
http://www.j-lorber.de/proph/seher/hopis.htm

Prophezeiungen der Hopi-Indianer

Inhaltsübersicht:

Häuptling Weiße Feder über den Übergang in die neue Welt

• Bereits erfüllte 8 Zeichen   
• Neuntes, letztes Zeichen vor der großen Zerstörung 

•  Abstürzende Raumstation (Mir oder ISS?) 
•  Zeichen nahe der großen Zerstörung: Erdbeben, Krieg im Nahen Osten 

(Irak) und brennende Ölquellen  
• Ausblick auf das nächste, fünfte Zeitalter der Hopis   

Der Hopi Propheten Stein

• Vorhersage der ersten beiden Weltkriege durch Deutschland und Japan   
•  3. Weltkrieg durch 'die Roten' (Kommunisten) 
• Vorhersagen der Besiedlung Amerikas durch Weiße und ihre vielen Erfindungen   
• Asche durch 3 Weltkriege   
• Taumeln der Erde, Tumulte, Erdbeben, Fluten, Dürre 
• Gute Zukunft nach Rückkehr zum rechten Leben   

Dan Katchongva

• Vorhersage der Ankunft einer anderen Rasse   
•  Ereignisse der Reinigung 
• Vorhersagen dreier Weltkriege durch Deutschland, Japan und Rußland/China   
• Dritter Weltkrieg durch die 'Roten' als Reinigungsmittel 
• Frieden und Harmonie nach der Reinigung   
• Aufgabe der Hopis   
• Entscheidende Personen der Reinigung   
• Wunsch zur Verbreitung der Prophezeiungen   
•  Vorhersage des moralischen Niederganges 

• Literatur   
• Links zu externen Internetseiten   

Häuptling "Weiße Feder" über den Übergang in die neue Welt

Bereits erfüllte 8 Zeichen
Die vierte Welt wird bald enden, und die fünfte Welt wird beginnen. Das wissen die Ältesten 
überall. Die Zeichen haben sich über viele Jahre erfüllt und nur wenige sind (übrig) geblieben. 
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Das ist das erste Zeichen: Uns wurde berichtet vom Kommen weißhäutiger Menschen, Menschen, 
die das Land, was nicht ihres war, nahmen, die ihre Tiere mit Donner erschlugen. (Gewehre)

Das ist das zweite Zeichen: Unsere Länder werden das Kommen drehender Räder, gefüllt mit 
Stimmen, sehen. (Wagen)

Das ist das dritte Zeichen: Ein starkes Vieh wie ein Büffel mit großen, langen Hörnern wird das 
Land in großer Zahl überrennen. (Longhornrind)

Das ist das vierte Zeichen: Das Land wird durchzogen von Schlangen aus Eisen. (Eisenbahnen)

Das ist das fünfte Zeichen: Das Land wird kreuz und quer durchzogen von einem gigantischen 
Spinnennetz. (Elektrizitäts- und Telefonleitungen)

Das ist das sechste Zeichen: Das Land wird kreuz und quer durchzogen mit Flüssen aus Stein, die 
Bilder in der Sonne machen. (Asphaltstraßen mit Luftspiegelungseffekten)

Das ist das siebte Zeichen: Ihr werdet hören, daß die See sich schwarz färbt und viele lebende 
Wesen sterben deswegen. (Ölverschmutzung)

Das ist das achte Zeichen: Ihr werdet viele Junge sehen, die ihr Haar lang tragen wie unsere Leute, 
die kommen und sich mit den Eingeborenen treffen, um unsere Weisheit und unsere Lebensweise zu 
lernen. (Hippies, Freaks)

Neuntes, letztes Zeichen vor der großen Zerstörung

Abstürzende Raumstation (Mir oder ISS?)
Und das ist das neunte und letzte Zeichen: Ihr werdet von einem Haus im Himmel hören, über 
der Erde, das mit einem großen Knall zur Erde fällt. Es wird als ein blauer Stern erscheinen. 
(eine Raumstation, d. Hg.) Sehr bald danach werden die Zeremonien der Hopi verschwinden.

Zeichen nahe der großen Zerstörung: Erdbeben, Krieg im Nahen Osten (Irak) und brennende 
Ölquellen
Das sind die Zeichen, daß die große Zerstörung nahe ist: Die Welt wird hin und hergeschüttelt 
werden. 
Der weiße Mann wird Menschen in anderen Ländern töten, in den Ländern, die zuerst das 
Licht der Weisheit besaßen. (Irak = Mesopotamien, Israel, Ägypten... d. Hg.) 
Es wird viele Säulen des Rauchs und des Feuers geben, die der weiße Mann in Wüsten 
gemacht hat, nicht weit von hier. (Brennende Ölquellen im Irak, d. Hg.) 

 

Ausblick auf das nächste, fünfte Zeitalter der Hopis
Die, die bei den Hopi bleiben und hier weiterleben, werden sicher sein. Da werden viele sein zum 
Wiederaufbau. Und bald, sehr bald danach wird Pahana wiederkehren. Und mit ihm kommt die 
Morgendämmerung der fünften Welt. Er wird die Saat seiner Weisheit in unsere Herzen 
einpflanzen. Gerade jetzt werden die Saaten eingepflanzt. Sie werden den Weg ebnen zum Eintreten 
in die fünfte Welt.
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Der Hopi Propheten Stein

Unsere Hopi-Geschichte sagt uns, daß wir zu der Zeit des Erscheinens den Geist treffen, dem diese 
Welt gehört. Wir treffen uns und wir bitten ihn, unser Führer zu sein. Er lehnte ab, sagte, daß wir 
unsere eigene Mission zu erfüllen haben, bevor er unser Führer werden würde. Er weist dieses 
Leben uns zu. Er gab uns Instruktionen. Das ist symbolisiert durch seine Figur links. 

Der kleine Kreis unten auf der Zeichnung symbolisiert die physische Welt und die Schöpfung. Wir 
gingen voran auf unseren Reisen. Wir erreichten einen bestimmten Punkt in der Zeit, vielleicht 
Tausend Jahre. Hier trafen wir uns mit Massau'u wieder. Hier gab er uns mehr Instruktionen. Den 
Hopi riet er dem Lebensweg zu folgen. Das wird durch die durchgehende gerade Linie dargestellt. 
Dem weißen Bruder gab er andere Instruktionen. Der weiße Bruder ging nach oben und die Hopis 
gingen eine andere Richtung.

Vorhersage der ersten beiden Weltkriege durch Deutschland und Japan
Jetzt, beim zweiten Treffen mit Massau'u, sagte er uns, daß es in diesem Leben der aktuellen Welt 
drei Phasen gibt, wo die ganze Welt geschüttelt werden würde. Drei Nationen würden 
aufkommen und die Welt schütteln. Dieses interpretieren wir als Weltkriege. 
Auf der linken Seite sehen wir ein Symbol. Das ist das, was auf Zeremonierasseln der Hopi 
aufgemalt ist, die man den Kindern gibt.

Die Rassel symbolisiert die Welt. Die Bemalung darauf zeigt das Symbol der Länder, die die Welt 
dreimal schütteln. Ich meine, daß das Hakenkreuz in der Mitte die Deutschen symbolisiert, die 
dieses Symbol hatten. Sie brachten die Vereinigten Staaten in den ersten und den zweiten Weltkrieg. 
Das Sonnensymbol meint die Japaner, die die Vereinigten Staaten in den zweiten Weltkrieg 
brachten. 

3. Weltkrieg durch 'die Roten' (Kommunisten)
Pasivaya, ein alter religiöser Führer von Shipaulovi sagte mir, daß die dritte Nation aufkommen 
würde mit ihren Nationalsymbolen in rot. Die Menschen würden rote Mützen oder rote Kleidung 
tragen. Die Welt wurde schon zweimal geschüttelt. Es bleibt noch ein Krieg übrig.

