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Klappentext 
 

In Frieden zu leben und den Frieden zu bewahren sollte 
unser höchstes Ziel sein. Doch noch nie war unser 
Frieden so bedroht wie jetzt, denn noch nie haben wir in 
einer Zeit gelebt, in der sich die Menschen so sehr 
voneinander entfernt haben. Spaltung findet auf allen 
Ebenen statt und mentale Filterblasen halten die 
Menschen mehr und mehr davon ab, aufeinander 
zuzugehen. 
 
Viele fühlen sich einsam, obwohl sie scheinbar gut in 
ihre „Gesellschaft“ integriert sind. Sie treffen sich mit 
Freunden, haben einen „guten Job“ und manche eine 
eigene Familie. Trotzdem hat man herausgefunden, 
dass sich mehr als die Hälfte der Bevölkerung einsam 
fühlt. Woher kommt dieses Gefühl? Wieso nehmen wir 
das einfach so hin? 
Die meisten stehen unter Dauerstrom und sind so sehr 
im Hamsterrad gefangen, dass sie keine Zeit mehr 
haben, sich mit ihrer aktuellen Situation zu 
beschäftigen. 
Ein Teufelskreis, aus dem man allerdings entkommen 
kann und aus dem wir entkommen werden. 
 
Wie wir wieder zu einem gesunden Miteinander als 
fühlende Wesen finden, uns dabei friedlich auf 
Augenhöhe begegnen, selbstverantwortlich und frei 
handeln, wahre Verantwortung übernehmen und uns 
wieder als Gemeinschaft erfahren, all das erfährst du in 
diesem Buch. 
 



Vorwort 
 
Du darfst jetzt wach sein, hellwach und konzentriert. Nutze 
jetzt deine Chance, das Schicksal hat dich nicht umsonst in 
diese Situation gebracht. Ja, ich spreche von Schicksal und ich 
spreche von Bestimmung, denn es ist das Schicksal und die 
Bestimmung eines jeden, früher oder später Frieden zu finden. 
Es kommt auf dich alleine an, wann du dieser Wahrheit ins 
Gesicht blickst. 
Dieses Buch dient dir dazu, dich zu absoluter Freiheit und zu 
wahrem Frieden zu führen. Es bedarf allerdings deiner 
Mitwirkung bei der Umsetzung. Frieden ist zwar 
allgegenwertig, wenn du ihn leben möchtest, solltest du dich 
ihm allerdings zuwenden. Frieden wünscht sich die absolute 
Mehrheit der Menschen, doch nur wenige haben die wahren 
Mechanismen durchschaut, welche permanent den Frieden in 
und zwischen uns stören. Dieses Buch kann dir helfen den 
Schleier dieser Problematik zu lüften, dich an die Hand 
nehmen und zurück in deinen natürlichen Zustand führen, 
welcher ein zutiefst friedlicher ist. Es ist ein Manifest des 
Friedens und stellt das Fundament eines neuen Miteinanders 
dar. Warum? 
Es basiert auf 3 universellen Grundprinzipien, ohne welche 
Frieden im Innen wie im Außen niemals möglich sein wird. 
Außerdem liefert es dir tiefe Erkenntnisse über dein Sein und 
deine wahre Natur. Es geht also um den Frieden in uns selbst, 
den Frieden mit der Natur und den Frieden untereinander. Die 
3 Grundprinzipien dienen als Wegweiser dorthin, welche wenn 
wir sie verinnerlicht haben und konsequent anwenden, zu 
einer radikalen Veränderung auf allen Ebenen führen. 
Wir haben jetzt gemeinsam die Möglichkeit, an jedem Ort 
dieser Welt und unter egal welchen Umständen, damit zu 
beginnen. Die Utopie des Weltfriedens ist tatsächlich möglich, 
versprochen, sie erfordert allerdings großen Mut. 

 



Einleitung 
 
Immer mehr Menschen fühlen sich „einsam“ aus den 
verschiedensten Gründen. In Großbritannien gibt es bereits 
Einsamkeitsbeauftragte und Forscher sehen die Einsamkeit 
als eines der größten Probleme unserer Zeit an. Einsamkeit ist 
kein natürlicher Zustand und kann jeden treffen. Einsam sein 
bedeutet keineswegs alleine zu sein. Einsamkeit ist ein 
subjektives Gefühl und hat demnach wenig mit unserer 
sozialen Kompetenz zu tun. Besitztümer, Macht und Einfluss, 
unser Aussehen oder unser Charakter können uns auf keinen 
Fall vor ihr bewahren. Es gibt jedoch Menschen auf diesem 
Planeten, welche von diesem Zustand profitieren. Deshalb 
findet seit langer Zeit Spaltung auf allen Ebenen statt und wir 
scheinen uns zunehmend durch Dinge zu definieren, welche 
uns unterscheiden. Zu viele Menschen sind in letzter Instanz, 
spätestens ab ihrer Volljährigkeit, auf sich alleine gestellt. Der 
Mensch beginnt sich „abzukapseln“ und sich sein eigenes 
Universum zu erschaffen, welches er, wenn es schlecht läuft, 
zu seinem Gott erhebt und zur einzig wahren Wirklichkeit 
erklärt. Die Naturvölker haben uns da einiges voraus, denn an 
erster Stelle steht für sie die Gemeinschaft, der Austausch 
untereinander und der Einklang mit der Natur. Womit wir auch 
schon das Problem der Einsamkeit beim Schopf packen und 
ins Licht der Erkenntnis rücken.  
Einsamkeit macht uns nachweislich krank, aber kein Mensch 
muss einsam sein, also ändern wir etwas an unserer 
Situation? JETZT? 
Im Buch „Auf der Suche nach dem verlorenen Glück“ 
beschreibt Jean Liedloff unter anderem eindrucksvoll die 
Ursachen von Zivilisationskrankheiten, welche auf fehlende 
Nähe und menschliche Wärme, fehlende Verbindung zu Mutter 
Erde und soziale Abgrenzung zurückzuführen sind. Wir hängen 
an der Brust des aktuellen Systems, wie ein Säugling an der 
Flasche einer unbekannten Person. Aus Angst. 



Aus dem Glauben heraus, ohne dieses System keine 
Überlebenschance zu haben. Doch das ist eine Lüge.  
Das Ego des einzelnen neigt immer wieder dazu, sich über 
andere erheben zu wollen, es will sich ständig über andere 
stellen und über sie herrschen. Am besten funktioniert das mit 
Angst und mit „Divide et impera“ (Teile und Herrsche). Bereits 
das römische Reich praktizierte dieses Prinzip und bis heute 
ist es ein wichtiger Bestandteil unserer Regierungen und 
derer, die sich für „etwas Besseres“ halten, die sogenannte 
„Elite" oder die „Herrscher“.  
Wir erkennen diese Mechanismen in der Politik, im Sport, in 
Bezug auf Wissen, Religion, Sexualität, nationale Herkunft und 
viele andere Dinge. Das Schlimmste dabei ist, dass viele 
Menschen andere Meinungen mittlerweile herabwürdigen. Ihre 
Sichtweise zählt, was andere denken oder fühlen, spielt für sie 
keine besonders große Rolle. Es geht soweit, dass Menschen 
mit einem eigenen Standpunkt sozial ausgegrenzt und 
diffamiert werden.  
Wohin diese Art und Weise führen kann, sollten wir aus der 
Geschichte gelernt haben, doch stattdessen halten wir die 
Maschine am Laufen. Wir gehen weiter für unliebsame 
Menschen Geld ranschaffen, konsumieren weiter Produkte von 
Ausbeuterbetrieben, schicken unsere Kinder weiter in ein 
antiquiertes Schulsystem, geben unsere Stimmen weiter 
Politikern, welche ihre eigenen Interessen verfolgen und 
vieles, vieles mehr. Wir unterstützen eine moderne Sklaverei, 
ihre Ketten sind unsichtbar, aber durch die Gegebenheiten 
trotzdem vorhanden. Sklaverei in der Moderne bedeutet, dass 
ein Mensch wirtschaftlich und rechtlich unter einer äußeren 
Autorität steht. Und genau das ist für die große Mehrheit die 
aktuelle Realität. 
Einige haben dieses Spiel durchschaut und wollen einen 
anderen Weg wählen. Sie wollen sich am Leben erfreuen, 
wieder aufatmen, mehr Zeit haben, sich frei, unabhängig und 
gebraucht fühlen, aber vor allem wollen sie endlich ihren 
lebendigen Frieden leben. 



