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Schon länger hatten wir das Gefühl, dass etwas ganz Neues für uns kommen wird.
9 Jahre nach unserer allerersten Friedensbaum Pflanzung in München möchten wir mit
Euch zusammen unsere internationale Stiftung Peacetree.earth ins Leben rufen.
Dabei helfen soll uns der Peacetree Coin, um mit Peacetree.earth 1 Million
Friedensbäume zu pflanzen und darüber hinaus Lebensräume von Urwäldern und
Urvölkern zu schützen.

Aus der Tiefe unserer Herzen wurden die friedensfeierfestivals geboren zu denen wir
Euch von Herzen einladen möchten. Die Festivals werden sehr erhebende Friedensfeiern
mit wundervollen Workshops die bei allen Teilnehmern eine grosse Kraft entfalten
können.

Der Auftakt und das allererste Festival wird an einem zauberhaften wahr gewordenen
Traumort stattfinden, der von dem genialen Künstler und Baumliebhaber Friedensreich
Hundertwasser in Bad Blumau erschaffen wurde. Dort haben wir bereits am 7.7.2019 auf
einem internationalen Erdenhüter- und Ältestentreffen einen Friedensbaum gepflanzt.
So freuen wir uns auf viele Gleichgesinnte MitbegründerInnen, die mit uns unseren
grossen Traum einer internationalen Stiftung für 1 Million Friedensbäume mit initiieren
und realisieren möchten.

Fühlst Du dazu eine Resonanz in Deinem Herzen? Dann schreib uns unter 
dem Stichwort: „Peacetree.earth 2020“ eine email an 
m.walter@friedensbaum.de warum Du dabei sein möchtest und 
mit etwas Glück gehört einer von 88 Plätzen Dir.

Wir freuen uns auf Dich!

Allerliebste Herzensgrüsse
Von der gesamten Friedensbaum Familie

Friedensfeierfestival

09.10. - 11.10.2020

Bad Blumau – Hundertwasser Gemeinde

www.friedensbaum.de

Editorial

Zum 9-jährigen Jubiläum der Friedensbaum Stiftung & 
Gründung von Peacetree.earth

Deine persönliche Einladung



Wir fühlen uns sehr geehrt, dass der Friedensbotschafter aus Neu-
seeland und Ältester des Friedensvolkes der Waitaha - Billy TK Senior 
- die Schirmherrschaft für Peacetree.earth übernommen hat.

Die Premiere feiern wir mit 88 MitbegründerInnen beim allerers-
ten friedensfeierfestival vom 9.-11.10.2020 in dem Wohn&Well- 
ness-Kunstwerk von Friedensreich-Hundertwasser in Bad Blumau.

Für 2021 dürfen wir für ihn und seinen Freund Carlos Santana und 
weiteren weltbekannten Musikern friedensfeierfestivals mit Friedens-
benefizkonzerten in ganz Europa federführend mit organisieren.

Wie wichtig die Friedensbaum-Vision für unsere Menschheit ist, be-
stätigte hoher Besuch der Mamos aus Kolumbien. Sie sandten zwei 
Vertreter der nächsten Generation ihres uralten Erdenhütervolkes, 
deren Bestimmung es ist, das Herz von Mutter Erde zu hüten.
Zusammen mit ihnen pflanzten wir weitere Friedensbäume und wir 
bekamen von ihnen einen Segen für unsere Vision und das gesamte 
Friedensbaum-Netzwerk.

Die erschütternden Waldbrände im Amazonas und Afrika mit anhal-
tendem Raubbau an der Lunge von Mutter Erde zeigen, dass die Zeit 
nun reifer denn je ist für unsere große Stiftung PeaceTree.earth mit 
der wir nicht nur das Friedensbaum Netzwerk um 1 Million
Friedensbäume erweitern sondern auch Lebensräume von Urwäl-
dern und Urvölkern schützen werden!

Mit der Funding Innovation des Peacetree Coin und einem grossen 
Crowdfunding auf Start-Next kann sich nun jeder an der interna-
tionalen Stiftung, dem Film und ihren Projekten beteiligen, um dem 
Frieden in unserer Welt wieder unsere Wertschätzung zu
geben.

“Kia Ora liebe Herzensgeschwister! Frieden ist immer da!
Als ich den Film „Die Mamos und die Bäume des Friedens“ gesehen habe, wollte ich diese Familie persönlich 
kennenlernen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, auf der ganzen Welt ein Netzwerk mit Friedensbäumen 
zu pflanzen.