Vorhersagen der Besiedlung Amerikas durch Weiße und ihre vielen Erfindungen
So ging nach dem zweiten Treffen mit Massau'u der weiße Bruder seinen Weg und wir gingen 
unseren, gemäß den Anweisungen. Doch es ist gesagt, daß wir uns eines Tages wieder treffen 
würden, daß dieser weiße Bruder zurückkommen würde, um uns zu reinigen, so daß wir wieder ein 
Volk werden würden. Das stellt die obere Linie auf der Zeichnung dar; sie zeigt die Reise des 
weißen Bruders. Die weißen Menschen würden sich selbst schlau und begabt zeigen. Sie würden 
viele wissenschaftliche Dinge erfinden.

So symbolisieren die ersten drei Figuren auf der oberen Linie die Abschnitte der weißen 
Menschen, ihre wissenschaftlichen Fortschritte, von der Kutsche zum Automobil zum 
Flugzeug. 



Asche durch 3 Weltkriege
Die Kreise direkt unter den Figuren prophezeien die drei Kürbisse der Asche, die auf die Erde 
fallen würden (Atombomben bzw. Asche aus dreitägiger Finsternis?). 
Der erste und der zweite Kreis meinen die Bomben, die auf Japan im 2. Weltkrieg fielen. 

Taumeln der Erde, Tumulte, Erdbeben, Fluten, Dürre
Die vierte Figur auf der oberen Linie zeigt unsere Hopis, die wie die weißen Menschen leben. 
Das sind Hopis, die ihren Lebensweg verlassen haben und wie die Weißen leben.

Sie haben den leichten Weg gewählt, mit modernen Annehmlichkeiten und machen sich keine Mühe 
mehr, wie Hopis zu leben. Diese Hopis werden zu anderen Hopis sagen, sie sollen ihnen folgen auf 
ihren Wegen. Jetzt, wenn alle Hopis auf diesen Trick hereinfallen, wird die Welt wie die gezackte 
Linie sein, die aufwärts geht, in Richtung rechte obere Ecke. Es wird auf und nieder gehn, 
Tumulte, Erdbeben, Fluten, Dürre. Die Alten sagen, wir sind jetzt in diesem Stadium des 
Lebens.

Gute Zukunft nach Rückkehr zum rechten Leben
Aber es ist prophezeit, daß eine Lebensphase kommen wird wenn die Hopis, die wie die Weißen 
leben, ihre Vergehen erkennen werden. Sie werden versuchen, wieder wie die Hopis zu leben, die 
ihre ursprüngliche Lebensweise beibehielten. Das ist durch die Linie symbolisiert, die nach unten 
geht, zurück zum Lebensplan der Hopis. Wenn das passiert wird die Zeit der Einigung sein. Wir 
würden dann zurückkommen zu dem Lebensplan, den der große Geist für uns geschaffen hat. 
Das ist symbolisiert durch den Kreis und die Getreidepflanzen.

Es ist vorhergesagt, daß wir uns mit Massau'u noch einmal treffen, was durch die Figur auf der 
rechten Seite symbolisiert wird. Er wird über uns richten und wenn wir es verdient haben, mit ihm 
zu gehen, wird er die Führerschaft der Hopis annehmen. Und danach werden wir ein glückliches 
Leben haben.

 

Dan Katchongva

Vorhersage der Ankunft einer anderen Rasse
»Zeit geht dahin, Menschen gehen dahin, und die Prophezeiung der Dinge, die kommen, gehen von 
Mund zu Mund. Die Steintafeln und die Felszeichnungen vom Lebensplan wurden von den Ältesten 
oft überprüft. Ehrfürchtig erzählten sie die Prophezeiungen immer wieder, daß eines Tages eine 
andere Rasse von Menschen in ihrer Mitte erscheinen wird und unser Land für sich fordert. 
Sie würden versuchen unser Lebensmuster zu ändern. Sie würden eine süße Zunge haben und eine 
gespaltene Zunge und viele gute Dinge würden uns verlocken. Sie würden ihre Macht benutzen, um 
uns zu fangen mit ihren Waffen, aber wir dürfen nicht auf diesen Trick hereinfallen. Wir nennen 
diese Leute Bahanna.«

Ereignisse der Reinigung
»Wir haben Lehren und Prophezeiungen, die uns sagen, daß wir auf die Zeichen und Omen achten 
müssen, die kommen und die uns Stärke und Mut geben, um zu unseren Glauben zu stehen. 
Blut wird fließen. Unser Haar und unsere Kleidung wird über der Erde verstreut.
Die Natur wird zu uns sprechen mit dem mächtigen Atemzug des Windes. (Orkane, d. Hg.) 
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Es wird Erdbeben und Überflutungen geben, die große Katastrophen verursachen. 
Es gibt Änderungen in den Jahreszeiten und beim Wetter. 
Wilde Tiere und Pflanzen verschwinden und Hungersnöte verschiedenster Arten treten auf. 
Kriege werden aufkommen wie mächtige Stürme. All das war geplant seit Beginn der Schöpfung.

Vorhersagen dreier Weltkriege durch Deutschland, Japan und Rußland/China
Wir werden drei Völker haben, die da stehen, bereit um unsere Prophezeiungen zu erfüllen, wenn 
wir hoffnungslose Schwierigkeiten bekommen: das Moha Symbol (eine Pflanze, die nachwächst, 
wenn sie abgeschnitten wird, mit einer langen Wurzel, milchigem Saft, eine Blüte wie ein 
Hakenkreuz, das die vier großen Kräfte der Natur in Bewegung symbolisiert) (Deutsche), 
Das zweite Symbol ist das Sonnensymbol (Japaner, d. Hg.) und das dritte ist das rote Symbol. 
(Kommunismus, d. Hg.) 

Bahanna's Eindringen in den Lebensweg der Hopi wird durch das Moha Symbol in Bewegung 
gesetzt, so daß die vier großen Naturkräfte die Welt in Krieg stürzen werden. Wenn das passiert, 
werden wir wissen, daß unsere Prophezeiungen wahr werden. Wir werden unsere Kräfte sammeln 
und standhaft bleiben.

Die große Bewegung wird fallen, doch weil ihr Lebensunterhalt Milch ist und weil sie kontrolliert 
wird von den vier großen Naturkräften, wird sie wieder aufsteigen und die Welt wieder in 
Bewegung setzen. Sie wird einen anderen Krieg schaffen, in dem das Moha und das Sonnensymbol 
am Werke sind. (Deutschland und Japan im 2. Weltkrieg, d. Hg.) 

Dritter Weltkrieg durch die 'Roten' als Reinigungsmittel
Dann wird Ruhe sein und dann wird sie ein drittes Mal aufsteigen. Unsere Prophezeiungen sagen 
aus, daß das dritte Ereignis das entscheidende ist.

Das dritte Ereignis wird abhängen vom roten Symbol, welches das Kommando übernehmen wird 
und die vier Kräfte der Natur in Bewegung setzen wird. Wenn diese Kräfte in Bewegung sind, wird 
die ganze Welt erschüttert und rot werden. Zu all diesen Menschen wird der Tag der Reinigung 
kommen. Demütige Menschen werden vor diesem dritten Ereignis auf der Suche nach einer neuen 
Welt fliehen. Dieser Krieg kommt unbarmherzig. Seine Leute werden die Erde wie rote 
Ameisen bedecken. 
Wir dürfen nicht draußen wachen. Wir müssen in unseren Häusern bleiben. (Giftwolke bei der 
dreitägigen Finsternis?, d. Hg) 
Er wird kommen und die bösen Menschen versammeln.

Er wird jeden erkennen an seiner Lebensweise oder an seinem Kopf oder an der Form seines Dorfes 
und seiner Behausung. Er ist der einzige, der uns reinigen wird.
Der Reiniger, beherrscht vom roten Symbol, wird mit der Hilfe der Sonne und des Moha die Bösen 
ausmerzen, welche die Lebensweise der Hopi zerstört haben. Die Bösen werden enthauptet und nie 
mehr sprechen. Das wird die Reinigung für alle rechtschaffenen Menschen, die Erde und alle 
Lebewesen auf ihr sein. Das Kranke auf der Erde wird geheilt. 

 

Frieden und Harmonie nach der Reinigung
Mutter Erde wird wieder blühen und alle Menschen werden vereint sein in Frieden und Harmonie 
für eine lange Zeit.