Bevor wir jedoch Wohngemeinschaften, eigene Dörfer, und 
eigene Städte gründen oder unsere aktuelle Lage optimieren, 
dürfen wir zuerst Abstand nehmen von allem, was uns von 
einem friedlichen Miteinander auf Augenhöhe trennt. In 
unseren Herzen verbunden, dürfen wir das gallische Dorf 
werden, welches das „Teile und Herrsche Spiel der Römer“ 
durchschaut hat. Angst und Spaltung als Waffen gegen die 
Menschen haben hier ausgedient. Wir sind friedvolle Krieger, 
die bereit sind, alles für ihren Stamm und somit für ihre 
Überzeugungen zu leisten. Doch um den Frieden zu wahren, 
sollte unser erster Häuptling und großer Anführer auch immer 
der Frieden bleiben. 
 
Ja, wir brauchen eine Revolution! Wir brauchen eine 
Revolution der Vernunft. Sie wendet sich nicht hauptsächlich 
GEGEN ein altes System, das alte System wird sich von selbst 
zerstören. Nein, Sie setzt sich FÜR ein neues System ein. 
Diesem neuen System kann nur jemand im Weg stehen, der 
gegen den Frieden ist… Wie dieses System genau aussieht, 
werden wir herausfinden und es gibt etliche 
vernunftgesteuerte Ansätze von schlauen Menschen. Doch 
eine Sache sollten wir dieses Mal sicher stellen, nämlich, dass 
der Frieden das Fundament dieses neuen Systems bildet.  
Natürlich ist es uns erlaubt, gemäß der Shaolin Grundsätze 
eine verteidigende Haltung einzunehmen, wir lassen uns 
keineswegs bereitwillig zur Schlachtbank führen. Alles was 
wir jedoch tun, sollte dem Schutz und der Stärkung der 3 
Grundprinzipien des Friedens dienen. 
Beim Wing Tsun-Kung Fu gilt es, sich die Kraft des Gegners zu 
Nutze zu machen. Diese effektive Kampfkunst wurde 
ursprünglich für körperlich schwächere Menschen entwickelt, 
um sich vor starken Angreifern zu schützen. Es ist ganz 
normal, sich zu verteidigen und jeder Mensch hat das Recht 
auf Verteidigung, der beste Kampf ist jedoch immer der, der 
vermieden werden kann. 



Wir müssen also nicht zu meditierenden Pazifisten werden, 
wie es uns die New Age Bewegung so gerne verkündet. Sich 
nur um den Geist zu kümmern und die Materie zu 
vernachlässigen, kann schlimme Folgen nach sich ziehen. 
Es heißt eben nicht nur FRIEDEN LEBEN, sondern auch 
FRIEDEN BEWAHREN. Im Film „Avatar“ von James Cameron 
wird deutlich, was ich versuche zu vermitteln. Was sind wir 
bereit zu leisten, wenn unsere Erde, welche unsere Heimat ist, 
bedroht ist? Wenn unsere Freiheit uns immer mehr 
abhandenkommt? Wenn Frieden nur noch ein Wort und keine 
gelebte Wahrheit mehr ist? 
 
Ich werde nun in diesem Buch mit den einfachsten Worten und 
für jeden verständlich erklären, wie wir Frieden erreichen und 
auch bewahren. Dieser Weg steht jedem offen und ergibt Sinn 
für uns alle. Ich schreibe zwar dieses Buch, die darin 
enthaltenen Weisheiten sind jedoch uralt und wurden bereits 
gelebt! Es ist daher auch nicht der Weg eines Einzelnen, es ist 
immer der Weg einer Gemeinschaft. Der Weg vom „Stamm des 
Friedens“. 
Die Gesetze eines solchen Stammes müssen durch den 
Frieden selbst motiviert sein und dürfen keine anderen 
Einflüsse zulassen. Frieden stammt aus dem 
Althochdeutschen und leitet sich ab von Schonung und 
Freundschaft. Somit ist die Freiheit auch ein wichtiger Aspekt, 
denn schonen können wir uns nur, wenn wir uns 
freundschaftlich begegnen und uns gegenseitig Raum 
gewähren. Frieden beinhaltet aber auch Stille und Ruhe. 
Unnütze Rede zu vermeiden, ist also essenziell für den 
Frieden. In China ist ein bekanntes Zeichen für den Frieden das 
„Yin und Yang Symbol“. Es versinnbildlicht den Einklang aller 
dualistischen Kräfte im Innen wie im Außen. Im Judentum 
kennen wir das Wort „Schalom“, der wichtigste Gruß für die 
Juden. Er drückt Glück, Freude aber auch Gerechtigkeit aus. 
Im Islam begrüßt man sich seit eh und je mit „as-salāmu 
alaikum“, was so viel wie „Friede sei mit euch“ bedeutet.  



Salam leitet sich vom Wort Salima ab, welches Sicherheit, 
Unversehrtheit, Freiheit, Zustimmung und Hingabe ausdrückt. 
 
In jeder Kultur gibt es Regeln des Zusammenlebens, sie 
bestimmen deren Erfolg. Die Zehn Gebote sind die wohl 
bekannteste Form solcher Regeln und eng mit den 3 goldenen 
Grundprinzipien verknüpft. Da es bei den 10 Geboten jedoch oft 
zu unterschiedlichen Auslegungen kommt, möchte ich 
hervorheben, dass die 3 Grundprinzipien keinesfalls als 
Metapher zu verstehen sind. Sie erlauben keine 
Interpretationen und beziehen sich immer auf SICH SELBST, 
ANDERE und DIE NATUR. Im Grunde sind sie auch in vielen 
Punkten mit den 30 Artikeln der „Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte“ und mit mehreren Verfassungen vereinbar. 
Die Frage, die wir uns jedoch fortan stellen sollten, ist: Sind 
diese Texte wirklich vollständig mit den 3 Grundprinzipien des 
Friedens im Einklang? 
 
Um ganzheitlichen Frieden zu erfahren, können wir uns nicht 
nur auf die äußere Welt beschränken, sondern dürfen uns 
auch nach Innen wenden. Es ist sogar ratsam, sich zuerst mit 
seiner inneren Welt zu beschäftigen, bevor man sich den 
Dingen im Außen widmet. Wer permanent, also fast pausenlos, 
innere Konflikte hegt und mit sich selbst nicht im Reinen ist, 
sollte zuerst an diesem Problem arbeiten, bevor er sich mit 
destruktiven Gedanken dem Aufbau einer neuen Gemeinschaft 
zuwendet. Der Weg von Samadhi kann dabei eine große Hilfe 
sein und ist für alle Menschen unabhängig von ihrem Glauben 
oder ihrer Religion geeignet, doch dazu später mehr. 
Ein reines Herz, Selbstliebe und Liebe dem Leben gegenüber 
sollte genügen, um TribeOfPeace zu bereichern. Jeder 
einzelne ist hier bedeutsam und wird seinen natürlichen Platz 
finden. 
 
Auf das destruktive Kräfte nie wieder uns oder die Natur 
beherrschen. 