Sie haben mich 2 Wochen bei sich wohnen lassen und mich als Teil ihrer Familie willkommen geheissen. Die Frie-
densbaum Familie hat für mich und andere grossartige Musiker mit „Friede, Freude, Friedrichshafen ein wundervol-
les Festival organisiert und mir dabei geholfen meine WorldPeace Foundation zu gründen.

Zusammen waren wir dann 6 Wochen in Neuseeland auf Friedenstour unterwegs und haben gemeinsam viele 
Friedensbäume, unter anderem auch einen für die Wale gepflanzt, damit diese sich wieder besser orientieren können 
und nicht mehr stranden. 

Daher ist es für mich eine grosse Ehre, ihr friedensfeierfestival und Gründung der internationalen Stiftung als Schirm-
herr zu begleiten. Sie haben ihr Leben genauso wie ich dem Frieden gewidmet und bringen so viel auf die Erde. Sie 
haben meine und Eure Unterstützung mehr als verdient.

Ihr Wirken und ihre grosse Vision ihrer internationalen Peacetree Charity werde ich und meine Musikerfreunde daher 
auch mit den Benefizkonzerten auf meiner Europa-Tournee, die Matthias federführend mit organisieren wird, be-
gleiten.  Sie machen eine grossartige Friedensarbeit und ich kann nur jedem empfehlen bei dem Gründungsfestival 
dabei zu sein. 

Kia Kaha - Forever Strong 

9 Jahres- & Gründungsfeier der 
internationalen Stiftung 

Peacetree.Earth

Grusswort des Friedensbotschafters 
aus Neuseeland

Billy TK Senior



Friedensfeierfestival
Trailer

beim Friedensfeierfestival 
dabei sein mit dem Partner Ticket

Vielleicht spürst du bereits den Ruf deiner inneren Stimme, deinen Beitrag in dieser Welt zu leisten.

Überall auf der Welt findet gerade ein unübersehbarer Wandlungsprozess statt.

Viele Menschen sind verwirrt, fühlen sich isoliert und warten auf den richtigen Moment. Alle Prophe-
zeiungen sprechen über die heutige Zeit. Die Menschen fühlen sich Alleine oder nicht stark genug eine 
Veränderung in die Welt zu bringen. Die meisten haben den Kontakt zur Intuition und Mutter Natur 
verloren. Jedoch fühlen sie alle, dass jeder einzelne, wie eine Zelle des grossen Organismus Erde eine 
eigene Aufgabe zu erfüllen hat um für das große Ganze wirksam zu werden.

Du warst schon immer jemand, der nicht tatenlos zugeschaut hat, sondern Dein bestmögliches getan 
hast? Du wusstest, dass jede Tat mehr bewirkt, als alle großen Worte der Welt zusammen und hast 
dich bereits für Herzblut-Visionen eingesetzt oder möchtest es jetzt tun? Du bist der Grund das ein 
Unterschied in dieser Welt erst möglich wird. Du glaubst an das Gute in dieser Welt und weißt, dass 
wenn sich genug Menschen zusammen tun, sich das Gute wie ein Leuchtfeuer auf der ganzen Erde 
verbreiten kann. 

Um eine harmonische Welt zu kreieren und unsere Mission auf der Erde zu erfüllen, brauchen 
wir eine Umgebung die uns unterstützt. Wir brauchen um uns herum Bäume, Wälder und 
Pflanzen. Bäume sind in jedem Moment mit der nährenden und unterstützen-
den Erde verbunden, geben uns Kraft und Stabilität. Bäume sind die 
einzigsten Pflanzen, die so hoch in den Himmel hinausragen, dass sie 
eine stabile Verbindung zum Kosmos herstellen und als Anten-
nen Informationen, Visionen und Verbundenheit des Kosmos 
aufnehmen.

Als GründungsMitglied erhältst Du eine von 10 Paten-
schaften von einem bereits gepflanzten Friedensbaum! 
Dazu erhältst du einen der allerersten limitierten Pea-
cetree-Coins sowie eine Friedensbaum-Mala, die dich 
mit dem gesamten Friedensbaumnetz  verbindet.