Doch wenn das nicht verwirklicht wird, wird die traditionelle Hopi-Identität während der 
Bedrängnis von Bahanna verschwinden. Durch den Einfluß des weißen Mannes, seiner Religionen 
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und dem Verschwinden von heiligem Land werden die Hopi verloren sein. Das ist der universelle 
Plan, gesprochen durch den großen Geist seit dem Anfang der Zeit.

Aufgabe der Hopis
Die Hopi haben sich an dieser Stelle der Erde niedergelassen, um mit ihren zeremoniellen 
Pflichten auf das Land zu achten, so wie andere Völker sich irgendwo auf der Erde niederließen, 
um auf sie zu achten mit ihrer eigenen Art und Weise. Zusammen halten sie die Welt im 
Gleichgewicht. 
Wenn das Hopi-Volk verschwindet, wird die Erdbewegung exzentrisch, die Meere werden das 
Land verschlucken und die Menschen werden umkommen. Nur ein Bruder und eine Schwester 
werden vielleicht übrigbleiben und ein neues Leben anfangen...

 

Entscheidende Personen der Reinigung
Wir kennen gewisse Leute, die bestimmt sind, die Reinigung voranzubringen. Es ist der universelle 
Plan von Beginn der Schöpfung an. Er ist in den Felszeichnungen überall auf der Welt an 
verschiedenen Kontinenten. Wir werden zusammenkommen, wenn Menschen überall auf der Welt 
davon wissen. So bitten wir euch, diese Worte überall zu verbreiten, damit Menschen darüber 
Bescheid wissen. 
Und diese bestimmten Leute werden sich beeilen in ihrer Aufgabe, die Hopi zu reinigen und die 
loszuwerden, die unserem Lebensweg hinderlich sind.

 

Wunsch zur Verbreitung der Prophezeiungen
Ich habe gesprochen. Ich wünsche, daß diese Botschaft in alle Ecken dieses Landes und über die 
großen Wasser verbreitet wird, wo verständnisvolle Menschen diese Worte der Weisheit 
überdenken können. Das will ich. Menschen können verschiedene Meinungen über manche Dinge 
haben. Doch wegen der Natur des Glaubens, auf dem dieses Hopi-Leben basiert, erwarte ich, daß 
wenigstens einer zustimmen wird, vielleicht sogar zwei. Wenn drei zustimmen, ist es viel wert.

Ich sehe immer nach Osten und bete die aufsteigende Sonne an, für meinen weißen Bruder, der 
kommt und die Hopi reinigt. Mein Vater Yukiuma sagte mir, daß ich der einzige sein werde, der die 
Führung zu dieser Zeit übernimmt, weil ich zum Sonnen-Stamm gehöre. Mir wurde gesagt, daß ich 
nicht einzuwilligen brauche, weil ich der Erste bin. Die Sonne ist der Vater aller Lebewesen seit 
Beginn der Schöpfung. Und falls ich, der Sonnen-Stamm, falle, wird dort kein lebendes Wesen 
mehr übrigbleiben auf der Erde. So stand mein Entschluß fest. Ich hoffe, daß ihr verstehen werdet, 
was ich versuche euch zu sagen.

"Ich bin die Sonne, der Vater. Mit meiner Wärme habe ich alle Dinge auf der Erde geschaffen. Ihr 
seid meine Kinder und ich bin betroffen über euch. Ich schütze euch vor Schaden, doch mein Herz 
ist betrübt darüber, daß ihr meine schützenden Arme verlaßt und euch selbst zerstört. Von der Brust 
eurer Mutter Erde erhaltet ihr eure Nahrung, doch sie ist zu krank, um euch gesundes Essen zu 
geben. Was soll das werden? Wollt ihr eures Vaters Herz erfreuen? Wollt ihr die Krankheiten eurer 
Mutter heilen? Oder wollt ihr uns mit Traurigkeit verlassen? Ich will diese Welt nicht zerstören. 
Falls diese Welt gerettet wird, werdet ihr alle gerettet. Wer standhaft bleibt, wird mit uns sein, so 
daß wir glücklich sein werden in einer friedlichen Welt."

http://www.j-lorber.de/proph/seher/hopis.htm#Top
http://www.j-lorber.de/proph/seher/hopis.htm#Top


Vorhersage des moralischen Niederganges
Die Menschen werden die guten Dinge des Lebens verderben, werden dasselbe Leben leben, vor 
dem wir in die Unterwelt flohen. Der heilige Körper der Frau wird nicht länger verborgen 
bleiben, einem Akt der Verführung in Richtung sexueller Erlaubnis wird man sich erfreuen. 
Die meisten von uns werden in Verwirrung verloren sein. Als Beweis, daß etwas 
außergewöhnliches mit den meisten Menschen passiert, werden sogar ihre Führer verwirrt sein. Es 
wird schwierig zu entscheiden sein, wem zu folgen ist. 
Die, die mit der Kenntnis der heiligen Vorschriften beschenkt sind, werden dann sehr vorsichtig 
leben. Doch sie werden sich erinnern und sie werden den Glauben an diese Anweisungen haben und 
es wird das Schicksal der Welt auf ihren Schultern ruhen.

Wenn die Hopi scheitern, wird das der Auslöser für die Zerstörung der Welt und der Menschheit 
sein. Ich habe gesprochen durch den Mund des Schöpfers. Möge der große Geist euch auf den 
richtigen Weg führen.«
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Hopi Prophezeiungen
Die Hopi-Prophezeiungen: Eine letzte Chance
geschrieben für den “Jackson Hole Guide” von Carol Mann, 2002
dt. von Knut Gierdahl

Teil eins
David Bearclaw Abrams Augen bekommen etwas Träumerisches, wenn er darüber spricht, wie 
dringend es ist, die Menschen, alle Lebensformen und unsere Erde zu lieben, zu ehren und zu 
respektieren. Seine Augen sind flehend nach oben gerichtet, um Aufmerksamkeit zu erringen, denn 
David kennt die Prophezeiungen der amerikanischen Ureinwohner zu unserer Zeit.

Sie sehen das unmittelbar drohende Ende dieser Weltschleife und möglicherweise das Ende der 
menschlichen Rasse vorher, es sei denn, wir finden schnell zu einem Weg des Inneren, zu uns 
selbst, zurück.

David ist Angehöriger der Cherokee. Er lebt in Star Valley und ist Medizinmann und Sonnentänzer. 
Er lebt und lehrt die indianische Lehre von Mitakuye Oyasin, die besagt, daß alle Menschen 
miteinander und mit allem in Verbindung stehen.

Er gehört zu den vielen Indianer-Ältesten, die vom Spirit gedrängt werden, über die 
Prophezeiungen zu sprechen und sie zu verbreiten. Wir haben uns viele Stunden unterhalten. Ich 
habe vor, einige Artikel über unsere Gespräche zu schreiben.

Die indianische Tradition der Prophezeiung hat viele Bezüge und Quellen. Weit bekannt sind die 
Hopi-Prophezeiungen, die auf Steintafeln geschrieben wurden. Sie sind 10000 Jahre oder noch älter 
und werden seither von den Hopi bewahrt. Es gibt auch eine Zeichnung auf einem großen 
Sandsteinfelsen bei dem Dorf Oraibi, die “The Hopi-Life Plan” genannt wird.

Die Tafeln und die Zeichnung enthalten Anweisungen für ein friedliches Miteinander aller und 
Warnungen, wenn die Menschheit den Pfad des Friedens verläßt. Die Lehren besagen, daß zu 
Beginn dieser Weltschleife der Große Geist jeder der vier menschlichen Rassen zwei Tafeln mit 
Anweisungen darüber gab, wie man in Harmonie mit dem Großen Geist lebt und was geschieht, 
wenn diese verletzt wird. Wie eben erwähnt, sind die zwei Tafeln für die roten Menschen bei den 
Hopi; zwei Tafeln für die schwarzen Menschen sind sicher in Kenia aufbewahrt. Die zwei Tafeln 
der gelben Menschen sind in Tibet, und die zwei, die den weißen Menschen gegeben wurden, sind 
in der Schweiz.