DIE 3 GOLDENEN GRUNDPRINZIPIEN DES FRIEDENS 

 
Bezugnehmend auf SICH SELBST, ANDERE und die NATUR 

 
 
 

1. Helfen 
 
Zuerst dürfen wir uns selbst helfen. Freiheit bedeutet 
Eigenverantwortung. Die meisten Menschen sind es gewohnt, 
andere für sich denken zu lassen. Es bedarf dem eigenen 
Antrieb, Dinge kritisch zu hinterfragen und neue Wege zu 
gehen. „Von (Nichts) kommt (Nichts).“  
Der verantwortungsbewusste Umgang mit unserem Leben ist 
uns angeboren, wird uns allerdings abtrainiert. Bei 
TribeOfPeace dürfen wir uns wieder daran erinnern, dass wir 
wertvoll sind und keineswegs unbedeutend! Bildung ist eine 
Art Selbsthilfe und essenziell für unsere Freiheit. Wir haben 
das Privileg in einer Zeit zu leben, in der Informationen fast 
uneingeschränkt zugänglich sind. Also nutzen wir doch diese 
Möglichkeit, um unseren Horizont zu erweitern, neue Wege zu 
gehen und ein Stück freier zu werden. 

 
Es ist innerhalb einer erfolgreichen Gemeinschaft jedoch auch 
notwendig, den Anderen zu helfen und zwar spätestens an 
dem Punkt, an dem sie selbst nicht weiterkommen. Jeder hat 
eben seine Stärken und Schwächen. Wer nicht hilft, dem wird 
auch nicht geholfen, so halten es die Naturvölker. Ist jemand 
also zu faul oder zu egoistisch und bietet seine Hilfe nie der 
Gemeinschaft an, wird er automatisch sehr schnell merken, 
wie sich die Menschen von ihm abwenden. Automatisch 
beginnt er wieder zu helfen und seinen Teil beizutragen. Die 
Regel des Helfens reguliert sich somit immer selbst. 
 



Der Natur zu helfen sollte selbstverständlich sein, sie ist 
unsere große Spenderin. Sie gibt in Hülle und Fülle und 
erwartet als Gegenleistung nur unsere Dankbarkeit. Wer die 
Natur missachtet, mehr nimmt als er wirklich braucht, oder 
sogar die Umwelt verschmutzt, hat im Stamm des Friedens 
keinen Platz. Auch hier nehmen wir uns die Naturvölker als 
Vorbild. Dankbarkeit und Respekt im Umgang mit der „der 
großen Mutter“ wird vorausgesetzt. Der Natur helfen kann 
man auf unterschiedlichste Weise. Vom einfachen Müll 
aufheben bis hin zu größeren Projekten wie Aufforstung und 
Aktivismus. Bei TribeOfPeace ist alles möglich, was die Natur 
schützt und stärkt. 
 
Hilfe bedeutet Beistand, Nächstenliebe und Freundschaft. 
Freiwilliges Dienen ist die höchste Form der Anerkennung und 
eine Art selbstlose Hingabe an unsere Mitmenschen. Wenn wir 
uns gegenseitig helfen, so ist jedem geholfen. Es soll sich auch 
niemand schämen, um Hilfe zu bitten. Jeder Mensch hat 
Bedürfnisse und darf diese frei äußern. Bedürfnisse sollten 
geäußert werden, um befriedigt werden zu können. Bei uns 
wird niemand ausgelacht oder ausgegrenzt. 
Bei TribeOfPeace sorgen wir dafür, dass die Grundbedürfnisse 
nach Maslow, nach unseren Möglichkeiten, für jeden gegeben 
sind. 

 
Jeder hat ein Recht auf saubere Luft, Wärme (Kleidung), 
sauberes Trinkwasser, gesunde Nahrung sowie Schlaf (Ruhe 
und Entspannung). Desweiteren ein Recht auf Unterkunft 
(Wohnraum), Gesundheit, Ordnung (Rituale, Stammtisch, 
Kreiskultur), sowie den Schutz vor Gefahren. Außerdem 
pflegen wir soziale Beziehungen und Freundschaften. Wir 
fördern die Entfaltung des Individuums, der Nächstenliebe, der 
Fürsorge, der Sexualität und der Kommunikation. 

 
 
 



2. Kein Leid zufügen 
 
Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wer 
also offensichtlich sich selbst schadet, schadet auch 
automatisch seinem Stamm. Besonders in Bezug auf 
sämtliche Drogen kann es hier zu Problemen kommen, wenn 
jemand nicht maßvoll im Umgang mit diesen Substanzen ist. 
Alles hat seine Zeit und seinen Ort und wir müssen hierbei 
nicht zu dogmatisch werden, was allerdings zur Gewohnheit 
wird, wird automatisch immer zu einem Problem. Es ist die 
Rede von einem wirklich verantwortungsvollen Umgang mit 
seinem Körper und seinem Geist. Es ist außerdem zu 
vermerken, dass alle Dinge, die uns die Natur schenkt, vom 
Menschen genutzt werden dürfen, so lange er sich dabei die 
Nähe zu den Naturgesetzen bewahrt. Auf sich selbst zu 
achten, sich selbst zu lieben und mit sich im Reinen zu sein, 
kann man bei TribeOfPeace lernen, es wird immer genügend 
Menschen geben, welche einem hierbei eine Hilfe und ein 
Wegweiser sind. Nur in einem gesunden Körper kann ein 
gesunder Geist wohnen. Unser Körper ist unser Tempel. Wir 
dürfen hier alle den Umgang mit uns selbst hinterfragen und 
zu wahrer Selbstliebe und innerem Frieden finden. 
 
Aus demselben Grund fügen wir natürlich auch Anderen kein 
Leid zu. Wer Anderen schadet, schadet letztendlich immer sich 
selbst. Gewalt führt immer zu noch mehr Gewalt. Sie ist keine 
besonders intelligente Lösung und schadet immer auch der 
Gemeinschaft. Es gibt natürlich Wettkämpfe und Sportarten, 
bei denen in beidseitigem Einverständnis körperliche 
Verletzungen in Kauf genommen werden. Dies sollte jedoch in 
voller Eigenverantwortung geschehen. Vorsätzlicher Mord, 
sexuelle Übergriffe und üble Gewalttaten jedoch, führen zum 
sofortigen und dauerhaften Ausschluss bei TribeOfPeace. 
Wir legen Wert auf die körperliche Unversehrtheit, wir 
diskriminieren keinen, jeder darf seine Meinung frei äußern 
und üble Nachrede, Lügen und Lästerungen liegen uns fern. 



Die Vernunft sollte unser ständiger Begleiter sein. „Was du 
nicht willst das man dir tu´, das füg auch keinem anderen zu.“ 
Wir sind alle nicht perfekt und kleinere Fehltritte regen 
unseren Lernprozess an, sollten jedoch immer in der Gruppe 
besprochen und entschieden werden. Alles im Leben hat eine 
Konsequenz. Hier ist die Weisheit der Gruppe gefragt. Wir 
streben immer nach dem höchsten ethischen Prinzip. Das 
Leben ist wertvoll. Besonders Kinder sind in TribeOfPeace auf 
allen Ebenen geschützt. Sie sind unsere Lehrer, wie wir ihre 
sind. Kinder sind der Spiegel ihres Umfelds und haben eine 
natürliche Anbindung zur Wahrheit. Ihnen Leid zuzufügen, wird 
in keiner Weise hingenommen. 
 
