Benefizkonzert
Peace & Musik

Erstmalig nach dem großen Erfolg mit dem 2. Platz des Cosmic
Cine Awards präsentiert sich die Friedensbaum-Stiftung nun
auch regional mit ihrem Benefizkonzert „Peace & Music“ in
der Konzertmuschel Friedrichshafen mit internationalen TopMusikern am Sonntag den 23.8.von 11-22 Uhr. Peace & Music
ist ein Friedenskulturfest für die ganze Familie mit Hüpfburg,
Kinderspielbereich, leckerem Bio-Catering, dem Hüter der Erde Café, Friedensweisheiten, Friedenszeremonie, Friedensfeuer und nachhaltigen Produkten. Sobald es dunkel wird laufen auch Kurzfilme, wie der
für den Cosmic Angel Award nominierte Kurzfilm „Die Mamos und die Bäume des Friedens“.

Billy T.K. Senior aus Neuseeland

Anlass zu dieser Idee lieferte der Besuch des UN-Friedensbotschafters Billy T.K. Senior aus Neuseeland. Er ist eine lebende Legende und stand schon mit international bekannten Musikern, wie Santana,
UB 40 und Elvis Costello auf der Bühne. Von seinem Volk der Waitaha und Maori wurde er zum UNFriedensbotschafter gewählt. Die Waitaha
sind ein Friedensvolk, deren Wissenslinie
von einem Leben in bedingungsloser Liebe
& Frieden zurückreicht bis nach Lemuria.
Daher ist Billy T.K. Senior nicht nur ein
großartiger Musiker mit tiefen Klängen auf
der Ursprache seiner Kultur sondern auch
ein begehrter Redner, Geschichtenerzähler
& Botschafter des Friedens.
Würdig eingerahmt wird der WaitahaÄlteste von Top-Musikern, die durch ihre
Musik vor allem Herz & Seele zu berühren
vermögen. So ist jeder Musiker für sich ein
Highlight. Das Line-Up umfasst neben Susanne Nakandi aka „Singing Dragonheart“,
Stefan Pulsaris, den Robin Hood der Singkultur, der Zaubermusik, Medizinlieder & Minnegesang des 21. Jahrhunderts zum Besten geben wird.
Christopher Langton aka Lightning Warrior ist Singer- & Songwriter und Performer seiner Eigenkompositionen sowie anderen Liedern. Seine Passion zur Musik zeigt er vor allem gerne auf der Bühne. In kürzester
Zeit gewinnt er durch seine authentischen, gefühlvollen aber angenehm rhythmischen Songs das Publikum
für sich. Annimiert zum Mitsingen und angesteckt von der Leichtigkeit seiner Persönlichkeit wird jedes
Konzert mit ihm zu einem Erlebnis.
Die Lieder von Christopher Amrhein sind eine Symbiose aus dem Wissen über die Kraft der heiligen
Mantren, aktuellem Sprachgebrauch und authentischer Lebenserfahrung mit viel Liebe zur Transformation. Die deutschen Mantren und Herzenslieder helfen dabei den Geist in positive Richtungen zu lenken.
Obertongesang, Untertongesang und schamanische Gesänge sind unter anderem die Spezialitäten dieses
Multiinstrumentalisten.
Etwas leisere entspannte Töne erklingen bei Ralf Kleveman, der sich zu recht „Piano Derwisch“ nennt. Er
spielt ein sehr zärtlich improvisiertes Solo-Piano. Geniale Rhythmen und Klangteppiche entstehen und füh-

ren in orientalisch angehauchte Herzmeditationen, die bei geschlossenen Augen sehr schnell viele innere
Bilder entstehen lassen. Musik, die Herzen und Seele in der Tiefe berühren vermag.
Insgesamt warten 11 kurzweilige interessante Stunden für das Publikum, das nicht nur bei der Musik immer
wieder eingebunden wird, sondern auch bei Zeremonien und rituellen Tänzen.
Der Eintritt ist frei auf Spendenbasis. Refinanziert wird das Konzert durch leckeres Bio-Catering und der
Durst kann ausschließlich durch Bio-Getränke gelöscht werden. Darüber hinaus gibt es eine große Lostombola mit insgesamt 500 tollen Preisen bei dem jedes 5. Los gewinnt!
Neben ihrem Film wird die Friedensbaum Stiftung auch ihre Arbeit vorstellen. Für den weiteren Auf- und
Ausbau ihrer Friedensarbeit und einer Friedensbaum-Universität, möchte die Friedensbaumstiftung gerne
ihren Stiftungssitz im Bodenseeraum finden! Hinweise bitte direkt am „Hüter der Erde - Café“ vor Ort am
Festival oder per mail an info@friedensbaum.de.

Wer oder Was ist eigentlich die Friedensbaum-Stiftung?
Die Vision der Friedensbaum Stiftung ist es, weltweit Friedensbäume zu pflanzen, um damit die Verbindung zwischen Baum und Mensch wieder zu stärken und einen Beitrag zum Frieden zu leisten.
Die Friedensbaum Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt das Wissen um die Möglichkeiten und Wege des
Friedens so vielen Menschen wie möglich bewusst zu machen und damit die Türen für ein neues wertschätzendes Miteinander zu öffnen.
Die Vermittlung dieses Friedens-Bewusstseins erfolgt neben den weltweiten Friedensbaum Pflanzungen
durch die eigens gegründete Filmproduktionsgesellschaft Peacetree Film Creations“ und der sich in Gründung befindlichen Friedensbaum- Universität. Darüber hinaus initiiert und fördert die Stiftung Friedenskampagnen.

