Das Friedensmagazin von Weltfrieden global - Ausgabe Nr. 2 & 3

… damit die Umsetzung eines echten Weltfriedens
das Gesprächsthema Nr. 1 wird und bleibt !!!

Weltfrieden – Ausgabe Nr. 2 & 3

Ein Grusswort aus der Redaktion
In einer Zeit, in der wieder von „Krieg“
gesprochen wird, als sei dieser so
selbstverständlich wie die Kartoffelernte,
kommt Weltfrieden global daher und sagt:
„STOPP !!! - Erst mal denken und dann
miteinander sprechen !!!“
Lasst uns darüber sprechen,
wo wir hin wollen als Menschheit
und darüber, wie dieses, wo wir
hin wollen, erreicht werden kann.
Wir von Weltfrieden global sind uns sicher,
dass das Ziel „Weltfrieden“ und der Weg
dahin „die Umsetzung von Weltfrieden“
heisst. Dafür stehen wir ein und dafür sind
wir aktiv.

Irena Weiss

Die Visionärin
Initiatorin von
Weltfrieden global
Ich halte die Vision von
Weltfrieden für die Menschheit aufrecht, lebendig und
real und bringe sie von
„irreal“ und „irgendwie in
den Wolken“ zu „möglich“,
also richtig auf die Erde.
Es ist im Prinzip die gleiche
Arbeit, die ein Unternehmer
hat, von der Gründung bis zur
laufenden Firma. Der einzige
Unterschied: Weltfrieden ist
ein bisschen grösser …
Mein Fachgebiet:
Die effizientesten Möglichkeiten der Umsetzung von
Weltfrieden zu erforschen
und zu kommunizieren.

Das Friedensmagazin „Weltfrieden“ hat
genau dafür den Namen und darum ist es
etwas Besonderes, wenn Du dieses Magazin
in Deinen Händen hältst oder Online vor Dir
hast.
Es ist kein Unterhaltungsmagazin. Es ist ein
Inspirationsmagazin und ein Magazin voller
Wege, Weltfrieden umzusetzen. Warum ?
Weil es Wege sind, welche die Ursachen der
heutigen Probleme auflösen durch einen
Richtungswechsel von der Richtung „Abbau“
in die Richtung „Aufbau“. Was damit
gemeint ist und warum das grundsätzlich ist,
damit Frieden sein kann, das erklärt gleich
der erste Artikel auf der Seite 4,
„der Schlüssel für Weltfrieden.“
„Viele Wege führen … in den Frieden“ - ja,
das stimmt, jedoch nur, wenn „die Richtung“
beachtet wird. Diese Wege finden sich nicht
in Symptombekämpfung und Bittbriefen an
die Verursacher !
Diese Wege werden sichtbar, wenn die
Weichen gestellt werden, um die Ursachen
der heutigen Probleme aufzulösen. Nur diese
Wege sind die, die in den Frieden führen !!!

Richard Zeman

Der Denker
Gestaltung und Umsetzung
des Friedensmagazins
In der Schule habe ich gehört,
dass es eine Evolution gibt,
doch schon mit meinen 15
habe ich erkannt, dass dies
eigentlich eine Devolution ist.
Ich denke hin und her
zwischen den verschiedenen
wichtigen
Themen
für
eine echte Evolution und
deswegen habe ich realisiert,
dass nur mit Weltfrieden eine
echte Evolution möglich ist.
Ohne Weltfrieden bleiben wir
immer nur im Weltkrieg
auf verschiedenen Ebenen
und mit unterschiedlichen
Gesichtern. Jemand muss den
Menschen
endlich
diese
unbequemen Sachen sagen
...das mache ich.
Mein Fachgebiet:
Hereinkommende Themen in
Bezug zu richtiger Evolution
zu durchdenken und dabei
Feineinstellungen z.B. in
Texten vorzunehmen oder
Themen „auf den Punkt“
zu bringen.
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In der heutigen Zeit waren diese Wege schwer zu finden. Waren, denn jetzt gibt es das Magazin
„Weltfrieden“ voll mit vielen wunderbaren Projekten, wobei jedes einzelne Projekt in der Lage ist,
Weltfrieden herzustellen, wenn es richtig umgesetzt wird.
Das ist doch wirklich eine frohe Botschaft, was meinst Du ?
Manche der Projekte sind sehr einfach, manche sind etwas umfangreicher, jedoch insgesamt
gesehen sind alle recht einfach. Lass Dich nicht täuschen von dieser Einfachheit: Genau das macht
diese Projekte so kraftvoll, so mächtig, so effizient. Wenn Dich eines davon inspiriert, so fange
einfach an damit, suche Dir Freunde zum Mitmachen, trefft Euch im Wohnzimmer und verbreitet
die Idee. Wir von Weltfrieden global stehen Dir dafür mit Rat und Tat und auch finanziell zur Seite,
soweit es uns möglich ist, damit morgen schon die Idee von Weltfrieden so selbstverständlich ist,
wie die Kartoffelernte, wie genug zu essen für alle und wie … wie Frieden für alle.
Wenn Du jedoch nur Leser bleibst und nichts tust, so ist unsere ganze Zeit – hunderte Stunden
recherchieren über die aktuelle Situation, hunderte Gespräche, viele Aktionen und Initiatorentreffen,
um die besten Wege in den Frieden zu finden und aufzuzeigen – weg.
Das ist nicht der Sinn dieses Magazins. Der Sinn ist der, dass Du Dich beteiligst so viel Du kannst,
um mit uns und all den andern an Weltfrieden zu arbeiten, richtig und ernsthaft
und verantwortungsvoll, denn das heisst es doch, erwachsen zu sein ?
Es kann nicht sein, dass Fussball, Dein Geburtstag oder der Besuch des nächsten Cafés wichtiger
ist, als dies: Sich der aktuellen Situation auf dem Planeten bewusst zu werden, zu verstehen,
dass kollektiv der Weg Richtung Abbau eingeschlagen wurde und dass es Zeit ist, diese Richtung
zu verlassen und den Weg in Richtung Aufbau, in die Richtung Frieden miteinander zu gehen.
Es ist Zeit, eine Welt zu schaffen, die lebenswert ist für alle Lebewesen dieses wunderschönen
Planeten, besonders für die Kinder und die Tiere.
Im Namen der Kinder und im Namen der Tiere danken wir Dir, dass Du jetzt Teil wirst des neuen
Kollektivs, des Kollektivs, welches sich entschieden hat, die Verantwortung für das Wohl aller
anzunehmen, darüber ins Gespräch zu kommen und friedensschaffende Projekte umzusetzen
und so Schritt für Schritt, Puzzleteil für Puzzleteil an einer Friedenswelt mit zu wirken,
international und überall.
Willkommen im Kreis der grossen Friedensfamilie, willkommen, herzlich willkommen !!!

Termine
16.6. 2018 Wanderung mit veganem Picknick und Friedensmeditationen
im Rahmen des Friedenswegs von Weltfrieden global
Anmeldung: Tel. 06782 / 988 34 36, www.weltfrieden.global
16.-24.6. 2018 Friedensweg mit individuellen Friedenswegen
www.friedensweg.org (siehe Seiten 36-39)
21.6. 2018 Sonnwendfeuer im Rahmen des Friedenswegs
Infos anfordern: friedensfeuer@friedensweg.org
31.12. 2018 Erste grosse internationale Konferenz für den Frieden
www.friedensweg.org & World Peace Project
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Der Schlüssel für Weltfrieden Teil 2
Autorin: Irena Weiss
Der Schlüssel für Weltfrieden ist das Herzstück von Weltfrieden global und durch die Initiatorin Irena
Weiss in 5 Jahren und tausenden Stunden Gesprächen, Seminaren und Aktivitäten erarbeitet worden.
Mit der Anwendung des Schlüssels für Weltfrieden ist ein dauerhafter Weltfrieden möglich.
Danach hat die Menschheit seit hunderten oder tausenden von Jahren gesucht !!!
Die Artikel bauen aufeinander auf. Darum ist es empfehlenswert, alle Folgen zu lesen. In elektronischer
Form als Pdf sind die Folgen hier zu finden: https://www.weltfrieden.global/friedensmagazin/
Gedruckt, im Magazin – so lange Vorrat – sind die Artikel bei der Redaktion erhältlich.

Alles besteht aus Kleinstteilchen: Atomen, Protonen, Neutronen, die alle voll
beweglich sind, denn sie sind nicht aneinander gebunden, aneinander gewachsen, geklebt
oder Ähnliches. (Es geht hier um die bildhafte Beschreibung, nicht um die physikalische.)
Tatsächlich ist es anscheinend so, dass das, was wir als feste Formen wahrnehmen, in der
Vergrösserung 0,0001% feste Teilchen sind, umgeben von 99,9999% „NICHTS“ !!! *1)
Neuere Forschungen der Quantenphysik sprechen sogar nicht mehr von Teilchen, sondern
von Frequenzen und Wellen. *2)

Das, was als feste Form wahrgenommen wird, das sind in der Vergrösserung
nur 0,0001% „feste Teilchen“ welche in 99,9999% „Nichts“ rumschweben.
Sie sind immer und überall voll beweglich !!!
Diese Kleinstteilchen oder Wellen sind immer in Bewegung, dadurch dass sie miteinander
interagieren, das heisst sie reagieren auf die Impulse der sie umgebenden Teilchen. Diese
Impulse sind elektrischer oder magnetischer Natur. *3)
*1) https://www.denkeandersblog.de/die-natur-von-garnichts-der-menschliche-koerper-besteht-aus99-9999999-masseleerem-raum/
*2) http://quantenphysik-fuer-querdenker.de/quantenphysik-i-einfuehrung
*3) http://www.iap.uni-jena.de/iapmedia/de/Lecture/Physik+der+Materie+III+
%E2%80%93+Atom_+und+Molek%C3%BClphysik+f
%C3%BCr+Lehramt1456614000/AMQ+Skript+Tuennermann.pdf
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Auch die grösseren kleinen Teile z.B. im menschlichen Körper sind immer in Bewegung,
denn keine Bewegung hätte Auflösung und Tod des Körpers zur Folge.
Sie bewegen sich also.
Der Körper ist innen drin voller Bewegung: Blutkörperchen transportieren Nährstoffe zu den
Zellen, Enzyme zur Nahrungsverarbeitung werden produziert, Ausscheidungsprodukte und
andere Zellschlacken werden abtransportiert, Sauerstoff wird über die Lunge aufgenommen
und das Herz pumpt das Blut durch die Hauptadern und ermöglicht so all dem Leben im
Körper zu leben und in Bewegung zu sein.

Alles ist Bewegung innerhalb der Kleinstteilchen.
Jede Bewegung hat eine Richtung, um Bewegung zu sein.
In der Natur gibt es nur zwei Richtungen:
Abbau (Kompostierungsphase) und Aufbau (Wachstumsphase).
Im Schlüssel für Weltfrieden Teil 1 werden die Richtungen „Krieg“ und „Frieden“ genannt.
In diesem Teil 2 geht es nun darum, die Richtungen zu unterscheiden.
Wie funktioniert das ?
Es funktioniert, wenn die Abläufe der Richtungen der Natur verstanden werden.
Dadurch ist eine Unterscheidung der Richtungen möglich.

Der Mensch besteht bis in die kleinsten Teilchen aus Natur,
wurde von der Natur gemacht
und untersteht deshalb den Gesetzmässigkeiten der Natur.
Wenn es in der Natur nur zwei Richtungen gibt,
denen der Mensch untersteht,
könnte es hilfreich sein, hier wenigstens einmal genauer hinzuschauen.
Schliesslich ist die Natur Dein Chef, ob Du willst oder nicht !!!
Wenn Du den Chef nicht ernst nimmt, er jedoch die Macht hat,
über Dich zu entscheiden ist es dann intelligent so zu tun,
als hätte er diese Macht nicht ?
Besser kooperieren…
...das ist intelligent und hilfreich für Dein Überleben und das Deiner Lieben.
Für die spirituellen Leser: Mit dem „Chef“ sind hier die kosmischen Gesetze gemeint.
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Etwas wächst heran.

ABBAU (Gewalt / Krieg)

Die Zellen kooperieren miteinander,
um eine gemeinsame Form – zum Beispiel
einen Apfelbaum, einen Hund oder einen
Mensch – erstehen zu lassen und auch,
um die bestehende Form zu erhalten.

AUFBAU (Frieden)

Wie funktionieren die Richtungen der Natur ?

Der Apfelrest ist auf dem Kompost
gelandet. Die Mikroben und andere für den
Abbau zuständigen Organismen beginnen,
den Apfelrest „anzugreifen“. Bei ca. 95 %
Fortschritt im Abbauprozess beginnt sich
auch die Form langsam aufzulösen.
Die Folgen sind: Trennung, Chaos, Zerfall.
Bei 100 % Abbau ist der „Tod des Apfels“
komplett und die Form aufgelöst.

Reine Erde, Humus – die Grundlage für den Aufbauprozess.

Bei allem, das aus Atomen und anderen Kleinstteilchen besteht, sind diese zwei Richtungen
zu beobachten.

Da alle menschlichen Vorhaben und Unternehmungen von Menschen gemacht
werden, die aus Natur und Atomen bestehen, mit Gegenständen, die aus
Atomen bestehen, untersteht alles dem Auf- und Abbauprozess der Natur.
Darum kann alles, das existiert, entweder der Richtung Aufbau
oder der Richtung Abbau zugeordnet werden.
Wenn eine Mehrheit von Aktionen der Menschen in Richtung Abbau geht,
wird das Ergebnis getreu dem Kompostierungsprozess:
Trennung, Aufspaltung, Chaos, Zerfall, Not und Leid sein
und spätestens bei 95 % Abbauprozess sichtbar werden.
Das ist heutzutage der Fall und sehr gut beobachtbar. Als nächstes Ergebnis folgt der Tod
einer Menschheit, die solchermassen aktiv ist. Dafür garantieren die Naturgesetze.