Die ursprüngliche Absicht war, daß alle Generationen nach den Richtlinien dieser Tafeln leben und 
mit der Zeit alle Rassen in Frieden zusammenkommen würden. Sie würden ihr ganzes Wissen und 
ihre Kulturen zusammenfügen und zusammen eine große Zivilisation auf dieser Grundlage 
erschaffen. Jeder Rasse wurde auch eine Verantwortlichkeit, ein Schutz einer spezifischen Gabe 
übertragen, die sie zu meistern hat, um sie danach mit jedem anderen zu teilen und um die eigene 
Ausrichtung des allgemeinen Großen Gesetzes für die Dauer dieser Weltschleife zu ermöglichen.

Den roten Menschen wurde die Bewahrung der Erde aufgegeben und sie wurden beauftragt, die 
Geheimnisse der Erde zu lernen, besonders in bezug auf Nahrung und Heilmethoden, die die Erde 
so reichlich bietet.

Die gelben Menschen wurden mit dem Schutz der Luft und des Windes gesegnet und beauftragt, 
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den Himmel und den Atem zu verstehen und zu erforschen, wie man dieses Wissen für Gesundheit 
und spirituelles Wachstum umsetzt. Den schwarzen Menschen wurde die Verantwortung für das 
Element Wasser gegeben, das als das bescheidenste gilt und das stärkste; sie sollten die 
Geheimnisse des Wassers erlernen und der Menschheit weitergeben.

Den weißen Menschen wurde der Schutz von und die Sicherung des Feuers gegeben. Der Funken 
des Feuers des Weißen Mannes ist in jedem Teilbereich der Technologie zu finden. Feuer bewegt. 
Feuer katalysiert. Feuer erleichtert Transformation.

Dann wurde jede Rasse in eine andere Himmelsrichtung gesandt… nördlich, südwärts, nach Osten 
und nach Westen… jede Gruppe mit ihren besonderen Gaben, die sie für die Welt entwickeln sollte, 
damit sie dadurch realisiert, wie sie ihre Gabe in Übereinstimmung mit dem allgemeinen, höheren 
Gesetz handhaben kann.

Allen wurde auch aufgetragen, diese Tafeln nie zu vernachlässigen oder zu vergessen, denn, wenn 
irgendwelche der Brüder oder Schwestern dies taten, würde es nicht nur harte Zeiten geben, sondern 
das Leben der Erde selbst

wäre in Gefahr.

Die Hopi-Prophezeiungen sagten voraus, daß viele der Völker nicht den ursprünglichen 
Anweisungen folgen würden, daß alles Leben heilig und Teil des eines Pfades sei. Darum wurde 
erklärt, daß der Große Geist die Erde dreimal erschüttern würde, in drei Epochen, wenn zu viele 
Menschen in Habsucht, Eigennutz und in Trennung vom Inneren verfallen würden.

Jede große Erschütterung der Erde sollte dazu dienen, unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, 
um den eingeschlagenen Weg zu ändern. Jede Zeit würde die Möglichkeit beinhalten, sich neu 
auszurichten, um alles Leben zu ehren und zu lieben. Schließlich sagten sie eine Zeit der Reinigung 
voraus, eine letzte kurze Gelegenheit, damit jeder Mensch zum Pfad des Herzens zurückfindet, 
bevor es kein Zurück mehr gibt. Dann würde die gesamte Erde gereinigt werden, und nur die, die 
den Pfad des Friedens wählen, würden überleben, um gemeinsam das nächste Zeitalter zu 
erschaffen.

Entsprechend den Hopi- und anderen Prophezeiungen der amerikanischen Ureinwohner leben wir 
heute in der Zeit der Reinigung. Wir nähern uns der dritten Erschütterung der Welt. David Bearclaw 
Abrams spricht mit weicher und leichter Stimme, wenn er mir diese Zeiten erklärt. Und seine 
Augen beschwören uns, ihm zuzuhören. In Teil 2 gibt es einen Überblick bereits erfüllter und noch 
ausstehender Vorhersagen. Außerdem beschreiben wir, was jeder Mensch tun kann, um diese Zeit 
der Reinigung zu nutzen.

Teil zwei
David ist einer von vielen indianischen Ältesten, die vom Geist ('Spirit') gedrängt werden, diese 
Lehren zu verbreiten. Es gibt immer die Möglichkeit, daß die Menschheit aufwacht und einen Pfad 
des Friedens einschlägt, selbst wenn anfangs nur ein Mensch versteht. Im folgenden wollen wir 
über die Prophezeiungen sprechen, die bereits eingetreten sind, damit Sie deren Grundrichtung und 
Genauigkeit erkennen.

Die Hopiprophezeiungen auf den zwei Steintafeln sagen, daß in Zukunft die vier menschlichen 
Rassen, rot, schwarz, weiß und gelb, zusammenkommen könnten, um ihr Wissen zu teilen und eine 
neue globale Zivilisation zu erschaffen, die auf der Einheit der menschlichen Familie basiert. Sie 
sagen, daß die ersten Brüder und Schwestern der anderen Rassen, die zu den Hopi zurückkommen 
würden, als Schildkröten kommen würden.

Sie würden Menschen sein, aber sie würden wie Schildkröten aussehen. Vor sechshundert Jahren, 
als der Zeitpunkt für diese Prophezeiung nahe schien, bereiteten sich die Hopi vor, die ersten Brüder 
und Schwestern anderer Rassen zu begrüßen. Sie sahen die spanischen Konquistadoren zu ihnen 



kommen in Rüstungen, die wie Schildkröten aussahen. Die Hopi begrüßten die Spanier.

Aber die Spanier reagierten nicht genau so. Sie gaben den Hopi wertlosen Schmuck. Unter den 
Indianern erzählte man, daß einige Brüder und Schwestern die Bedeutung des Händedrucks 
vergessen hatten. Das zeigte, daß sie das Wissen um die Heiligkeit aller Dinge und das Einssein der 
menschlichen Familie verloren hatten, die der Händedruck ausdrückt. Die Hopiältesten deuteten 
dies als Vorzeichen harter Zeiten; jeder auf Erden würde bald unter diesem Vergessen leiden.

Die Prophezeiung erklärte auch, daß Jahrhunderte später andere Brüder und Schwestern aus dem 
Osten kommen würden. Wenn die Indianer erfolgreich waren, wenn sie diese und alle anderen 
Neuankömmlinge anderer Rassen unterrichteten, daß alles Leben heilig ist und daß wir als eine 
Familie leben müssen, würde es Frieden auf Erden geben. Aber wenn nicht alle diese Überzeugung 
teilten, bevor die Neulinge das Land durchzogen, würde der Große Geist die Erde mit seiner Hand 
ergreifen und erschüttern.

Der Countdown zur ersten Erschütterung begann mit der Rassentrennung. Die erste Erschütterung 
der Erde wurde später Erster Weltkrieg genannt. Die Hopi nannten 3 weitere Zeichen, die dem 
vorhergehen sollten:

1. Nachdem der weiße Mann die Westküste erreichte, würde er ein schwarzes Farbband (Highways) 
aufbauen, das sich über das Land ausdehnt. Auf dem schwarzen Farbband würde es einen Käfer 
geben, der sich auf dem Land verschiebt. (Henry Fords erstes Auto, das T Modell, ging 1908 in 
Serienproduktion)

2. Die Erschütterung der Welt würde so stark werden, daß der Käfer den Boden verläßt und in die 
Luft weggehoben würde, und er würde die Himmel erobern. (Flugzeuge wurden in der militärischen 
Entwicklung während des 2. Weltkrieges in Massen benutzt)

3. Am Ende dieser ersten Erschütterung würden die Käfer (in der Luft) überall sein. Wenn die 
menschliche Familie nach der ersten Erschütterung in Frieden zusammenkäme, würde es keine 
Krisis mehr geben. Andernfalls aber wäre es der Beginn der zweiten Erschütterung. Die Krise 
könnte jederzeit gestoppt werden, wenn alle vier Rassen zum Pfad des Inneren zurückkehren.

