
 

Vom 1. April bis 1. Dezember 2011 gibt es eine 
besondere Aktion zum Buch: Jede Ausgabe von 
„Alles Eins – Wegweiser durch das System 
Gott“ welche zum regulären Verkaufspreis und 
direkt beim Autor (auf Wunsch auch mit Widmung) 
gekauft wird – möglich z.B. über den Onlineshop 
unter www.alles-eins.info  – geht  1,- Euro an 
den „Friedenskoch“ Jalil Schwarz aus Bergheim 
(egal ob handliche Taschenbuchausgabe oder 
hochwertige Hardcoverversion). 
 
Jalil Schwarz stammt aus Palästina und kocht seit 

1985 orientalische Gerichte. Mit den Erlösen und Spenden konnte er im Heiligen Land 
einige Friedensprojekte unterstützen. Zurzeit plant er mit seinem Verein „Abrahamszelt 
e.V.“ einen interreligiösen Kindergarten in Neve Shalom (deutsch: Oase des Friedens), 
einem Ort zwischen Tel-Aviv und Jerusalem,  zu bauen. „Hier sollen die Kinder von klein 
auf friedlich zusammen aufwachsen und dabei lernen sich gegenseitig zu tolerieren. Dieses 
Projekt soll den Frieden unter den Völkern im Heiligen Land zu fördern“. Er ist ein 
Freund in gleicher Sache und bin sehr froh, dass wir uns kennen gelernt haben. 
 

Sein Motto:        F r i e d e n  f ä n g t  b e i  K i n d e r n  a n  


أ ا���م إن�� ا����ل �  השלום מתחיל עם ילדים    -    

 
Martin Sagel findet, dass die Ziele identisch sind: Ein Buch 
für den Frieden und ein Koch für den Frieden. Das Buch 
bietet die ethischen und spirituellen Ideen aus unzähligen 
Kulturen und Jalil Schwarz die praktische Anwendung. Eine 
herrliche Ergänzung für eine bessere Welt. Wir möchten uns 
beide gegenseitig unterstützen. Das Geld wird kurz vor 
Weihnachten übergeben werden. 
 
Natürlich kann man auch direkt an den Verein spenden: 
Abrahamszelt e.V. bei der Pax-Bank Köln 
BLZ 37060193, Konto -Nr. 25505018 
Weitere Informationen unter: www.Friedenskoch.de 
 
 

Viele kleine Steine bauen ein Haus! 
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 תיב תונבל תונטק םינבא הברה

 
 

www.Alles-Eins.info  - Auch eine prima Geschenkidee... 


