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In einer Zeit, wo das Licht sich scheinbar 
immer mehr von einer Erde zurückzieht, 
auf der Uneinigkeit, Kriege, Gewalt und 
Zerstörung herrschen; wo Menschen von 
Menschen ausgebeutet und unterdrückt 
werden; wo so viele das Unrecht sehen 
und es scheinbar doch nicht aufhalten 
können; wo Ölkonzerne Pipelines durch 
heiliges Land der Ureinwohner legen, 
unterstützt von brutaler Waffengewalt 
einer korrupten Regierung. Wo friedvolle 
Menschen unser aller Trinkwasser vor 
der Verseuchung durch die unendliche 
Gier der Ölbarone verteidigen und mit 
unvorstellbarer Brutalität von ihrem eige-
nen, heiligen Land vertrieben werden. In 
dieser Zeit pflanzen Isabella und Matthias 
Walter Friedensbäume, aus Lellwangen 
Deggenhausertal, als Symbol dafür, dass 
wir nur gemeinsam in Verehrung unserer 
Mutter Erde und in friedlichem Miteinan-
der die Erde bewohnen und von ihr leben 
können. Seitdem sie diese Vision emp-
fangen haben durchleben sie eine aben-
teuerliche märchenhafte Reise. 

Liebe auf den ersten bLick

Aber von vorne: 2008 lernen sich Isa-
bella und Matthias in Berlin kennen und 
machen sich gegenseitig damit schein-
bar einen Strich durch ihre jeweiligen 
Weltreisepläne. Isabella kommt gerade 
von Hawaii und ist nur kurz auf Heimat-
besuch und will unbedingt weiter nach 
Kalifornien. Matthias hat seine Wohnung 
schon gekündigt. Die ersten Jahre leben 
sie daher im Kofferraum eines alten 

Mercedes Kombi Oldtimer. Die durch Liebe auf den ersten 
Blick angetretene gemeinsame Lebensreise soll sie bald 
doch noch um die ganze Welt führen. 

indianischer Pfad 

Matthias wird schon 1994 durch eine indianische Schwitz-
hüttenzeremonie auf den indianischen Pfad geführt und 
ist seither in der Ausbildung bei einem Medizinmann 
der nordamerikanischen Prärieindianer, der ihn nach 11 
Jahren Lehrzeit 2005 zu ihrer heiligsten Zeremonie, dem 
Sonnentanz einlädt. Ohne genau zu wissen, was auf ihn 
zukommt, folgt er dem Ruf seines Herzens und gibt das 
Versprechen ab, vier Mal in seinem Leben zu tanzen. Als er 
Isabella kennen lernt, hat er schon zweimal getanzt. 2009 
fliegen sie zusammen zu ihrem ersten gemeinsamen Son-
nentanz nach Montana. Dort erhalten sie die Vision eine 
Friedensbewegung ins Leben zu rufen. Überwältigt von 
dieser großen Vision entsteht bei strahlend blauem Himmel 
ein Sonnenbogen um die Sonne, der sich in strahlenden 
Regenbogenfarbe mehrere Stunden am Himmel hält. Das 

1 Das Logo für die Friedensbaumbewegung kann man als Anhänger über das Internet bestellen

1 Isabella und Matthias vor ihrem umgebauten Bus, der als Wohnmobil dient
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haben selbst die Indianer noch nie gesehen und räumt alle 
Zweifel an der Vision beiseite. Kurz darauf erhalten sie ein 
großes Geschenk als Unterstützung, um ihre Vision weiter 
kraftvoll auf die Erde zu bringen. Einen 64er Oldtimerbus 
mit dem sie weiterhin in ganz Europa Kreise für Heilung, 
Kraft und Vision durchführen. 2011 ging es zu dem vier-
ten und letzten Sonnentanz, wo sie den Regenbogentanz 
empfingen, einem Tanz für unsere Kultur, den sie seither 
regelmäßig durchführen. Zur Krönung des abgeschlos-
senen Zyklus wurden sie als erste Weiße nach 
indianischem Stammesrecht noch am Son-
nentanzplatz getraut. Die Vision entfaltet 
sich immer mehr und zeigt sich in der 
Friedensbaum Stiftung, die sie mit 
der 1. Pflanzung am 10. Oktober 
2011 in einem Naturkindergarten 
in München begründen.
 