Will man das ändern, wäre es sinnvoll, menschliche Aktivitäten in der Richtung
Aufbau zu organisieren, um hier – im Schutz der Naturgesetze –
dauerhaft friedliche Ergebnisse zu erzielen.

Seite 6 ♥ Weltfrieden – das Friedensmagazin von Weltfrieden global

Weltfrieden – Ausgabe Nr. 2 & 3

Zum anschaulicheren Verständnis hier der Abbauprozess der Natur
am Beispiel einer Bananenschale:

Genau das passiert auch mit einer Zivilisation, die sich weigert anzuerkennen,
dass sie aus Natur besteht, in Natur lebt und den Naturgesetzen untersteht.
Selbst wenn diese Natur in der sie lebt so verändert ist, dass sie nicht mehr als Natur
erkennbar ist – es sind immer noch Atome und andere Kleinstteilchen, aus denen jeder
Gegenstand und menschliche Schöpfung besteht und deshalb ist alles immer noch Natur.

Mensch – es ist allerhöchste Zeit,
mit der Natur und für die Natur zu kooperieren !!!

Die Natur ordnet alles innerhalb ihrer zwei Richtungen Abbau und Aufbau.

Das Ergebnis jeder Aktivität ist deshalb durch die Richtung vorbestimmt
und dadurch voraussehbar.

Der zweite Lehrsatz für Weltfrieden lautet demzufolge:
Ein dauerhaft friedliches Ergebnis jeder Aktivität
ist nur in der Richtung Aufbau möglich.
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Dieser Lehrsatz der Natur gilt:
•

für jedes Projekt

•

für jedes Vorhaben

•

für jedes Unternehmen

•

für jede Gemeinschaft

•

für alles, das aus Atomen und Kleinstteilchen besteht – also für alles.

Auch der Kosmos selbst untersteht diesen Gesetzmässigkeiten der Natur:
Planeten erstehen, bestehen für eine Zeit und vergehen wieder.

Alles hat eine Ordnung und alles ist immer und ewig in Bewegung.
Deswegen ist es intelligent, jedes Vorhaben, jedes Projekt, jede Gemeinschaft
und jedes Unternehmen in der Richtung Aufbau zu gestalten und zu halten,
so dass die Natur selbst für ein dauerhaft funktionierendes Ergebnis garantiert.
Wenn Du diesen „Schlüssel für Weltfrieden“ als Grundlage für alle Ergebnisse verstehst
und Deine Entscheidungen danach ausrichtest, kann ein kleines Puzzlestück der Erde
(siehe Rückseite Magazin) in Frieden kommen & bleiben.
Und was ist, wenn dass Viele tun? Dann gibt es Weltfrieden !!!
Wir von Weltfrieden global bieten dazu individuelle Seminare und Ausbildungen,
um diesen Prozess zu unterstützen. Wir kommen auch in Deine Firma, um mitzuhelfen,
Deine Mitarbeiter dafür zu gewinnen, die Richtung Aufbau einzuhalten, denn:
Tatsächlich geht es um mehr, als „ein bisschen Frieden“ ; es geht darum,
die kollektive Richtung vom Abbauprozess in den Aufbauprozess zu bringen,
um ein anderes Ergebnis, als das bisher Aktivierte zu erreichen.
Verstehst Du jetzt, dass es essentiell und lebenswichtig ist, den Schlüssel für Weltfrieden zu
verstehen und einzusetzen ?

Freue Dich auf die Folge 3
Wie kann ein Vorhaben, Projekt, eine Gemeinschaft, und jede weitere menschliche Aktivität
dauerhaft in der Richtung Aufbau bleiben ?
Diese Frage beantwortet Teil 3 des Schlüssels für Weltfrieden in der Ausgabe 4.

Den Schlüssel für Weltfrieden zu verstehen und einzusetzen
ist überlebenswichtig für die Menschheit.

Seite 8 ♥ Weltfrieden – das Friedensmagazin von Weltfrieden global

Weltfrieden – Ausgabe Nr. 2 & 3

Der Friedenskompass
Ein Kompass ist ein hilfreiches Werkzeug, um von A nach B zu gelangen. Wegen Höhenwinden und aus anderen Gründen
muss der Kompass z.B. bei einem fliegenden Flugzeug immer wieder neu auf das Ziel ausgerichtet werden.
„Der Friedenskompass“ als Artikelreihe fängt demzufolge bei der aktuellen sozialen, politischen und
wirtschaftlichen Lage an, um dann in ein interessantes Projekt zur Lösung genau dieser Probleme überzugehen.

Was bedeutet es Mensch zu sein ?
Diese Frage stellten wir uns im Gespräch – der Denker und die Visionärin – angesichts von vielen kleinen
Ereignissen, die uns fast wie der Blitz trafen:
•

Schwerbehinderte 67-jährige Rentnerin auf die Strasse gesetzt, weil sie ihre Miete nicht zahlen
konnte – nach zwei Tagen tot
https://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/article115223147/67-Jahre-alte-Rosemarie-F-stirbt-nach-Zwangsraeumung.html

•

älterer Herr, der sich an der Bushaltestelle ausruhte, sollte mit 35.- € Bussgeld bestraft werden –
die Stadt lenkte dann wegen der Empörung von vielen Menschen ein, jedoch ist der Fall erstmal
so passiert. Bussgeldbescheid wegen Ausruhens auf einer Sitzbank !!!
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/duesseldorf-senior-fuer-pause-an-haltestelle-verwarnt-stadt-lenkt-ein-a-1180558.html

•

Frau holte Pfandflaschen vom Müll des Münchner Hauptbahnhofs, Busse und Verfahrenskosten
dafür: rund 2000.- €
https://www.focus.de/finanzen/recht/ihr-schicksal-bewegt-deutschland-hausverbot-wegen-flaschensammeln-rentnerin-anna-unddeutsche-bahn-schliessen-frieden_id_7650436.html

•

Nachbarschaftshilfe: 4 Männer wollten mal eben helfen, einen Tisch hochzutragen und wurden dafür
mit insgesamt 3000.- € Busse bestraft.
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/3-000-Euro-Strafe-fuer-Nachbarschaftshilfe/310202419

Inzwischen sind diese kleinen Ereignisse weitgehend aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit entschwunden,
denn schon längst wurden sie durch gravierendere Dinge abgelöst: Neu wurde wieder gebombt in Syrien,
ein Heereslager steht vor den Toren Russlands, immer mehr Instabilität international im Landesinnern
v.a. in den Städten durch randalierende und tötende Gruppen, 44,3 Milliarden für‘s deutsche Militär 2017 *1)
und dafür die Schliessung von 628 Notfallambulanzen *2) und immer mehr verarmende Menschen.
Not und Gewalt nimmt zu, so dass die obigen Beispiele, die vor zwanzig Jahren undenkbar gewesen wären,
geradezu harmlos anmuten.
*1) https://www.sonntag-sachsen.de/friedensforscher-weltweite-militaerausgaben-gestiegen
*2) https://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/berufspolitik/article/961995/gba-beschluss-notfallversorgung-628-kliniken-soll-geldgestrichen.html

Es fällt vor allem eines auf: Immer mehr Gewalt, wohin man blickt und dies wunderbar gefördert durch
das neue Datengesetz, denn die Dokumentation von Gewalt z.B. in spontanen Videoclips durch private oder
alternative Veröffentlichung wird schlimmer bestraft, als die Tat selbst. Man kann also keinen Soldaten,
keinen Polizisten, keinen Gewalttäter mehr fotografieren oder filmen, um Beweise zu haben, denn das kann
Millionen kosten und wer will das schon riskieren ?
Zuerst wird das Bild verboten, dann das Wort, dann die Gefühle und Gedanken. Das ist kein Witz.
In China z.B. läuft dies schon in manchen Firmen, natürlich immer unter dem Deckmantel,
dass es „gut und zum Wohl ist“, die übliche Wortverdrehung ins Gegenteil halt. Wir halten hier auch fest,
dass dieses Friedensmagazin vor der Einführung des neuen Gesetzes geschrieben wurde
und deshalb noch nicht unter die Zensur fällt.
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Angela Paschold vom Verein „Liebe versöhnt e.V.“ sagte: „Wir befinden uns in der Evolution in einer
Entmenschung.“ - Entmenschung. Dieses Wort hat uns noch lange beschäftigt: Ent = weg, also das
Menschliche geht weg; kann das sein und wo liegen die Ursachen ? Und vor allem : Wie kann man diesen
Prozess wieder umkehren, hin zum Menschen, hin zur Menschlichkeit ?
Die Wurzel der Probleme liegt nach unseren Forschungen da, wo „das bisschen Gewalt“ toleriert oder gar
gefördert wird.
„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr …“, das trifft leider auf viele Erwachsene zu,
angesichts der heutigen Zustände, da ja jeder durch seine Handlungen das Ganze mitgestaltet.
Glücklicherweise gibt es jedoch auch Menschen, welche den Prozess umkehren:
Was Hänschen nicht lernte, lernt Hans gerne und gibt es sogar weiter.
Am Bekanntesten diesbezüglich ist wohl eine grosse und schnell wachsende Gruppe, die sogenannten
„Veganer“, welche nur pflanzliche Lebensmittel essen.
Sie möchten die Gewalt an Schwächeren beenden und sind dafür bereit, liebgewordene Gewohnheiten
aufzugeben. Alleine in Deutschland sind es ca. 1,5 Millionen Menschen, möglicherweise noch mehr.
Was sind das für Menschen ?
Es sind Menschen, die das „Benutzen“ und Töten von Schwächeren, insbesondere der Tiere, ablehnen
und dafür bereit sind, auch ihr Verhalten entsprechend auszurichten: Sie ändern ihre Ess- und
Kleidergewohnheiten, verzichten auf Traditionen wie die „Weihnachtsgans“ oder das „Osterlamm“, nehmen
Konflikte in der Familie deswegen in Kauf und versuchen zu helfen, wo sie können. Dafür werden sie
angegriffen, verleumdet und abgelehnt, was sie „in Kauf“ nehmen, um nicht mitverantwortlich zu sein am
Einsperren und Töten, also „am Benutzen“ Schwächerer.
Es sind die Heldinnen und Helden unter uns, diejenigen, die es wagen, sich gegen die Norm zu stellen,
wenn diese nicht zum Wohl von allen ist.
Ein Mann schrieb in einem sozialen Netzwerk zum Thema vegan: „Eines der grössten
Verbrechen der Menschheit ist die Ausbeutung und das Töten derjenigen,
die sich nicht wehren können – ich spreche hier insbesondere von den Tieren.“
Die seriöse, also nicht „gekaufte“ Wissenschaft liefert dazu interessante Fakten:
•

Es gibt Studien der Psychologie und Kriminalpolizei, dass Kinder und Erwachsene, die Tiere quälen
oder töten, sich vorstellen können, dies auch an Menschen zu tun und Viele davon tun es auch.
http://www.agstg.ch/magazin/magazin-archiv/57-/albatros-31/267-menschen-die-tiere-quaelen.html
http://www.rp-online.de/nrw/panorama/warum-quaelen-und-toeten-menschen-tiere-aid-1.5931065

•

Es gibt wenig Studien darüber, dass die Gewalttaten im näheren Umkreis von Schlachthäusern
um Einiges mehr sind, als anderswo !!! Hier finden sich Hinweise:
https://yaleglobalhealthreview.com/2016/01/25/a-call-to-action-psychological-harm-in-slaughterhouse-workers/
http://www.ptsdjournal.com/posts/the-psychological-damage-of-slaughterhouse-work/

und ein – Ausschnitt des ersten Links (mit freundlicher Erlaubnis der Übersetzerin) :

„Eine Studie untersuchte, wie ein Schlachthaus die Kriminalitätsrate in der umliegenden Gemeinde
beeinflusste, als Maßstab für die psychische Gesundheit in der Schlachthausarbeiterschaft. (…)
Die Daten wurden zwischen 1994 und 2002 in über 500 Bezirken erhoben und mit anderen Gegenden
verglichen, in denen Industrien mit ähnlich anstrengenden (aber nicht traumatischen) Arbeitsverhältnissen
ansässig waren. - Die Schlachthausgegenden ließen im Ergebnis alle anderen Bezirke weit hinter sich. Nicht
nur ließ sich eine generell erhöhte Kriminalitätsrate feststellen, sondern mit Inbetriebnahme von
Schlachthäusern kommt es in verstörender Weise vor allem zu einem unverhältismäßigen Anstieg an
Gewalt- und Sexualverbrechen in der betreffenden Region.“
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•

Es gibt viele Studien darüber, dass durch Essensgewohnheiten, welche mit dem Benutzen (Nutztiere)
und Töten von Tieren verbunden sind (Gewalt), die Krankenhäuser voller werden
und die Krankenkassen dadurch teurer.
Hier die wohl bekannteste Studie: http://www.vegetarische-initiative.de/china_studie.htm

Gewalt in allen Formen wirkt sich tatsächlich nicht segensreich auf die Menschheit aus, das sagen wir jetzt
einfach mal so und der eine oder andere Leser wird dem sicherlich beipflichten.
Der Spur dieses Gedankens folgend kann man staunend feststellen, dass die heute immer noch tolerierte
Gewalt gegen Menschen, Tiere, gegen den Planeten, ja selbst gegen den eigenen Körper z.B. durch
gewaltvoll gewonnenes Essen (Fleisch oder mit Pestiziden gespritztes Gemüse, ...) zu dem aktuellen
Zustand auf dem Planeten mit immensen Problemen und immens viel Not, Elend und Tod für immer mehr
Lebensformen, geführt hat.
Es stimmt wohl doch: Den Frieden, den Hänschen nicht lernte, den beachtet Hans nimmermehr oder
umgekehrt: Die Gewalt, die Hänschen als normal und richtig erlernte (z.B. dass ein „Grillen“ von Tierteilen
erstrebenswert ist), die praktiziert Hans später weiter, vielleicht sogar im grösseren Stil als Waffenverkäufer
oder Politiker, der 44 Milliarden Militärausgaben zustimmt oder aber als akzeptierender Zuschauer dieser
Konstrukte für Gewalt, ohne sie zu stoppen. Dieses führt zum „Entmenschungsprozess“, denn durch das
Hinnehmen von Gewalt stumpfen wir ab. Die Abstumpfung führt zum Tolerieren oder Tun von mehr Gewalt
und dadurch geht die Menschlichkeit weg.

