
Persönliche Ergänzung  

des Kurzberichtes der Peter-Hesse-Stiftung über 2018 – hier nun auch über 2017.  
 
In 2019 setzt sich meine körperliche Restlaufzeit mit neuer Motivation und Kraft fort. 
 

Auch jenseits der formellen Altersgrenze bin ich weiterhin gerne Honorarkonsul von 
ISLAND in NRW (für die Regierungsbezirke Düsseldorf und Münster) – wie auch 
meine Kollegin in NRW, Bettina Adenauer-Biberstein (für Köln und Aachen).  
ISLAND ist eine wunderschöne Insel mit wundervollen Menschen in einer kulturellen 
Synthese von gelebter Mystik und Modernität. 
 
Seit Beginn des Jahres 2017 habe ich Persönliches aus der auf Dauer angelegten 
Homepage der Peter-Hesse-Stiftung, www.solidarity.org herausgelöst und in eine 
eigene Homepage, www.peter-hesse.info  integriert.  
 
Dankbar für das Geschenk des Lebens feierten wir, Carol für unser Kinder- 
Erfolgsprojekt, meine Frau Isa und ich im April 2017 dreifachen Geburtstag.  
Unmittelbar danach ergab sich beim SPIRIT of HUMANITY-Forum in ISLAND eine 
Körperbaustelle durch einen Sturz, der zwei Hüftoperationen und sieben Monate lang 
Krücken erforderte. Im Dezember 2017 konnte ich jedoch erneut meine vor wenigen 
Jahren gewonnene Begeisterung für BIODANZA praktizieren. Diese neuere 
Leidenschaft verbindet respektvolles ganzheitliches Miteinander und Freude an 
Rhythmus und Tanz. 
  
Im Februar 2018 bot sich in Bali die Gelegenheit, eine Woche lang beim BIODANZA 
WORLD ENCOUNTER diese Leidenschaft zu leben. Es folgte eine faszinierende 
Kultur-Tour durch Bali mit weniger angenehmen Dauerfolgen. Meine protestierende 
Darmflora wehrte sich gegen dreimalige Antibiotika-Serien bis zum Jahresende 2018. 
Hinzu kam eine weitere Körperbaustelle durch langsames Erblinden eines Auges und 
eine verzögerte Augenoperation des gesunden Auges. Die letztlich sinnvolle 
Konsequenz: Verzicht auf ein eigenes Auto. 
 
Letztlich erwies sich auch die vergebliche Suche nach einer Partei mit Visionen vor 
der September-Wahl 2017 als sinnvoll. Konsequenz hier: Verzicht auf den Versuch 
direkter politischer Einflussnahme für EINE friedliche Welt in Vielfalt – und ersatzlose 
Annullierung meiner langjährigen CDU-Mitgliedschaft zum Jahresende 2017. 
Frei von Parteizwängen kann ich nun besser für meine Vision einer liebevollen, 
gerechten Welt als Ersatz für das noch herrschende materialistische Paradigma 
absoluter Gewinnmaximierung in unregulierten globalen Märkten argumentieren.  
 
Diesem Ziel und dem obersten Stiftungszweck, „die Förderung der Entwicklung einer 
gerechten, friedvollen und lernenden Einen Welt in Vielfalt“ dienen nun vermehrt 
kurze Videoappelle in der neuen persönlichen Homepage www.peter-hesse.info – 
und, wo möglich, persönliche Kontakte auf allen Ebenen. 
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