In Nordamerika, das seine Ureinwohner die „Schildkröteninsel“ nennen, liegen die
Wurzeln dieser Veränderungen. Hier ist das oberste Gesetz die Frau. Ihre drei Söhne,
Buddha, Christus und Mohammed, haben ihre Kinder hierhergebracht, um
zusammenzuarbeiten und um die physikalischen Energien zu ehren, die der Große
Geist ihnen verliehen hat: Zum Schutz des Wassers (unser Blut) durch die Völker
Asiens, zum Schutz der Luft, die wir atmen, durch die Völker Europas, zum Schutz
des Feuers (der Geist unseres Herzens) durch die Völker Afrikas, und zum Schutz
der Erde (unser Fleisch) durch die indianischen Völker der „Schildkröteninsel“.
Diese Bündnisse wurden von allen Nationen in jedem ihrer Länder verletzt. Jetzt, zu
dieser kritischen Zeit in der Geschichte der indianischen Völker und der ganzen
Menschheit, müssen wir auf die überlieferten holistischen Lebensweisen dieser
„Insel“ zurückgreifen und den gesunden Menschenverstand erlernen, um uns mit
Mutter Erde und allem Lebendigen zu verbünden. Wir müssen uns die Warnungen
der sieben Engel (sieben einzelne Energiekräfte, wie der Engel des Feuers „El Niño“)
zu Herzen nehmen. Jetzt, zu der Zeit des Siebten Feuers, müssen wir als ein
Gedanke, ein Herz und eine Seele zusammenfinden – ehe es zu spät ist.
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Der Rote Weg

Der Rote Weg
Floyd Looks for Buffalo Hand
erzählt von seinen Erfahrungen
auf dem spirituellen
traditionellen Weg der Lakota

Floyd Looks for Buffalo Hand

DER ROTE WEG handelt von den spirituellen Überzeugungen, die dem Volk der
Lakota (Sioux) Kraft gegeben haben – seit Beginn aller Zeiten. Es handelt von
meiner Vision von der Weißen Büffelkalbfrau (der Jungfrau Maria), von ihren
Prophezeiungen für die ganze Menschheit und von meiner Rolle als ihr Botschafter
des Friedens, der Liebe und der Eintracht unter den Menschen dieser Welt. Die
Heilige Pfeife lehrt, dass wir uns jetzt in der Zeit des „Siebten Feuers“ oder der
„Siebten Generation“ befinden – eine Zeit, in der sich tiefgehende Veränderungen
auf der Erde vollziehen werden. Auch im Buch der Offenbarung und in alten
hebräischen Lehren der Kabbala wird dies vorhergesagt.

