
Friedenserklärung  der Hopi 
	
	

  Es liegt in der Macht der wahren Hopi, die Gedanken und Spirits aller Völker der Erde, die nach 
wahrem Frieden suchen, zu vereinen . . . 
	

  Hopi bedeutet „friedliche Menschen“ . . .  und die treueste und größte Macht ist die Stärke des 
Friedens . . . denn Friede ist der Wille des Großen Geistes . . . 
	
  Aber glaube nicht, gerade weil die wahren Hopi vom Großen Geist angewiesen wurden, niemals 
Waffen zu  ergreifen . . . dass die wahren Hopi nicht kämpfen werden . . . dass sie selbst nicht sterben 
werden für das, von dem wir wissen, dass es der richtige Weg des Lebens ist. Die wahren Hopi 
wissen, wie man kämpft, ohne zu töten oder zu verletzen . . . 
	

  Die wahren Hopi wissen, wie man mit Wahrheit und positiver Kraft im Licht des Großen Geistes 
kämpft . . . 

	
  Die wahren Hopi wissen, wie man durch reine Gedanken erzieht . . . durch gute Vorstellungen . . . 
und durch sorgfältig ausgewählte Worte . . . 

	
  Die wahren Hopi wissen, wie man allen Kindern der Welt den wahren Weg des Lebens zeigt, indem 
man ein Beispiel gibt . . . auf eine Weise arbeitet und sich mitteilt, die die Gedanken und die Herzen 
aller Menschen erreicht,  welche aufrichtig die Methoden eines einfachen und spirituellen Lebens  
suchen, das das einzige Leben ist, welches überleben wird . . . 
	
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 ALLE DINGE DARAUF IHRE KINDER SIND . . . 

	
Die wahren Hopi wissen, wie man die richtige Art zu leben allen Menschen der Erde zeigt, die Ohren 
haben, um zu hören,  
. . . Augen, um zu sehen . . . und Herzen, um diese Dinge zu verstehen . . . Die wahren Hopi wissen, 
wie man genug Macht erzeugt, um die Kräfte der Gedanken und Spirits aller wahren Kinder der Erde 
zu verknüpfen . . . und diese mit der positiven Kraft des Großen Geistes zu vereinen, so dass sie dem 
Leid und der Verfolgung auf allen kranken Plätzen in dieser Welt ein Ende bereiten können . . . 
	

DIE WAHREN HOPI ERKLÄREN, DASS DIE MACHT DER HOPI  
EI NE KRAFT IST,  

DIE EI NE WELTVERÄNDERU NG ZUSTANDE BRI NGE N WI RD. 
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