Die Seher sagten voraus, daß es im Landeswesten eine Sitzung für den Frieden geben würde. Die 
indianischen Ältesten schrieben Präsident Woodrow Wilson einen Brief, in dem sie darum baten, 
die Indianer in die neugegründeten Vereinten Nationen einzubeziehen. Der Brief wurde nicht 
beantwortet. Die Ureinwohner wurden aus der Liga der Nationen ausgeschlossen; der Bund der 
Rassen der Welt war unvollständig. Die Ältesten wußten dann, daß es noch keinen Frieden auf 
Erden geben würde.

Die Hopiprophezeiungen sagten als größten Fehler der weißen Rasse, den Schützern des Feuers, die 
Entwicklung eines Kürbisses der Asche voraus. Die Ältesten hätten über das tödliche Potential des 
Kürbisses der Asche (Atombombe) gesprochen, wenn sie zur Liga der Nationen 1920 zugelassen 
worden wären.

Hinter den Käfern, die in den Himmel fliegen, würde eine Spur von Schmutz sein. Schließlich 
würde der ganze Himmel von den Spuren dieser Käfer schmutzig werden. Das würde viele 
Krankheiten verursachen. Ein Spinnennetz würde um die Erde aufgebaut und Menschen würden 
über dieses Spinnennetz sprechen. Sobald das Sprechnetz aufgebaut wurde, würde das indianische 
Zeichen des Lebens aufgehoben und in sein Gegenteil verkehrt. Außerdem würde das Zeichen des 
Lebens (später genannt die Swastika der Nazis) mit dem Zeichen der Sonne gleichgesetzt, aber der 
Sonne würde am falschen Platz sein. Das Symbol der Swastika und das Sonnensymbol in der 
japanischen Flagge sind beide in der Felstafel des Hopi-Live-Plans bildlich dargestellt.

Die zweite Erschütterung der Erde begann. Die Seher sagten voraus, daß der Kürbis der Asche aus 
der Luft fällt und die Menschen wie Blätter in einem Präriefeuer verbrennt, und die Erde in jenen 
Regionen würde für viele Jahre unfruchtbar sein. Nachdem die zweite große Erschütterung vorüber 
ist, sagte die Prophezeiung den nächsten Versuch voraus, einen Weltfrieden zu etablieren. Er würde 



in einem speziellen Haus aus Quarz (d.h., Glas; ein dünnes lichtreflektierendes und –durchlässiges 
Material, das in dünnen Scheiben hergestellt wird) an der Ostküste der Schildkröten-Insel 
(Amerika) unternommen werden. Alle Völker der Erde würden zu diesem Haus kommen.

Als die Ältesten sahen, daß das Gebäude der UN aus Glas gebaut wurde, und wie ein Haus des 
Quarz aussieht, entschieden sie, zur Tür dieses Hauses zu gehen, als sie sich öffnete. Da sie keinen 
Zutritt zur Liga der Nationen erhielten, wollten sich die Indianer-Ältesten an die oberste Stelle 
wenden. Eine Abordnung der Ältesten ging nach New York und bat, als Mitglied der UNO 
zugelassen zu werden. Sie wollten die Nationen der Erde ansprechen, weil die Prophezeiungen 
anzeigten, daß die Zerrissenheit der Menschheit ein großer Fehler ist.

Als über die Aufnahme der Indianer entschieden wurde, stimmten die Vereinigten Staaten gegen 
den Antrag. Die Ältesten erkannten, daß die Vereinten Nationen nicht Frieden für alle bringen 
würden und es mehr Durcheinander und Trennung vom Pfad des Inneren geben würde.

Noch bemüht, die Menschheit zu informieren, autorisierten die indianischen Völker bestimmte 
Vertreter, den anderen Menschen auf englisch von den Prophezeiungen auf den Steintafeln zu 
berichten. Sie sollen die einst geheimen Prophezeiungen und deren zusätzliche Zeichen vor der 3. 
Erschütterung erläutern.

David und ich bringen auch Vorschläge, wie jeder Einzelne die heftigste Krise abwenden oder 
zumindest mildern kann, wenn sie eintritt.
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Editorial. Zum neuen Jahr des Neuen Aeons
Man sollte eigentlich froh sein über das Interesse an Riten und Philosophien 
verschollener, außereuropäischer und vorchristlicher Völker. Die 
Wiederentdeckung von Traditionen der Volkskultur, die durch Staats- und 
Kirchenpolitik im neuzeitlichen Europa vernichtet wurden, kann eine spannende 
Beschäftigung sein. Die Ethnologie hat im 20. Jahrhundert gezeigt, daß Europa nicht der Nabel der 
Welt ist.

Da müßte doch Esoterik, das mystische Geheimwissen der 
verschiedenen Völker, etwas ganz Tolles und Verbindendes sein. 
Dennoch kommt sie oft als nebulöse Mischung verschiedener 
Fachdisziplinen daher. Und es scheint, daß viele esoterische 
Denker kaum eine davon adäquat erfassen. Doch... es geht auch 
anders?, ohne die Absicht der umfassenden einfachsten 
Welterklärung. “Der Turm mit den Dreißig Räumen” ist eine sehr 
persönliche Beschreibung von Visionen der Aethyre und „Warum 
Pranayama gefährlich ist“ wirft neue Fragen zu dieser 
meditativen Praxis auf.

„Die Religion der Religionen als Überwindung der 
Postmoderne“ deutet den Zarathustra als Religion und hebt 
damit Nietzsches Hauptwerk aus der Klasse philosophischer 
Denkspiele(rei) heraus. Langjährige AHA-Leser werden 
bemerken, daß dieser Artikel Anfang der 90er schon einmal 

erschien.

Außerdem ist wieder Krieg, diesmal im Irak. In dem Zusammenhang finde ich ein Zitat des 
Soziologen Niklas Luhmann bedenkenswert, der mal gesagt hat, daß

‚Moralisieren naheliegend ist in Konfliktsituationen. Wenn man im Recht ist, ist die 
eigene Position schon gesichert‘. 

Das gilt aber nicht nur für den propagandistischen Feldzug gegen das Böse, sondern auch 
Kriegsgegner nutzen vermehrt diesen Mechanismus. Bei allem Gerechtigkeitsempfinden und 
Verständnis für die weltumspannende Empörung: wenn man sich verdeutlicht, daß kein Akteur der 
Weltpolitik nach dem moralischen Maß von Gut und Böse handelt, könnte man sich fragen, ob 
vielleicht diese Kategorien nicht ausreichen, um die ungleich komplexere Welt zu sortieren?

Bis demnächst,
Knut Gierdahl

Henochische Magie
"Der Turm mit den Dreißig Räumen"nebst kurzem Essay zur Henochischen Magie

6,80€
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"...unendlich schön ist die Kälte, die meinen Körper schlägt und beißt, und mit einem Mal ist sie 
verschwunden, hat der Lust Platz gemacht, der es egal ist, ob es Schmerz oder Freude ist..."
von Robin Gates 

Die Hopi- Prophezeiungen
Auf Steintafeln verewigt und schon mehr als 10000 Jahre alt. Unsere Vergangenheit, über die sie 
berichten, liegt für uns im Dunkeln, doch die Aussagen zu unserer jüngsten Vergangenheit können 
einen erstaunen. Und mit ein wenig Akzeptanz für einen möglichen Verlauf der Zukunft kann einem 
schon mulmig werden, auch wenn die Lösung der Hopis für die Menscheitsprobleme so simpel 
klingen.
dt. von Knut Gierdahl

Ein Blick in die sprachmagische Welt Phrast Ambixens
I - Miraclyst übernimmt sich!
von Dominik Irtenkauf 

Warum Pranayama gefährlich ist
Eine uralte Technik zur Bewusstseinserweiterung und die revolutionäre Frage - Wohin mit der 
Wirkung?!
von O. A. 