Sei dabei und unterstützte die Friedensbaum Stif-
tung! Werde Friedensbaum-Gründungspartner & 
bewerbe Dich mit Deinem „Warum“ für eines von 88 
Tickets unter: m.walter@friedensbaum.deInterview zum Festival auf Delphin TV ansehen



Line Up auf dem
Friedensfeierfestival

Morgaine

David Mages

Ehrlich, berührend und nachdenklich sind die Songs 
von Morgaine, einer jungen, friedensbewegten und 
veganen Künstlerin voller Lebensmut und Selbst-
bewusstsein. Ihre authentischen und kritischen Texte 
über die hellen und dunklen Seiten des Lebens ver-
packt sie in ein verträumt-tiefgreifendes Gewand aus 
akustischen Klanglandschaften und ihrer weichen aber 
ausdrucksstarken Stimme.

Er ist ein außergewöhnlicher Multiinstrumentalist, 
Sänger und Lehrer voller Hingabe und Empathie. Mit 
seiner bunten Vielfalt an Instrumenten nimmt er dich 
mit auf eine musikalische Weltreise durch andere Kul-
turen, Klänge und Traditionen. Vor allem Kinder sind 
begeistert von seinen mitreißenden Liedern.

Inspirierende Speaker 
für den Frieden

Jacqueline Le Saunier

Mathias Walter - White Lightfire

Moderation - Dunja Burghardt

 weitere geniale 
Speaker & Infos auf

Spirituelle Trainerin, Schauspielerin, Visionärin & 
Autorin. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit ist, Menschen 
wieder zu ihrer eigenen Intuition und damit zu ihrem 
authentischen, erfüllten Herzensweg zu führen. Mit 
ihrer Hellsichtigkeit sieht sie bei Menschen im Energie-
feld die Potentiale, Berufung und Lebensthemen. 
Jacqueline steht für eine neue Generation der moder-
nen, bodenständigen und spirituellen Lehrerinnen.

Er lernte mit 22 Jahren seinen indianischen Lehrer 
kennen, der ihn nach 11 Jahren Ausbildungszeit zum 
stärksten und heiligsten Ritual der Indianer einlädt: 
dem Sonnentanz. Darin erhält er die Vision eine Frie-
densbewegung ins Leben zu rufen – die Friedensbaum 
Stiftung. 
Zur Jubiläums- & Gründungsfeier wird er seine neue 
Vision - 1 Million Friedensbäume zu pflanzen - in einer 
Multi-Visionsshow präsentieren.

Dunja Burghardt ist Moderatorin, Drehbuchautorin 
und Storyteller. Gemeinsam mit ihrem Mann Maik 
Burghardt bewegt sie die Medienbrache seit über 15 
Jahren im Bereich der nachhaltigen Entwicklung, so-
zialen Verantwortung und gesellschaftlichen Bewusst-
seinsbildung. Ihr Weg führte sie zum Cosmic Cine 
Filmfestival, dass im April 2020 bereits zum 7. Mal in 
Folge im Mathäser Filmpalast stattfindet. Filmemacher, 
Künstler und Musiker zeigen vor Ort ihre Vision einer 
Welt von Morgen, in der Frieden möglich ist.

www.friedensbaum.de



Friedensbaum – Eine Vision kommt auf die Erde

2008 lernen sich Isabella und Matthias in Berlin kennen und leben die ersten Jahre im Kofferraum
eines alten Mercedes Kombi Oldtimer in Deutschland. Die durch Liebe auf den ersten Blick ange-

tretene gemeinsame Lebensreise soll sie bald um die ganze Welt führen. Matthias wird schon 
1994 durch eine indianische Schwitzhüttenzeremonie auf den indianischen Pfad geführt 

und ist seither in der Ausbildung bei einem Medizinmann der nordamerikanischen 
Prärieindianer. 

 Nach 11 Jahren Lehrzeit lädt sein Lehrer ihn 2005 zu ihrer heiligsten Zeremonie, 
dem Sonnentanz ein. Als er Isabella kennen lernt, hat er schon an zwei Tänzen 
teilgenommen. 2009 fliegen sie zusammen zu ihrem ersten gemeinsamen 
Sonnentanz nach Montana. In diesem Tanz, erhalten Matthias und Isabella
gemeinsam die Vision eine Friedensbewegung ins Leben zu rufen. Während 
sie überwältigt von dieser großen Vision weiter tanzen, entsteht bei strahlend
blauem Himmel ein Sonnenbogen um die Sonne, der sich in strahlenden 
Regenbogenfarben mehrere Stunden am Himmel hält. Das haben selbst die 

Indianer noch nie gesehen und räumt alle Zweifel an der Vision beiseite. Kurz 
darauf erhalten sie ein großes Geschenk, um ihre Vision umzusetzen. Einen 64er 

Oldtimerbus mit dem sie in ganz Europa den indianischen Weg des Kreises für 
Heilung, Kraft und Visionen weitergeben. 