Hier sind also die Antworten zu finden, wenn man tief und weit genug stöbert im Dschungel menschlichen
und unmenschlichem bzw. entmenschendem Verhalten.
Im Artikel „Schlüssel für Weltfrieden Teil 2“ wird darüber gesprochen, dass Energie in Bewegung ist
und dass sie eine bestimmte Richtung hat, von denen es nur zwei in der Natur gibt : Aufbau und Abbau.
Die gleichen Richtungen kann man auch anders benennen: Frieden (für Aufbau) und Gewalt (für Abbau).
Und weil es Richtungen sind und weil Energie fliessen muss, da Bewegung ihre Natur ist, passiert hier
auf der Erde gerade nichts anderes als dass immer schnellere und grössere Schritte in Richtung Abbau
geschehen, das heisst, dass immer mehr Gewalt sichtbar wird. Angefangen vom Rauswurf der Rentnerin
über Massentötungen von Tieren bis zum Massentöten von Menschen – es ist eine Richtung, die sich nur
immer stärker zeigt und mehr Fahrt aufnimmt.
Wohl alle grossen Denker der Jahrhunderte haben über die Zusammenhänge
der Gewalt im Kleinen und an Schwächeren, vor allem den Tieren, zur Gewalt im
Grossen, in der Regel Krieg, hingewiesen. Und all die Jahrhunderte wollte
die Menschheit nicht richtig zuhören. … Ist jetzt endlich diese Zeit da ?
„So lange der Mensch Tiere schlachtet, werden die Menschen auch einander töten.
Wer Mord und Schmerz sät, kann nicht erwarten,
Liebe und Freude zu ernten.“
Pythagoras

Immer nur Einzelne haben bisher diesen Gedanken weitergetragen, den Gedanken, dass die Gewalt,
die passiert nichts Zufälliges ist, sondern die Ursachen da hat, wo Hänschen nicht lernte, dass Gewalt kein
segensreicher Weg ist.
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Jetzt steht die Menschheit vor einer grossen Entscheidung: Will sie den Weg des
Abbaus (also der Gewalt) konsequent weitergehen, um die Früchte davon (Chaos,
Leid, Not und Tod) „geniessen“ zu können oder entscheidet sie sich für einen Weg in
den Frieden mit immer weniger Gewalt auch in der Lebensweise und der Ernährung ?
Wir von Weltfrieden global empfehlen den Weg in einen dauerhaften Frieden zu gehen und haben dafür
viele Projekte zum Mitmachen erschaffen.
Die Besonderheit der Projekte von Weltfrieden global ist, dass sie so angelegt sind, dass dadurch die
Richtung verändert wird in Richtung Aufbau und das Ergebnis deshalb Aufbau – also ein dauerhafter
Frieden – ist. Dies ist ein Schlüssel, den die Menschheit seit Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden sucht.
Nun liegt er offen vor Dir, liebe Leserin, lieber Leser, dieser gesuchte Schlüssel mit den drei Artikeln:
„Der Schlüssel für Weltfrieden Teil 1&2 und dem „Friedenskompass“.
Jetzt kommt die grosse Frage. Die Frage, bei der die hinter Dir liegenden
Generationen, bei der die vor Dir wartenden Generationen ja das ganze Universum
mit angehaltenem Atem zuschaut und zuhört:
Willst Du diesen Schlüssel annehmen und einsetzen zum Wohl von allen ?
Hier und jetzt bist Du eingeladen, geschätzte Leserin, geschätzter Leser eine Entscheidung zu treffen:
Entscheidest Du Dich für den Weg des Abbaus → also den Weg der Gewalt → also den Weg der
Entmenschung ?
Oder aber entscheidest Du Dich für den Weg, in einen dauerhaften Frieden ?
Was willst Du ? Willst Du in Abbau weitermachen oder im Aufbau ?
Wählst Du Gewalt oder Frieden ?

************

ENTSCHEIDE DICH JETZT
************

Wenn Du Dich für den Weg des Abbaus entschieden hast, dann gib das Friedensmagazin bitte weiter
und stoppe sofort damit, weiter darin zu lesen. Konzentriere Dich ganz darauf, die Früchte der Gewalt
der Menschheit insgesamt zu erleben und zu geniessen.
************
Du hast Dich für die Richtung Aufbau, also Frieden entschieden ? Herzliche Gratulation
Für Dich haben wir ein besonders starkes und hilfreiches Projekt, das dabei helfen kann, die Richtung
zu halten und den Weg zu finden in allen Entscheidungen des Lebens.
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Das Projekt Ehrenkodex
Eines Tages brachte „der Denker“ ein gefundenes Handy auf eine Polizeistelle in Praha (Prag – Tschechien).
Dort angekommen, wurde er in den Warteraum gebeten. Neulustig *) schaute sich Richard um.
Was hing da an der Wand ? Der Ehrenkodex der Polizei ! Interessiert las er den Inhalt der Urkunde
und wunderte sich über den sinnvollen Text und die darin enthaltene Menschlichkeit.
*) Eine Worschöpfung anstelle von neugierig. Wir brauchen keine neue Gier, denn die Alte ist schon genug.
Das Wort neulustig ist von Lebenslust abgeleitet.

Später entdeckte Richard, dass ähnliche Kodexe an vielen Orten existieren: Bei den Beamten,
bei den Soldaten, bei den Ärzten, bei den Gerichtsvollziehern, bei der Regierung, usw…
Eigentlich ist so ein Ehrenkodex ja eine schöne und ehrenhafte Sache, wenn das Ergebnis der Schutz
der Menschlichkeit wäre. Sicherlich gibt es viele Gründe, warum der Zustand der Welt trotz dieser vielen
Menschen, die versprochen haben, die Menschlichkeit zu schützen, kein schöner Zustand ist. Wir möchten
hier zwei Punkte hervorheben, welche dazu führen, dass ein Ehrenkodex sinnvoll umgesetzt werden kann:
Das Verständnis für die Richtungen Abbau und Aufbau ist eine Voraussetzung, um sich
zu orientieren. Wesentlich dabei ist die Entscheidung für die Richtung Aufbau, also Frieden,
um konstruktives, möglichst gewaltfreies und friedensförderndes Verhalten hervor zu bringen.
Die Natur orientiert sich automatisch an dem Prinzip der Richtung; der Mensch kann es lernen
und sich dann bewusst entscheiden.
Eine tiefe innere Auseinandersetzung, was es bedeutet, dass man ein Mensch
(und kein Tier oder keine Pflanze) ist und dass dafür bewusstes
(menschliches und nicht entmenschendes) Handeln dazu gehört, um wirklich Mensch zu sein.
Um dies zu unterstützen haben wir, im Gespräch mit vielen vielen Menschen, jetzt vier Ehrenkodexe
für Menschsein geschaffen, zur Unterstützung derjenigen Menschen, die sich entschieden haben,
den Weg in einen dauerhaften Frieden zu gehen. Der Ehrenkodex kann eine grosse Hilfe sein,
weil er richtungsweisend bei allen Entscheidungen des Lebens mithilft.
Im Prinzip könnte er sogar anstelle von Religion und Religionsbüchern eingesetzt werden,
falls jemand diesen Wunsch verspürt. Und dies in einer Einfachheit:
Der Ehrenkodex für Menschsein hat auf einer A4Seite Platz, plus eine Seite Begleittext. - Mehr nicht.
Die Ehrenkodexe gehen von nicht religiös bzw. neutral bis zu religiös im 4. Ehrenkodex,
wobei anstelle des Wortes „Gott“ der universale Begriff „Quelle“ verwendet wurde.
Vielleicht ist ein Ehrenkodex der, der Dich direkt berührt und bei dem Du sagst: „Das ist meiner“.
Du kannst ihn herausschneiden oder kopieren oder auch auf der Webseite von Weltfrieden global
herunterladen und ausdrucken.
Wie man den Ehrenkodex anwendet, das ist im Begleittext „Ergänzendes zum Ehrenkodex“
hier im Magazin zu finden.
Viel Freude mit dem Projekt Ehrenkodex – ein Kodex zum Menschsein,
das wünschen Richard & Irena aus der Redaktion.
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Ehrenkodex
Bei meiner Ehre und mit meiner Unterschrift
gebe ich bekannt,
wie ein Mensch,
also menschenwürdig, zu handeln,
indem ich alles Leben achte
und Frieden fördere,
so gut ich kann,
aus ganzem Herz,
wo immer ich bin,
ein Leben lang.

Unterschrift
Unterschrift erster Zeuge
Unterschrift zweiter Zeuge
Ort und Datum

Ehrenkodex
Ich bin ein Mensch.
Bei meiner Ehre und Würde als Mensch,
bei meinem Gewissen, meinem fühlenden Herz
und vor dem ganzen Universum erkläre ich:

mich wie ein Mensch auf der Erde zu verhalten,
menschenwürdig, achtsam und respektvoll
und
die Natur, den Planeten und alle Lebewesen
zu achten, zu ehren und zu schützen,
wo immer ich bin,
ein Leben lang.
Ich,
habe dieses Versprechen mit vollem Bewusstsein und aus Liebe mir selbst
und allen Lebewesen gegenüber gegeben, in Anwendung meines freien Willens
und weil ich meine Verantwortung, Mensch zu sein, annehme.
Ich, erster Zeuge
bezeuge, die Worte des Ehrenkodex klar und deutlich gehört zu haben.
Ich, zweiter Zeuge
bezeuge, die Worte des Ehrenkodex klar und deutlich gehört zu haben.
Ort und Datum

Ehrenkodex
Ich bin ein Mensch.
Bei meiner Ehre und Würde als Mensch,
bei meinem Gewissen, meinem fühlenden Herz
und vor der ganzen Schöpfung erkläre ich:

mich wie ein Mensch in der Schöpfung zu verhalten,
menschenwürdig, achtsam und respektvoll
und
die Schöpfung und alle Lebewesen
zu achten, zu ehren und zu schützen,
wo immer ich bin,
ein Leben lang.
Ich,
habe dieses Versprechen mit vollem Bewusstsein und aus Liebe mir selbst
und allen Lebewesen gegenüber gegeben, in Anwendung meines freien Willens
und weil ich meine Verantwortung, Mensch zu sein, annehme.
Ich, erster Zeuge
bezeuge, die Worte des Ehrenkodex klar und deutlich gehört zu haben.
Ich, zweiter Zeuge
bezeuge, die Worte des Ehrenkodex klar und deutlich gehört zu haben.
Ort und Datum

Ehrenkodex

Ich bin ein Kind der Quelle, aus der das Leben ist.
Ich lebe und bin dadurch allem Leben zugehörig.
So handle ich lebensfördernd und lebensschützend, wo immer ich bin.
Ich bin ein Mensch und dadurch dem MenschSein zugehörig.
So handle ich menschlich, wo immer ich bin
und schütze die Schutzbedürftigen:
Menschen, Tiere, Natur und die Erde, wo immer ich bin.
Die Quelle, das Leben und mein Menschsein, das ist meine Familie.
Sie zu achten und zu schützen ist ehrenvoll und mir heilig.
Damit diese Familie jederzeit zu mir sprechen kann,
ist mein Herz offen und meine Taten säen Frieden,
wo immer ich bin, ein Leben lang.
Ich,
habe dieses Versprechen mit vollem Bewusstsein und aus Liebe mir selbst
und allen Lebewesen gegenüber gegeben, in Anwendung meines freien Willens
und weil ich meine Verantwortung, Mensch zu sein, annehme.
Ich, erster Zeuge
bezeuge, die Worte des Ehrenkodex klar und deutlich gehört zu haben.
Ich, zweiter Zeuge
bezeuge, die Worte des Ehrenkodex klar und deutlich gehört zu haben.
Ort und Datum

Ergänzendes zum Ehrenkodex
Erklärung:
Was macht einen Mensch zum Menschen ? Es ist das Verhalten.
Erst ein menschliches, also menschenwürdiges Verhalten macht den Mensch richtig zum Menschen.
Ein Mensch ist kein Roboter oder willenloser Befehls-Befolger.
Ein Mensch entscheidet mit Bewusstsein, Intelligenz, Herz und Gewissen stets selbst.
Was er macht, macht er aus freiem Willen, gemäss der Werte, die ihn als Mensch auszeichnen.
Ein Mensch ist anders, als ein Tier, da er einen freien Willen besitzt.
Diesen freien Willen kann der Mensch einsetzen, um sich liebevoll um die Lebewesen zu kümmern.
Macht er das, belebt dieses Tun das Menschsein in ihm.
Es ist auch hilfreich, das Verhalten der Tierarten und individueller Tiere zu beobachten und sich darin
zu üben, das liebevollste, intelligenteste und fürsorglichste Verhalten der Tiere, das man findet,
noch zu übertreffen oder mindestens gleich friedvoll zu handeln, um sagen zu können: „Ich bin ein Mensch“.
„Ich bin ein Mensch“, das ist die Verpflichtung, allen Lebewesen gegenüber zu zeigen, was es bedeutet
Mensch zu sein, also sich menschenwürdig und menschlich zu verhalten und ebenso zu handeln.
„Ich bin ein Mensch“ sagen zu dürfen ist kein Ziel, sondern ein Weg, der Schritt für Schritt gegangen
werden kann, ein Weg, um zu lernen und zu wachsen und sich in Dankbarkeit harmonisch in die Schöpfung
einzubringen. „Ich bin ein Mensch“ ist ein Weg des Miteinanders und ein Weg des Friedens,
geführt durch das eigene Herz.
Anwendung:
Der Ehrenkodex wird vor zwei Zeugen laut und deutlich gesprochen und unterschrieben.
Die Zeugen setzen feierlich ihren Namen auf die Urkunde.
Von diesem Moment an ist der Ehrenkodex aktiv und kann auf einem sichtbaren Platz zuhause
und an anderen Orten, z.B. am Arbeitsplatz, ausgestellt werden, wenn man das möchte.
Infos und Vernetzungsmöglichkeiten
Eine Vernetzung aller „Ehrenkodex-Anwender“ ist sinnvoll. Du kannst Dich auf Wunsch
im Ehrenkodex-Sammelregister hier eintragen: www.weltfrieden.global/Ehrenkodex
Dadurch können sich Interessengruppen, Berufsgruppen oder Ortsgruppen bilden,
um die einzelnen Anwender zu vernetzen und gemeinsame Aktivitäten umzusetzen.

