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Ein HOPI - Ältester spricht : 
 
I hr habt  den Leuten gesagt , dass es fünf vor zwölf ist . 
Sagt  ihnen nun:  jetzt  ist  die Stunde. 
Und jeder sollte sich diese Fragen stellen:  
 
Wo lebst  du? 
Wom it  beschäft igst  du dich? 
Was für Beziehungen hast  du? 
Stehst  du in r icht iger Beziehung? 
Wo ist  dein Wasser? 
Kenne deinen Garten. 
 
Es ist  Zeit ,  deine Wahrheit  zu sprechen. 
Schaffe deine Gem einschaft . 
Seid gut  zueinander. 
Und sucht  den Anführer 
nicht  außerhalb von Euch selbst . 
 
Dann faltete er seine Hände, lächelte und sagte:  
Das könnte eine gute Zeit  werden. 
 
W eisheit  der Ältesten 
 
Da ist  ein Fluss, der j etzt  sehr schnell f ließt . Er ist  so groß und schnell, 
dass er vielen Angst  m acht . Sie werden versuchen, sich am  Ufer 
festzuhalten. Sie werden sich fühlen, als würden sie auseinandergerissen 
und sehr leiden. Wisse, der Fluss hat  seine Best im m ung. Die Ältesten 
sagen, wir  m üssen das Ufer jetzt  loslassen, uns in die Mit te des Flusses 
vorstoßen, die Augen offen halten und den Kopf über Wasser.  
 
Und ich sage, sieh, wer dort  m it  dir  dr in ist  und feiere. Zu diesem  
Zeitpunkt  der Geschichte sollten wir nichts persönlich nehm en, am  
wenigsten uns selbst . Denn in dem  Mom ent , wo wir es tun, kom m t unser 
spir ituelles Wachstum  und unsere Reise zu einem  St illstand. 
Die Zeit  des einsam en Wolfes ist  vorbei. Sam m elt  Euch!   
 
St reicht  das Wort  "Kam pf"  aus Eurer Einstellung und Vokabular. Alles,  
was wir j etzt  tun, m uss in heiliger Weise und als Feier unternom m en 
werden. Wir sind die, auf die wir  gewartet  haben. 
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