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Die Organisation Allianz Weltfrieden wird aktuell aufgebaut, die unter anderem die Aufgabe haben 
wird, die globale Vernetzung und Zusammenarbeit aller Kräfte des Friedens markant zu verbessern.
Immer mehr Menschen sind so frei, mutig und selbstständig denkend und hinterfragen all die Un-
freiheiten, Fremdbestimmungen und ungesunden Zustände, die vom gegenwärtigen System / Fi-
nanzsystem noch ausgehen. So wie es bei der Kommunikationstechnologie innerhalb weniger Jahre 
enorme Fortschritte gab, so benötigt auch das ganze System eine grosse Transformation, Erneuerung 
und friedvolle R-Evolution. Innerhalb der letzten 25 Jahre gab es in vielen verschiedenen Nationen 
immer wieder Demonstrationen und auch Revolutions-Bewegungen, die für das Volk von der Politik 
positive Veränderungen eingefordert haben. Einige Demonstrationen haben sicher positive Spuren 
hinterlassen und manche auch eher weniger. Die Frage, die wir uns in der Allianz stellen, ist, ob das 
demonstrieren auch wirklich zielführend ist. 

Wir möchten an dieser Stelle allen Menschen die positive Veränderungen in der Region und Mensch-
heit bewirken wollen, die Möglichkeit aufzeigen, sich jeweils regional mit Menschen in Gruppen zu 
verbinden, die auch mit-verantwortlich einen Teil zum universellen Frieden in der Welt beitragen 
wollen. Es geht darum die Energie weise zu investieren und fortschrittliche Projekte und Strategien 
gemeinsam zu erarbeiten, zu prüfen und dann zu integrieren. Ein wichtiges Thema ist der Aufbau von 
regionalen Tausch-Netzwerken, indem zum Beispiel Dienstleistungen und Lebensmittel getauscht 
werden können. Es gibt schon viele gute Projekte, Vereinigungen und Organisationen, es braucht 
jedoch noch viel mehr Fokus hin zum Teamwork. Es braucht ganz viele friedvolle Arbeitsgruppen 
weltweit, die gemeinsam die positiven Veränderungen erschaffen, die sie in der Welt erleben wol-
len. Gerne dürfen die entstehenden Arbeitsgruppen / regionalen Teams auch den Namen Allianz 
Weltfrieden verwenden, konkret dann zum Beispiel: Allianz Weltfrieden / Team Zürich. Es würde der 
Menschheit enorm dienen, wenn zahlreiche Arbeitsgruppen / regionale Teams entstehen würden, 
was wir natürlich fördern werden. Wichtig ist im Weiteren dann auch, dass diese Arbeitsgruppen 
jeweils einen Hauptverantwortlichen bestimmen und dieser / diese in einem regelmässigen Aus-
tausch mit der Organisation ist. So können wir einander die Unterstützungen ermöglichen, die be-
nötigt werden. Die regionalen Gruppen arbeiten frei, selbstständig, selbstverantwortlich und haben 
ihre eigenen Projekte. Jedoch sind wir alle über die Zentrale im Austausch und längerfristig auch 
global gut vernetzt. In allen Arbeitsgruppen / regionalen Teams ist einfach die grundlegende Be-
reitschaft zur Zusammenarbeit klar vorhanden, um gemeinsam auch grössere Projekte und Events 
verwirklichen zu können und letztendlich auch die gemeinsame Vision vollständig zu manifestieren. 
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