
HOPI               bedeutet in der ältesten Menschensprache: MENSCH 
 
Interessant ist, dass die Hopi-Sprache in jeder bestehenden Weltsprache verpackt ist. Je älter eine 
Kultur zu sein scheint, desto deutlicher kann diese als Brückenbau wahrgenommen werden. So ist 
die altgriechische Sprache zum Beispiel dem spirituellen Dialekt der Hopi-Ásnyám entsprungen. 
 

Doch halt, stop. Wir wissen ja noch nicht was ’Ásnyám’ in der Hopi-Sprache bedeutet. Also: ‘Ás’ 
wird in der ältesten Menschensprache als ‘von ausserhalb der Atmosphäre’ begriffen; und der Zu- 
satz: ‘nyam’ als ‘viele’ verstanden. Da es sich dabei um ihre Eigenbezeichnung handelt – spiegelt 
dieser Begriff die Tatsache in eine Gegenwart, dass sich die Hopi – als durch die Stratosphäre ge- 
reiste Menschen sehen. Ihr Eigenname bedeutet also: ‘die aus dem Universum gekommenen’. 
 

Ursprünglich existierten zwei Weltsprachen; nämlich die ‘Menschensprache‘ und ‘Göttersprachen’. 
 

AS bedeutet in der ältesten Menschensprache – stratosphärisch begriffen – ‘von oben nach unten’. 
AS bedeutet in der Göttersprache ‘oberstes’ oder zeigt eine Vorsilbe für ‘Gott’ oder ‘sehr hohes’. 
 

AN ist in der ältesten Menschensprache mit der erfolgten Wegstrecke; ‘von Dir zu mir’ identisch. 
NA ist in der ältesten Menschensprache mit der erfolgten Wegstrecke: ’von mir zu Dir’ identisch. 
 

KĂ bedeutet in Hopi: Seele; und auch in Altgriechisch, Ägyptisch oder Indisch heisst KĂ: Seele. 
ĀK bedeutet in Hopi: Anti-Seele; und über Altgriechisch verstanden heisst es: ‘Vor-Seelen-Zeit’. 
 

OM bedeutet in Hopi, Altgriechisch und im Sanskrit ‘inneres Licht’ und ist mit ‘Esoterik’ identisch. 
ON bedeutet in Hopi, Altgriechisch und in Ägyptisch ’äusseres Licht’; und zeigt auf materielle Realität. 
 

Viele altgriechischen Orte mit der Beginn-Silbe ‘KA’ beherbergen Gründergeschichten, im Zusam- 
menhang mit Erzengeln, die den Menschen zeigten, wie sie aus Steinen Erze gewinnen konnten. 
 

Das spirituelle Hopi-Wort ‘Ínijioma’ bedeutet Magnetraumschiff; und alle altitalienischen Orte mit der 
Mittelsilbe iji – wie z.B. Veiji, Pompeiji – beherbergen Erzengel Gründergeschichten. 
 
Auf polinesischem Terrain sind die ‘KA-HU-NA’ als Menschenberater einer Vorzeit bekannt; was aus 
der spirituellen Hopi-Sprache begriffen: ’Seele die rund um unseren Planet fliessen kann’ heisst … 
   

denn ‘HU’ bedeutet im Hopi-Dialekt: ‘hellblau’ und in einem ‘Ínijioma’ fliegend. Die Endsilbe ‘NA’ ist 
bereits als ‘Wegstrecke’ bekannt; und mit diesem Hopi-Wissen kann schon Altägyptisch verstanden 
werden, denn auf altägyptischem Terrain war die Silbe ‘NA’ ab 4’200 v.Chr. als ‘Wegstrecke’ bekannt. 
 

‘HU’ ist ein alter ägyptischer Ausdrücke für: ‘Gott’ bzw. das Hopi-Wort für ‘Fliegende’ und ‘Fliegendes’. 
 

Fokussieren wir den Hopi-Begriff ‘KA.CHI.NA’ – was ‘Seele.Leben.Weg’ repräsentiert – wird sichtbar, 
dass zumindest die alten Kulturen auf unserem Planet, weltweit miteinander verknüpft waren … 
 

denn ‘CHI’ bedeutete in Indien – vor tausenden von Jahren – glasklar: ‘Leben’. 
 

CHI als Bezeichnung für Leben – ist in der ‘Göttersprache’ seit 4‘000 Jahren – ein internationaler 
Begriff. In der ‘Hopi-Menschensprache’ jedoch, ist dieses Wort seit über 6‘200 Jahren bekannt. 
 

‘AS.HU.RA’ – aus dem spirituellen Hopi-Dialekt übersetzt – heisst: ‘von ausserhalb unseres Planeten 
in fliessender Form zurückgekommen’ – was prinzipiell auch in der altägyptischen Sprache vor 4‘000 
Jahren – exakt das Selbe repräsentierte. Und im Gegensatz zum amerikanischen Sprachgebrauch, 
wird im spirituellen Hopi-Dialekt das ‘R’ wie in der deutschen Phonetik ausgesprochen. 
 

Gegenwärtig zeigt sich – zumindest im Islam – ‘AS.HU.RA’ als grosses, intensives Fragezeichen. 
 

Warum Vokale und Konsonanten fast nur in der Deutschen Sprache so ausgesprochen werden, wie 
dies noch in Ursprachen praktiziert wird, kann über Internet: zwelfring.ch kostenfrei eruiert werden … 
 
Um Sprachforscher, wie auch geschichtsinteressierte Menschen, auf die Umkehrung von Ursprüngen 
oder verdrehte Hopi Begriffe zu weisen, zeigt der Synergia-Verlag auf das Buch ‘im Namen Hopi’. 