Den Ehrenkodex anzuwenden gibt dem Menschen die Würde zurück
und der Erde und allen Lebewesen den ersehnten Frieden.
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Internationales Projekt zur Beendigung aller Kriege
Bitte in alle Sprachen übersetzen und zeitgleich weltweit durchführen

Soldaten nach Hause
An die Mütter, Väter, Onkel, Tanten, Schwestern, Brüder, Freunde, Verwandten
und Bekannten: Ruft die Soldaten, die ihr kennt, nach Hause zurück in ihr eigenes Land.
An die Soldaten: Geht nach Hause in Euer Land, schützt da die Grenze und weigert Euch,
jemals wieder die Landesgrenze als Soldat zu überschreiten, zu überfahren oder zu überfliegen.
Das gilt auch für ferngesteuertes Kriegszubehör wie Drohnen, Roboter und anderes.
Jeder Soldat bleibt innerhalb der Landesgrenzen von dem Land, das ihn oder sie besoldet.
Schützt Euer Land, helft im Notfall im Landesinnern, besonders bei Katastrophen wie
Überflutungen oder Feuer, doch geht mit keinem Fuss, Fahrzeug oder Flieger als Soldat
jemals wieder in ein anderes Land. Helft mit, dass alle Soldaten weltweit dies verstehen.
Damit sind alle Kriege beendet.
An alle: Wir sind Menschen !!! Das Mittelalter ist übrigens schon vorbei !!! Heute kann jeder
Konflikt durch miteinander sprechen gelöst werden. In jedem Land gibt es Experten dafür,
wie Konflikte durch Gespräche aufgelöst werden können. Und jedem Volk ist es eine Ehre,
bei Konflikten mit Friedensspezialisten auszuhelfen, wenn noch zusätzliche Hilfe gebraucht wird.
Wir sind Menschen !!! Wir sprechen miteinander, um Probleme zu lösen.
PS: Politiker und Regierungen sind in der Regel keine Friedensexperten und darum die Falschen, um Kriege zu
beenden, das hat der Lauf der Geschichte gezeigt. Die Aufgabe, die Kriege zu beenden, müssen die Völker schon
selbst in die eigenen Hände nehmen. Das funktioniert so einfach:

KEIN SOLDAT GEHT MEHR ÜBER DIE LANDESGRENZE !!!
SCHLUSS MIT KRIEG !!!
WIR SIND MENSCHEN UND HANDELN WIE MENSCHEN:
MENSCHENWÜRDIG UND FRIEDENSSCHAFFEND
DANKE
Empfehlung: Suche Dir Menschen, die mitmachen, bilde eine Gruppe und trefft Euch wöchentlich
im Wohnzimmer. Vernetzt Euch mit andern Gruppen, damit ihr Euch gegenseitig stärken und helfen
könnt in der Aufgabe, die Soldaten heimzuholen und damit die Kriege zu beenden.
FRIEDEN – PEACE – MÍR – PAIX – MИΡ – HÉPÍNG – PACE – PAZ – HEIWA
SALAM – PACEM – FRED – EIRÍNI – FRIDUR – BÉKE – SPOKÓJ – RAUHA
AQUENE – SHANTI – AMANI – PAQE – TERAOI – HOÀ BÌNH – SHALOM
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Ein internationales Projekt, um die Ordnung der Natur wieder herzustellen

Das Bienenprojekt
Dieses Projekt beruht auf Mitteilungen aus ganz Europa, bei denen ein grosser Teil Menschen,
ca. 4/5 aller Befragten, die gleichen Beobachtungen teilen.

Frühling. Vor einigen Tagen hat still und zauberhaft bei strahlend blauem Himmel der alte
Kirschbaum hinter dem Haus seine Blüten geöffnet. Staunend steht der Mensch vor diesem Wunder
des sich Öffnens, des sich Verströmens, dieser Zartheit aus dem dunklen, rauhen Holz. - Doch halt,
wo sind die Bienen ? Auch rundherum bei den Nachbarn – es summt fast gar nicht mehr und doch
müsste jetzt das Orchester der Natur: Vögel und Bienen, die Schönheit dieses lebendigen Paradieses
aus vollen Zügen begleiten.
Wo sind sie denn, die Bienen ?
Zum Glück gibt es noch ein paar Hummeln, doch was ist, wenn auch sie verschwinden ?
Ohne Bienen, ohne Bestäuber keine Früchte und Feldfrüchte:
Keine Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, Beeren, Tomaten Zucchini, Kürbis, Bohnen,
Erbsen, Gurken, … ohne Bienen kein Essen und damit kein Überleben.

»»»»»»»»»AAALLLAAARRRMMM «««««««««
Die Bienen und Hummeln müssen zurück.

Um die Ursachen für die jetzige Situation aufzulösen,
braucht es drei schnelle, entschlossene Schritte in Richtung Frieden.
Diese Schritte möchte „das Bienenprojekt“ anregen.
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Das Bienenprojekt
3 erforderliche Schritte zum Leben und Überleben
Als erstes kannst Du ein Hummelhaus aufstellen. Mach es richtig. Informiere Dich
über die Bedürfnisse dieser pelzigen Brummer und gib einem Hummelvolk ein Zuhause.
Hier ist z.B. eine Möglichkeit: http://www.denk-keramik.de/Tierschutz/Hummel-Burg
Oder Du unterstützt Wildbienen. Es reicht nicht aus, einfach „etwas“ zu kaufen;
informiere Dich richtig. Im Folgenden ein interessanter Link dafür:
https://www.wildbienen.info/artenschutz/nisthilfen_01.php

Oder Du lernst, wie Bienen auf natürliche Art und ohne Ausbeutung gehalten werden
können. Bienen ein Zuhause zu geben ist eine anspruchsvolle Sache und benötigt
Einiges an Wissen.
Alte Bienenrassen zu halten und natürliche Bienenhaltung, ist wichtig. Die „schlimme“
Milbe ist ja eigentlich nur da, um auf den Zustand geschwächter ausgebeuteter Bienen
aufmerksam zu machen. Darum ist eine natürliche Bienenhaltung, die wieder eine natürliche
Immunität gegen Krankheiten und Milben aufbaut, die Basis für eine echte Hilfe
für die Bienen. Natürlich spielt auch die Bienenrasse eine Rolle. Ein Link dazu:
http://www.nordbiene.de/die-dunkle-biene-apis-mellifera-mellifera-schwarze-braune-biene-landbiene-heidebienewaldbiene.html

Hier ist ein aussergewöhnlicher Link zur Bauanleitung und Pflege bei natürlicher
Bienenhaltung, mit einem Minimum an Arbeit und bei der die Bienen ihren eigenen
Honig essen. Das ist Erstens ihr Recht und Zweitens sind sie dann gesünder.
http://www.imkerverein-fraureuth.de/downloads/Bienenhaltung_fuer_alle.pdf

Anpflanzen und Pflegen von Futterpflanzen für Bienen und Hummeln:
Öko-Gärten, Blühstreifen auf Äckern, an Strassen, an Hecken, am Waldrand,
auf den Balkonen und am Haus.
Stoppen mit der Vergiftung des Bodens, des Wasser und der Luft
und der Strahlenmanipulation durch HAARP und Funktürme:
Ein sofortiger Stopp für alle Pestizide in der Landwirtschaft und im privaten
Gartenanbau ist notwendig. Von der Oma lernen, wie es ohne geht …
Stoppen von Chemtrails, denn was nützt sauberer Boden, wenn aus der Luft das Gift
herunterregnet ?
Die Funktürme und Haarp-Anlagen stören massiv alles was lebt, insbesondere auch
den Vogelzug und das sichere Heimkehren der Bienen. Sie müssen weg.
Das Wasser muss ebenfalls geschützt werden vor Vergiftung und einer zu hohen
Nitratbelastung. Weniger Gülle auf die Felder, weniger Tiere in den Ställen !!!
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Um den dritten Punkt umzusetzen, ist es erforderlich, dass das was „Recht“ und das was „Unrecht“ ist,
öffentlich besprochen und neu geregelt wird.
Ist es tatsächlich richtig, dass jahrzehntelang die Lebensgrundlage (Boden, Wasser, Luft) eines ganzen
Volkes vergiftet wurde ?
Ist es „im Recht“, also richtig, dass aus dieser Vergiftung von Einzelnen Profit gezogen wurde,
auf Kosten des gesamten Planeten, all seiner Bewohner und der zukünftigen Generationen ?
Wenn Leid durch eine Handlung anderer entsteht, sagt der Volksmund: „Es ist Unrecht“.
Die Vorsilbe „un“ bedeutet „nicht“, es ist also nicht recht, also Unrecht. Unrecht ist so klar definiert.
Nun hat das jurististische „Recht“ im Wort den Namen „Recht“ und tatsächlich ist zu erwarten,
dass eine „Rechtssprechung“ geschieht durch die Gerichtsurteile, um anderen Menschen richtungsweisend
zu sagen: „Das ist rechtes Handeln und das ist unrechtes Handeln“.
Wenn jedoch eine Gesetzeslage, ein juristisches Recht so angelegt ist, dass Unrecht, also Leid geduldet
wird, ja sogar dass die Täter geschützt werden, kann man dann noch von „Recht“ sprechen
oder ist es eine „Scheinrechtssprechung“, also eine „Unrechtssprechung“,
welche zu Unglück und Unheil und Unrecht führt ?
Nachdem die Zukunft der nächsten Generationen auf dem Spiel steht,
muss klar und deutlich gesagt werden, dass die Menschheit nur eine Zukunft hat,
wenn sie lernt, mit dem Leben zu kooperieren und zwar vollständig.
Es muss auch klar gesagt werden, dass es kein „Recht wider die Ordnung der Natur gibt“, denn die Natur
folgt ihren eigenen Regeln, welche nicht in Gesetzesbüchern stehen. Da der Mensch nun ebenfalls aus Natur
besteht, wäre es weise, wenn Menschen „an der Macht“ sind, welche alles Leben lieben, welche zum Wohl
von allem Leben agieren und in Dankbarkeit und Wertschätzung der Natur mit ihr zusammenarbeiten
und darum richtige Gesetze – also natürliche Gesetze machen: Gesetze, die alles Leben schützen, Gesetze,
die zu Glück und einem maximalen Entfaltungsfreiraum für den Einzelnen führen !!!
Wenn nicht, wird gutes Essen weltweit immer seltener und teurer und selbst giftiges Essen wird immer
ungeniessbarer, wie hier ein aktueller Text aus einem sozialen Netzwerk andeutet :
„Diese ekelhaften Pestizide !
Bananen schmecken muffiger; wie im Keller gelagert. Und sie nehmen schon nach kurzer Zeit eine graue Farbe
im Fruchtfleisch an.
Jetzt auch noch die Äpfel. Nach 5 Tagen zur Hälfte verfault. Ich wollte den angeblich guten Teil abschneiden für die Vögel.
Und was ich noch nie hatte … der Apfel zerfiel von innen heraus in meiner Hand zu einer breiigen ekligen Masse.
Überall ist nur noch Chemie in der Morphose der Früchte und Gemüse mit hinein gewachsen.
Und wenn der einst biologische fruchtbare Boden irgendwann restlos verseucht ist,
wird kein Nahrungsmittel mehr ohne Schäden für Mensch und Tier sein.
Wir müssen endlich aus dem uns suggerierten Tiefschlaf kommen.
Wir essen Designer-Nahrungsmittel und nichts Natürliches, was der Körper braucht.“
Text mit freundlicher Erlaubnis der Verfasserin veröffentlicht

Weil der Körper eines jeden aus Natur ist und durch die Natur funktioniert, braucht er nur Natürliches.
Wichtig ist jedoch, dass es überhaupt genug essbare Früchte und Gemüse, Körner (für Brot und mehr) etc.
gibt. Die künstlichen Gifte und die menschengemachten Strahlen aus den Funkanlagen machen Bienen
und Menschen kaputt. … Entweder Du stoppst sie nicht und es gibt nach den Milliarden toter Bienen
auch Millionen und Milliarden kranker und toter Menschen …
… oder Du setzt Dich jetzt ein und hilfst mit, dass es natürliches Essen
im Überfluss gibt mit Hilfe der Bienen und genügend Pflanzen für Bienen
und lebensfördernder Gesetze und einer lebensfördernden Wirtschaft.
Kooperiere jetzt dafür, damit es gelingt – zum Wohl von allen.
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Das Friedensporträt
Dennis Hack von Human Connection
„Kooperation statt Konkurrenz,
nach diesem Muster ist die Natur organisiert.“
Viele haben es versucht: Ein alternatives soziales Netzwerk zu schaffen. Bei einer Idee mit dieser
Grössenordnung reicht es jedoch einfach nicht aus, wenn die Arbeiten dafür nach der „offiziellen
Arbeit“, irgendwo zwischen Abendessen und „um drei Uhr morgens vor dem Computer einschlafen“,
stattfinden. Das wollte Dennis Hack, Gründer und Initiator von Human Connection, anders machen:
Ihm schwebte ein professionelles Team vor, welches grundfinanziert wird durch die Nutzer selber.
Nach 6 Jahren Vorarbeit ist es nun endlich soweit: Die Alpha-Version ist in der Testphase ...
Das Besondere dieses Netzwerks ist der inhaltliche Aufbau. Hier geht es um echte Vernetzung.