Besonders im nächsten Punkt dürfen wir Verständnis für das 
Leben aufbringen und begreifen, dass wir unsere Ernährung 
überdenken sollten. Wer wahrhaftig der Natur kein Leid 
zufügen will, sollte hier wohl einige Maßnahmen einleiten. Die 
vegane, biologische Ernährung aus Permakultur ist die 
höchste, dankbarste Form der Ernährung und zumindest 
anzustreben. Sie fügt der Umwelt am wenigsten Leid zu, weil 
sie im absoluten Einklang mit der Natur funktioniert. Wer 
vegetarisch lebt sollte sicher gehen, dass die Tiere von denen 
die Lebensmittel stammen ein würdevolles Leben auf allen 
Ebenen hatten. Wer es unbedingt nötig hat, Fleisch zu essen 
und darauf nicht verzichten kann, sollte zumindest sicher 
gehen, dass das Tier gesund gelebt hat, ein mittleres Alter 
erreicht hat, so stirbt dass es keine Schmerzen erleidet und 
alles optimal verwertet wird. Wer sich nicht mit dem Tod des 
Tieres konfrontieren kann, sollte unbedingt davon ablassen, 
Fleisch zu essen. Ich muss noch hinzufügen, dass es in 
unserer heutigen Zeit absolut nicht notwendig ist, Fleisch zu 
konsumieren. Tiere sind eben fühlende Wesen, genau wie der 
Mensch! Die Alternativen zu Fleisch sind mittlerweile sehr 
weit fortgeschritten. Aber auch hier respektieren wir den 
Einzelnen, weisen jedoch auf den Aspekt des Leidens hin, 
welcher eben so weit es geht, vermieden werden sollte. 



3. Weder Herr noch Knecht sein 
 

Sich selbst gegenüber weder Herr noch Knecht zu sein kann 
man so verstehen, dass man sich nicht kleiner macht, als man 
ist. Jedoch sollte man sich auch nicht größer machen, als man 
ist. Ein gesunder Mittelweg im Umgang mit sich selbst sowie 
eine gesunde Selbstliebe dürfen gelebt werden. Wir verfallen 
auch nicht in Selbstmitleid, da wir von der Gruppe getragen 
werden und hier auch immer Hilfe erfahren. 
 
Anderen gegenüber sollte man keine herrschende Position 
einnehmen. Jedoch sollte man sich auch nicht unter eine 
andere Person stellen. Wir sind weder Sklaven noch 
Sklaventreiber. Der Herr und der Knecht, beide ziehen ihren 
Antrieb aus dem Negativen. Es kann in bestimmten Bereichen 
notwendig sein, dass jemand entsprechend seiner 
Kompetenzen eine führende Position einnimmt, Ehre wem 
Ehre gebührt. Seine innere Haltung der Gemeinschaft 
gegenüber ist jedoch stets loyal und auf Augenhöhe. Alles was 
sie oder er tut, trägt zum Wohle des großen Ganzen bei. Wir 
ermahnen uns gegenseitig und achten darauf, keine 
willenlosen Marionetten zu werden.  
Unser Wort ist noch etwas Wert und mündliche Verträge per 
Handschlag werden sehr ernst genommen. 
 
Wer glaubt, über der Natur zu stehen und über sie herrschen 
zu können, irrt sich gewaltig. Ein kleiner Impuls der „großen 
Mutter“, wie viele indianische Stämme sie gerne nennen und 
tausende von Menschen lassen ihr Leben innerhalb von 
Sekunden. Wir sollten der Natur immer mit Respekt begegnen 
und zu ihrem Schutz handeln. Ja, wir können mit ihr arbeiten, 
von ihr lernen und mit ihr heilen, aber sollten niemals so 
töricht sein und versuchen sie zu knechten. Forschung und 
Fortschritt, ja, wahrer Fortschritt jedoch handelt immer im 
Einklang mit der Natur und mit Respekt vor dem Leben. 

 



Die 3 Prinzipien leben und nach ihnen handeln 
 

Die 3 Grundprinzipien stehen für sich und man wird lange Zeit 
damit verbringen können, noch weiter über sie zu 
philosophieren. Die Ausführungen und Erklärungen, welche ich 
in diesem Buch geliefert habe, beleuchten keineswegs alle 
Aspekte und wir dürfen uns alle im Alltag hinterfragen, ob wir 
gemäß dieser Grundsätze handeln. Auch in der „alten Welt“ 
werden wir immer wieder an unsere Grenzen stoßen, was 
unsere Werte betrifft. Hier sind wir gefragt. Wir dürfen unsere 
Gemeinschaft, sowie unsere gemeinsame Vision von einer 
besseren Welt, schützen und verteidigen. Wer mit offenen 
Augen durch die Welt läuft, wird hin und wieder den Eindruck 
haben, dass hier Psychopathen am Werk sein müssen. Auf 
allen Ebenen haben wir es mit kranken, veralteten Strukturen 
zu tun. Später werden wir uns fragen: „Wie haben wir das 
eigentlich so lange ausgehalten?“ Ich gehe darauf nicht 
genauer ein und jeder hat seine Erfahrungen bereits 
gesammelt... Lasst es uns dieses Mal einfach besser machen, 
denn dieses Mal ist das einzige Mal! 
Auf der Basis der 3 Grundprinzipien darf man bei TribeOfPeace 
aber auch ins Handeln kommen und sich an den 
interessantesten Projekten beteiligen. Projekte, welche die 
Menschen die Natur und die Bewegung voranbringen sowie 
unseren Frieden schützen und bewahren. Mit anderen 
Stammesmitgliedern eine Wohngemeinschaft gründen, 
Permakultur Gärten anlegen, Firmen gründen, Aktivismus 
betreiben und noch viel mehr soll durch die Vernetzung 
möglich werden. Das wichtigste jedoch ist, dass alles was 
durch die Vernetzung von TribeOfPeace entsteht, immer mit 
den 3 Grundprinzipien des Friedens im Einklang ist!  
Bereits existierende Gruppen, Firmen oder Organisationen 
welche sich mit unserer Bewegung identifizieren können, sind 
natürlich herzlich willkommen, sich mit uns zu vernetzen. Hier 
entsteht etwas „Gemeinsames“, „Power to the People“, 
„friedliche Anarchie“ und „friedliche Revolution“. Stunde null. 



Die 3 Prinzipien des Friedens aus spiritueller Sicht 
 
Wie in der Einleitung bereits erwähnt gibt es keinen Frieden 
ohne den eigenen inneren Frieden. Der Weg von Samadhi ist 
der wohl praktischste und kürzeste Weg dorthin. Sehr viele 
spirituelle Lehrer beschrieben diesen Weg im Laufe ihres 
Lebens auf unterschiedliche Arten und alle Religionen dieser 
Welt deuten genau darauf hin. Samadhi bedeutet so viel wie 
Versenkung oder Aufmerksamkeit auf etwas richten. Den 
Zustand von Samadhi erfahren wir durch Meditation, Gebete, 
Gesang und viele andere Dinge welche mit größter 
Aufmerksamkeit vollbracht werden. Auch die Natur kann uns 
helfen, wieder den Zugang zu diesem ursprünglichen Zustand 
zu erlangen. Vergessen wir Samadhi, vergessen wir unseren 
Ursprung, daraus resultiert automatisch Leid. 
Wir wollen uns allerdings kein Leid mehr zufügen, oder?  
Das meiste Leid in unserem Leben erschaffen wir uns 
tatsächlich selbst und es beginnt immer mit den eigenen 
Gedanken. Die Gedanken sind es, aus denen Gefühle entstehen 
und aus Gefühlen entstehen unsere Worte und Taten. 
Der Buddha beschreibt die Erleuchtung als das Ende allen 
Leidens und somit das Ende aller unkontrollierten Gedanken. 
Unsere Gedanken sind so etwas wie unser „sechster Sinn“, 
welcher im Vergleich zu den anderen Sinnen völlig aus dem 
Gleichgewicht geraten ist. Er hat die Kontrolle über unser 
Leben erlangt und es geschafft, sich für uns auszugeben. Die 
Masse der Menschen glaubt ernsthaft, sie sei ihre Gedanken. 
Ist das nicht absurd? Wenn wir fähig sind, die Gedanken zu 
beobachten, wie können wir dann unsere Gedanken sein? Der 
sogenannte siebte Sinn ist der Zustand, in dem wir „höhere“  
Erfahrungen machen. Er ist unserem natürlichen Zustand am 
nächsten und sollte eigentlich im Einklang mit allen anderen 
Sinnen schwingen. Die Masse der Menschen versperrt sich 
jedoch dieser Realität und beschränkt sich somit selbst. 