Es gibt keinen Gott außer dem Menschen!
"...Die Kameraden stehen gemeinsam. "Waffen sind Werkzeuge der Trauer". ..." Ein Friedensaufruf

Die Religion der Religionen als Überwindung der Postmoderne 
Teil 1; Nietzsches Zarathustra und die Spiritualität
von W. D. Kaufmann

Aus Basilius Valentinus' Chymischen Schriften
Von der grossen Heimlichkeit der Welt und ihrer Artzney

Vlad Dracul und Elisabeth Bathory
Er Rumäne, Sie Ungarin und beide aus mächtigen Adels-Familien. Auch wenn sie nur weitläufig 
miteinander verwandt waren, so verband sie doch eine Gemeinsamkeit - ihre Geschichte ist mit so 
viel Blut und Grausamkeit verbunden, dass sie beide schon zu Lebzeiten zu "Monstren" wurden: Er 
als grausammer Herrscher und Eroberer und Sie als Sadistin mit todbringenden privaten 
Neigungen...
von Mo

Beiträge zur Geschichte der Satanshexen (XII)
II Der Thiu-El (Thiufel, "Teufel") und die "Seid-Hexen": 15. Die himmlische Zahl
von Dieter Natas-Hellson

Lords of Chaos
Ein im Zeitraum von 1995-99 entstandenes Kompendium, das einen selten umfassenden Überblick 
über die dunkle Musikszene gibt.
Von Michael Moynihan und Didrik Søderlind



Thelema Society – News
Grenzöffnung der Thelema Society! Ein Interview mit Sven Fuchs, geführt von K.G.

Der Magus 
von Voenix

Die Henochische Magie nach Dr. John Dee - 
Band 2
Wer in der modernen magischen Szene mit der henochischen Magie arbeitet, benutzt gewöhnlich 
das System des Golden Dawn. Aleister Crowley, wohl der berühmteste Spross des Golden Dawn, 
folgte in seinen magischen Arbeiten dem Ordenssystem und seine bekannteste henochische Arbeit 
ist die Erkundung der 30 Aethyre, welche in Die Vision und die Stimme" beschrieben ist.

In diesem Buch wird das henochische System ausschließlich in der Form beschrieben, wie es im 
Orden des Golden Dawn und von Aleister Crowley verwendet wurde. Dieses System basiert auf 
dem System von Dee und Kelly, ist aber von McGregor Mathers, dem Gründer des Golden Dawn, 
stark erweitert und verändert worden.

Eschner, Michael D.: Die Henochische Magie nach Dr. John Dee - Band 2: System und Anwendung 
im Orden Golden Dawn und bei Aleister Crowley
ca. 200 S. Paperback mit vielen, teils farbigen Abbildungen

ISBN 9783894231316

Henochische Magie
http://de.wikipedia.org/wiki/Henochische_Sprache

Henochisch, oder die henochische Sprache ist eine magische Sprache.[1]Sie entstand ab dem 10. 
März 1582 in London/Mortlake durch Kristallomantie. Der Mathematiker, Geograph und 
Entwickler von Navigationsinstrumenten John Dee (1527–1608), der damals noch als Hofastrologe 
und Berater der englischen Königin Elisabeth I. tätig war, notierte sie genau nach dem Diktat des 
Mediums Edward Kelley (1555–1597)[Anm. 1], solange es sich in Trance befand. Laut Kelley 
sollte diese Sprache der Kommunikation Gottes mit seinen Engeln dienen. Kelley und Dee wollen 
sie von Engeln empfangen haben. Sie verfügt über ein individuelles Alphabet, Wortschatz und 
Grammatik.

Seit dem Hermetischen Orden der Goldenen Dämmerung ab 1887 fand das henochische System 
Einzug in den Fundus magischer Praktiken.    <= golden dawn

Von 1581 bis 1587 führte John Dee eine Reihe von magischen Operationen aus, deren Ziel es war, 
von den Engeln Gottes die Weisheiten zu erlangen, von denen er glaubte, sie seien mit den 
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biblischen Patriarchen verlorengegangen. Im März 1582 lernte er Edward Kelley kennen, seinen 
einzigen Gehilfen bei diesem Vorhaben. Kelley war Rechtsgelehrter von zweifelhaftem Ruf, da er, 
bevor er Dee kennen lernte, wegen Betruges verurteilt worden war. Die Strafe für sein Vergehen 
war der Verlust der Ohren, welche ihm nach dem Prozess abgeschnitten wurden.

Während der Sitzungen schaute Kelley in eine Kristallkugel und verfiel in Trance. Diese 
Kristallkugel, in den Manuskripten als Schaustein bezeichnet, lag auf dem Sigillum Dei Aemeth, 
welches in der Mitte der Tabula Sancta platziert war. Nach den vorbereitenden Gebeten, welche 
häufig über eine Stunde in Anspruch nahmen, stieg den Schilderungen Kelleys zufolge ein Licht aus 
dem Kristall und schwebte zu Edward Kelley, welcher darauf hin begann die Nachrichten der Engel 
zu übermitteln. John Dee hatte vor sich mehrere Tafeln, bestehend aus 49 mal 49 Feldern, in denen 
einzelne Buchstaben angeordnet waren. Kelley sah in dem Kristall einen Engel, der ihm identische 
Tafeln zeigte und auf diesen auf die Felder deutete, um einzelne Buchstaben zu übermitteln. Die 
henochischen Rufe wurden auf diese Weise in langen Sitzungen übermittelt, allerdings diktierte der 
Engel sie rückwärts, um diese Rufe nicht schon während der Sitzungen zur Wirkung zu bringen. 
Die ersten vier Rufe wurden zusammen mit ihren Übersetzungen diktiert, die Rufe fünf bis 
achtzehn wurden danach diktiert, ihre Übersetzungen wurden von den Engeln erst einige Wochen 
später diktiert. In der Zeit zwischen der Übermittlung der letzten zwölf Rufe und deren 
Übersetzungen wurden die Namen der 91 „Teile der Erde“ und deren Bezüge zu Regionen der Erde 
übermittelt, sowie die vier Tafeln der Elemente. Als letztes wurde der Ruf der Æthyre übermittelt, 
daraufhin dessen Übersetzung und die Namen der 30 Æthyre.

Die henochische Sprache war gemäß Dee die Sprache der Engel und bis dahin unbekannt. Henoch 
war ein biblischer Patriarch, der verschiedenen Berichten zufolge großes Wissen direkt aus 
göttlicher Quelle erhielt und in den Himmel entrückt wurde, ähnlich Elija. So wurde sein Wissen 
nahezu gleichwertig mit dem Adams betrachtet (vor dessen Vertreibung aus dem Paradies). Der 
Name Henoch war in den Köpfen der Gelehrten der damaligen Gesellschaft ein Synonym für 
großes okkultes Wissen. Da Henoch mit den Engeln kommunizierte und sprach, so wie auch Dee 
selbst dies vorgab, wurde das Henochische System bekannt unter dem Namen des als Vorbild 
dienenden Propheten, anstatt unter dem Namen des Menschen der es aufzeichnete.

Das Henochische System

Bestandteile
Mit der henochischen Sprache zusammen werden eine Reihe von Diagrammen, Symbolen und 
Tafeln genutzt. Ein spezielles Diagramm stellt dabei das Sigillum Dei Æmeth dar, welches in seiner 
besonderen Komplexität mehrere Tafeln und Symbole kombiniert. Die Tafeln umfassen eine große 
Sammlung verschiedener Tabellen, gefüllt mit Zahlen, Symbolen und hauptsächlich Buchstaben, 
wobei einige Tabellen in ihren Zellen auch Kombinationen zeigen.
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Die Tabula Sancta

 

3D-Rekonstruktion der Tabula Sancta mit Sigillum Dei Æmeth und dem „Schaustein“

Für ihre Arbeiten nutzten Edward Kelley und John Dee einen „magischen Apparat“, welcher aus 
einer ganzen Reihe von Tafeln und Symbolen bestand. Diese Ansammlung von Symbolen wird als 
Tabula Sancta bezeichnet, als „Heiliger Tisch“. Der Tisch steht auf vier Füßen, welche auf je einem 
in eine Wachsplatte gezogenen Siegel ruhen. Zwei dieser Siegel befinden sich noch immer in der 
Sammlung des Britischen Museums.