 Am 10.10.2011 gründen sie die Friedensbaum Stiftung, die sie mit der 1. Pflanzung eines 
Friedensbaumes in einem Naturkindergarten in München initiieren. Inzwischen engagieren sich 

immer mehr Menschen für die Friedensbaum Bewegung oder fühlen sich einfach nur mit dem Her-
zen verbunden. Im September 2018 bekam die Friedensbaum Stiftung in der Kategorie Gesellschaft 
den Bundespreis Nachhaltigkeit verliehen, da sie mit ihren Aktivitäten die Kulturen, Spiritualität und 
Vielfalt der bedrohten indigenen Völker in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt. Durch ihre intensive 
Zusammenarbeit mit den Naturvölkern erfüllt sie das 16. Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Natio-
nen: „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“. Mit dem weltweiten Baumnetzwerk, dem 
Bildungsprogramm und den Aufbau der Universität erfüllen 
sie das 4. Ziel: „Qualität in der Bildung“. In einer spannen-
den Multivisionsshow am Gala-Abend bietet die Friedens-
baum-Familie tiefe Einblicke in ihre magische Geschichte 
der 9jährigen Reise für die Friedensbäume.

Freitag 9. Oktober

Samstag 10. Oktober

Sonntag 11. Oktober

Buche jetzt dein Ticket auf

Einführung in die I<One Transformationen

15-17 Uhr Entzünden des heiligen Friedens-Feuers & 
  Einweihung in die Geschichte und Vision der 
  Friedensbäume
17-20 Uhr einzigartiges alchemistisches Schwitzhüttenritual
ab 21 Uhr Abendessen 

Erlebe tiefgehende Meditationen für den Frieden und die Erfüllung 
deines Seelenplanes auf Mutter Erde.

Networking – Relaxing – White Gala Event / Red carpet

Optional: Freier Tag mit Integrationen & SPA & Vorbereitungen für 
die Peacetree-Charity Gala. Oder Führung durch eine verwirklich-
te Vision von Friedensreich Hundertwasser und Robert Rogner 
World-Cafe mit Film-Nachmittag

ab 18:30 Uhr  Peacetree Charity Gala Night inkl. Abendessen 
Film, Konzerte, Multidimensionaler Visionsvortrag, 
Peacetree Charity & Peacetree Coin Launch
und vielen weiteren tollen Speakern, Gästen und Überraschungen

Healing Day & Inner Circle

Mit uralten Heilungsritualen unterschiedlichster Weisheitstradi-
tionen reisen wir zurück in unseren heiligen Kreis, um unsere Leh-
rer und Verbündeten kennenzulernen, die uns wieder mit Allem 
verbinden und Heil werden lassen. 

www.friedensbaum.de

Programm



Frieden einen Wert geben – Statt Steuern zahlen

Wir möchten mit Euch gemeinsam die grosse internationale Peacetree.Earth Stiftung ins Leben 
rufen, um eine Millionen Friedensbäume zu pflanzen. Mit dieser „Erdakupunktur“ der speziellen 
zeremoniellen Pflanzung kann die Erde sich schneller regnerieren, was uns viele Erdenhütervölker 
bestätigt haben. 

Wir dürfen bei All der wichtigen Klima-Diskussion nicht vergessen, was Mutter Erde wirklich 
braucht: unsere Zuneigung, Liebe, Wertschätzung und Dankbarkeit! 

Ein Friedensbaum ist eine ganz besondere rituelle Form der Pflanzung so wie sie unsere keltischen 
Ahnen noch durchgeführt haben. Viele Naturvölker schöpften Hoffnung für uns als Menschheit, als 
sie sahen, dass wir die Bäume genauso pflanzen wie sie und besuchten uns extra, um uns zu ermu-
tigen noch mehr Bäume auf diese Art&Weise zu pflanzen!

www.startnext.com/friedensbaum

Wieviel Steuern kannst du mit deiner Spende sparen? 
Hier ausrechnen: www.smart-rechner.de/spenden/rechner.php

www.startnext.com/friedensbaum

Unterstützte jetzt unser Friedensprojekt 
mit deiner Spende auf Start Next:

Verschenke jetzt 
eine  Friedensbox 

als Zeichen 
deiner Liebe 

Unser Partner 
Krombacher 
Naturstarter 
gibt für jede 

Spende noch 
mal 25% 

obendrauf!

