „Die wahren Hüter des 
Gleichgewichts“ bezeichnet. In ihren mündlich überlieferten Anweisungen und prophetischen Lehren 
hüten sie ein umfassendes Wissen über die Entwicklung von Erde und Menschheit. 

http://www.impuls-aussee.at/hopi/hopi 
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https://cba.fro.at/407815 

https://0501.nccdn.net/4_2/000/000/060/85f/hopi---volk-

des-friedens---das-wesentliche-10-2012.pdf 

https://0501.nccdn.net/4_2/000/000/06b/a1b/die-

geheimnisse-der-hopi---valvital-7-2013.pdf 

https://0501.nccdn.net/4_2/000/000/038/2d3/buchpra--

sentation-am-10.5.2019-in-bad-mitterndorf.pdf 

https://0501.nccdn.net/4_2/000/000/064/d40/unser-ende-

ist-euer-untergang-2.-aufl.-2020-s2.-dieses-buch.pdf 

https://0501.nccdn.net/4_2/000/000/057/fca/unser-ende-ist-

euer-untergang-s.7-inhaltsverzeichnis.pdf 

https://0501.nccdn.net/4_2/000/000/046/6ea/warum-

indigenenes-wissen-beim-kampf-gegen-den-klimandel-fu--r-

di.pdf 
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https://0501.nccdn.net/4_2/000/000/078/264/unser-ende-

ist-euer-untergang--s.318f--friedenserkla--rung-der-h.pdf 

https://0501.nccdn.net/4_2/000/000/058/ad8/white-roots-

of-peace--tom-porter--john-mohawk-u.a.----ict--20.1..pdf 

https://0501.nccdn.net/4_2/000/000/079/c81/unter-dem-

nordlicht-nzz-rezension-30.8.20-kopie.pdf 

https://0501.nccdn.net/4_2/000/000/07e/9d9/ru--diger-su--

nner--wildes-denken-europa-verlag-kopie.pdf 

https://0501.nccdn.net/4_2/000/000/00e/1ab/andreas-

weber_leben-stiften-in-pandemischen-zeiten-----nicolai-v.pdf 

https://0501.nccdn.net/4_2/000/000/048/0a6/hopi-water-

crisis-shgpletter-29.3.2012-.pdf 

https://www.bettinarommel.de/2020/04/01/botschaft-der-

hopi-indianer/ 

 

Autor Alexander Buschenreiter zur Botschaft der Hopi an die 

Welt 

https://www.youtube.com/watch?v=NDaBJl8mobQ 

Buchpraesentation "Unser Ende ist euer Untergang" - 

Alexander Buschenreiter 

https://www.youtube.com/watch?v=WzfZH1Vx7Uw 
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Dieser Moment, den die Menschheit durchläuft, 

kann nun als Portal und als Loch gesehen werden. 

Die Entscheidung, in das Loch zu fallen oder 

durch das Portal zu gehen, liegt bei Ihnen. Wenn 

Sie sich auf die Probleme konzentrieren und die 

Nachrichten 24 Stunden am Tag konsumieren, mit 

wenig Energie, ständig nervös, mit Pessimismus, 

werden Sie in das Loch fallen. 



Aber wenn Sie diese Gelegenheit nutzen, um sich 

selbst anzusehen, Leben und Tod zu überdenken, 

auf sich und andere aufzupassen, werden Sie das 

Portal überqueren. 

Erfahren Sie mehr über den Widerstand der 

indigenen und afrikanischen Völker: Wir wurden 

und werden immer wieder ausgerottet. Aber wir 

haben immer noch nicht aufgehört zu singen, zu 

tanzen, ein Feuer anzuzünden und Spaß zu 

haben. Fühle dich nicht schuldig, in dieser 

schwierigen Zeit glücklich zu sein. 

Sie helfen überhaupt nicht, traurig und ohne 

Energie zu sein. 

Sie helfen, wenn jetzt gute Dinge aus dem 

Universum kommen. Durch Freude widersetzt 

man sich. Wenn der Sturm vorüber ist, wird jeder 

von euch für den Wiederaufbau dieser neuen Welt 

sehr wichtig sein. 

Du musst gesund und stark sein. Und dafür gibt es 

keinen anderen Weg, als eine schöne, fröhliche 

und helle Schwingung aufrechtzuerhalten. Das hat 

nichts mit Entfremdung zu tun. 



Dies ist eine Widerstandsstrategie. Im 

Schamanismus gibt es einen Übergangsritus, der 

als Suche nach Vision bezeichnet wird. Sie 

verbringen ein paar Tage allein im Wald, ohne 

Wasser, ohne Nahrung, ohne Schutz. Wenn Sie 

dieses Portal überqueren, erhalten Sie eine neue 

Vision der Welt, weil Sie sich Ihren Ängsten, Ihren 

Schwierigkeiten… 

Das wird von dir verlangt: 

Gönnen Sie sich diese Zeit, um Ihre visionären 

Rituale durchzuführen. Welche Welt möchtest du 

für dich bauen? Im Moment können Sie Folgendes 

tun: Gelassenheit im Sturm. Beruhige dich, bete 

jeden Tag. Stellen Sie eine Routine auf, um jeden 

Tag dem Heiligen zu begegnen. 

Gute Dinge gehen aus; Was Sie jetzt ausstrahlen, 

ist das Wichtigste. Und singen, tanzen, 

widerstehen durch Kunst, Freude, Glauben und 

Liebe. ” 

Widerstehen - wiedergeboren werden 

Joseph White Eagle ist ein spiritueller Cree-

Führer und Lehrer für traditionelle 

Weisheitsmedizin der Ureinwohner. Er ist in 

Saskatchewan aufgewachsen und lebt jetzt mit 



seiner Frau und seiner Familie in Britisch-

Kolumbien. Wir sind zutiefst dankbar für seine 

Beiträge zum Bird Clan Messenger und zur 

gesamten Menschheit. A'ho. 

 

Unabhängig davon, ob Sie Beiträge und 

Kommentare zu Bird Clan Messenger haben  oder 

erfahren möchten, wie wir Ihrer Organisation 

helfen können, die einheimische Kultur 

kennenzulernen und zu verstehen, kontaktieren 

Sie uns bitte  hier . 

https://birdclanmessenger.com/2020/06/08/joseph-white-

eagle-the-portal-or-the-hole/ 

 

GLÜCKSIMPULSE 
Nimm dein Glück in die Hand 

 

...und hol dir mit meinen Glücksimpulsen 

Lebenskraft und Lebensfreude in dein Leben. 

Fühl dich herzlich willkommen und liebevoll 

empfangen. 
Auf dem Weg zu deinem inneren Glück begleite ich dich mit wertvollen Impulsen aus 

den Bereichen Kreativität und Bewusstseinsentwicklung bis hin zur Lösungs- und 

Transformationsarbeit. 
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