
Wir brennen für den Frieden 
 
können die Herzlicht-Friedenskerzen von sich behaupten. 
 
Wie können Kerzen bei der Friedensarbeit mit helfen? 
Durch das Abbrennen des reinen Stearins, das aus Palmöl gewonnen wird geschieht folgendes: 
Die bei der Entstehung des Palmöls gespeicherte Sonnenenergie wird als Licht und Wärme wieder 
freigesetzt. Durch das Verbrennen wird das Stearin entmaterialisiert und es wird ein feinstoffliches 
Arbeitsmaterial für geistige Helfer geschaffen. Engel können mit diesem feinstofflichen Material ihre 
Arbeit sehr gut und leicht verrichten. 
Früher wurde diese Art der Unterstützung unserer Engel als Magie bezeichnet und findet in allen 
Kirchen und Glaubenseinrichtungen Anwendung. Wichtig ist, dass die Kerzen, die verwendet werden, 
erst durch ein Ritual oder einen energetischen Prozess aufgeladen oder präpariert werden, was als 
Segnen oder Weihen der Kerzen bekannt ist. 
Wir bereiten die Kerzen mit dem Urteilchenkonverter für Sie vor. Damit wird eine sehr starke 
Friedensarbeit- Energetisierung in die Kerzen eingeprägt. 
Den zweiten Teil, die persönliche Programmierung können oder müssen Sie selbst vornehmen. 
 
Ihr Anteil bei der Friedensarbeit? 
Ihre Aufgabe ist es, die Kerze mit Ihrer Liebes- und Herzenergie zu tränken, bevor Sie sie anzünden. 
Dazu halten Sie die Kerze an Ihre Brust und sprechen dabei mit starker Intension die Dinge aus, die 
mit der freiwerdenden Energie der Kerze vollbracht werden sollen. Bei der Friedenskerze ist das 
natürlich Friedensarbeit. 
 
Wie kann das im Einzelnen aussehen? 
Wir sind immer versucht uns erst einmal um den Weltfrieden zu kümmern, der ja wirklich eine 
Befriedung braucht. Meiner Ansicht nach ist es aber erst einmal wichtig, für den eigenen Frieden zu 
arbeiten. Denn nur, wenn wir in vollkommenen Frieden sind, kann unsere Weltfriedensarbeit wirklich 
kraftvoll geschehen. Laotse lehrte auch, dass erst in der Familie und noch mehr im eigenen Herzen 
Friede sein muss, damit der Friede im Reich entstehen kann. 
 
Mögliche Gebete für Frieden 
Lieber Gott (Christus, Engel, Helfer oder wie Sie es normal bei Ihren Gebeten gebrauchen), ich segne 
mit meiner Herz- und Liebesenergie diese Kerze und bitte dich, segne auch du diese Kerze und meine 
Arbeit, die ich damit verrichte.  
 
Ich wünsche mir Frieden in meinem Herzen, lass mich klar erkennen, was ich dafür tun kann und 
führe mich dies auch umzusetzen. 
 
Ich wünsche mir Frieden in meiner Familie, segne jedes Familienmitglied mit deiner übergroßen 
Liebe und lass Frieden werden. 
 
Ich wünsche mir Frieden an meinem Arbeitsplatz, segne die Firma und den Ort, alle Vorgesetzten und 
Kollegen, alle Kunden und Lieferanten, damit dein Friede für alle sichtbar und fühlbar wird. 
 
Ich wünsche mir Frieden für meinen Körper, für jede Zelle, so dass ich Ausdruck größter Gesundheit 
bin. 
 
Ich wünsche mir Frieden für die ganze Welt, für alle Staaten, alle Menschen, Tiere und Pflanzen. 
Frieden in allen Spannungsgebieten und Frieden unter den Religionen. 
 
 
Fühlen Sie dann einfach noch einige Zeit, dass dieser Friede bereits vorhanden ist. 



 
Sie können Die Friedensarbeit auch für Dinge und Angelegenheiten machen, die hier nicht aufgeführt 
sind, wie Friede im Kindergarten oder der Schule. Friede in der Gemeinde, im Haus unter allen 
Parteien oder Nachbarn, Friede im Freundeskreis oder im Verein. Friede in Gärten und Landschaften. 
 
Friede ist die Basis für Wohlstand und Kultur, für Gerechtigkeit und ein liebevolles Zusammenleben. 
Gesundheit ist Friede im Körper, darum lohnt es auch, darüber nachzudenken was wir essen. 
 
Ich bin zu tiefst davon überzeugt, dass die Arbeit mit den Herzlicht-Friedenskerzen sehr wirkungsvoll 
ist. Auch viele Rückmeldungen von Bekannten bestätigen dies. Gerade im persönlichen Umfeld kann 
man die Wirkung besser und schneller beobachten als bei den großen Weltgeschehen. 
Ich merke es aber immer, wenn ich Frieden in meinen Gedanken und Gefühlen haben will. 
Meine Persönliche Friedenskerze schafft es immer und sehr nachhaltig. 
 
So wünsche ich Ihnen auch viel Erfolg mit den Friedenskerzen und freue mich auf Rückmeldung über 
Ihre Beobachtungen. 
 
Von Herzen 
 
Richard Weigerstorfer 
 
 
PS.: Anmerkungen zu den Herzlicht-Friedenskerzen 
 
Wichtiges zur Behandlung der Herzlicht-Kerzen 
 
Herzlicht-Kerzen werden mit Liebe von Hand von uns gefertigt. 
Als Wachs verwenden wir Stearin, das aus dem Öl der Kokospalme gewonnen wird. 
Stearinkerzen im Glas brauchen aber eine etwas andere Behandlung als zum Beispiel Bienenwachs- 
oder  Paraffin-kerzen. 
 
Die Herzlicht-Kerzen lieben einen kurzen Docht 
 
Damit die Kerze bis zum Boden rußfrei abbrennen kann, muss der Docht immer wieder gekürzt 
werden. Also vor jedem Anzünden den Docht abbrechen oder abschneiden. 
 
Die Herzlicht-Kerzen lieben eine längere Brenndauer 
 
Die Herzlicht-Kerzen sollten immer so lange brennen, bis das ganze Wachs zum Glas-rand hin 
geschmolzen ist. Wenn sie mehrere Stunden brennt, zwischendurch den Docht kürzen. 
 
Wie soll eine Herzlicht-Kerze ausgelöscht werden? 
 
Wenn die Herzlicht-Kerze schon ein Stück abgebrannt ist, kann man ein Stück Pappe auf das Glas 
legen, sehr schnell erlischt die Flamme aus Sauerstoffmangel.  
Wenn die Herzlicht-Kerze noch neu ist, ausblasen. 
Wenn Sie diese Punkte bei der Herzlicht-Kerze berücksichtigen, werden Sie sehr lange viel Freude 
damit haben. 
 
PS.: Übrigens verlängert sich die Brenndauer bei einem kurz gehaltenen Docht wesentlich. 
 
Viel Freude mit der Herzlicht-Kerze wünscht Ihnen das Wu-Wei Team 
www.wu-wei.de 