Weltfrieden global: „Dennis Hack, was ist Dein persönlicher Antrieb hinter
Human Connection (HC), was hat Dich die ganze Zeit motiviert dran zu bleiben
und weiterzumachen ?“
Dennis Hack: „Diese Erde ist einfach ein wunderschöner Planet ! Und das Leben ist einzigartig !
Spätestens seit meine Tochter zur Welt gekommen ist, ist klar, dass HC einfach an den Start gehen
muss, damit unsere Kinder und unsere Enkel eine lebenswerte Zukunft haben !“
Weltfrieden global: „ Wie würdest Du die Grundidee, welche ja der Namen von HC beeinhaltet,
erklären ? Was ist besonders, was ist anders ?“
Dennis Hack: „HC ist von Menschen, für Menschen ! Das besondere an HC ist, dass auf einer
Plattform, ein Wissens-, ein Aktions- und ein soziales Netzwerk vereint ist. Daneben ist ein großer
Unterschied zu Facebook, Twitter und Co., dass HC gemeinnützig, transparent und werbefrei ist.“
Für diese Idee und den Weg, sie in die Umsetzung zu bringen,
überreichen wir Dennis Hack, Gründer und Initiator von Human
Connection, unsere symbolische Friedens – Girlande
mit den Sonnenblumen.
„Dennis Hack, das Team von Weltfrieden global
wünscht Dir und Deinem Team, dass Human Connection
immer mehr wächst - und das in Richtung Frieden und damit Wesentliches zu einer friedlichen Welt beiträgt.
Danke für dieses grosse Projekt und Eure Arbeit dafür.“
Foto: Dennis Hack, über Human Connection

Insgesamt werden 3000 Menschen gesucht, welche mit einem monatlichen Beitrag von 10.- €
die Grundfinanzierung von Human Connection ermöglichen. Lasst es uns eine Ehre sein,
dass die 3000 Menschen bald erreicht sind. Hilfst Du mit?
Hier findest Du Human Connection: https://human-connection.org
Wenn Du auf dem Laufenden bleiben willst, abonniere den E-Mail-Rundbrief von HC.
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Der Spendenbaum
Ziel: 1 Million Friedensfreunde,
die 3.- F€, 5.- F€ oder 10.- F€ monatlich schenken.
... so viel wie Du geben kannst, damit Du weiter gut leben kannst …
Am Anfang pflegst Du den Baum und schützt ihn. Später schützt er Dich und nährt Deine Familie und
Deine Freunde mit guter Luft und guten Früchten. Weltfrieden global ist dafür geschaffen worden Dich,
Deine Familie, Deine Freunde, die Menschen, die Tiere und die Umwelt zu beschützen und zu nähren durch
Frieden für Alle.
Was geschieht mit den Spenden?
Friedensheer statt Gewaltmeer: Friedensmenschen mischen sich ein mit Friedenscoaching und Gewaltfreier
Kommunikation überall da, wo noch Nicht-Frieden praktiziert wird (öffentlichkeitswirksam und mit eigenen
Medienkanälen). ♥ Kleinbetriebe mit bio-veganer Landwirtschaft werden aufgebaut und grosszügig gefördert mit dem Ziel,
dass erstklassige friedlich produzierte Lebensmittel in grossem Stil günstig an immer mehr Orten erhältlich sind. ♥
Häuser für Familien in Not werden kostenfrei bereitgestellt, so dass einige Monate keine Rechnungen bezahlt werden
müssen. Gleichzeitig werden sie mit Friedenscoaching und wo Bedarf ist therapeutisch und gesundheitlich kostenfrei
betreut, bis sie einen Platz in den Friedensgemeinschaften gefunden haben, wo sie sich ihren Talenten gemäss einbringen
können. ♥ Essbare Wege für Mensch & Tier werden überall angelegt und gepflegt, mit alten Obst- und Beerensorten. ♥
Obst, Kräuter, Gemüse, Samen und Nüsse in bio-veganer Qualität gibt es sehr günstig und zum Teil kostenfrei in Fülle,
nach dem Vorbild der Natur, damit für alle Lebewesen gesorgt ist. ♥ Obdachlosigkeit und Armut werden behoben. ♥
Notwendestellen werden eingerichtet, so dass sich jeder, der irgendwie in Not ist da hinwenden kann. Hier wird so
geholfen, wie es notwendig ist, um die Not zu wenden: Individuell, praktisch, schnell und mit minimaler Bürokratie,
denn Not zu tolerieren ist falsch. In Frieden gibt es keine physische Not, weil jeder jedem hilft, also sind diese Stellen nur
für eine Zeit gedacht, eben so lange notwendig. ♥ Weltfrieden global hilft allen in Not: Mensch, Tier und Mutter Erde. ♥
50 Friedenszentren im deutschsprachigen Raum gestalten Ausbildungen und Friedensaktivitäten, damit eine lebendige
Friedenskultur und Friedenstradition ersteht. ♥ Die ehrenvollste und vorrangigste Aufgabe der Friedenszentren ist es,
„den Schlüssel für Weltfrieden“ allen Menschen zugänglich zu machen, damit diese verstehen, wie Handlungen wirken ♥
Friedensfeste werden vorbereitet und gefeiert in Harmonie mit Tieren und Natur, so dass sich alle freuen. ♥ Äcker, Wiesen,
Häuser und Wald werden gekauft und über Stiftungen erhalten und friedensfördernd verwaltet. Dadurch wird der Kampf
gegen die Natur und der Krieg in den Ställen, auf den Feldern und in den Wäldern beendet. ♥ Lebenshöfe werden gestaltet
oder bestehende unterstützt z.B. durch finanzielle Hilfe beim Landkauf und bei Umbauten. ♥ Um die Friedenszentren
erstehen Friedensdörfer, da sich die bestehenden Strukturen wandeln. ♥ Friedensläden mit Essensbereich und
Care & Share – Bereich (freies Schenken) werden an immer mehr Orten eröffnet. ♥ Friedliche Energiesysteme werden
erforscht und gebaut, damit Energie für alle möglichst günstig ist. ♥ In jedem Ort liefert ein Trinkwasserbrunnen
erstklassiges gesundes Wasser für alle. ♥
Ziel ist es, alles „durchzufrieden“, bis in die Wirtschaft, in das Finanzsystem und in die Politik und die Gesetze, damit alles
dem Wohl des Lebens dient. Dies geschieht Land für Land immer weiter. Diese Länder erklären sich gegenseitig
den Frieden und achten darauf, dass die Soldaten innerhalb der Ländergrenzen bleiben und der Waffenverkauf ins Ausland
gestoppt wird. ♥
Weltfrieden global wird immer mehr international, bis immer mehr Frieden zu Weltfrieden führt. ♥
Wir holen uns das Paradies zurück, indem wir es neu erschaffen. ♥ Bist Du dabei ? ♥♥♥

So viele Friedensfreundinnen und Friedensfreunde
machen schon mit. Damit konnte bis jetzt der
Spendenbaum gepflanzt werden: Das erste (gemietete)
Friedenszentrum von Weltfrieden global ist aktiv,
ein Zweites, das schon gekauft werden konnte, ist in
Vorbereitung ♥ Das erste bis dritte Friedensmagazin
ist schon herausgegeben worden ♥
Darstellung: 0,002 % schon erreicht. Jetzt braucht es
auch Dich – miteinander geht noch mehr. ♥♥♥
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Willst Du einen monatlichen Dauerauftrag schenken?
Schon mit 3.- €, 5.- € oder 10.- € bist Du dabei
... so viel wie Du geben kannst, damit Du weiter gut leben kannst ...
Empfänger: Friedensquelle / Weiss / Schulz
IBAN: DE43 4306 0967 6040 8737 00
BIC: GENO DEM 1GLS
Verwendungszweck: Frieden für Alle
Zur aktuellen Situation: Weltfrieden global wurde dafür gegründet, Frieden für Alle umzusetzen.
Im Moment ist Weltfrieden global bei der Vereinsgründung. Die aktuelle Buchhaltung läuft, bis die Gründung
abgeschlossen ist, noch über ein Privatgewerbe von Irena Weiss, der Initiatorin von Weltfrieden global
(unter der St.Nr. 09 / 187 / 30037 NAVI /17). Bei Fragen sind wir gerne auch telefonisch da.

Klare Worte im Impressum
Das Friedensmagazin ist ein Werk verschiedenster Menschen, die mit Rat und Tat, mit Fotos, Gesprächen und Beiträgen
dabei sind. Wir danken allen von Herzen, die das möglich machen. ♥♥♥
Ein besonderer Dank geht an Irenas Töchter, die mit liebevollen Zeichnungen das Magazin verschönern.
Das Friedensmagazin ist von Anfang an ein Werk des MITEINANDERS. ♥♥♥
Druck und Verbreitung des Friedensmagazins wird mit Spenden und friedensfördernden Inseraten ermöglicht.
Das Friedensmagazin ist kostenfrei an Verteilerstellen zur Verfügung: Vegane Restaurants, vegane Läden, Kulturcafés,
z.T. Bioläden, Seminarleiter und andere. Fördermitglieder von Weltfrieden global erhalten jeweils ein gedrucktes Exemplar
per Post. Als pdf kann es auf der Webseite: www.weltfrieden.global heruntergeladen werden.
Frage: „Warum ist das Friedensmagazin kostenfrei ?“ Antwort der Redaktion: „Frieden ist unbezahlbar
(man kann ihn nicht mit Geld aufwiegen) und Frieden ist für Alle (auch für die, die kein Geld haben).“
Das Friedensmagazin darf in vollständiger Form jederzeit weitergegeben werden, jedoch nicht auszugsweise,
da es als Ganzes erschaffen wurde. Öffentlich vorgetragen werden darf es auch teilweise, mit Angabe der Quelle
und der Absicht, den Frieden zu fördern. Bei Unklarheiten bitte in der Redaktion anrufen oder eine Mail schreiben.
Ein Friedensmagazin erscheint immer dann, wenn es Zeit und reif ist, denn ein Friedensmagazin wird geboren !!!
Auch die Kosten müssen dafür gedeckt sein. Möchtest Du Dich einbringen ? Bitte in der Redaktion anfragen.
Wir freuen uns, bitten jedoch um Verständnis, wenn nicht immer alle Anfragen sofort bearbeitet werden können.

Redaktion: Friedenszentrum Friedensquelle III, Irena Weiss & Richard Zeman, Trauntalstrasse 20,
55767 Brücken / Rheinland – Pfalz / Deutschland / Telefon Inland: 06782 / 988 34 36 / Telefon vom
Ausland: 0049 / 6782 / 988 34 36 / Mail: info@weltfrieden.global / Webseite: www.weltfrieden.global
Inserate: Ein grosses farbiges Inserat kostet 78.- F€, ein kleines Fliesstextinserat 15.- F€ und ein Chiffre
Inserat 25.- F€, alles inkl. MwSt. - Anfragen an: redaktion@weltfrieden.global
Unsere Inserate sind so friedensfördernd wie möglich. Die Definition dafür ist grundsätzlich: Ökologisch,
vegan, fair so gut wie möglich. Wenn wir Ausnahmen machen, sind sie begründet (z.B. Schafwolle eines
Lebenshofes, weil die Schafe im Sommer geschoren werden müssen) und wir haben Kontakt zu den
Herstellern.
Datenschutz: Mit allen Daten gehen wir sorgfältig um, entsprechend dem neuen Datenschutzgesetz,
siehe Impressum auf der Webseite www.weltfrieden.global. Dieses Magazin ist vor der Einführung
der Datenverordnung vom 25. Mai 2018 erschienen.
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Sprache und Grammatik: Sprache und Grammatik wurde durch Menschen erfunden. Man kann
Erfindungen auch verändern. Deshalb behalten wir uns vor, damit kreativ umzugehen. Da wir uns
am Vorbild der Natur orientieren, haben wir keinen Perfektheitsanspruch, jedoch machen wir alles so schön,
so harmonisch und so gut wie möglich. Manche Wörter sind auch neu z.B. „wir frieden das hin“.
Worterklärung: F€ bedeutet Friedenseuros
Gewähr und Haftung
Friedensmarkt, Links, Vernetzungspartner: Den Friedensmarkt und die Artikel im Friedensmagazin erstellen wir
mit grossem Zeitaufwand, in Kontakt mit den jeweiligen Firmen, Projektinitiatoren und Organisatoren. Trotzdem können
wir keine Gewähr oder Haftung in irgendeiner Form geben, z.B. für die jeweiligen Menschen und ihre Handlungen.
Wir prüfen mit Sorgfalt und mit grossem Aufwand in der Absicht, den Frieden zu fördern, und besondere Engagements
von Firmen und anderen Organisationen zu würdigen.

Artikel und Zitate von Gastautoren: Diese wurden an Weltfrieden global gesendet mit der Erlaubnis,
diese im Friedensmagazin und dessen Verbreitungsraum zu veröffentlichen.

Fotos und Bilder: Die Quelle wird bei Gastbildern i.d.R. angegeben und mit Erlaubnis der Ersteller veröffentlicht.
Einige Fotos stammen aus dem Privatarchiv der Redaktion. Bilder und Zeichnungen sind ebenfalls mit Erlaubnis
der Künstler veröffentlicht. Bilder ohne Namen sind von der Initiave Weltfrieden global privat.