Sie leben gefangen in ihrem Ego, welches sie immer wieder zu 
destruktiven Verhaltensmustern verleitet. Von reinem Hass 
und Stress, über Streitigkeiten mit anderen, bis hin zu Mord 
und weltweiten Kriegen. Das Ego versucht sich selbst immer 
einen Vorteil zu verschaffen, auch wenn es dabei sich selbst 
und anderen Leid zufügt. Was das Ego ist? Es ist das 
illusorische Selbst, gespeist durch unsere zwanghaften 
Gedanken, Verhaltensmuster, Süchte und Ängste. Es ist die 
Maske, die wir tragen, um nicht aufzufliegen... In den 
monotheistischen Religionen wird das Ego und die damit 
verbundenen Kräfte, meistens als der Teufel oder der Satan 
bezeichnet. Die „Ego Dämonen“ der Menschen sind 
miteinander verbunden und leben von der negativen Energie 
anderer, sie befeuern sich außerdem gegenseitig.  
Eckhart Tolle ein spiritueller Lehrer vergleicht den aktuellen 
Zustand der Menschen mit einer kollektiven Geisteskrankheit. 
Wie konnten wir es zulassen, dass Gedanken so eine große 
Macht über uns erlangen? Sklave unserer eigenen Gedanken 
zu sein, wiederspricht ganz klar unseren 3 Grundprinzipien, ist 
allerdings ein Erkenntnisprozess, den wir durchlaufen dürfen, 
um die Knechtschaft zu verlassen. Wir dürfen uns hierbei 
selbst helfen und verstehen, dass wir in einer Art 
Gedankenmatrix gefangen sind. Der größte Teil unserer 
Energie wird durch unsere Gedanken verbraucht. Das nervöse 
Zucken in unseren Synapsen, welches uns keine ruhige Minute 
lässt, wird allein durch unsere Aufmerksamkeit am Leben 
gehalten. Natürlich brauchen wir unseren Verstand als 
Werkzeug, wenn jedoch der Verstand uns als Werkzeug 
benutzt, läuft etwas grundlegend falsch. 
Um die Kontrolle über seinen Verstand wiederzuerlangen, 
reicht es aus, die Aufmerksamkeit weg von den Gedanken zu 
lenken. Die meisten Menschen befinden sich nur in ihrem Kopf 
und suchen die Fehler immer im Außen. In der Ruhe liegt die 
Kraft. Den eigenen Körper von innen spüren, den Atem 
beobachten und die Verbindung zum eigenen Herzen 
aufnehmen. All das bringt uns wieder in Einklang mit der 



großen Quelle, aus der wir alle stammen und in die wir früher 
oder später zurückkehren werden. Reine Liebe, vollkommener 
Frieden, wahre Glückseligkeit und absolute Fülle warten auf 
uns. Hier ist große Vergebung und die Tür zu diesem Zustand 
ist allgegenwärtig. Wir dürfen uns erlauben, sie zu betreten. 
Der Weg ist das Ziel. Wer einmal in dieser Wahrheit 
aufgegangen ist, wird immer wieder dahin zurückkehren 
wollen. In der lebendigen Stille finden wir den Weg zurück 
nach Hause. Stellt euch einen Berg vor. Am Fuß dieses Berges 
stehen die verschiedensten Gotteshäuser, Sekten und 
Glaubensgemeinschaften. An der Spitze dieses Berges wartet 
Gott. Wenn nun alle endlich ihre Häuser und eingefahrenen 
Sichtweisen verlassen, die Gemeinsamkeiten ihrer Schriften 
erkennen, sich die Hand reichen und den Berg gemeinsam 
erklimmen, dann werden wir gemeinsam wahrhaftig Gott 
schauen. Kleinkinder haben noch eine starke Anbindung zu 
dieser Wahrheit, sie kennen keine Unterschiede zwischen 
Religion, Herkunft oder Hautfarbe. So lange bis sie von ihren 
Eltern und der „modernen Gesellschaft“ in „Schablonen“ 
gepresst werden. Unvoreingenommen begegnen sie sich in 
wahrhaftiger Reinheit. Kinder in diesem Stadium dienen uns 
als Spiegel und können unseren Erkenntnisprozess stark 
beschleunigen. Welche schlimmen Dinge Kindern auf der 
ganzen Welt wiederfahren, zeigt auf, wie weit sich der Mensch 
von seinem Ursprung entfernt hat. Auch in der Natur finden 
wir ein „Tor zum Jetzt“, die zeitlose transzendente Wirklichkeit. 
Die Naturvölker der Gegenwart und der Vergangenheit haben 
hier ihren Zugang zum Göttlichen gefunden. Was mit ihnen 
geschah und welche „armen Teufel“ sie heimsuchten, ist der 
Geschichte zu entnehmen. Im Umgang mit der Natur heute 
spiegelt sich der Umgang mit uns selbst. Alles in allem ein 
Trauerspiel, es gibt jedoch Hoffnung.  
In allen Völkern und Kulturen finden wir Prophezeiungen, 
welche nach großem Leid und Zerstörung, ein neues Zeitalter 
ankündigen. Ein Zeitalter des Friedens und der Einheit mit dem 
göttlichen Ursprung. Vielleicht stehen wir ja kurz davor. 



Struktur und Aufbau von TribeOfPeace 
 

TribeOfPeace wird zu einem weltweiten Netzwerk von 
„Freigeistern“ und „Erwachten“ heranwachsen. Eine große 

Familie mit Werten wie Verlässlichkeit, Vertrauen, Loyalität, 
Gerechtigkeitssinn, Integrität und Offenheit. 

 
-Zum einen kann man sich als „einfaches“ Mitglied bei 
TribeOfPeace dazugehörig fühlen. Man zeigt einfach, dass man 
sich mit den drei Grundprinzipien identifizieren kann und den 
Grundgedanken der Bewegung teilt. Auch Firmen und andere 
Organisationen sind hier herzlich willkommen. 
 
-Zum anderen kann man jedoch auch einen eigenen „Tribe“ 
gründen, oder einem solchen beitreten. Hier hat man dann 
auch jederzeit die Möglichkeit, andere Tribes zu besuchen, 
Freunde auf der ganzen Welt zu finden und an 
stammesübergreifenden Veranstaltungen und Projekten 
teilzunehmen. 
 
-Es wird also verschiedene „Tribes“ geben. Jeder Tribe besteht 
aus mindestens 3 und maximal 72 Mitgliedern. Es sollte ein 
Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen geben. Die 
Tribes untereinander können diesbezüglich natürlich auch ihre 
Mitglieder tauschen. 
 
-Jeder Stamm darf seinen „Zusatznamen“ selbst wählen, um 
die Individualität der einzelnen Gruppen zu stärken.  
„TribeOfPeace Alpha“ wird der Name des ersten Tribes sein, 
welcher 2020 in Würzburg/Deutschland gegründet wird. 
 
-Wir übernehmen Verantwortung für uns selbst, aber auch für 
die Aufgaben, welche wir innerhalb der Gemeinschaft bereit 
sind zu leisten. Kommen und gehen, wie es einem passt sollte 
jeder „Tribe“ von Anfang an ausschließen. Alle Stämme treffen 
sich jeden Montag für den Austausch, Gegenseitige 



Hilfe, gemeinsame Projekte, Planung, freie Vorträge, den 
Bedürfnisabgleich und vieles mehr. Diese Treffen haben einen 
besonderen Stellenwert. Weitere Termine, bei denen für 
Vorträge auch ein Ausgleich stattfinden darf, können jederzeit 
geplant werden. Wer etwas beiträgt, sollte auch etwas 
bekommen. Mindestens 1% des eigenen Einkommens wird zum 
Erhalt des Stammes gewissenhaft beigetragen. Der 
Mitgliedsbeitrag wird gewissenhaft und absolut transparent 
verwaltet. Alles, was mit den Finanzen passiert, bestimmt 
jeder Stamm selbst. 
 
