
Mahnwache der Liebe
für den Frieden

In Liebe einander annehmen, miteinander teilen, in Vergebung gehen 

Wir treffen uns des öfteren, um 
unseren Wunsch nach Liebe und 

Frieden kund zu tun.
muenchnermahnwache.de

friedenskalender.de
pflanzentiereundmenschen.de

Wir stehen für einen liebevollen Umgang aller Menschen 
miteinander und gemeinsam mit Pflanzen und Tieren, für ein 
gegenseitiges Annehmen, mit einander Teilen und falls 
erforderlich in Vergebung Gehen.

Wir stehen für den Rückzug Deutschlands und unserer 
„westlichen Partner“ aus allen kriegerischen Einsätzen in aller 
Welt, für ein Ende der verdeckten oder offenen Machtausübung 
über alle Länder dieser Erde durch andere Staaten, 
Geheimdienste, Think-Tanks und Geheimorganisationen.

Wir stehen für einen behutsamen Umgang mit allen 
lebenswichtigen Ressourcen auf der Erde, insbesondere auch 
mit den Pflanzen und Tieren, ohne die unser Leben auf der Erde 
nicht möglich ist.

Wir stehen für Freiheit für alle Menschen und Lebewesen, für 
eine Befreiung von Unterdrückung, Ausbeutung und 
Selbstausbeutung im Sinne von „Momo“, für eine Verhinderung 
von Totalitarismus und faschistoiden Strukturen.

Wir stehen gegen den implantierten Mikrochip.



Viele Menschen ahnen nicht, welche Bedeutung unser nackter Wille, unser 
Wünschen und unsere Äußerungen für die Geschicke dieser Erde haben.

Die Mächtigen Beherrscher dieser Erde im Hintergrund sind auf eine sehr ungute 
Weise spirituell beziehungsweise religiös und ihr zerstörerisches Handeln ist 
maßgeblich motiviert durch ihre Spiritualität.
Diese Aussage ist keine Verschwörungstheorie oder willkürliche Annahme, sondern 
die von den mächtigen Kreisen selbst bei vielen Gelegenheiten verbreitete 
Information über sich selbst. Sie erachten es als Notwendigkeit, uns viele 
wesentliche Informationen zukommen zu lassen, um Ihre Ziele verfolgen zu können.

Es liegt also an uns, diese nun einmal vorliegenden Informationen zu ignorieren, sie 
als Ablenkungsmanöver zu bewerten oder sie als mögliche Motivation für ihr 
Handeln wenigstens in Betracht zu ziehen.

Es gibt eine Reihe von Hinweisen darauf, dass alleine unser Wünschen für Liebe 
und Frieden, alleine unser „Widerstand“ gegen die Zerstörung, die Macht hat, die 
Mächtigen an der weiteren Zerstörung zu hindern, ihr „Graue-Herren-System“ zu 
beenden (gemäß „Momo“), in dem alle Menschen ihre liebende Verbindung zu 
anderen Menschen und Lebewesen vergessen oder verlieren.

Offenkundig wirken die Mächtigen darauf hin, dass alle Menschen entsprechend 
ihrer jeweiligen Korrumpierbarkeit, die Zerstörung schweigend dulden oder sie in 
verschiedenem Ausmaß tatkräftig unterstützen. Sie selbst haben Angst vor 
„schlechtem Karma“, wie sie es nennen, und versuchen daher, uns in die 
Verantwortung für ihre Zerstörung einzubeziehen.

Einige Menschen erahnen diese Zusammenhänge. Viele dieser Menschen wenden 
sich dann Religionen oder der Esoterik zu, ohne zu begreifen, dass diese 
„Veranstaltungen“ ebenfalls dem Einflussbereich der selben Mächtigen zugehören 
und ihren Interessen dienen. Ein spirituelles Engagement in Verbindung mit diesen 
„Göttern“, Symbolen und Riten leitet die liebevolle Energie der Menschen weg von 
unserem Ziel und schwächt ihre Kraft, die Zerstörung zu beenden.

Am ehesten begreifen wir uns als „Agnostiker“, die nichts mehr „glauben“ wollen, 
aber vieles für möglich halten und ernst nehmen. Einige von uns lassen einen Platz 
in ihrem Herzen für einen, der möglicherweise „Pflanzen, Tiere und Menschen aus 
und mit Liebe“ geschaffen haben könnte (das drücken wir so kompliziert aus im 
Wissen darum, wie oft uns unter dem Begriff „Gott“ oder sogar „Schöpfer“ alles 
mögliche andere untergejubelt wird). In jedem Fall lehnen wir Religionen, Riten, 
spirituelle Symbole und Esoterik ab.

Aber wir äußern kraftvoll öffentlich oder am „Stammtisch“ oder auch im „stillen 
Kämmerlein“ unseren Wunsch nach einem Ende der Zerstörung dieser Erde und 
der Unterdrückung des Lebens auf der Erde und den Wunsch nach einem 
liebevollen Miteinander der Menschen mit allen Menschen und Lebewesen auf 
dieser Erde.

Wir ordnen uns keiner politischen Strömung zu, wir sind 
organisatorisch unabhängig  und wehren nach Kräften die 

Unterwanderung durch andere Interessengruppen ab.
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