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Mit Allianz Weltfrieden beschreiben wir in erster Linie die Vision und das riesige Potenzial, wenn alle 
friedvollen Menschen, Netzwerke, Organisationen und Unternehmungen zur Schaffung von univer-
sellem Weltfrieden aktiv zusammenarbeiten. Im Weiteren trägt die entstehende Organisation und 
Stiftung den Namen Allianz Weltfrieden. Unser Hauptsitz wird voraussichtlich in Luzern sein und so 
auch das damit verbundene Zentrum für universellen Weltfrieden. 

Bewusstsein, Ziele und Projekte
Gegenwärtig befinden wir uns im Aufbau dieser Friedensorganisation und werden am 29. / 30. Juni 
und am 07. / 08. September 2019 die ersten öffentlichen Events durchführen. Die Inhalte dieser 
Events sind jeweils eine gesunde Mischung aus sehr guten Projekten und lösungsorientierten In-
formationen. Uns ist wichtig, die Herzen aller immer mehr zu öffnen, Pionier- und Bewusstseins-
arbeit zu leisten und das (Selbst) Vertrauen in die innewohnende göttliche Weisheit und Schöpfer-
kraft zu stärken. Wir anerkennen den göttlichen Funken und somit den gleichen Ursprung bei allen 
Menschen. Wir unterstützen, pflegen und fördern die Integration der universellen Liebe, Wahrheit, 
Freiheit und Einheit. Wir haben eine neutrale Haltung gegenüber allen Völkern, Kulturen, Religio-
nen, Nationen und Parteien, was für uns jedoch entscheidend ist, ist das aktive Friedensbewusst-
sein. Unsere Kommunikation ist ehrlich, direkt, wertschätzend und lösungsorientiert. Wir sind und 
bleiben fokussiert auf die Manifestation unserer gemeinsamen Vision. Der Friedensdienst an der 
Menschheit steht im Zentrum der Aufmerksamkeit. Alle Begrenzungen welche die Manifestation 
von universellem Weltfrieden behindern, blockieren und oder verunmöglichen, werden aufgelöst 
und transformiert. Wir akzeptieren und unterstützen nur Führungskräfte und Projekte, welche der 
Menschheit wahrhaft dienen. Mit dem ersten Event Ende Juni werden wir auch konkrete Möglich-
keiten kommunizieren, wie die Allianz Weltfrieden unterstützt werden könnte. Schon jetzt bestehen 
verschiedene Möglichkeiten für einzelne Personen, Gruppen, Organisationen und Unternehmungen, 
ein positiv wirkender Teil der Allianz Weltfrieden zu werden und Synergien zu nutzen. Das kann eine 
spezielle Unterstützung, Projektpartnerschaft, Sponsoring und vieles mehr sein. Für alle weiteren 
Fragen nimm bitte direkt Kontakt auf mit der Allianz Weltfrieden.  

Der Hauptverantwortliche und Dein Ansprechpartner ist aktuell Martin:

office@universal-coaching.ch
041 971 09 77
079 399 99 77

Herzlichen Dank für Deine Aufmerksamkeit, Allianz Weltfrieden

Allianz Weltfrieden