schwanger zur famiLien- 

und stiftungsgründung 

ins taL der Liebe

Anfang 2012 wird Isabella schwanger und sie 
wünschen sich ein Zuhause, wo sie ihre Familie 
gründen können. Dieser Herzenswunsch führt sie mit 
ihrem Bus über einen Barden vom Bodensee, der ihnen bei 
einer Visionssuche von einem Tal der Liebe vorschwärmt, 
direkt in das zauberhafte Deggenhausertal. Auf auf einem 
Berg mit wunderschönem Alpen- und Bodenseeblick ober-
halb von Lellwangen bringen sie in einer kleinen Gemein-
schaft in einem Dachgeschoss einer Wohnung, das ihnen 
kurz vor der Geburt noch zur Verfügung gestellt wird, ihren 
ersten Sohn Joshua zur Welt. Noch vor Joshuas Geburt 
bekommen sie Besuch von einem Anwalt, der von ihrer 
Geschichte hört und davon so berührt ist, dass er ihnen 
die Stiftung auf die Beine stellt ohne auch nur eine ein-
zige Rechnung zu stellen. Dank seiner Hilfe gründen sie 
die Stiftung mit vollem Herzblut und nur wenigen Mitteln. 
Fast gleichzeitig entdecken sie in einem CD-Booklet des 
befreundeten Barden dieses Symbol eines Friedensbaumes 
auf einer uralten keltischen Münze, in dessen Stamm sich 
eine Frau und ein Mann innig liebend umarmen.

die weLtreise beginnt 

Auf einem keltischen Jahreskreisfest erfährt ein Balinesi-
scher Professor von ihrer Vision und lädt sie nach Bali ein 
um dort mit einem Friedensbaum seine Schule einzuwei-
hen. Sie erhalten sogar eine Audienz beim balinesischen 
König. Dieser ersten internationalen Pflanzung sollten 
noch viele Folgen. In den vielen Treffen, die sie trotz ihrer 
Reisen immer wieder veranstalten fangen immer mehr 
Menschen an Feuer für die Vision der Friedensbaum 
Stiftung zu fangen. Eine anwesende Filmemacherin wird 

davon so inspiriert, dass sich ein Filmteam gründet. Kurz 
darauf erhält Matthias von einem weiteren seiner india-
nischen Lehrer eine Einladung zu einem internationalen 
Erdheilertreffen mit Häuptlingen und Vertretern von Urvöl-
kern. Das nur kurz zuvor zusammengekommene Filmteam  
kann dank einigen Spendern und dem Verzicht auf jegliche 
Gagen mitkommen. 

 

die  mamos und die bäume des friedens 

Vier Männer mit dunklen langen Haaren sitzen nebenein-
ander auf einer Bank im Freien. Sie halten je einen Kürbis 
in den Händen. Einer der Männer erklärt bei einer gemein-
samen Friedensbaum Pflanzung, dass die Friedensbäume 
auch in das Herz eines jeden Menschen gepflanzt werden, 
wodurch eine neue Kultur entstehen wird. Das ist eine 
Szene aus dem preisgekrönten Kurzfilm „Die MAMOS und 
die Bäume des Friedens“. Die Männer aus dem Film sind 
Mamos, spirituelle Vertreter eines Urvolkes. Sie stammen 
vom Volk der Arhuaco, einer der vier Stämme der Sierra 
Nevada de Santa Marta in Kolumbien. Seit Jahrhunderten 
leben sie zurückgezogen und ursprünglich im Einklang mit 
der Natur in den Bergen der Sierra Nevada. Die Mamos 
sind die Priester und Schamanen der vier Stämme, die 
bereits in jungen Jahren in uralten Traditionen unter-
wiesen werden. Mit ihren von Generation zu Generation 
vermittelten Wissen halten die Mamos den Kontakt zur 
Schöpfung aufrecht. Im Film erklären sie, man müsse 
anerkennen, dass alles Lebendige miteinander interagiert 
und verkünden ihre tief verwurzelte spirituelle Botschaft 

