Jede / Jeder ist wichtig!
Unabhängig davon ob Du Dich selbst
auf den Weg machst, oder
am Wegesrand unterstützt.

Bis zu 20 Tage unterwegs
9. - 28. Mai 2017

Wenn Du mit auf den Weg gehst,
je länger, desto besser.
Und wenn Du wirklich entschieden für den
Frieden bist, dann ist das Wochenende
27./28. Mai „Pflicht“, oder?
Wenn Du kannst, drehe Filme oder kurze
Clips und halte dieses große Ereignis fest.
Teile diese Videos und lass uns diese
zukommen, es ist möglich dass Deine
Beiträge dann Teil des Kinofilms
über den Friedensweg wird.
Eine non-Profit Initiative vom
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Millionen Menschen pilgern in den Frieden.
Werde Teil der Bewegung!

Millionen Menschen werden im Mai diesen
Jahres auf einer Pilgerreise in den Frieden
sein, in Europa und vielen Ländern weltweit.
Zu Land, zu Wasser und in der Luft! In die
wichtigsten Städte des jeweiligen Landes, zu
Fuß, mit dem Rad, dem Zug, motorisiert, zu
Pferd, mit der Kutsche, mit dem Flieger, mit
Heißluftballons, mit Booten und Schiffen.
Ab 9. Mai starten zahlreiche Menschen an
tausenden von Orten ihre Friedensreise.
(ohne politische und religiöse Dogmen)
Und am 28. Mai erreichen Millionen Menschen
hunderte von Städten und Ziele auf dem Land.
Sie werden den Frieden mit Kundgebungen
zelebrieren, eine weltweite Meditation für den
Frieden erleben und Friedensfeste feiern!
Wir sind die Völker der Welt und als Menschen
sind wir alle verbunden. Wenn wir dies
erkennen, ist Frieden endlich möglich!

Ein derartiges Ereignis hat es bis heute
von Europa aus noch niemals gegeben!
Es sind alle Menschen dazu eingeladen,
welche sich der Bewegung in friedlicher
Absicht anschließen wollen und ausschließlich zum Wohle aller handeln.
Es sind alle aktiven Friedensbewegungen
eingeladen und aufgerufen sich zu beteiligen.
Es vereinen sich alle Menschen, welche
eine tiefe Sehnsucht nach Frieden in sich
spüren und dies für die Welt sichtbar machen
wollen. Gemeinsam werden wir alle
die höchste Friedensenergie verbreiten und
auf der Erde verankern, die möglich ist!
Unterwegs werden unendlich viele Freundschaften, Gemeinschaften, Projekte und eine
tiefe Herzensverbindung entstehen. Vieles
wird ewig über den 28. Mai hinaus andauern
und sich entwickeln und wachsen.

Wir sind die, auf die wir gewartet haben!

