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Liebe Freunde des JERUSALEMWEGES! 

Das Jerusalem Way Peace Team blickt auf ein 
ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2014 zurück! Wir sind 
dankbar für die vielen bedeutenden Schritte die gesetzt 
werden konnten. Der JERUSALEMWEG / JERUSALEM WAY 
breitet sich als internationales Friedensprojekt seit 2010 
unentwegt aus, wie ein ins Wasser fallender Stein der weite 
Kreise zieht.  

Als weltweit längster Friedensweg verbindet dieser Weg 
mehr als 15 Länder und 2 Kontinente auf einer Strecke von 
etwa 7.500 km mit dem Heiligen Land. DANKE den 
zehntausenden Menschen die unsere Idee dieses Religionen- 
und Völker verbindenden Friedensprojektes unterstützen.  

Alles Liebe und Prosit Neujahr 2015 
Johannes & Jerusalem Way International Peace 
Team 

END OF YEAR REVIEW / NEWS 

Dear Friends of the JERUSALEM WAY! 

The Jerusalem Way Peace team is looking back at a very 
eventful and successful year 2014. We are thankful for all 
the significant steps we were able to take. Since 2010, the 
JERUSALEM WAY has been continuously expanding as an 
international peace project like a stone thrown into water 
and leaving its ripples. 

This world’s longest path of peace connects 15 countries and 
2 continents over a length of 7500 kilometers with the Holy 
Land. THANK YOU to all the ten thousands of people who 
support our idea of connecting religions and peoples through 
this peace project. 

With love we wish a HAPPY NEW YEAR 2015 
Johannes & Jerusalem Way International Peace 
Team 

PREMIERE: Organisierte Pilgerreise am 
Jerusalemweg! 
Erstmals kann man sich über ein Reisebüro auf den Spuren 
des „Jerusalemweges“ begeben. Der Reisespezialist OLIVA 
REISEN bietet diese einzigartige Pilgerreise in drei Blöcken 
ab 2015 an. Es wurden die schönsten Etappen des Weges 
ausgewählt, die Reise wird persönlich von Johannes, Otto & 
David geführt. Achtung: Nur mehr 10 Plätze frei! Link zur 
Reise: 

PREMIERE: Organized Pilgrimage on the Jerusalem 
Way! 
For the first time it is possible to experience sections of the 
Jerusalem Way through a travel agency. In 2015, OLIVIA 
REISEN is offering three blocks for this extraordinary 
pilgrimage. The most beautiful sections have been selected 
and will personally be guided by Johannes, Otto & David. 
ATTENTION: only 10 more spots available! Link to the 
pilgrimage: 

UNO-CITY: JERUSALEM WAY Impulsvortrag 
Am 6. Februar 2015 veranstaltet die Föderation für 
Weltfrieden (UPF Austria) eine Konferenz im Rahmen der 
“World Interfaith Harmony Week” im Vienna International 
Centre (UN). Dabei werden wir zum Thema “Die Bedeutung 
des Friedens im 21. Jhdt.” das internationale Friedensprojekt 
Jerusalem Way präsentieren. Anmeldung unter: 
www.weltfriede.at (Präsident Peter Haider) 

UNO-CITY: JERUSALEM WAY Impulse Lecture 
On February 6th, 2015, the Federation for World Peace (UPF 
Austria) will hold a conference in the scope of the “World 
Interfaith Harmony Week” at the Vienna International Center 
(UN). We will be presenting the International Peace Project 
JERUSALEM WAY as part of the subject of “The Importance 
of Interfaith Cooperation for Securing Peace in the 21st 
Century.” Registration: www.weltfriede.at (President Peter 
Haider) 
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8. Buchauflage Auf dem Jerusalemweg 
Das Buch wird im März 2015 wieder auf der Leipziger 
Buchmesse vertreten sein und erscheint nun in der 8. 
Auflage. Es ist 2013 in Englischer Sprache herausgegeben 
worden, mit der Übersetzung ins Spanische wird nun als 
nächstes begonnen. 