1Friedensbäume weltweit in jedem Land ist das Ziel
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der Gitarrenlegende – der schon mit Carlos Santana und 
UB40 auf der Bühne stand – ein Friedenskulturfest mit 
Benefizkonzert in Friedrichshafen. 

freunde beginnen friedensbäume zu 

PfL anzen 

Zwischenzeitlich fangen auch Freunde aus dem Umfeld 
der Familie an, Friedensbäume zu pflanzen und es werden 
zusätzliche Pflanzungen in Deutschland, Peru, Uganda, 
Indien, den USA, Österreich, Spanien, Burma gepflanzt. 
Sichtlich beeindruckt von der Friedensbaum Stiftung lädt 

„Opa Billy“ die Familie auf eine fünfwöchige Reise für eine 
Friedenstour nach Neuseeland ein, wo sie gemeinsam viele 
Bäume pflanzen und die Kultur des Friedensvolkes der  
Waitaha kennen lernen dürfen. Zehn Tage vor der Reise 
kündigt sich der zweite Nachwuchs an und seit August 
2016 ist die Friedensbaum Familie zu viert. Die Bäume 

variieren in ihrer Art und werden nach den Gegebenhei-
ten des jeweiligen Landes ausgesucht. Gepflanzt werden 
sie während einer feierlichen Zeremonie. Das Ziel der 
Friedensbaumstiftung ist es, den Weg für ein neues Mit-
einander zu ebnen, sowohl „nach außen wie auch nach 
innen“ und das Friedensbewusstsein in möglichst viel 
gesellschaftliche Bereiche bringen – so Matthias Walter. Er 
strahlt eine große Freude aus und seine Augen leuchten, 
als er von den Begegnungen rund um die verschiedenen 
Friedensbaumpflanzungen erzählt. Man kann die Energie 
regelrecht spüren, die diese Treffen in ihm freisetzen. Welt-
weit pflanzt er Friedensbäume, um damit die Verbindung 
zwischen der gesamten Schöpfung wieder zu stärken und 
so einen Beitrag zum Frieden zu leisten. „Viel wichtiger 
ist aber die Begeisterung, die wir bei den unterschiedlichs-
ten Menschen damit hervor gerufen haben, die wunder-
bare Begegnung mit den Mamos mit der gleichzeitigen 
Verbreitung ihrer wichtigen Botschaft an die Menschheit,“ 
so Matthias. Der Film ist zwischenzeitlich auch mit dem 
sehr empfehlenswerten eigenen aktuellen Film des Volkes 

„ALUNA“ auf deutsch synchronisiert auf DVD erhältlich, 
kann aber auch frei auf youtube unter demselben Titel 
angesehen werden. Matthias Walter kommt seiner Vision 
einer Friedensbewegung der heutigen Zeit immer näher, 
umso bedeutsamer in einer Welt der „Trumpokratie“, in 
der plötzlich Fragen auftauchen, die wir für längst gelöst 

für einen Bewusstseinswandel, den die 
Menschheit so dringend braucht, um das 
Leben auf der Erde zu erhalten und unse-
ren Kindern eine Lebensgrundlage zu 
hinterlassen. Die Botschaft der Mamos 
erreicht über den Film die Herzen vie-
ler Menschen und wird auf zahlreichen 
Filmfestivals nominiert, gewinnt fünf 
internationale Filmpreise, davon drei in 
Hollywood. Ermutigt dadurch möchte 
das Filmteam der Stiftung auch ihren 
ursprünglich geplanten großen Film rea-
lisieren. Es hagelt Einladungen für Frie-
densbaum Pflanzungen aus aller Welt, 
unter anderem von vielen Urvölkern. 
Billy TK Senior, der Friedensbotschafter 
aus Neuseeland, ein Ältester vom Frie-
densvolk der Waitaha sieht den Film und 
lädt sich zum zweiten Regenbogentanz 
ein. Vor und nach der Tanzwoche wohnt 
der weltweite bekannte Musiker mit sei-
ner Begleiterin in der 60qm Wohnung 
der Friedensbaum Familie und wird Teil 
davon, da Joshua ihn als „Opa Billy“ 
adoptiert. Zur Finanzierung seiner Reise 
organisierte die Stiftung kurzerhand mit 

