
Es gibt keinen Weg zum Frieden -
Frieden ist der Weg.

Von Erich Hambach und seinem Verein 
(www.friedensweg.org) ging die Aufforderung 

aus, vom 9. bis 28. Mai 
für den Frieden unterwegs zu sein - 
politisch und konfessionell neutral - 
- pilgernd nicht demonstrierend -

- in Eigenverantwortung und inividuell gestaltet - 
als „Graswurzelbewegung“.

In diese Zeit fällt mein runder Geburtstag.
Das nehme ich zum Anlass, im Mai nur 
meinen notwendigsten Verpflichtungen 

nachzukommen und jeweils von 
Freitagmorgen bis Montagabend 

zu pilgern - kommst Du mit?

START  Samstag 13. Mai 11.06 Uhr 
Bushaltestelle Obergösgen Dorf

Dem Aarelauf will ich folgen - nicht aber einem vorgegebenen Zeitplan.
Für alle, die streckenweise mit mir pilgern möchten, werde ich am Vorabend meiner Pilgerta-
ge von 18.00 bis 19.00 Uhr über folgende Nummer erreichbar sein: 079 486 89 74
So können wir uns für den Folgetag verabreden.

In Thun treffen wir uns mit Pilgernden aus dem Wallis und Bernbiet

Freitag, 26. Mai 
10.30 Uhr  Singen in Thun - einer Stadt, die lebt von und mit Militär und Waffenproduktion -  
  singend kreieren wir für sie eine friedliche Zukunft
  Treffpunkt: Guisanplatz / Singen unter riesigen Platanen nähe Flussbad
  Pilgern entlang der Kasernenareale, über die Burgerallmend, durch den Auen  
  wald nach Amsoldingen (ca 1 3/4 h / Picknick mitnehmen)
15:00  Singen von Friedensliedern in der Kirche / Kraftort Amsoldingen     
  Übernachten individuell

Samstag, 27. Mai
10.30 Uhr Besammlung 10:30 bei der ref. Kirche Amsoldingen 
  Weiter pilgern nach Blumenstein , 1 ½ h handwagengängiger Wanderweg
13.00  Singen am Kraftort und Wasserfall, je nach Witterung in der Kirche in Blumen  
  stein
15.30 Uhr Weiterpilgern zum Bus in Blumenstein (1/2 h) oder entlang der Gürbe bis Burgi 
  stein / Bahnhof Seftigen (ca 2 h)
Sonntag, 28. Mai
17.00 Uhr  synchrone Meditation für den Frieden
  Du kannst das alleine tun, Dich dafür einer Gruppe anschliessen (siehe Flyer   
  oder Agenda  www.stimmvolk.ch)
  oder bei uns auf dem Hubel im Meditationsraum dabei sein.

FÜR DEN FRIEDEN  - das heisst gegen den mainstream / Strom
also aareaufwärts

FÜR DEN FRIEDEN - das heisst mit erneuerbarer Energie
also von Gösgen an

FÜR DEN FRIEDEN - das heisst leben von Wirtschaftszweigen, die dem Gemeinwohl dienen  
    - hierzulande UND dort, wohin sie exportieren

also bis nach Thun 
FÜR DEN FRIEDEN - das heisst mit offenem Herzen

also singend, meditierend, verbunden mit der Erde und ihren Wesen

FÜR DEN FRIEDEN - das heisst zusammen mit andern Menschen, mitten im Alltag
also mit Stimmvolk

  HERZWARM  CLAUDIA BÖNI GLATZ