Die quadratische Platte des Tisches ist umrandet von 23 mit einzelnen henochischen Buchstaben 
gefüllten Quadraten, wobei die Eckfelder jeweils den Buchstaben „B“ enthalten. Die davon 
eingegrenzte Fläche enthält ein Hexagramm, dessen nur gleichschenklige Dreiecke sich nicht ideal 
überlagern, wodurch der Raum im Zentrum in die Länge gezogen ist. In diesem Hexagramm 
befindet sich eine Tafel aus liegenden Rechtecken, welche drei Felder breit und vier Felder hoch ist. 
Um diese zentrale Tafel sind sieben überwiegend quadratische Tafeln angeordnet, welche den 
klassischen sieben Planeten zugeordnet sind. Die oberste Tafel ist dem Mond zugewiesen, entgegen 
dem Uhrzeigersinn folgen darauf Merkur, Venus (mit einer Runden Tafel), Sonne, Mars, Jupiter und 
Saturn (ebenfalls mit einer Runden Tafel). Aus der Tafel, welche der Sonne zugeschrieben wird, ist 
das henochische Siegel des Elementes Wasser abgeleitet worden.

Die Elementartafeln
Vier dieser Tafeln werden den vier Elementen zugewiesen, die sogenannten Wachtürme. Zu diesen 
Elementartafeln gehören dem Henochischen eigene Siegel für die vier klassischen Elemente Luft, 
Wasser, Erde und Feuer. Diese Tafeln messen jeweils zwölf Quadrate in der Breite und dreizehn 
Quadrate in der Höhe. Zusammen mit einer fünften Tafel von fünf mal vier Feldern, der dem Geist 
zugeschriebenen Tafel der Vereinigung, sollen diese fünf Tafeln die Welt darstellen.

Die vier Elementartafeln sind in sich unterteilt in jeweils vier Winkel. Diese „Kleinen Ecken“ sind 
wiederum den vier Elementen zugewiesen. Die vier Kleinen Ecken ein jeder Elementartafel werden 
durch drei Linien getrennt: die von oben oder unten gezählte siebte Zeile wird „Linea Spiritus 
Sancti“ genannt, die siebte Spalte von rechts wird „Linea Dei Patris“ genannt, die siebte Spalte von 
links wird „Linea Dei Filius“ genannt. Die beiden letztgenannten werden auch als „Linea Dei Patris 
Filiique“ zusammengefasst.

Die vier Wachtürme und die Tafel der Vereinigung enthalten jedoch keine Worte in henochischer 
Sprache, sondern sollen durch ihren inneren Aufbau die göttliche Hierarchie in den vier Aspekten 
der Welt darstellen. Sie werden unterteilt in verschiedene Klassen von Namen, welche als Geister, 
Engel, Senioren, Prinzen und Könige bezeichnete Wesen beschreiben, die auf teils komplexe Weise 
aus den Tafeln gewonnen werden können. Die Anzahl der Buchstaben eines solchen Namens, sowie 
die Herkunftstafel der Buchstaben, weisen auf den Stand in der Hierarchie hin.

In den Kleinen Ecken der Elementartafeln finden sich jeweils sechzehn sogenannte „Dienende 
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Felder“, über die in jeder Ecke vier „Cherubische Felder“ gesetzt sind. Aus diesen Feldern ergeben 
sich jeweils sechzehn Engel und vier „Cherubim“ pro Kleiner Ecke. Durch Kombination mit 
bestimmten Buchstaben von der Tafel der Vereinigung ergeben sich die Namen von Erzengeln bzw. 
Erzcherubim.

In allen Elementartafeln werden den Wesen der Kleinen Ecken dieselben grundlegenden 
Eigenschaften oder Zuständigkeiten zugeschrieben. John Dee beschreibt diese Zuständigkeiten wie 
folgt:

• In den Kleinen Luftecken wissen die Cherubim um die Verbindungen der Natur und deren 
Zerstörung, ebenso um die vergehenden Dinge, die Dienenden Engel hüten das Wissen um 
die Heilkünste und wie Krankheiten und jegliche Beschädigung des Körpers zu beheben 
sind. 

• In den Kleinen Wasserecken wissen die Cherubim um Bewegung von Ort zu Ort, die 
Dienenden Engel hüten das Wissen über das Auffinden und Verwenden von Metallen, sowie 
die Zusammensetzung und Bedeutung von Steinen. 

• In den Kleinen Erdecken wissen die Cherubim um jegliche mechanische Kraft, die 
Dienenden Engel hüten das Wissen um Veränderung und Verpflanzung. 

• In den Kleinen Feuerecken wissen die Cherubim um die Geheimnisse des menschlichen 
Lebens, die Dienenden Engel hüten das Wissen um die elementaren Kreaturen, ihre Arten 
und deren Anzahl, und wie sie in den vier Elementen platziert sind. 

Die henochischen Rufe
Es finden sich neunzehn Texte in der henochischen Sprache, welche auf John Dee zurückgehen. 
Diese werden als henochische Rufe oder Schlüssel bezeichnet. Im Hermetischen Orden der 
Goldenen Dämmerung wurden diese Rufe systematisiert und zur Arbeit mit den henochischen 
Tafeln verwendet.

Zuordnungen der Rufe zu den Tafeln
Auf die Nummerierung von John Dee bezogen ordnete der Golden Dawn die henochischen 
Schlüssel den Elementen bzw. den Bereichen der Schöpfung wie folgt zu:

• Die Tafel der Vereinigung wird durch den ersten Ruf geöffnet, der zweite Schlüssel führt zur 
Manifestation der Kräfte. Die elementaren Bestandteile in dieser Tafel werden durch die 
Rufe drei (Luft), vier (Wasser), fünf (Erde) und sechs (Feuer) angesprochen. 

• Die der Luft zugewiesene Tafel wird durch den dritten Ruf geöffnet, die enthaltenen 
Unterelemente werden durch den siebten Ruf (Wasser der Luft), den achten Ruf (Erde der 
Luft) und den neunten Ruf (Feuer der Luft) angesprochen. 

• Die dem Wasser zugewiesene Tafel wird durch den vierten Ruf geöffnet, die enthaltenen 
Unterelemente werden durch den zehnten Ruf (Luft des Wassers), den elften Ruf (Erde des 
Wassers) und den zwölften Ruf (Feuer des Wassers) angesprochen. 

• Die der Erde zugewiesene Tafel wird durch den fünften Ruf geöffnet, die enthaltenen 
Unterelemente werden durch den dreizehnten Ruf (Luft der Erde), den vierzehnten Ruf 
(Wasser der Erde) und den fünfzehnten Ruf (Feuer der Erde) angesprochen. 

• Die dem Feuer zugewiesene Tafel wird durch den sechsten Ruf geöffnet, die enthaltenen 
Unterelemente werden durch den sechzehnten Ruf (Luft des Feuers), den siebzehnten Ruf 
(Wasser des Feuers) und den achtzehnten Ruf (Erde des Feuers) angesprochen. 

• Der neunzehnte Ruf richtet sich an die 30 Aehtyre. 

Da dem neunzehnten Ruf in seinen dreißig Varianten jeweils unterschiedliche Bedeutungen 
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zugeschrieben werden, werden auch häufig insgesamt achtundvierzig Rufe gezählt. Dazu soll es 
noch einen neunundvierzigsten Ruf geben, welcher sich direkt auf Gott bezieht und nicht von 
Menschen verstanden werden soll.

Die Aethyre
Der Ruf der Aethyre ist der längste der henochischen Schlüssel und wird an einer Stelle um jeweils 
drei Buchstaben verändert, um den gewünschten Aethyr anzurufen. Über die Aethyre findet sich in 
Dees Aufzeichnungen nur spärliche Information, dem entsprechend unterschiedlich fallen die 
Ansätze aus, mit denen diese Aethyre bearbeitet und betrachtet werden. Dabei soll der dreißigste 
Aethyr am weitesten von Gott entfernt sein, der erste Aethyr ist ihm dann am nächsten. Gleichzeitig 
sollen sie mit den vier Wachtürmen und somit mit den vier Elementen verbunden sein. Den 
Aethyren stehen jeweils drei Gouverneure vor, dem Aethyr mit der Nummer 30 stehen ihrer vier vor. 
Von diesen Gouverneuren schrieb Dee, es würde jeder von ihnen über einen „Teil der Welt“ 
gebieten. Die Namen der Gouverneure sind in Form von Siegeln in den vier Wachtürmen und der 
Tafel der Vereinigung verborgen, ihre Namen bestehen aus jeweils sieben Buchstaben.