-Treffen kann man sich anfangs irgendwo, mit der Zeit sind 
eigene Räumlichkeiten jedoch etwas Schönes. Wer Platz, hat 
darf hier gerne seinen Teil beitragen. Interessierte Menschen 
dürfen nach Absprache jederzeit bei den einzelnen Stämmen 
„reinschnuppern“, bevor sie sich für den Beitritt entscheiden. 
Um bei TribeOfPeace Mitglied zu werden, bedarf es nichts 
weiter als den Wunsch nach den 3 goldenen Grundprinzipien 
des Friedens leben zu wollen. 
 
-Die Feuerstelle ist ein wichtiger Aspekt eines jeden Stammes 
und trägt einen wichtigen Teil zum Zusammenhalt bei. Die 
erste Feuerstelle brannte vor mindestens 800 000 Jahren. 
Daher zünden wir bei jedem Treffen 3 Kerzen an, um uns an 
unsere Vergangenheit und die 3 Grundprinzipien zu erinnern. 
Wer sich unter freiem Himmel trifft, kann ein richtiges Feuer 
machen oder davon Abstand nehmen. Bei der Aufnahme neuer 
Stammesmitglieder gibt es einen gesonderten Termin mit 
veganem Essen, Getränken und guten Gesprächen. Dieser 
Abend gehört allein den neuen „Familienmitgliedern“. 
Bei unseren Montagstreffen sitzen wir, wenn möglich, immer 
im Kreis. Auch der Gesprächsablauf folgt diesem Prinzip, 
damit jeder zu Wort kommt. Auch um wichtige Entscheidungen 
zu treffen, bedienen wir und der sogenannten „Kreiskultur“. 
Wir reden also mit und nicht gegeneinander. Diese Regelung 
gilt im Prinzip für alles. Kleinere Entscheidungen können auch 



hin und wieder demokratisch (also in der direkten 
Abstimmung) entschieden werden. Mehr zum diesem Thema 
im Kapitel „Kreiskultur leicht gemacht“. 
 
-Weitere Gepflogenheiten werden den einzelnen Stämmen 
überlassen. Hier ist die eigene Kreativität gefragt. Auch 
Einführungsrituale oder andere Gebräuche können gelebt 
werden, so lange sie mit den Grundprinzipien in Einklang sind. 
Regeln dürfen erweitert oder von den einzelnen Stämmen 
genauer definiert werden. Für Besucher ist dies dann eine 
bereichernde Erfahrung zur Erweiterung des eigenen 
Horizonts. 
 
-Es gibt 3 wichtige Ämter, welche einmal im Jahr von der 
Gruppe in einer Versammlung vergeben und jeden Monat mit 
10% des monatlichen Gesamteinkommens des einzelnen Tribes 
honoriert werden. Ausgeschlossen davon sind Spenden oder 
außerordentliche Zuwendungen. Das erste Treffen ist der 
Gründungstag und damit auch der Tag an dem die Ämter 
vergeben werden. Auch hier wird die Kreiskultur eine Einigung 
erzielen. Jedes Mitglied sollte im Laufe der Zeit einmal eines 
der Ämter begleitet haben, mehrmals ein Amt zu bekleiden ist 
möglich, wenn dies von allen Stammesmitgliedern gewünscht 
wird. Jedes Amt wählt sich außerdem einen Freiwilligen zur 
Unterstützung und als Vertretung im Krankheitsfall oder bei 
sonstigen entbindenden Umständen. Wenn es von allen 
gewünscht ist, darf ein Mitglied auch zwei Ämter annehmen. 
Sollte ein Amt nicht gewissenhaft erfüllt werden, darf die 
Gruppe jederzeit jemand neuen einsetzen. 
Durch die Vernetzung und gegenseitige Hilfe bei TribeOfPeace 
werden allen Stammesmitgliedern unglaubliche Vorteile 
entstehen, der Stamm ist unsere Familie und wir sorgen 
füreinander. Deshalb ist es auch eine Ehre, eines der Ämter zu 
bekleiden. Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit sind hier 
besonders gefragt. 

 



Die drei Ämter der einzelnen Tribes 
 

Folgende Ämter sind für die Ordnung und die Struktur 
innerhalb der einzelnen Tribes notwendig: 

 
Repräsentant/in: Diese Position könnte man als die 
„Häuptlingsposition“ bezeichnen. Sie vertritt den Tribe nach 
Außen, organisiert gemeinsam mit den beiden anderen Ämtern 
terminliche Abläufe, empfängt neue Mitglieder, überwacht die 
Aufgabenverteilung und achtet darauf, dass Abmachungen 
untereinander eingehalten werden. Dieser Mensch hat die 3 
Grundprinzipien verinnerlicht und hinterfragt immer wieder, 
ob der Stamm als Gesamtes nach ihnen lebt und handelt, ohne 
zu richten. Außerdem stellt diese Position sicher, dass alle 
Projekte, welche durch die Vernetzung des Stammes zu 
Stande gekommen sind, auf Basis der 3 Grundprinzipien 
agieren. Der Repräsentant oder die Repräsentantin lebt und 
bewahrt den Frieden im eigenen Leben und innerhalb des 
Stammes besonders gewissenhaft. 
 
Wirkender/Wirkende: Diese Position ist eine sehr empathische 
und könnte als „Schamanenposition“ bezeichnet werden. 
Einfühlungsvermögen und eine gewisse spirituelle Offenheit 
sind gefragt. Auch Menschen die sich mit Heilung und 
Psychologie beschäftigen, haben hier einen guten Platz um zu 
wachsen. Der Wirkende oder die Wirkende bewahrt die 
Harmonie innerhalb der Gruppe, hilft den Menschen dabei, ihre 
Bedürfnisse der Gruppe gegenüber zu äußern, schlichtet 
Streit, vermittelt untereinander und bewahrt gemeinsam mit 
der „Repräsentanten Position“ die 3 Grundprinzipien (jedoch 
mehr im Kleinen und innerhalb der Gruppe). Sie achtet darauf, 
dass niemand ausgeschlossen wird, ist Ansprechpartner bei 
Problemen und Streitigkeiten und hilft bei der Vernetzung 
untereinander. Außerdem pflegt sie einen engen Kontakt mit 
allen Menschen innerhalb von TribeOfPeace, welche heilenden 
Tätigkeiten nachgehen, um die Gesundheit unserer Brüder und 



Schwestern zu bewahren. Hierfür gibt es Listen mit 
Heilberufenen aller Art, an die man sich wenden kann. Somit 
entsteht eine Art eigenes Gesundheitsnetzwerk. Besteht ein 
gesundheitliches Problem, wendet man sich an das Amt 
des/der Wirkenden/er, welcher dann den Kontakt herstellt. 
 
Organisator/Organisatorin: Bei dieser Position sind 
ordnungsliebende Mensch gefragt, sie könnte als 
„Strategenposition“ bezeichnet werden. Rationalität und 
Ordnung wird hier benötigt, um alle Termine sowie Projekte 
innerhalb der Stämme zu koordinieren und das Kassenbuch zu 
führen. Alle Mitglieder dürfen jederzeit Einblicke in die 
Finanzen ihres jeweiligen Stammes haben. Hierfür wenden sie 
sich an das Amt des/der Organisators/Organisatorin. 
Sonderveranstaltungen werden immer mit diesem Amt 
geplant und in die Wege geleitet. Bei Treffen überwacht dieses 
Amt gemeinsam mit dem Amt der/des Wirkenden den 
strukturierten Gesprächsablauf innerhalb der Kreiskultur. Bei 
Bedarf führt dieses Amt grobe Gesprächsprotokolle und hält 
die Aufgabenverteilung einzelner Projekte fest, damit jeder 
gewissenhaft handelt. Alle Projekte, welche durch den 
jeweiligen Stamm entstehen, werden mit einer Beschreibung 
schriftlich festgehalten (bei diskreten Projekten kurze Notiz). 
Es gibt also 3 Schriftstücke bei TribeOfPeace, welche das 
„Orgaamt“ gewissenhaft verwaltet. Das Kassenbuch, das 
Gesprächsprotokoll und das Projektprotokoll. 
 