Grundsätzliches: Weltfrieden global ist religiös neutral, denn Frieden ist für alle da.
Wir orientieren uns am Vorbild der Natur und an kosmischen Gesetzmässigkeiten.
Politisch sind wir nicht auf dem üblichen Weg aktiv, sind jedoch sehr wohl der Meinung, dass das Thema Frieden
für Alle auch in die Regierung und die Gesetze gehört, damit es auch von den Beamten und der Polizei umgesetzt
wird. Hierfür haben wir immer wieder Projekte und Ideen. Inwieweit das als „politisch aktiv“ bezeichnet wird,
ist Ermessenssache. Ein Beispiel für eine politische Idee ist „die Friedenspartei“, welche auf der Webseite zu sehen ist.
Die Hauptaufmerksamkeit bei allen Projekten ist darauf gerichtet, dass es zu einem dauerhaften echten Frieden
für alle führt und deshalb hat Weltfrieden global oft eine spezielle Vorgehensweise. Es geht nicht darum, Symptome
zu lindern oder zu bekämpfen (ausser um in akuten Notfällen zu helfen), sondern darum Ursachen für Nicht-Frieden
aufzulösen, damit ein echter Frieden sein kann.
Grundsätzlich übernehmen wir keine Haftung für das, was andere Tun, auch wenn sie mit uns in Verbindung stehen
sollten. Bei tausenden von Kontakten ist es uns nicht möglich, zu wissen ob andere gegen geltendes Recht verstossen
oder gewalttätig sind. Wir arbeiten mit jedem zusammen, der innerhalb der Zusammenarbeit für Frieden aktiv ist
und sich angemessen und friedlich uns gegenüber oder Dritten gegenüber in unserer Gegenwart verhält. Darüber
hinaus haben wir keine Kontrolle und Übersicht, in welcher Form der einzelne Mensch weiter aktiv ist.
Wir sind grundsätzlich niemals gegen Menschen egal woher sie kommen und suchen das Gespräch mit allen, denn
für Frieden brauchen wir alle Menschen und niemand sollte ausgegrenzt werden. Es ist uns auch wichtig, rechtzeitig
zum Gespräch aufzurufen, bevor Angst und andere Gründe zu Gewalt führen. In dem Sinne ist diese Friedensarbeit
auch als Gewaltprävention zu verstehen. Zur Gewaltprävention gehört auch, dass wir die Verwendung von Drogen,
Fleisch und Alkohol für nicht friedensfördernd halten. Studien zeigen, dass Menschen, die Gewalt gegen Tiere anwenden,
oft auch gegen Menschen gewalttätig werden.
Frieden für Alle bedeutet, dass auch Tiere in Frieden leben dürfen. Alles ist mit allem verbunden. Aus dem Grunde sind alle
Aktivitäten mit dem Namen von Weltfrieden global friedensfördernd für Mensch, Tier und Natur, soweit wie es uns
möglich ist und den Umständen entsprechend verantwortbar.
Mit Trennen und Abspalten von Menschen und Menschengruppen sind wir vorsichtig, denn das hat die Menschheit
viel zu lange gemacht mit dem Ergebnis, dass Kriege, Armut und Hunger gewachsen sind.

Als Friedensbewegung versuchen wir alles, um den Frieden zu fördern
und das heisst meistens: Miteinander reden.
Im Grunde ist es ganz einfach: Frieden ist Frieden,
das heisst international und für alle.
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Bioladen Birkenfeld
bei der Post

Friedrich-August-Str. 3
55765 Birkenfeld
Tel. 06782 / 4888

www.maksidavogt.com

Zum Friedensmarkt

... gut leben
Echtes Handwerk wie in alter Zeit

Hier können Kinder bis 15 Jahre
mit fairtraid Silber
eigene Silberringe schmieden

16.-24.
Juni
2018

Fischer Disein
Hauptstraße 458
am Fuße der
Felsenkirche rechts

55743 Idar-Oberstein
Tel: 0175 4722477
www.galerie-pf.de
Gold- und Silberschmiede

Irena Weiss

Veganes Cafè & Bistro
Wichmannstr. 23, 16816 Neuruppin
www.wildwuchs-cafe.de
facebook.com/CafeWildwuchs
instagram.com/wildwuchs.vegan

Beziehungsberatung
Tel. 06782 / 988 34 36
Foto: Johann Brückler – Kärnten

Zum Friedensmarkt

Harmonie für Mensch und Tier
Pro-bleme und Dis-harmonien sind Ent-wicklungsaufgaben, die friedvoll
mit Freude und Hingabe gelöst werden wollen. Ich unterstütze dich
und deine/n Tierfreund/e geistig, energetisch, intuitiv und freue mich
auf unsere Begegnung. Tierkommunikation, Achtsamkeitstraining,
Tierbetreuung uvm. bei dir Daheim: www.haussitting-tiersitting.de
Was möchtest Du bewerben ?
Dieses Fliesstextinserat kostet 15 € (inkl. MwSt.),
damit sich jeder ein Inserat leisten kann.
Wenn Du etwas Schönes vorhast,
wenn Du friedensfördende Produkte verkaufst,
wenn Du neue Menschen kennenlernen willst,
denen das Wohl anderer Lebewesen
auch wichtig ist, dann bist Du hier richtig.
Inseratanfragen an: redaktion@weltfrieden.global

Biolandhof Bettina Rehmann
Biogemüse & Kartoffeln aus eigenem Anbau,
regional & saisonal, vielfältiges Sortiment mit ausschliesslich
samenfesten Gemüsesorten. Abholung ab Hof:
Hauptstr. 21, 55767 Nohen
Tel.: 06789 / 94 20 92

Wir von Weltfrieden global danken allen Unternehmern,
Spendern und anderen Helfern, welche den Druck und
die Verbreitung dieses Friedensmagazins ermöglicht haben. ♥♥♥
Die Ausgabe 2 ist schon in Vorbereitung und wir freuen uns auf alle,
die in irgendeiner Form daran mitwirken, denn
das Weltfriedens-Puzzle braucht alle Stücke, um komplett zu sein. ♥♥♥

Dieses Friedensmagazin
ist an den Verteilerstellen kostenlos
aber nicht kostenfrei:
Es kostet Aufmerksamkeit, Zeit, Arbeit, Papier, Druck,
Telefon- und Internetkosten für Kontakt und Recherche und mehr...

darum: Verteil es bitte weiter !!!
Es könnten Leben davon abhängig sein, denn: Es wird schon sehr lange aufgerüstet. Die alten
Menschen sagen, dass alle Vorzeichen des Krieges, die vor dem zweiten Weltkrieg da waren, jetzt
wieder alle da sind. Vielleicht hängt Dein Leben und das Deiner Lieben davon ab, dass Du Dich
jetzt für Frieden engagierst. Auf jeden Fall ist die Investition in Frieden für alle eine Notwendige,
da Not wendende Investition, denn wenn nicht in Frieden investiert wird, wohin investiert man dann,
wenn es nur zwei Möglichkeiten (Richtungen) gibt ?