Beispiel zur Aussprache
Die Aussprache des Henochischen variiert abhängig von der Tradition, in der sie angewendet wird. 
John Dee schrieb in seinen Aufzeichnungen, die aneinander gereihten Konsonanten sollten durch 
davor gestellte Vokale aussprechbar gemacht werden. Eine Besonderheit des Henochischen ist die 
Aussprache des „Z" als „ZOD", in Anlehnung an das griechische „Zeta". Der Golden Dawn nutzte 
dazu ein von den hebräischen Buchstaben abgeleitetes kabbalistisches System. Es finden sich auch 
Ansätze, welche versuchen die Sprache so auszusprechen, wie sie geschrieben wird.

Die verbreiteten Übersetzungen der Texte basieren auf den Übersetzungen, welche John Dee und 
Edward Kelley mehrere Wochen nach den henochischen Texten von denselben Engeln übermittelt 
worden sein sollen. Aufgrund des geringen Umfangs der Texte und damit sowohl des bekannten 
Vokabulars, als auch der grammatikalischen Struktur der Sprache, ist eine wissenschaftliche 
Analyse der Sprache nur stark begrenzt möglich. Zumeist werden zu Versuchen einer Analyse 
mystische Interpretationen verwendet.

Textbeispiel: (Erster Ruf, erster Satz)

Ol sonf vorsag, goho iad balt, lonsh calz vonpho.

Aussprache: (Nach Golden Dawn)

Ol sonuf vaoresadji, goho IAD balata, elonusahe caelazod vaonupeho.

Übersetzung: (Nach John Dee und Edward Kelley)

I reign over ye, saith the God of Justice, in Power exalted above the Firmament of Wrath.

Ich regiere über euch, sagt der Gott der Gerechtigkeit, in Kraft erhoben über das Firmament des 
Zorns.

Übersicht

Primärquellen
In der folgenden Tabelle sind alle bekannten Manuskripte vollständig aufgeführt.

Abk. Titel Referenz Jahr Publikation Typ Periode

LM Liber Mysteriorum I–V & 
Appendix

Sloane Ms. 
3188

1581-
1583

Peterson 
2003

spirituelles 
Tagebuch 1-2
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LL

Liber Mysteriorum sextus et 
sanctus;[Anm. 2]

Liber Loagaeth[Anm. 3]

Sloane Ms. 
3189 1583 - spirituelles 

Tagebuch 2

TFR

A True and Faithful Relation 
(of What passed for many Years 
Between Dr. John Dee and 
some Spirits)[Anm. 4]

Appendix Ms. 
XVLI,
part 1 & 2

1583-
1587, 
1607

Casaubon 
1659

spirituelles 
Tagebuch 2-3

CA 48 Claves Angelicæ Sloane Ms. 
3191 1584 Laycock 

1994
spirituelles 
Tagebuch 3

LS Liber Scientiæ, Auxilii, et 
Victoriæ Terrestris

Sloane Ms. 
3191 1585 Sothis 1977 spirituelles 

Tagebuch 3

HM De Heptarchia Mystica Sloane Ms. 
3191 1585 Turner 1986 Grimoire 1

TB Tabula bonorum angelorum 
invocationes

Sloane Ms. 
3191 1585 Turner 1989 Grimoire 1

FL Præfatio Latina in actionem Ashmole Ms. 
1790 I 1586 Josten 1965 spirituelles 

Tagebuch 3

CHM Compendium Heptarchiæ 
Mysticæ

Additional Ms. 
36674 1588 - Grimoire 1

Drei Schaffensperioden 

 

Die 3 Henochischen Perioden

Obwohl alle oben gelisteten Manuskripte im Allgemeinen als „henochisch" bezeichnet werden, 
lassen sich diese bei näherer Betrachtung in 3 Schaffensperioden differenzieren.[2] Dies dient nicht 
nur der thematischen Übersichtlichkeit, sondern hat auch schlicht mit der an den Tag gelegten 
Arbeitsweise zu tun: auf intensive Arbeitsphasen, in denen teilweise Marathonsitzungen im Akkord 
stattfanden, folgten Zeiträume ohne nennenswerte Aktivitäten.

1. Heptarchische   Mystik 
2. Loagaeth 
3. Henochisch 

Ausklammerungen 

• Die in Liber Mysteriorum Primus enthaltene erste Sitzung „Actio Saulina"[3] fand noch mit 
Barnabas Saul als Medium statt. Sie gehört damit eigentlich nicht zum Henochischen im 
engeren Sinn. Sie beinhaltet aber eine gewisse Relevanz, da in dieser Sitzung vom Engel 
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Annael ein neuer Seher für Dee prophezeit wurde, der später tatsächlich als Edward Kelley 
in Erscheinung trat. 

• Die am Ende der Kompilation A True and Faithful Relation (...) enthaltenen Aufzeichnungen 
aus dem Jahr 1607 fanden mit dem Medium Bartholomew Hickman statt. Sie stehen in 
keinem Zusammenhang mit dem Henochischen. 

• De Heptarchia Mystica, Tabula bonorum angelorum invocationes und Compendium 
Heptarchiæ Mysticæ sind drei Grimoires, die sich Dee zum persönlichen Gebrauch 
zusammenstellte. Sie enthalten kein neues henochisches Material, sondern sind aus den 
spirituellen Tagebüchern zusammengeschrieben, und allenfalls mit zusätzlichen 
Anmerkungen Dees versehen. 

Henochische Genese
Hier findet sich die henochische Genese in ihrer chronologischer Abfolge dargestellt. Neben dem 
lateinischen Namen des Manuskripts steht der jeweils umfasste Zeitraum in Klammern angegeben. 
Die in einem kurzen Absatz beigefügte Inhaltsangabe kann aufgrund der Fülle des Materials nur 
unvollständig verbleiben. Exemplarisch werden jedoch einzelne interessante Begebenheiten 
herausgestellt und näher beleuchtet.

Liber Mysteriorum Primus (22. Dezember 1581 bis 15. März 1582)
Die ersten Arbeiten von John Dee sind in diesem Manuskript beschrieben. 

Es enthält zunächst zwei Gebete, dazwischen eine kurze aber aufschlussreiche Notiz von Dee über die 4 Erzengel
Gabriel, Raphael, Uriel) und dem Engel Annael. Danach wird der Heilige Tisch beschrieben, auf dem das Sigillum Dei ruht. 
Außerdem der magische PELE-Wunderring mit dem bereits Salomon alle Mirakel, heiligen Werke und Wunder vollbrachte. In 
diesem Manuskript wird auch jenes mysteriöse Buch Soyga (Aldaraia Sive Soyga Vocor) mehrmals erwähnt, das Dee 
vergeblich zu entschlüsseln suchte.

Liber Mysteriorum Secundus (1?. März 1582[Anm. 5] bis 21. März 1582)
Die Beschreibung der Engel zur Konstruktion vom Sigillum Dei. 
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Liber Mysteriorum Tertius (28. April 1582 bis 4. Mai 1582)
Dieses Manuskript enthüllt die 7 Banner der Schöpfung, 7 komplexe Talismane, welche für den Heiligen Tisch bestimmt sind. 
Als nächstes folgt die Tafel der 49 guten Engeln, zuständig für alle konkret weltlichen Angelegenheiten. Zuletzt finden sich 
noch mehrere niedergeschriebene Visionen.

Liber Mysteriorum Quartus (15. November 1582 bis 21. November 1582)
Dieses Manuskript setzt die Darstellung der Heptarchia Mystica fort, die im vorhergehenden Buch begonnen wurde. Die 
Namen der 7 Könige, und ihre 7 Prinzen mit ihren 42 Ministern sind darin aufgeführt. 

In der Sitzung vom 21. November 1582 erhält Dee von einem Engel einen neuen „Schaustein“:[Anm. 6]  [Anm. 7]  
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