
                T ä n z e  d e s  U n i v e r s e l l e n  F r i e d e n s  
       Netzwerk der deutschsprachigen Länder – NdL e.V. 
 

 

Dem Einen entgegen, der Vollkommenheit der Liebe, der Harmonie und der 

Schönheit, dem einzig Seienden, vereint mit all den erleuchteten Seelen, 

die den Meister, den Geist der Führung verkörpern. 
  

Liebes Mitglied, 

  

Unsere Welt befindet sich im steten Wandel: gesellschaftlich, politisch, ökologisch. 

An allen Ecken und Enden geschieht etwas und nicht nur Dinge, die uns zum Lächeln bringen. 

  

Die aktuellen Geschehnisse betrachtend, ist es uns, dem Visionsteam des NdL e.V., ein tiefes 

Anliegen, Stellung zu beziehen, stehend auf dem Boden von Liebe, Harmonie und Schönheit. 

  

Wir betrachten uns Menschen als lebendigen Teil dieses lebendigen Planeten und der ganzen 

Schöpfung, die auf ihm lebt. Wir sind uns als Menschen der Verantwortung bewusst, die wir für 

dieses System als Ganzes tragen und tun unser Bestes zum Schutz und Erhalt des Gleichgewichtes 

von Mutter Erde. 

  

Wir achten und respektieren alle unsere Verwandten, alles atmende Leben, die Welt der Pflanzen, 

der Kristalle, der Elemente und somit alles, was diese Welt einzigartig und schützenswert macht. 

  

Wir achten und respektieren die unterschiedlichen Traditionen, Kulturen und Religionen und ihre 

Wege. 

  

Wir achten und respektieren die unermessliche Vielfalt des menschlichen Seins und die Formen und 

Wege, in der diese durch uns Menschen zum Ausdruck kommen. 

  

Wir stellen uns gegen Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung, Ausbeutung, Zerstörung,  

Hassreden und Gewalt.  

  

Wir stellen uns gegen den Missbrauch von menschlichem Leben, Demokratie, Religion, Reichtum, 

Einkommensunterschieden, Hierarchien und Rollen.  

  

Wir sind uns der besonderen Verantwortung bewusst, die die Geschichte unseres Landes mit sich 

bringt. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass sich so etwas wie der Holocaust und ähnliches nie 

wieder wiederholt. 

  

Wir wollen mit unserer Friedenstanzarbeit atmen, gehen und tanzen für Liebe, Harmonie und 

Schönheit, für Frieden und Gleichberechtigung, für Offenheit und Toleranz, für Menschenrechte 

und Religionsfreiheit, für Tier-, Arten- und Umweltschutz. 

 

Wir unterstützen und stellen uns hiermit hinter die Aussagen des Peace Pledge. 

(https://peacepledgeproject.org) 

  

Wir hoffen, mit dieser Stellungnahme die Haltung unserer Mitglieder wiederzuspiegeln und somit 

im Sinne unserer Mitglieder zu handeln. Gerne könnt Ihr uns eure Meinung dazu zusenden. 

 

Wir wünschen euch und uns ein friedvolles Sein. 

 

Euer Visionsteam im Herbst 2019 

 