Frieden verschenken

Schenke jetzt Frieden zum Fest! In der Geschenkebox enthalten ist unsere be-
gehrte Friedensbaum-Mala, die Dich mit dem gesamten Friedensbaum-Netz-
werk verbindet und einer der ersten auf 333 limitierten Peacetree Coins, der 

alleine schon bald mehr Wert sein wird, als die ganze Box insgesamt!



Der Peacetree Coin ist der allererste Crowdfunding-Coin, der entwickelt wurde, um einen grossen 
Impact auf unser aller Mutter Erde zu erreichen, indem durch die Pflanzung von 1 Millionen Friedens-
bäumen die Verbindung des Menschen über die Natur zu Allem was ist wieder hergestellt wird.

Im Oktober 2018 wurden die ersten Peacetree Coins gegen den Herstellungswert von 33,30 € heraus-
gegeben. Mit dem interaktiven Coin kann dann jeder direkt auf unser Portal zugreifen und mit seiner 
individuellen Spende dem Peacetree Coin einen Wert geben.

Tagesaktuell kann in einer App dann der Kurs des Gesamtspendenvolumens geteilt durch
die Münzen abgerufen werden. Die Münzen sind physisch aus wohlriechendem Pappelholz und tragen 
das legendäre Friedensbaum-Symbol, dass wir als Erbe von unseren keltischen Ahnen von einer ur-
alten keltischen Münze als Erinnerung an den Frieden empfangen haben. 

Durch eine einzigartige in die Münze integrierte alchemistische Mischung aus Baryt-Kristallen, pro-
grammierten Photonenkristallen, heiliger Geometrie sowie der Verbindung mit dem weltweiten Frie-
densbaum-Netzwerk ist jede Münze ein Totem und
Glücksbringer zugleich. Die Baryt-Kristalle aus dem heimischen Schwarzwald verleihen dem Träger 
des Coins einen Schutz gegen Elektro-Smog und Handy-Strahlung.

Die Friedensbaum-Zeremonien helfen über die Rückverbindung mit Mutter Erde dabei den Frieden 
wieder zurück ins Bewusstsein und in die Herzen der Menschen zu pflanzen. Daher erfolgt das „Mi-
ning“ nicht durch energiefressende unnachhaltige Rechenzentren, sondern durch die wahre Her-
zensliebe der Menschen für den Frieden.

Der Coin ist nummeriert und mit einer strahlungsfreien NFC-Antenne 
fälschungssicher ausgestattet. Durch die Weiterentwicklung des Coins, der ge-
planten App und der Programme wächst der Coin wie das 
Friedensbaum-Netzwerk organisch weiter.

Bestelle Deinen Coin oder gleich Dein Stiftungs-
Mitbegründungspaket (darin ist 1 Coin, eine Mala 
und die Teilnahme am Gründungswochenende mit 
Gala enthalten):

www.startnext.com/friedensbaum

Der Peacetree Coin – Für 1 Million 
Friedensbäume

Was ist I<One?

Mit den I<ONE Transformationen helfe ich Menschen dabei in ein völlig neues Leben 
geboren zu werden, wobei Dir dabei Dein Seelentraum bewusst wird, um diesen in 
Freude und Fülle ins Leben zu bringen! 

Ich lade Dich von ganzem Herzen ein zu einem einzigartigen Erlebnis - zu einer Neu-
Geburt der Menschheit in ein neues Zeitalter - zu einem der letzten Abenteuer der 
Menschheit! Dein eigenes Drehbuch zu schreiben und in Deinem Lebensfilm eine 
Hauptrolle zu spielen. Zu einer Bewusstseins-Erweiterung vom kleinen, begrenzten 
ICH hin zurück zur Einheit, die nur übers Herz wahrgenommen werden kann, welches 
das Dimensionstor in ein anderes Bewusstsein ist. 