Der FrieDe stellt sich niemals überraschenD 
ein. er Fällt nicht vom himmel wie Der regen.
er kommt zu Denen, Die ihn vorbereiten. 

[  indianische Weisheit  ]

1 Isabella und Matthias mit ihrem Jüngsten
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mehr ehrenamtlich zu bewältigen. Daher freuen wir uns 
über einen wachsenden Kreis von Mitwirkenden und unse-
ren Mitliebern (bei der Stiftung gibt es keine Mitglieder) 
die unsere Arbeit mit monatlichen Beiträgen unterstützen. 
Künstler spenden Bilder, Musiker stiften der Stiftung Frie-
denslieder, Kunsthandwerker stellen kostenlos Produkte 
mit dem sehr begehrten Friedensbaum-Symbol her und die 
Mala aus echten Regenbogenkristallperlen mit dem Frie-
densbaum-Logo bekommen die Mitglieder sogar geschenkt. 
Schon bald wir es auch Friedensbaum-Pflanzsets geben, 
die es auch bei Baumschulenpartnern zu beziehen sind.“ 

Wer den Film „Die MAMOS und die Bäume des Friedens“ 
anschauen möchte, den großen Film, die Universität oder 
weitere Projekte fördern bzw. daran mitwirken möchte, 
findet weitere Informationen unter www.peacetree.earth. 
Dort kann ein Bildband mit der gesamten Geschichte zur 
Förderung des Stiftungszwecks vorbestellt werden.

hielten, wo Mauern gebaut werden sollen, anstatt sie zu 
öffnen. Neben der Pflanzung von Friedensbäumen arbei-
tet die Friedensbaumstiftung aktiv daran, Frieden in den 
Herzen der Menschen zu manifestieren. Dazu werden 
regelmäßig verschiedene Treffen,  Friedensbaum-Pflanzun-
gen, Vorträge mit Multivisionsshow, Benefiz-Konzerte und 
Veranstaltungen angeboten. 

„Wir haben schon seit der Gründung den Wunsch ein Frie-
densökodorf mit einer Friedensbaum Universität ins Leben 
zu rufen, an der altes und neues Wissen über das Frieden 
stiften vermittelt wird und ein friedvolles Miteinander ent-
faltet werden kann“, so Matthias Walter. Mit ihrem neuen 
internationalen Kooperationspartner „Cities of Peace“, der 
erreicht hat, das sich weltweit schon 160 Städte für den Frie-
den bekannt haben und dafür einstehen, möchte die Stif-
tung Friedensplätze als lebendige Kunstwerke und Begeg-
nungsstätten anbieten. Dafür kooperieren sie mit Künstlern, 
die sich schon lange in der Friedensarbeit engagieren. „Ich 
war jedoch geschockt, dass sich in Deutschland noch keine 
einzige Stadt dazu bekannt hat – mein Ziel ist es dass jede 
Stadt in Deutschland die möchte, einen solchen Friedens-
platz mit Friedensbaum bekommt, denn diese Plätze sind 
für die Bürger aller Nationen, die sich dort friedvoll versam-
meln möchten. Dafür werden wir alle Städte anschreiben 
und sie dazu einladen. All die Arbeit ist schon längst nicht 

Friedensbaum Stiftung

International: Peacetree.earth

Founder: Isabella & Matthias Walter

Hohlenstein 2

88693 Deggenhausertal

Tel.+497555927138

www.friedensbaum.de
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7 1Friedenbaumpflanzungen mit Kindern, in Burma und bei den Mamos