Alle drei Ämter oder deren gewählte Vertreter erscheinen zu 
den großen Stammestreffen. Stammestreffen werden 
mindestens einmal im Jahr einberufen. Hier werden 
stammesübergreifende Projekte und Maßnahmen geplant und 
neue Themen besprochen. Sie vertreten bei diesen Treffen 
ihren Stamm gewissenhaft und haben das Vorgehen vorher 
mit ihrem Stamm besprochen. Sie kümmern sich auch 
gemeinsam um die Besprechung gravierender Verstöße gegen 
die 3 Grundprinzipien deren Reflexion im Kreis und haben die 



Aufgabe den Stamm zu schützen. Der gesamte Tribe 
entscheidet angeleitet von den Ämtern über Konflikte und 
Probleme im Tribe. Die drei Ämter (besonders das Orgaamt) 
stehen außerdem mit dem internationalen Organisationsteam 
von TribeOfPeace in Kontakt und reichen dort die aktuellen 
Projekte ein, um gegebenenfalls TribeOfPeace Mitglieder 
weltweit darüber zu informieren. 
  
Das internationale Organisationsteam ist das ehrenamtliche 
Team, welches alle TribeOfPeace Stämme mit Namen und 
Kontakt listet, die Internetpräsenz koordiniert und die 
Bewegung international vertritt sowie die Vernetzung 
vorantreibt. Im Rahmen des Möglichen wird eine Vergütung für 
die Helfer durch Spenden bereitgestellt, außerdem finanziert 
sich dieses Team über die Einkünfte des Onlineshops. 
Sonstige, überschüssige Erlöse fließen in besondere Projekte 
der einzelnen Tribes. Hier kann online von allen Mitgliedern 
abgestimmt werden. Der Onlineshop dient außerdem dazu, 
Dinge aller Art welche von TribeOfPeace Mitgliedern 
hergestellt wurden, bei Bedarf zu vertreiben. Den Vertrieb 
solcher Produkte übernimmt der Shop für 20% des Gewinns, 
um die laufenden Kosten zu decken. Überschüsse werden 
auch hier gesammelt und in TribeOfPeace Projekte investiert. 
Die Finanzen des internationalen Organisationsteams müssen 
jederzeit für alle Mitglieder einsehbar sein. Wir haben alle ein 
Auge aufeinander, daher braucht es auch keine Anführer. 
Wichtig ist, dass alles so autonom und eigenverantwortlich wie 
möglich abläuft. Das „internationale Orgateam“ hilft außerdem 
einzelnen Tribes bei sinnvollen Projekten, für diese zu werben 
und Helfer bzw. Teilnehmer zu mobilisieren. Es gibt durchaus 
Projekte, an denen alle Tribes gleichermaßen teilnehmen 
können. Projekte dieser Art sowie alle Veranstaltungen 
werden auf den Onlinekanälen bekannt gegeben. Um beim 
internationalen Orgateam dabei zu sein, kann man sich einfach 
per E-Mail bewerben. Freie Aufgaben und benötigte Hilfen 
werden online bekannt gegeben. 



Kreiskultur leicht gemacht 
 
Wie bereits erwähnt beschreibt die Kreiskultur eine andere Art 
der Gesprächsführung. Es wird keinesfalls gegeneinander, 
sondern immer miteinander geredet. Wenn auf diese Art und 
Weise wichtige Entscheidungen getroffen werden, sind diese 
von viel höherer Qualität und zur Zufriedenheit aller, da nicht 
stumpf abgestimmt wird, sondern ein Thema so lange in die 
Runde gegeben wird, bis eine Einigung eintritt. 
Der Kreis ist die Urform des sozialen Miteinanders und diente 
schon in der Steinzeit dazu, sich gegenseitig zu wärmen und 
Essen zu teilen. Die tiefere Bedeutung des Kreises ist schon 
im Logo (abgeleitet von Logos) von TribeOfPeace verankert. 
Vivian Dittmar schreibt: „Kreiskultur ist gemeinsame 
Verantwortung für das Ganze“. Diese Wahrheit auf Basis der 3 
Grundprinzipien ermächtigt uns zu unglaublichen Leistungen, 
welche wir nur erahnen können. Gemeinsam werden plötzlich 
Dinge machbar, welche einem zuvor schier unmöglich 
erschienen. Die Gesprächsführung entsteht mit jedem Kreis 
neu da bei unterschiedlichen Themen auch unterschiedliche 
Kompetenzen gefragt sind. Jeder erfährt sich so also früher 
oder später in einer Art Führungsrolle, an welcher er wachsen 
kann. Löst der Kreis oder das daraus entstandene Projekt sich 
auf, darf diese Rolle wieder abgelegt werden. Es ist also nichts 
Falsches daran, zu führen, wenn alle damit einverstanden 
sind. Herrschen schadet immer der Gemeinschaft, 
gewissenhafte Führung dagegen bringt sie immer voran. 
Wir dürfen bereit sein, Verantwortung zu teilen. 
Gegeneinander zu arbeiten, kostet Kraft und zeugt nicht von 
besonders großer Intelligenz. Wenn alle darauf achten, sich 
ausreden zu lassen und Stille nicht als etwas Schlechtes, 
sondern als etwas Befruchtendes wahrgenommen wird, sind 
wir auf dem richtigen Weg. Wenn Stille entsteht, darf man sie 
wirken lassen, so werden kreative Prozesse angeregt und 
Lösungen kommen ans Licht. Das Wort wird im Kreis von 



Mensch zu Mensch weitergegeben und der Gesprächsführer 
achtet darauf, dass niemand länger als vereinbart spricht. 
Jeder darf zu Wort kommen, wenn jemand aus dem Frieden 
heraus nicht sprechen möchte, ist das vollkommen in 
Ordnung. Als Hilfe hierfür darf auch ein Redestab verwendet 
werden. Der „talking stick“ fand bereits bei den Indianern 
Verwendung, wer ihn in der Hand hält hat die volle 
Aufmerksamkeit aller Anwesenden. Zuhören ist eine Form der 
Anerkennung und des Respekts. 
Der Redestab ermächtigt zum Reden, aber auch zum 
Schweigen. Manchmal ist es wichtig, sich nach innen zu 
kehren um danach authentisch und wahrhaftig sprechen zu 
können. Entscheidend für den Erfolg des Kreises ist es auch, 
das Thema vorher zu kennen und so lange im Kreis zu 
behalten, bis es abgeschlossen ist. Die Vision muss immer 
klar sein. Ein gelungener Ablauf könnte also so aussehen: 
 
Der/Die Repräsentant/in heißt alle Stammesmitglieder 
willkommen, weist auf die 3 Grundprinzipien hin und gibt das 
Thema sowie den Zeitrahmen der Gesprächsrunde bekannt, 
damit sich alle darauf einstimmen können. 
Der/Die Organisator/in führt bei Bedarf Protokoll, achtet 
darauf, dass der Raum mit frischer Luft gefüllt ist, eine 
angenehme Temperatur herrscht, jeder etwas zu trinken hat 
und der Zeitrahmen eingehalten wird. 
Der/Die Wirkende behält die Stimmung der Gruppe im Auge 
und greift notfalls ein. Außerdem entzündet der/die Wirkende 
das vorher erwähnte Feuer oder die drei Kerzen. 
Der Kompetenteste im Kreis zum aktuellen Thema wird 
ermittelt und erhält den Redestab. Das Gespräch beginnt. 
Jeder darf zu Wort kommen, jeder darf aussprechen, keiner 
wird beleidigt und intime Themen unterliegen der Diskretion. 
Der Repräsentant beendet nach erfolgreichem Austausch den 
Kreis und informiert gemeinsam mit den anderen Ämtern über 
die nächsten Zusammenkünfte. Der öffentliche Teil des Abends 
kann beginnen. So einfach also ist friedliche Kommunikation. 