8th Edition of the Book On the Jerusalem Way 
In March 2015 the book, now in its 8th edition, will again be 
on display at the Leipzig Book Fair. In 2013, the book was 
released in English and a Spanish translation is in the works. 
In 2015, you will also have the opportunity to download an 
“interactive version” of the Jerusalem Way on ITUNES. 

Initiative für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen 
Unter der politischen Zusammenarbeit mit den 
Bürgermeistern aller Gemeinden am Jerusalemweg, startete 
das „ Jerusalem Way Peace Team“ eine Initiative für die 
Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus Syrien. 

Initiative for the Accommodation of War Refugees 
The “Jerusalem Way Peace Team” started an initiative with 
political communities on the Jerusalem Way for the 
accommodation of war refugees. 

Außenministerium unterstützt JERUSALEM WAY 
Nach der Buchübergabe an Minister Sebastian Kurz, wurde 
uns bei der Besprechung im Außenministerium von Dr. 
Benesch die Unterstützung das internationalen 
Friedensprojektes zugesagt. 

Foreign Ministry Supports the JERUSALEM WAY 
After presenting the book On the Jerusalem Way to Foreign 
Minister Sebastian Kurz, we had a meeting at the Federal 
Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs. There 
they pledged their support for our international peace 
project. 

KOLUMBIEN: Weltkongress Barmherzigkeit & 
Frieden 
Bogotá: Etwa 2.000 Teilnehmer aus den verschiedensten 
Ländern der Welt kamen zum Kongress. Im Zuge dessen 
konnten wir die Kernbotschaften Friedensprojektes 
JERUSALEM WAY an sämtliche Teilnehmer weitergeben und 
trafen auf enorme Begeisterung! Dadurch entstand auch ein 
Basisnetzwerk zur Schaffung des Jerusalemweges durch 
Kolumbien: Für den Frieden in Kolumbien - in Jerusalem - in 
der Welt! 

COLOMBIA: World Congress for Mercy & Peace 
Bogotá: About 2000 participants from all over the world 
came to this congress. In this matter we were able to 
transfer the core message of the JERUSALEM WAY peace 
project to most of the participants – receiving great 
acceptance and enthusiasm! 
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BRÜSSEL: Ausstellung im EU – PARLAMENT 
Die Eröffnung der JERUSALEM WAY Friedensausstellung am 
01.04.2014 im EU-Parlament Brüssel war ein großer Erfolg! 
Tausende Besucher sahen in drei Tagen die internationale 
Ausstellung! 

Brussels: Exhibition at the EU Parliament 
The opening of the JERUSALEM WAY PEACE EXHIBITION on 
April 1st, 2014 was a great success. Thousands of visitors 
were able to see the international exhibition. 

VEREINSGRÜNDUNG 
Mit großer Freude gründeten wir am 21.12.2013 offiziell das 
JERUSALEM WAY International Peace Team als 
Friedensverein. Welch besonderes Datum - 
Wintersonnenwende - und exakt ein Jahr davor initiierten wir 
den Beginn des Jerusalemweges in Finisterra / Spanien, an 
jenem Punkt wo der Jakobsweg endet. Siehe Foto und 
YouTube Video.

Foundation of the Club 
On December 21st, 2013 we officially founded the 
JERUSALEM WAY International Peace Team as a peace 
club / NPO. What a special date – the winter solstice – and 
exactly a year before we initiated the beginning of the 
Jerusalem Way in Finisterra, Spain – at that point where the 
Way of St. James ends. See picture and YouTube Video. 

www.jerusalemway.org 
mail@jerusalemway.org 

JERUSALEM WAY International Peace Team 
Verein für Frieden, Freiheit und Toleranz 

4341 Arbing, Hummelberg Süd 24 
ZVR: 228599886 

Wenn Sie künftig keine Information mehr erhalten wollen oder diese E-Mail irrtümlich bekommen haben,  
klicken Sie einfach auf: abmeldung@jerusalemway.org 
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