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Den 21. Juni kennen unsere Astronomen als längsten Tag des Jahres und die Weisse Zivilisation 
hat dieses Phänomen dazu missbraucht, um 1’944 n.Chr. in Europa die »Endphase vom Zweiten 
Weltkrieg« einzuleiten. Wobei in dieser Ergänzung am 6. August 1’945 durch den atomaren Angriff 
auf Hiroshima der »Dritte Weltkrieg« eröffnet wurde. Mit der Skulptur ‘taLá.waitichqua’ versuchen 
werkende Künstler der Öffentlichkeit Realitäten zu zeigen, die durch Photonen-Energie wirken … 
 

 
 

Halíksai …                                                                          ist das Hopi-Wort für: höre, so ist es … 
 
Im Namen der Hopi geht es darum zu erklären, dass dieser mesoamerikanische Indianer-Stamm 
nicht nur das Wissen der 13 Kristall-Schädel aus »Topka« in sich trägt und als »Tokpa-Kraft« im 
wesentlichen Sinn phänomenal weiterleiten kann sondern, dass diese sogenannt ‘Primitiven’ seit 
6'000 Jahren zeigen - dass ‘Menschen’ nicht lügen - weil sonst »Bumerang Natur« aktiviert wird. 
 

»Intelligenz« weiss, dass Atom-Energie für unseren Planet nicht sinnvoll ist. Doch die Unfähigkeit 
politischer Strukturen treibt das Volk auf die Strassen, um gegen Atom-Energie zu demonstrieren. 
 

Das wirkliche Problem der Gegenwart jedoch, wurde bisher nur von sehr wenigen erkannt. Denn 
dabei handelt es sich um den »weltweit als Genialstreich gefeierten Wirtschaftsboom« von Cern. 
 

Ein kleines autonomes Team, dass mit keiner politischen Frequenz oder Religions-Richtung ver-
kuppelt ist, präsentiert durch taLá (Sonne sichtbar) .waitichqua (Weg zur Mutteridee) sprechenden 
Indianergeist, der mit Luftbewegungen sogar von Rational-Denkenden verstanden werden kann. 
 

Welcher bereits gegenwärtig leise daran erinnert - dass am 21. Dezember 2’012 n.Chr., gemäss 
den Indianer-Prophezeiungen, der »Dritte Weltkrieg« zu Ende ist; was selbstverständlich für aktiv 
Beteiligte als Wirtschaftskrise, Bankrotte Situation sowie Weltuntergang, empfunden werden wird. 
 

 
 

Am 22. Dezember 2’012 beginnt das Wassermannzeitalter. Menschen sind ab diesem Datum ver- 
pflichtet dafür zu sorgen, dass unserem Planet genügend Wasser zur Verfügung steht und diese 
Naturkraft nicht durch Atom Kern-Spaltungen die sie nicht verstehen - zum Stillstand zu bringen. 
 

Hakomi …                                                                                  ist das Hopi-Wort für: wer bist Du? 
 

… und bedeutet eigentlich ”was wird aus Deiner in Dir gespeicherten Kraft auf mich zukommen? 