Das Weltfriedenspuzzle
♥ Stück für Stück, Schritt für Schritt, geh'n wir in den Frieden. Komm doch mit ! ♥
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Der Verein „Bedingungsloses Grundeinkommen MEB“
Was macht den Reichtum eines Volkes aus ?
Sein Reichtum, das ist die Vielfalt.
Es ist neben den Arbeitern auch der Reichtum an anderen Menschen, die anderes erschaffen:
Die Dichter und Denker, die Künstler und Lebenskünstler, die Forscher und Philosophen,
die Musiker und Kräuterfrauen, die Träumer und Individualisten, die Einsiedler,
die Heiligen und die Visionäre. – Ja, wo sind sie denn alle hin ?
Heute ist es vorgesehen, dass ein Kind in die Schule kommt, möglichst früh, um da anfangs das Gleiche
zu lernen wie alle anderen. Keines wird wirklich individuell gefördert in den Schulen – wie auch.
Alles muss funktionieren, alle müssen sich einpassen in die oft zu kleinen Formen, die für sie vorgesehen
sind. In der Schule geht es ja darum, die jungen Erwachsenen nach dem Abschluss in die Arbeitswelt
einzugliedern, also „einzupassen“. Dafür müssen sie funktionieren und parieren. Wer nicht mitmacht,
landet oft bei der Sozialhilfe oder in einem Minimaleinkommen und wird meist vom Umfeld abwertend
betrachtet, als derjenige, der „es“ nicht geschafft hat. Mancher Mensch findet sich dann plötzlich
auf der Strasse wieder : Schlafen auf dem Beton und wühlen im Mülleimer wird normal.
Hat die Menschheit da vielleicht etwas Wichtiges übersehen ?
Die Kinder kommen alle unterschiedlich auf die Erde. Jedes bringt etwas Besonderes mit,
jedes hat ein eigenes Talent. Dieses zu fördern, zu sehen und anzuerkennen, wäre die Aufgabe
der Menschheit, damit jeder Einzelne voller Freude „Seines“ beitragen kann zur Vielfalt,
zum Wohlstand und zum Reichtum von allen.
Heute steht die Menschheit leider am Rand einer Katastrophe und vielleicht genau deshalb,
weil sie einen Teil von sich selbst ausgegrenzt hat, nämlich „die anderen“.
Wenn jemand hier das Rad drehen kann zum Besseren, dann sind es eben jene anderen,
wenn sie nun gesehen, wenn sie nun gehört, wenn sie nun anerkannt und darin unterstützt werden,
ihrem Talent Ausdruck zu geben und es zur Bereicherung von allen einzusetzen.
Genau dafür wurde ein wunderbares Projekt ins Leben gerufen: Das Projekt „Bedingungsloses
Grundeinkommen MEB“ in Form eines Vereins. Hier geht es darum, dass die Menschen,
die einem inneren Ruf folgen, anders zu leben und dieses andere weiterzugeben, dies auch tun können.
Ruf – Beruf – Berufung ; so viele Menschen sind auf die Erde gekommen, die etwas leben möchten,
das nicht mit Geld, nicht mit Diplomen, nicht mit Titeln zu bemessen ist, etwas, das auf keiner Berufsschule
gelehrt wird und trotzdem wichtig ist gesehen, gewürdigt und angenommen zu werden. Wer einen inneren
Ruf verspürt, der wird versuchen, ihm zu folgen und um dies zu ermöglichen, und um der Menschheit
die Visionäre und Denker zurückzugeben und all die andern … dafür wurde jetzt dieses Projekt ins Leben
gerufen: Der Verein Bedingungsloses Grundeinkommen MEB. Er möchte eine Brücke bauen, indem sich
jetzt jeder um ein lebenslanges Grundeinkommen bewerben kann. Es ist bedingungslos im üblichen Sinn,
hat jedoch eine Bedingung. Was ist diese Bedingung ? Es ist die Bedingung daran mit zu arbeiten,
dass jeder Mensch, der möchte, ebenfalls ein Bedingungsloses Grundeinkommen erhalten kann.
Darum der Zusatz MEB, er bedeutet: „Mit einer Bedingung“. Wie funktioniert das ? Immer drei Menschen
gleichzeitig stellen sich öffentlich vor, damit für sie ein Bedingungsloses Grundeinkommen MEB
gesammelt werden kann. In der Zwischenzeit helfen alle anderen Interessierten mit,
dass ein Grundeinkommen voll wird. Wenn ein Grundeinkommen erreicht ist, erhält der Nächste den Platz
zur Vorstellung und so weiter.
Das Bedingungslose Grundeinkommen MEB ist nun mit den ersten drei Menschen gestartet,
nämlich dem Friedensteam von Weltfrieden global. Dürfen wir uns vorstellen ?
Möchtest Du mehr wissen ? Weitere Informationen zum Bed. Grundeinkommen MEB finden sich auf der Webseite:
www.weltfrieden.global/Grundeinkommen/ … oder im Friedenszentrum: Tel. 06782 / 988 34 36
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Irena Weiss
In dem Leben bin ich als Schweizerin geboren,
bin Mutter zweier Töchter, Friedensforscherin und Initiatorin
von Weltfrieden global. Schon lange beschäftige ich mich
mit dem Thema: Umsetzung von Weltfrieden.
Einige Jahre hatte ich mich auf Gespräche und Projekte dafür konzentriert,
sowie Vernetzung. Nach tausenden von Gesprächen und unterschiedlichsten
Aktivitäten, ist aus mir eine Spezialistin für diesen Bereich geworden.
Immer mehr kristallisierte sich auch heraus, dass das Handeln vieler Menschen mit bester Absicht
noch nicht genug ist, denn es braucht Zusammenarbeit nach Plan. Warum ?
Alles ersteht aus dem Geist nicht irgendwie, sondern nach Plan:
Für den Stuhl, auf dem ich sitze, brauchte es jemanden, der sich diesen Stuhl geistig vorgestellt
hat, sich ein inneres Bild wie er aussehen soll gemacht hat und anhand dieser inneren Vorstellung
den Stuhl gebaut hat. Jedes Möbelstück, jeder Schuh, ja selbst ein Taschentuch brauchte
jemanden, der ein konkretes inneres Bild hatte, um es dann zu gestalten.
Nichts ersteht zufällig.
Aus den vorangegangenen Erfahrungen und Gesprächen bin ich zum Schluss gekommen,
dass es konkrete innere Bilder nach Plan braucht, um Weltfrieden zu manifestieren.
Da ich inzwischen aus einer reichen Friedenspraxis schöpfen darf, kann ich nun,
in Übereinstimmung mit andern Friedensinitiatoren, konkrete und sinnvolle nächste Schritte
der Friedensumsetzung innerlich gestalten und dabei, in Zusammenarbeit mit vielen Menschen,
diese Ideen besprechen und das was passt, in dieser Realität umsetzen.
Insgesamt beinhaltet meine gesamte Arbeit für Weltfrieden viele Themengebiete
und Tätigkeiten. Manchmal wirklich sehr viele, doch Schritt für Schritt wird alles klarer.
Weltfrieden ist möglich, das bin ich mir sehr sicher. Ich hörte jedoch, dass Viele daran zweifeln,
dass Viele Angst haben und dass Viele leiden und darum diese Möglichkeit nicht sehen können.
Diesen Menschen und allen andern möchte ich Hoffnung schenken und Wege zeigen,
die sie gehen und verstehen können.
Es geht mir darum zu zeigen, dass es diese Wege gibt, Wege in eine andere Realität,
Wege in eine Friedenswelt, Wege in der jeder Einzelne allen Anderen wichtig ist
und geliebt und angenommen wird und Platz und Raum hat, sich zu entfalten !!!
Mein Herz schlägt 24 h für den Wunsch, Weltfrieden zu erleben und deshalb tue ich alles dafür,
was ich tun kann, um diesen Traum umzusetzen. – Wenn einer träumt, reicht das schon sehr weit,
wenn andere Menschen diesen Traum unterstützen: Viele Erfindungen, die wir heute nutzen,
vom Auto über die Waschmaschine bis zum Computer war anfangs der Traum von meist
einem einzigen Menschen und andern, die sich davon begeistern liessen und mitgemacht haben.
Kann ich Dich für eine Welt in Frieden begeistern ? Möchtest Du das erleben ?
Um soviel Zeit und Freiraum zu haben, wie es braucht um an der Umsetzung von Weltfrieden
zu arbeiten, wünsche ich mir ein Bedingungsloses Grundeinkommen MEB.
Magst Du mithelfen Türen zu öffnen für die Möglichkeit von Weltfrieden ? Möchtest Du dabeisein,
wenn Frieden die Erde zum Blühen bringt ? Dann freue ich mich und danke Dir jetzt schon von
Herzen, wenn Du Fördermitglied oder Aktives Mitglied wirst und dieser Arbeit hier eine Chance
gibst, denn die Tiere und die Kinder dieser Welt… alle sehnen sich nach Frieden,
alle wünschen es – hilfst Du mit, zu tun, mindestens ein bisschen ?
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Richard Zeman
Im Frühjahr 1978 wurde ich in Prag, Tschechien,
als Ältester von vier Kindern meiner Mutter geboren
und erhielt den Namen Richard.
Ich besuchte die Schulen in Tschechien,
um schlussendlich mein Abitur zu bekommen und machte
danach Zivildienst, um meinen militärischen Pflichtteil
für andere Zwecke zu nutzen, denn ich realisierte,
dass Kriegsdienst etwas Unnötiges ist.
Schon früh fiel ich auf mit meinem Denken und ich kam dadurch auch früh
zu dem Schluss, dass die Art unseres Lebens auf der Erde Verbesserungen braucht.
„Ohne Frieden bleiben wir immer nur in Nicht-Frieden“, dachte ich.
Durch viele viele Gedanken und Gespräche habe ich realisiert, dass es nicht sinnvoll ist,
ein ganzes Leben lang zu arbeiten für ein System, das nicht wirklich lebensfreundlich
eingestellt ist. Es hat mich auch niemals jemand gefragt, ob ich wirklich und tatsächlich
Teil dieses Systems sein will, nicht in der Schule, nicht in der Ausbildung und auch sonst
wurde ich von keinem Menschen gefragt. Und auch die anderen Menschen um mich
herum wurden nicht gefragt, jedoch geben sie dafür ihre ganze Lebenszeit und Energie.
Da könnte man doch wenigstens gefragt werden . . .
So wurde ich immer mehr vor die Wahl gestellt, entweder „normal“ zu arbeiten,
um mich und meine Familie zu ernähren oder einen anderen Weg zu probieren.
Es war mir auch immer klar, dass ich nicht nur für mich ein schönes Leben
erarbeiten möchte, sondern einen Weg finden will, dass es ALLEN gut geht.
Ich mag einfach nicht weiter zuschauen, wie sogenannte „normale gute Menschen“
so eine Lebenssituation für Millionen armer Menschen mit erschaffen haben durch ihre
tägliche „normale“ Arbeit. Und diesen „normalen guten Menschen“ geht es ja auch nicht
wirklich gut. Sie wirken wohl zufrieden und sagen das auch auf Anfrage, jedoch wenn man
sie genauer fragt, dann sind da ganz viele Ängste, Sorgen und Nöte.
Wenn ich nun mithelfen kann, dass das, was zum Wohl von Allen führt,
in die Realität gebracht wird, dann hat dieser andere Weg auch Sinn.
Und jetzt sage ich Dir ein Geheimnis:
Mein Plan ist, dass wir alle miteinander eine andere Welt kreieren, eine Welt,
in der wir zusammen zufrieden (in Frieden) leben können.
Ich möchte damit nicht aufhören, bis wir das schaffen.
Wenn ich „normal“ arbeite, bleibt keine Zeit an diesem Plan richtig zu arbeiten.
Falls ich etwas in den letzten Jahren kapiert habe, dann das, dass ich mich am Besten
fühlte, wenn ich das gemacht habe, was ich als richtig empfinde.
Alle freie Zeit, die ich hatte, habe ich dafür investiert, um Lösungen für uns alle zu finden,
was mir wichtiger war, als Millionär zu werden.
Jetzt ist endlich ein Plan da und ich muss es einfach probieren.
Deshalb wünsche ich mir ein Bedingungsloses Grundeinkommen MEB.
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Lutz Schulz
Meine Motivation bei Weltfrieden global mit zu wirken,
ist aus der Erkenntnis gewachsen, dass alle Menschen
und alle Völker seit langer Zeit dazu erzogen,
dazu veranlasst, dazu verführt wurden,
gegeneinander zum eigenen Vorteil zu arbeiten,
zu kämpfen und sogar sich zu bekriegen.
Hauptsache „mir geht es gut“.
Es ist so gewollt, Jeder gegen Jeden und die „Regierenden“,
die lachen sich kaputt über Millionen zerstrittener Kleingeister.
Ganz extrem habe ich dieses Prinzip bei der Armee kennengelernt:
Die Alten „Wissenden“ machen die Neuen „Unwissenden“ fertig und die Offiziere haben leichtes
Spiel. Jeder, der bei der Armee war, kennt dieses Spiel und im „normalen“ Leben ist es genauso,
nur nicht so offensichtlich. „WIR“ haben damals dieses Spiel durchschaut, zusammen gewirkt,
statt gegeneinander und so Frieden zwischen den Soldaten verursacht.
Was wirklich natürlich wäre ist, dass wir auch im normalen Leben zusammen
arbeiten, zusammen kooperieren und zusammen wirken.
Wir als Menschheit können wahrscheinlich nicht alle Millionäre sein, aber es würde
99 % der Menschen viel besser gehen, als heute und das mit weniger Arbeit, durch
mehr Frieden, durch die Achtung vor den anderen Menschen, durch die Achtung
vor allem Leben auch den Tieren und durch die Achtung vor der Natur.
Eine gesunde Natur hält auch unseren Körper gesund. Es gibt Technologien und Erfindungen,
die wiederum die Natur gesund halten, nur dieser Kreislauf wird zur Zeit bewusst verhindert
(freie Energie, Naturheilkunde usw.) und es ist unser aller Aufgabe, diesen Kreislauf von Leben
und Frieden wieder oder endlich in Gang zu setzen.
Der Vorteil, den nächst „Kleineren“ fertig zu machen, ist wirklich minimal.
Heute ist es jedoch schon überlebensnotwendig über das eigene kleine EGO zu blicken,
wenn man über die aktuelle Entwicklung einigermaßen informiert ist.
Du hast die Wahl, Kooperation mit dem Leben, mit dem Frieden, mit Friedensmenschen
zu unterstützen oder der Zerstörung weiter zuzuschauen. Aktiv Frieden leben
und Friedensmenschen unterstützen, das war und ist auch heute meine Wahlentscheidung.
Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit, für Deine mögliche Friedensarbeit,
für Deine mögliche Friedenswirkung und für Deine mögliche Friedensunterstützung !
Mach JETZT mit, melde Dich an, sei Mitglied, kooperiere, unterstütze und sei dabei.
Wenn nicht Du, wer sonst ? Wenn nicht jetzt, wann dann ?
Frieden für ALLE
Lutz von Weltfrieden global.
PS: Ich habe mich für ein Bedingungsloses Grundeinkommen mit einer Bedingung beworben.
Die Bedingung lautet, daran zu arbeiten, dass jeder Mensch dieses Grundeinkommen bekommt,
bis in Weltfrieden dieses Geld nicht mehr überlebensnotwendig ist, denn dann,
im „Frieden für Alle“, ist das Leben für alle gesichert. Ich bzw. wir arbeiten bereits daran.
Du kannst Dich auch bewerben !
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Ariata - Die Liebe und wir
Wie kommt es eigentlich, dass wir einander nicht vertrauen,
einander nicht tief in die Augen schauen
und darum nicht merken, wer der andere ist,
wie es ihm geht und was er vermisst?
Wie kommt es, dass wir uns zwar sehen,
doch das Wesentliche nicht verstehen?
Dass wir die Liebe knausrig lenken
und sie nicht - freigiebig und grosszügig - einander schenken?
Wie kommt es, dass wir nicht dafür gehen
und sie nicht als unseren Grundstein verstehen?
Was sehe ich in deinen Augen? Ähnliches wie in mir.
Ich sehe Dunkel und Hell, Schatten und Licht.
Das Licht ist da, doch du getraust dich noch nicht,
es leuchten zu lassen
für dich selbst UND die Massen.
Du hältst es verborgen
und wartest auf morgen.
Wie kommt es, dass wir die Liebe nicht zeigen,
dass wir gehemmt sind und sie verschweigen?
Es ist die Angst, uns der Liebe hinzugeben.
Einer Liebe, die fliesst mit den Wellen im Leben
ohne des Egos Bestreben,
sie zu unterwerfen und zu kontrollieren
und ihr zu diktieren,
wie sie sein soll und wie nicht, und was sie alles für einen tun soll und was nicht.
Die Liebe ist viel, viel, viel grösser als das Ich.
Sie ist mächtig, wuchtig, klar und wahr, entschieden, umfassend, unnachgiebig und
vollständig, sich verschenkend, lichtvoll, heilend, tröstend und immer verzeihend,
weil sie mich UND dich sieht und versteht!
Es ist an der Zeit, in uns selbst zu entdecken,
wie wir das Licht voreinander verstecken,
wo wir dem Anspruch der Liebe entfliehen
und ihr unsre Sinnesorgane entziehen:
Wir sehen nicht so genau hin, wir hören nicht so genau hin,
wir riechen und schmecken und tasten nicht hin
und vor allen Dingen: Wir FÜHLEN nicht hin.
Doch Liebe würde uns reichlich (!) beschenken
mit innerer Fülle und viel mehr, als wir denken!
Sie würde uns endlos Geborgenheit geben
und die wichtigste Guideline in unseren Leben!
Sie würde uns fraglos und innigst bejahen
und uns nicht verurteil‘n, wo wir sie nicht sahen.
Sie würde nur sagen: „Du hast dich bestraft.“
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Du selbst, nicht ein Gott wars, DU hast dich versklavt.
Du hast dich entschieden dein Sein nicht zu lieben,
du hast dich versperrt und dir vieles verwehrt.
Es ist dein Spiel, dein Ziel, dein Wille geschehe.
Es darf alles sein, doch das, was ich sehe,
zeigt mir, du möchtest mich sehr gerne finden,
du möchtest dich von deinen Ängsten entbinden.
Ich sehe in dir dein wahres Bestreben,
wieder im Einklang mit allem zu leben,
in Liebe zu teilen, zu nehmen, zu geben,
die Erde zu heilen, denn SIE ist dein Leben.
Nun auf, nun los, nun fang einfach an,
die Welt ist ohne dich NICHT besser dran.
Sie braucht dein Verständnis, sie braucht deine Taten,
sie braucht deine Gaben - es ist sinnlos zu warten!
Brich ruhig mit den Konventionen, brich auch mit den Traditionen,
denn es bringt nichts, sie zu schonen,
wenn die Welt zusammenbricht.
Sei dir selbst ein klares Licht!
Dann triffst du auf andre Lichter,
eure Taten werden dichter,
eure Taten werden mehr
und die Menschheit wird ein Heer,
das einig Richtung Frieden zieht
und die Basis in der Liebe sieht.
Welches sind nun DEINE Taten?
Worauf willst du nicht mehr warten?
Fühl dich frei, sofort zu starten.

Dieses Gedicht ist für mich ein Lehrmeister. Immer wieder
erinnert es mich selbst an die Klarheit und die Wahrheit der
Liebe. Ich frage mich: Wenn ich einst auf meinem Sterbebett
liegen werde – werde ich das Gefühl haben, nach den sanften
und dennoch so eindringlichen Ansprüchen der Liebe gelebt
zu haben? Heute fühle ich: Es macht mir grosse Freude,
immer wieder in mich zu gehen und ihr zu lauschen – dieser
Liebesstimme, die mich mit ihrer ureigenen Intelligenz durch
mein Leben führt. Herzlichtvoll, Ihre Ariata Natascha Albash
Ariata Natascha Albash ist seit 2010 dipl. integrative Kinesiologin in Winterthur, Schweiz.
Nach einer Vision im Jahr 2014 konzentrierte sie ihre Arbeit auf die Integrierung
und Harmonisierung von Inkarnationen, die in Atlantis und Lemurien stattfanden.
Sie bietet mit grosser Hingabe Einzelsitzungen und Seminare dazu an.
Mehr Information finden Sie hier: lemurien-atlantis.com.
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Das Friedensprojekt

Der Friedensweg & World Peace Project (WPP)
Kollektives Friedens-Kreieren im Quantenfeld
EINLEITUNG DER REDAKTION: In dieser Artikelreihe stellt sich jeweils ein Friedensprojekt vor, welches sein
„Friedenspuzzlestück“ (siehe dazu auch Text der Magazinrückseite) immer mehr in Richtung FRIEDEN FÜR ALLE
gestaltet. Ziel dabei ist es, eine immer stabilere und aktivere Friedensvernetzung durch das gemeinsame Ziel „Weltfrieden“
zu erreichen. Im aktuellen Artikel stellt sich „Der Friedensweg“ vor, welcher selbst mit dem „World Peace Projekt“ vernetzt
ist. Es sind also zwei grosse Friedensprojekte in Einem. ... Übrigens, wenn die hier genannten Termine schon vorbei sind,
kannst Du trotzdem eigene Friedenswege gehen oder organisieren, denn „Der Friedensweg“ ist nicht an ein Datum
gebunden, sondern findet das ganze Jahr über statt. Auch Du kannst mithelfen, dass die weltweite Friedensbewegung in
immer mehr Bereichen erstrahlt und wirken kann. DANKE.