Über diese Herzöffnungen der I<ONE Transformationen findest Du zu Deiner Bestim-
mung und kannst sie kraftvoll und voller Freude ins Leben bringen. An dem I<ONE 
Prozess habe ich die letzten 30 Jahre gearbeitet, in dem ich alle Bewusstseins-Tore 
selbst durch erlebt habe. Indem Du die Schlüssel von I<ONE anwendest eröffnet Dir 
Deine erweiterte Wahrnehmung ein erfülltes Leben auf allen Ebenen.

Beim Festival werden Elemente aus dem Programm vorgestellt. Im 4. Teil der inneren 
& äusseren Reisen findest Du den Stein der Weisen im eigenen Herzen. Dein Herzma-
gnet wird dadurch wieder aktiviert, der alles auf magische Art & Weise in Dein Leben 
bringt, was Du für die Erfüllung Deiner Visionen benötigst. Es sind die ersten Initiatio-
nen in einen Einweihungsweg, der dein Leben auf allen Ebenen verändern kann. 

Lerne Dich durch diesen Paradigmenwechsel in Deiner Wahrnehmung selbst noch 
einmal völlig neu kennen, als jemanden, der mit Leichtigkeit und in Fülle seine Visio-
nen ins Leben bringen kann. Du wirst Deine bisherigen limitierenden Glaubenssätze 
wie einen alten Mantel, der nicht mehr passt von Dir abstreifen und in Dein höchstes 
Potential geboren.

Ich möchte Dich herzlichst einladen in unsere magische I<ONE Gruppe auf Facebook.
Dort triffst Du andere Gleichgesinnte und wenn Du bereit bist für Deine Neugeburt 
freue ich mich auf Deine Bewerbung mit Deinem „Warum“ Du JETZT bereit bist für 
diesen Weg.

Info & Anmeldung unter: m.walter@friedensbaum.de

I<ONE Facebook 
Gruppe:
www.facebook.com/
groups/ 
880842072270905/

Myanmar Reise zum 
Stein der Weisen:
1. - 21. Feb.2021
(siehe letzte Seite)



Stimmen von Mitlieberinnen

Friedensbäume setzen ein Zeichen dafür, dass wir alle Eins sind.
Friedensbäume drücken unsere Verbundenheit aus.
Friedensbäume stellen die mentale Stärke der Menschen dar. 
Friedensbäume bringen die Menschen wieder zusammen.
Friedensbäume erinnern uns daran, wo unsere Wurzeln liegen.
Friedensbäume sind unsere Spiegel.
Wundervoll, einzigartig und machtvoll.
Menschen sind Friedensbäume.

Friedensbäume strahlen die Urkraft - bedingungslose LIEBE aus und öff-
nen die Herzen aller Menschen. Friedensbäume bringen viel Liebe, Urver-
trauen, Gutmütigkeit und Ruhe in die Welt. Verbunden mit einem Friedens-
baum fühle ich mich zuhause und in mir fließt die selbe Kraft, welche mich 
auftanken lässt und mit der ich meinen Weg zu meinem Inneren bestärkt 
weiterführen kann. Dieser bedingungslose, tiefe FRIEDEN ermöglicht das 
fließen der bedingungslosen LIEBE die in unserer Welt noch wachsen darf! 
AHO! Gesegnet seien alle Friedensgestalter, Friedensbäume und all jene 
die diese Kraft benötigen!

Für mich sind Friedensbäume Portale, über die Energien von Frieden, 
harmonie und Leichtigkeit in unser Mutter-Erde-Feld eingespeist werden. 
Da alle Friedensbäume energetisch miteinander verbunden sind, entsteht 
ein immer größer werdendes Netzwerk. Das Energiefeld von Frieden baut 
sich zunehmends auf und wurzelt durch die Bäume immer tiefer in die Erde 
und somit in die Herzen der Menschen. Ich war selbst schon auf einigen 
Friedensbaum-Pflanzungen mit dabei. Das größte Wunder erlebte ich auf 
dem Regenbogentanz: Alle waren wir um den Friedensbaum und be-
rührten ihn als wir oben mitten im strahlend blauen Himmel eine regen-
bogenfarbene Wolke und einen Mini-Regenbogen sahen, obwohl es nicht 
regnete! Für mich ein klares Zeichen, daß unsere Gebete erhört werden. 
Immer…..Aho !!

