
Friedensgebet der Hopi

Großer Geist und alle ihr Unsichtbaren
hier und heute beten wir und bitten um Dein Geleit
demütig bitten wir Dich, uns und all denen mit uns zu helfen
damit wir angesichts unkontrollierter menschlicher Falschheit
wieder in friedevollen Lebensweisen Zuflucht finden
und hilf uns zu lieben, nicht einander zu hassen

Wir bitten Dich, dass Du uns erschaust
in einem Bild voller Liebe und Frieden
lass uns erschaut werden in Schönheit
und in den Farben des Regenbogens
wir achten unsere Mutter, diesen Planeten
mit liebender Sorge, denn von Ihrer Brust
bekommen wir alle Nahrung

Lasst uns nicht hören auf die Stimmen jener
die polarisieren und im Herzen gespalten sind
die Zerstörer des Geistes, die Hassenden
und selbsternannten Führer
deren Gier nach Macht und Reichtum
uns nur in Verwirrung und Dunkelheit führen wird

Seid stets auf der Suche nach Visionen
der Schönheit der ganzen Welt
nicht aber von Gewalt noch von Schlachtfeldern

Es ist unsere Pflicht, zu jeder Zeit
für die Harmonie zwischen Mensch und Erde zu beten
damit die Erde noch einmal erblühen wird
lasst uns unser Zeichen der Liebe und des guten Willens
zeigen zum Schutz allen Lebens und allen Landes

Betet für das gläserne Haus der Vereinten Nationen
denn darinnen sind Geister, klar und rein wie Eis und Bergbäche
betet für die großen Führer der Nationen im Haus der UN
die auf ihren eigenen, ruhigen Wegen helfen
die Erde in Gleichgewicht zu halten

Wir beten zum Großen Geist
dass unsere Mutter Erde eines Tages gereinigt
und damit zu einem gesunden, friedevollem Ort wird
lasst uns singen mit allen Nationen
für die Kraft der Weisheit zum Wohl aller Völker
denn noch ist unsere Hoffnung nicht verloren
und die Reinigung ist unvermeidlich
zur Gesundung unserer Mutter Erde
für anhaltenden Frieden und Glück

Techqua Ikachi - für Land und Leben!

„Zusammen mit allen Nationen halten wir diese Welt in
Gleichgewicht“

Hopi-Älteste, Hotevilla USA

Hopi Korbflechterin,
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