
(Englisches Original siehe ganz unten) 

 (Anmerkung der Übersetzerin: WPT = Abkürzung für World Peace Treaty, was wörtlich so 

viel heißt wie „Weltfriedensvertrag“, gemeint ist aber ein persönliches Bekenntnis zum 

Weltfrieden = das Weltfriedensbekenntnis) 

 

Mitteilung von MT Keshe vom 2.4.2013 

In der Tat muss man verstehen, das WPT ist nicht für Massen, wie ich Leute schreiben sehe, 

das WPT dient dem Verbundensein des physischen Körpers mit seiner eigenen Seele und 

durch richtiges Denken mit seiner Außenwelt. 

 

Das WPT ist abzugeben im Namen des eigenen Bekenntnisses und dann im Namen ihrer 

Völker. 

 

Wir hoffen auf den Frieden, aber tief im Inneren glauben wir nicht, dass er erreichbar ist, weil 

wir so viele Konflikte gesehen haben, in unseren eigenen Gedanken, zu Hause, in der 

Familie, in der Stadt und der Nation und schließlich zwischen den Regierungen der Erde. 

 

Ich habe etwas sehr tief Gehendes und Wesentliches in den vergangenen Tagen gelernt, 

nämlich, dass die Unterzeichnung des Friedensvertrages nichts mit dem Stück Papier zu tun 

hat, sondern dass es um die Art und Weise geht, wie man lebt. 

 

Friedliches Denken bringt das mit sich und erleuchtet die Seele und den Menschen. 

 

Wir vergessen allzu oft die Verbindungen der eigenen Seele und ihres physischen Teils und 

wir vergessen dadurch, uns um unsere Lieben zu kümmern. 

 

Dieser Friedensvertrag ist ein Vertrag zwischen dem physischen Körper des Menschen und 

seiner Seele und ihrer Reflexion im  äußeren Geschehen dessen, was sich im physischen 

Leben eines Menschen ereignet. 

 

Wenn es Konflikte im Inneren gibt, wie kann es dann im Außen Frieden geben? 

 

Die  Ruhe im Innern zu finden ist das Ziel des WPT und dann wird es sich selbst 

manifestieren als Frieden im eigenen Zuhause und in der Nation. 

 

Verbindet Eure Seele mit denen, die Ihr erreichen wollt, und Ihr werdet sie erreichen, denn 

Seelen haben keine Papiere und kein Internet, sondern arbeiten durch das Gleichgewicht 

der Gerechtigkeit und des Friedens. 

 

Sei weise und verstehe die Wahrheit und der Rest wird folgen. 

 

M T Keshe 

 

 



In fact one has to understand the WPT is not for masses as I see people write, the WPT is 

for the commitment of physical body to his own soul and through right thinking to his outside 

world. 

WPT is in the name of one’s commitment and then in the name of their nations. 

We are hoping for peace , but deep inside we do not believe it is achievable as we have 

seen so much conflict, among our own thoughts, home, family , city and nation and finally the 

earth governments. 

I have learned something very deep and profound in the past days and that signing the 

peace treaty is not piece of paper, but way of life. 

Thinking peaceful brings about and enlightens the soul and the man. 

We too often forget about the connection of our own soul and its physical part and through it 

we forget about our loved ones. 

Peace treaty is the treaty between the physical body of the man and its soul and its reflection 

in the outward behavior of the operation of the man’s physical life. 

When there is conflict within, how can be peace outwardly. 

Find peace within is the aim of the WPT and then it will manifest itself as the peace in the 

home and the nation. 

Share your souls with those whom you want to reach and it shall be reached as souls have 

no papers and no internet, but work through balance of justice and peace. 

Being wise and understand the truth and the rest will follow. 

M T Keshe 

 