Das Leben im Stamm im Konflikt mit der Außenwelt 
 
Wer verstanden hat, was TribeOfPeace erreichen will und die 3 
Grundprinzipien verinnerlicht hat, wird früher oder später auf 
Konflikte mit der „alten Welt“ stoßen. Hier ist es wichtig zu 
wissen, dass wir uns selbst schützen dürfen. Wir sind keine 
Missionare. Zwar kann jeder ein Teil dieser Bewegung werden, 
letztendlich dabei zu sein und dementsprechend zu leben, ist 
allerdings ein Privileg. Wenn die Stämme sich gewissenhaft 
organisieren, geht es hier allen Menschen gut! Die Menschen, 
die diese Erkenntnis noch nicht erlangt haben, wollen weiter in 
den alten destruktiven Strukturen verharren und es ist ihr 
freier Wille. Wir können sie nicht daran hindern, jedoch 
werden wir immer mehr erkennen, welche Dinge aktuell 
schief laufen und welche Menschen und Gegebenheiten alles 
andere als friedlich sind. Das Finanzsystem, wie es heute 
existiert, könnte zum Beispiel niemals aus TribeOfPeace 
heraus entstehen. Ebenso wenig unsere aktuelle 
Parteienlandschaft, gewisse Großkonzerne, ein Großteil der 
Pharmaunternehmen, die Waffenlobby, die Öllobby und vieles 
mehr. Zwar müssen wir dieses Spiel bis zu einem gewissen 
Grad noch mitspielen, sind jedoch bereits dabei, uns etwas 
Neues zu erschaffen. In vielen Bereichen sind unsere Brüder 
und Schwestern gefordert, neue Wege zu gehen. Der Film „Der 
grüne Planet“ zeigt, wie sehr sich unsere moderne Welt von 
einem glücklichen sorgenfreien Leben entfernt hat.  
Wir erkennen also die Dunkelheit, befinden uns teilweise auch 
noch in ihr, bewegen uns jedoch durch unser Handeln und 
Umdenken stetig aus ihr heraus. In einer Gemeinschaft fällt so 
etwas immer leichter. Wir sind nicht wegen uns hier sondern 
immer wegen den anderen. Es könnte alles so einfach sein, 
wären da nicht ständig Menschen, die sich über andere stellen 
wollen, wären da nicht ständig Menschen die Leid verursachen 
und würden wir uns endlich gegenseitig helfen. Lasst und bei 
uns beginnen und mit gutem Beispiel voran gehen. 



Das Logo von TribeOfPeace und seine Bedeutung 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Das Logo von TribeOfPeace ähnelt einem sogenannten 
Totempfahl. Der Totempfahl stammt von den Indianern der 
amerikanischen Nordwestküste. Der Pfahl wurde bei einem 
traditionellen Fest namens Potlatch (Fest des Schenkens) 
aufgestellt. Ähnlich wie bei der Aufnahme in unsere Tribes 
diente dieses Fest dazu, sich gegenseitig wertzuschätzen. Das 
Wort Totem leitet sich vom Wort „Odoodeman“ ab, was so viel 
wie „seine Sippe“, „seine Gruppe“ oder „seine Familie“ 
bedeutet. Der Pfahl galt den jeweiligen Familien als 
Identitätssymbol und repräsentierte deren Stellung. Er wurde 
meistens aus Riesenlebensbäumen gefertigt und das größte 
bekannte Exemplar ist sage und schreibe 56,4 Meter hoch. 
Totempfähle beinhalten oft verschlüsselte Botschaften und 
sind oft mehrdeutig. Auch in unserem Fall trifft dies zu, daher 
werden wir nicht zu viel verraten, die darin enthaltenen 
Symbole sind jedoch sehr alt und dienen dem Schutz sowie 
der positiven Ausrichtung unserer Brüder und Schwestern.  
Unser Logo enthält die Buchstaben T, O und P. Die Initialen von 
TribeOfPeace. Unser „Totempfahl“ steht auf drei Säulen, 
welche die 3 Grundprinzipien symbolisieren. Der Kopf des 
Logos zeigt einen Adler mit drei Federn. Dieser Adler wacht 
mit strengem Blick über den Frieden und die drei Federn 
symbolisieren die vollkommene Erkenntnis der drei 
Grundprinzipien. Weitere Enthaltene Symbole stehen unter 
anderem für Wahrheit, Reinheit, Kraft, Schutz und Erkenntnis. 
Wer etwas recherchiert, wird noch einiges mehr in Erfahrung 
bringen können. Es hat einen gewissen Reiz, manche Dinge 
offen zu lassen und darüber zu philosophieren. Jedes Mitglied 
wird mit der Zeit auch seine eigene Interpretation haben, wie 
das Logo zu lesen ist. Es sei jedoch nochmal betont, dass hier 
keinerlei negative Symbole im Gebrauch sind. Dieses Logo ist 
ein universelles Symbol, welches verschieden gedeutet 
werden kann, soll uns bei der Selbsterkenntnis helfen, unsere 
Verbindung stärken, uns schützen und uns Glück bringen. 

 



Die Flagge von TribeOfPeace und ihre Bedeutung 
 
 

 

 
 
 
Die rote Farbe symbolisiert hier die Erde, das Blut, die Liebe 
und das Wissen. 
 
Die grüne Farbe die Natur, die Hoffnung und die Heilung. 
 
Die blaue Farbe steht für den Himmel, das Wasser und den 
Schutz. 
 
Die drei Farben zusammen haben außerdem eine enge 
Verbindung zu unserem Augenlicht. Bei Sonnenaufgang und 
bei Sonnenuntergang erscheinen sie zu einem bestimmten 
Zeitpunkt am Horizont. Aber auch hier gibt es Platz für 
Interpretationen und sicher weitere Dinge zu entdecken… 
Die Zahl 3 spielt bei TribeOfPeace offensichtlich eine ganz 
besondere Rolle. Sich mit Zahlensymbolik zu befassen, kann 
sehr bereichernd für uns alle sein. 

 



Nachwort 
 
Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass die Botschaft 
dieses Buches so verstanden wird, wie sie gemeint ist. In der 
Vergangenheit wurden Worte immer wieder falsch gedeutet 
und haben auch schon großes Unheil angerichtet. Ich habe 
diese Zeilen so einfach wie möglich formuliert und war 
bestrebt, keinen Raum für Missverständnisse zu lassen. Der 
absolute Wunsch nach Liebe, Frieden und Harmonie war der 
Antrieb für mich, diese Bewegung ins Leben zu rufen. Das 
Buch dazu soll unsere Gesinnung lediglich untermauern.  
An unseren Früchten soll man uns erkennen. Wenn es gut 
läuft, löst „das Neue“ irgendwann einfach „das Alte“ ab, weil die 
Bereitschaft zur Vernunft obsiegt. 
Ich danke allen Menschen, die ein Teil von TribeOfPeace sind 
und auch denen, die es noch werden. Besonders das 
Gründungsteam leistet vorbildliche Arbeit für die Bewegung 
und hat die Zeichen der Zeit erkannt. Der Aufbau und die 
Vernetzung in der Zukunft hängt von uns allen ab, die 
Grundlage für eine neue Wirklichkeit ist jedoch geschaffen. 
Wer bereits nach den drei Grundprinzipien lebt, gehört für 
mich persönlich, automatisch zum Stamm des Friedens. Wir 
sind mehr als wir glauben und jeder einzelne ist auf seine Art 
bedeutsam. Wir dürfen uns nun frei fühlen, gemeinsam zu 
leben, zu wachsen und erfolgreich zu sein. Glück ist kein Ort, 
sondern ein Zustand. Jeder hat ein Recht auf Glück und jeder 
hat ein Recht auf wahren Frieden. 
 

 
Alles ist möglich. 

 

 