Viele weise Lehrer haben es uns, der Menscheit, immer und immer wieder gesagt:
„Frieden erreichen wir nicht nur durch Beten und Meditieren alleine,
sondern WIR müssen es auch TUN.
Wir, die Menschheitsfamilie, müssen (bzw. dürfen) es tun,
den Frieden erschaffen.“

Diese Botschaft und der spürbare Wunsch und die tiefe Sehnsucht nach Frieden von vielen
Menschen mit welchen ich seit 2012 in näheren Kontakt kam, haben mich inspiriert eine globale
Bewegung für den Frieden zu initiieren. Diese Friedensbewegung heisst: DER FRIEDENSWEG
(siehe auch www.friedensweg.org)
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Der Friedensweg ist eine moderne Pilgerbewegung für den Frieden. Er fand erstmalig im Mai 2017
überall in Europa statt.
In 2018 wird vom 16. - 24. Juni gepilgert, gefeiert, getönt, gelacht, gesungen
und Frieden kreiert. Wir nutzen, immer mit der Absicht zum höchsten Wohle aller,
die Möglichkeit kollektiv im Quantenfeld zu „arbeiten“.
Die positiven Auswirkungen sind seit längerem bekannt und wissenschaftlich
bewiesen, vielen beispielsweise bekannt als der Maharishi Effekt
(siehe auch www.maharishi-effekt.de).

Der Friedensweg basiert auf Eigeninitiative, Selbstverantwortung und Vernetzung.
Es gibt keine zentrale Organisation.
Bereits im ersten Jahr 2017 haben sich weltweit etwa 1 Million Menschen beteiligt. In 2018 setzen wir
ganzjährig den Schwerpunkt auf die Vernetzung aller Friedensbewegungen (welche für Frieden sind).
Am 24. Dezember 2017 wurde ich zum Sprecher des World Peace Projects (WPP) ernannt,
das World Peace Project nach Dr. Masaru Emoto, (siehe auch www.worldpeaceproject.info),
was zugleich eine große Ehre und Herausforderung bedeutet.
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Auch die Erkenntnisse von Dr. Masaru Emoto, ein großer Herzens- und Friedensmensch,
zeigen eindeutig, dass der Geist die Materie beeinflusst, so z.B. „Wasser ein Gedächtnis hat“.
Da dies mittlerweile eine unwiderlegbare und bewiesene Tatsache ist, sind wir auf dem
Friedensweg sowohl individuell und kollektiv in unserer 3-D-Realität aktiv,
als auch im Quantenfeld (im Feld aller Möglichkeiten).
Die FriedenswegCommunity vom Friedensweg „arbeitet“ also individuell und kollektiv
am inneren und äusseren Frieden. Dies geschieht permanent und bei großen kollektiven Events,
wie z.B. dem Friedenswegpilgern vom 16.-24.06.2018 oder der ersten großen und internationalen
Konferenz für den Frieden am 31.12.2018 (einem einzigartigen Friedenssilvester).
Das World Peace Project (WPP) hat das Ziel, mit den Erkenntnissen der Lichtwissenschaften zur
Erhöhung des Bewusstseins der Menschen beizutragen. Im Aussen besteht das oberste Ziel des
WPP als Dachverband weltweit, alle Friedensbewegungen, welche für Frieden sind, zu vernetzen.
Der Friedensweg-Community schließen sich immer mehr engagierte Menschen an.
Sie ist kein Verein, sie verfolgt keinerlei politische oder religiöse Ziele.
„Wir wollen gemeinsam ein deutliches Zeichen für den Frieden setzen –
in Deutschland, in Europa und überall auf der Welt.“
Frieden macht Mut. Wir wollen mit neuen Ideen gemeinsam eine lebenswerte Zukunft
gestalten. Die Welt ist an dem Punkt angekommen, wo es nicht so weitergeht
ohne Frieden. Der Zeitpunkt, dafür ein Zeichen zu setzen, ist jetzt.

Das Gehen in Frieden ist tief verankert in allen Kulturen der Menschheit.
Sobald unterschiedliche Menschen aufeinander zu gehen und gemeinsam auf
dem Friedensweg gehen, kann etwas Gemeinsames entstehen, das die Menschen verwandelt.
Alle sind im Sinne der Präambel dazu willkommen.
Gepilgert wird entweder selbst auf einer individuellen Route oder gemeinsam auf einer
der klassischen Pilgerrouten wie beispielsweise dem Jakobsweg. Jeder entscheidet für sich,
ob er*sie ein paar Stunden geht, ein Wochenende, die gesamte Zeit
vom 16. Juni bis 24. Juni 2018 oder auch zu einem frei gewählten Zeitpunkt.
Man kann zu Fuß Pilgern, aber auch ein Fahrrad benutzen oder ein Pferd, ein Boot,
einen Ballon, usw. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, jeder ist sein eigener Organisator.
Zur Sommersonnwende am 21. Juni können sich auch alle, welche bei den zigtausenden
Sonnwendfeuern sind, am Friedensweg beteiligen. Alle Menschen, die sich engagieren möchten,
haben die Möglichkeit dazu. Gemeinsam bauen wir ein großes Friedensfeld auf.
Informationen anfordern bei: friedensfeuer@friedensweg.org
Im Fokus der Aktivitäten standen zunächst Deutschland, Österreich und die Schweiz. Inzwischen
haben sich viele Initiativen in Europa und der ganzen Welt dem Friedensweg angeschlossen.

Der Friedensweg hat das Potenzial,
über Europa hinaus zu einem globalen Ereignis zu werden.
Die Sehnsucht nach Frieden eint uns alle, alle sind willkommen.
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Erzählt bitte allen Euren Freunden vom Friedensweg
Werdet aktiv, geht den Friedensweg, JETZT

Wenn auch Du mitgehen willst auf dem Friedensweg, mit Deiner Familie, Deinen Freunden,
Deinem Verein, in Deinem Dorf oder Deiner Stadt: Suche Dir einen schönen Weg aus:
Einen Wanderweg, eine ländliche Nebenstraße oder ein Stück des Jakobswegs. Möchtest Du
Botschafter für uns werden, so melde Dich bitte per mail an: botschafter@friedensweg.org
Werde aktiv, lege einen Termin und eine Uhrzeit fest, veröffentliche dies auf unserer Homepage
in der Rubrik Events und lade alle Deine Freunde ein.
Es gibt keinen Weg zum Frieden, Frieden ist der Weg !
Der Friedensweg ist nicht gegen etwas und ist auch kein Aufruf zu Demonstrationen,
sondern setzt ein Zeichen für den Frieden.

Die Bewegung des Friedensweges ist keiner politischen, religiösen oder kommerziellen Bewegung,
Strömung, Partei oder sonstigen Organisation zugehörig.
Pilgern ist schon immer ein unbestrittenes Recht der Menschen, deshalb begeben wir uns
auf diesen Weg. Wir freuen uns, möglichst vielen friedensbewegten Menschen zu begegnen.
Alle, welche folgende Punkte „unterschreiben“ können, sind auf dem Friedensweg willkommen.
Denn es ist zu empfehlen:
Den Friedensweg bewusst zu gehen, den inneren Frieden ebenso zu pflegen wie den äußeren Frieden.
Achtsam und friedvoll zu kommunizieren. Alle Handlungen sollten immer dem Wohle Aller dienen.
Alkohol und Drogen jeder Art passen nicht zum Friedensweg.
Gewaltfreies Auftreten ist oberstes Gebot, nach dem Vorbild von Mahatma Gandhi.

Alles ist möglich - auch Frieden - denn wir sind die, auf die wir gewartet haben.
Wir sehen uns auf dem Friedensweg, oder?

Mit friedvollen Grüßen, Herzlichst,
Euer Erich Hambach
Initiator Der Friedensweg
und Sprecher des World Peace Project
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Ich wähle Frieden
Komponiert bei Irena Weiss & Richard Zeman,
© Weltfrieden global, März 2018
Dieses Lied darf so wie es ist überall verteilt und gesungen werden.
Lösungen für die Umsetzung von Weltfrieden findest Du auf der Webseite: weltfrieden.global

Sing mit, spiel mit, tanz mit, lach mit, mach mit
Tempo:

= 88, 432 Hz
C

F

Frieden, Frieden, Frieden, ich will
E

Fri

E

und wähle

und wähle

e - den,

und wähle

C

Li

-

e - be,

-

e - be,

ich

-

e - be,

Li

-

ich

Dm

Ich öffne mein

Dir.

Ich öffne mein

G

bei

mir.

G

Ich öffne mein
C

wähl Dich, ich ge - he mit

C

Dir.

F

Frieden, Frieden, Frieden, ich will Fri
E

mir.
C

ich wähl Dich, ich will Dich

e - be,

bei

wähl Dich, ich ge - he mit

C

Ich öffne mein

G

G

C

Li

mir ge - fällt.

Dm

C

Li

C

ich wähl Dich, ich will Dich

F

und wähle

G

Frie - den ist was

F

E

Herz

-

F

E

Herz

Frie - den für A - lle auf der Welt.
C

F

E

Herz

e - den,

F

Frieden, Frieden, Frieden, ich will Fri

Herz

-

G

-

e - den,

F

Frieden, Frieden, Frieden, ich will Fri

Frie - den für A - lle auf der Welt.
C

-

e - den,

G

G

Frie - den ist was
|: Frie - den den hab'

C

mir ge - fällt.
ich ge - wählt. :|

Weltfrieden – Ausgabe Nr. 2 & 3
Das Bienenprojekt für Meditierende

Der Bien
Das Göttliche heilt
Der Bien so nennt ein Imker ein Bienenvolk als Gesamtwesen.
Tatsächlich arbeitet jede individuelle Biene daran, dass das Gesamtwesen funktioniert:
Sie kooperieren für die Gesamtform, für den Bien !!!
Mit dem Vibrieren der Flügel heizen sie zum Beispiel im Winter den Bienenstock an manchen Tagen bis zu dreissig Grad
Celsius auf, damit der Honig weich wird. Wenn der Honig aufgenommen wurde, lassen sie die Temperatur wieder absinken,
damit der Energieverbrauch nicht so hoch ist. Ein intelligentes System.
Manche indigenen Menschen („Indianer“) sagen, dass das Summen der Bienen und das Zwitschern der Vögel die Pflanzen
besser wachsen lässt und ihre Maisernten deshalb so gross sind.

Stell Dir vor, Du „summst“ das heisst, Du lässt Dein innerstes Sein vibrieren
und bist so verbunden mit der Urquelle allen Seins
Du kannst auch sagen oder Denken:
„Ich verbinde mich jetzt mit der Urquelle allen Seins“
Urfrequenz (Prana, Lebenskraft, göttliche Liebe, Christusliebe, ...)
strömt magnetisch angezogen von Deinem „Summen“ durch Dich in diese Welt
und bewirkt in jeder Situation Harmonisierung und Heilung
Mach es während Du arbeitest oder davor, mach es bei schönen
oder schwierigen Gesprächen oder davor, mache es beim Abendbrot zubereiten, …
Richte zusätzlich dabei Dein Bewusstsein auf die Verbindung mit allen anderen
Menschen, welche daran arbeiten, die Frequenz der Kooperation für eine friedliche
Erde zu halten und auszuströmen, um ein Gesamtwesen, eine Gesamtform zu bilden
Das ist sehr wichtig, denn die Absicht gibt der durch Dich hindurchfliessenden
Kraft bzw. Energie ein Ziel und nur mit einem Ziel funktioniert die Kooperation !!!
Energie folgt der Aufmerksamkeit !!!
Die Bienen kooperieren für eine Gesamtform – nun kommt der Aufruf
an alle meditierenden, frequenzfühlenden bzw. spirituellen Menschen zur Kooperation
für eine neue Erde, um das Frequenzfeld für eine neue Erde zu erschaffen
und es konstant zu halten.

Frieden auf Erden für alle Menschen, die guten Willens sind
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In Liebe zum Leben

„Wahres Glück ist,
seinen Geist
frei zu entfalten.“
Aristoteles

Foto: Johann Brückler – Kärnten / FB

„Wer gelernt hat,
Bäumen zuzuhören,
begehrt nichts zu sein
als was er ist.“
Hermann Hesse

Foto: Johann Brückler – Kärnten / FB

„Die Seele ist dieselbe
in allen lebenden Geschöpfen.
Nur der Körper ist verschieden.“
Hippokrates

Foto: Johann Brückler – Kärnten / FB
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GedankenPerlen
„Fühlen
ist das neue
Denken.“
Michael Teich

„Wollen wir uns
UNTER-halten oder
HOCH-halten ?“

„Das Unmögliche
möglich
denken.“

Mark Friedensstern

HennY

„Wir sind für die Behebung der Missstände im Hier und Jetzt verantwortlich !
Ohne die Empathie und Tatkraft von Menschen ändert sich nichts
und wir werden mitverantwortlich.“
Rainer Rothfuss

Foto: Margit Heldmann

„Und es kam der Tag, da das Risiko in der Knospe zu verharren,
schmerzlicher wurde als das Risiko zu blühen.“

Anais Nin
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Das Weltfriedenspuzzle
Mit dem Schlüssel für Weltfrieden
wird ein kleiner Fleck auf der Erde zu einer Friedenswelt.

Andere Menschen sind inspiriert davon und gestalten ihren Lebensraum auch als Friedenswelt.
Jetzt gibt es schon zwei Flecken Frieden auf der Erde.

Immer mehr Menschen folgen nach
und so gibt es immer mehr Friedensflecken, bis die „kritische Masse“ erreicht ist.

Dann geht es noch schneller.
Weltfrieden ist nichts anderes als ein riesengrosses Puzzle. Machst Du mit ?

Deins?

„Zweifle nie daran,
dass eine kleine Gruppe engagierter Menschen
die Welt verändern kann – tatsächlich
ist dies die einzige Art und Weise,
in der die Welt jemals verändert wurde.“
Margaret Mead