“

“

“

„

„

„

Iris aus Senegal

Renate aus Graz

die Regenbogenfalkenfrau

Nach 8 internationalen Film- und zwei Friedens-
filmpreisen für „Die Mamos und die Bäume des 
Friedens“ möchten wir nun unsere große Chari-
ty-Spielfilm-Vision „Agents of Peace“ realisieren.
Der Soundtrack dafür wird gerade schon von 
namhaften Musikern aus aller Welt produziert.

Einige der Musiker werden an dem Gala-Abend 
ihre Werke für den Soundtrack live vorführen.
An den Drehorten Deutschland, Europa, Amerika, 
Neuseeland und Myanmar wurde schon gefilmt.
Einen ersten Trailer werden wir an der 
Gala-Nacht in Bad Blumau präsentieren.

Das Projekt – Agents of Peace

Vision – Films for Peace



Seit seiner Geburt 1972 ist Matthias Walter (Medizinname - White Lightfire) Wachträumer. 
In seinen Träumen bekommt er Botschaften und trifft seine Lehrer auf seinem Herzensweg. 
2009 tauchen im Traum plötzlich 3 rote und ein weißer Mönch auf und teilen ihm mit in ihr 
Kloster nach Burma zu kommen.

Diesem Ruf folgt er und wird dort in das uralte alchemistische Wissen von dem Stein der
Weisen eingeweiht, über den er telepathisch Kontakt mit den Mönchen hält. 2016 erhält
er eine weitere intensive Schulung im Kloster und der Abt weiht die zwei uralten heiligen,
als Klostertor zusammengewachsenen Bäume als Friedensbaum, um das Netzwerk der
weltweit gepflanzten Friedensbäume zu stärken.

Im letzten Traum autorisieren ihn die Mönche, die gesamte Menschheit wieder mit
diesem uralten alchemistischen Weisheitswissen sowie mit seiner besonderen Kraft zu
verbinden. In der letzten Reise im Februar/März 2019 wurde er als Sohn des Klosters
adoptiert, mit dem Lehrer der Mönche verbunden. 

Am 1. - 21. Februar 2021 geht es wieder ins Kloster nach Myanmar

Viele Mythen ranken sich um den Stein der Weisen, der in der Alchemie die Formel für
einen „Stein“ bezeichnet, der auch Lapis philosophorum genannt wird. Er soll aus einer
Substanz bestehen, die Metalle in Gold verwandeln kann.

Der Stein der Weisen stellt aber auch das Prinzip der Transmutation (Verwandlung), der
Heilung und Läuterung dar. Bestimmt für den Einsatz gegen vielfältige Mangelzustände
und Disharmonien, gilt der Stein, dem auch eine verjüngende Wirkung zugeschrieben
wird, als Allheilmittel von höchster Reinheitsstufe und als Symbol für die Umwandlung
des niederen in das höhere Selbst der reinen Seele.

Der Stein geht für Dich und mit Dir immer wieder durch das Feuer und verbrennt Alles,
was Dein höchstes Potential bisher noch blockiert hat, um so nach und nach und Feuer für
Feuer Deinen edlen inneren Wesenskern in Dir zur vollkommenen Entfaltung zu bringen.

Da die Gruppe limitiert ist, kann sich für diese besondere Gelegenheit nur beworben
werden. Falls Dich diese Reise interessiert, dann bewirb Dich mit Deinem kurzen
Werde- gang und Deinem „Warum“ sowie einem Foto bis spätestens 31.08.2020
direkt bei White Lightfire unter: m.walter@friedensbaum.de.

Alle die von den Mönchen für diese Reise ausgewählt werden erhalten dann eine Einla-
dung mit weiteren Informationen.

Innere und äußere Reisen zum Stein der Weisen

Was ist der Stein der Weisen?

Außergewöhnliche Reise nach Myanmar

Hier der Mensch, da der Baum
vermeintliche Trennung,
doch schwingt dieser Traum,
der Anerkennung.
Mit der Wurzel im Himmel kann der Mensch ihn segnen,
mit der Wurzel zur Erde sich wahrhaftig begegnen.
Die Kunst der Berührung von jedem Baum
liegt auch in den Händen und in diesem Traum.
Lange Zeit stark verletzt, sie genutzt und gefällt,
ihren Wert unterschätzt, doch nichts auf der Welt,
hielt uns ab sie zu gießen - und so sind sie noch da,
um Frieden zu schließen, wo einst einer war.

Dunja Burghardt

Friedensbaum
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