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«Wir empfinden den größten Segen Guru Devs. Gerade wenn wir fühlen, dass der 
Segen Guru Devs fortwährend besteht. Zu allen Zeiten ist er unbegrenzt überall gegenwärtig – die Verfassung des 
Universums, die das Universum verwaltet und die Einheit der vielfältigen Existenz aufrecht erhält. Die vielfältige 
Existenz, die ewig auf der Ebene der einheitlichen Ganzheit erhalten bleibt. In vedischen Begriffen: «Aham 
Brahmasmi» – «Ich bin Ganzheit, Du bist das und all dies ist das» – «Aham Brahmasmi», «Sarvam Khalvidam Brahm» 
«Alles ist Ganzheit, Gesamtheit, Vollständigkeit».  
Und im Zustand der Ganzheit gibt es wunderbarerweise ein Fließen, es gibt Geschwindigkeit. Es gibt die geringste 
Geschwindigkeit, es gibt geringstes Fließen und maximale Geschwindigkeit und maximales Fließen. Es gibt Theorien, 
von mathematischen Schlussfolgerungen bestätigt, dass das Universum ein sich ausweitendes Universum ist. Es ist 
immer ein Universum und immer ein expandierendes Universum. Diese Wellen der Zeit kommen und gehen in der 
ewigen Stille der in ihr wohnenden ewigen Dynamik. Das ganze galaktische Universum, die unendliche Anzahl von 
Galaxien – nicht nur eine Unendlichkeit, eine unendliche Anzahl von Unendlichkeiten. Dies ist die Vision eines sich 
beständig erweiternden Universums.  
Wo liegt darin die Kontrollinstanz? Das ist für uns wertvoll. Wir feiern heute Guru Devs Goldenes Jubiläum, um etwas 
höchst Wertvolles hervorzubringen. Wir wissen, dass Gold das Wertvollste ist, auch wenn es andere Metalle gibt, das 
macht nichts. Gold, das leuchtende Gold, der innere Aspekt der Sonne, der lebensspendenden Sonne. Das Selbst eines 
jeden in Begriffen von Ved – Reinem Wissen. Und Reines Wissen in Begriffen der einheitlichen Ganzheit der drei 
Werte von Erkennendem, Erkenntnis und Erkanntem, die wir die ganze Zeit verstanden haben. Und durch 
Transzendentale Meditation haben wir den glückseligen Wert unserer eigenen selbstrückbezüglichen Qualität des 
Bewusstseins erfahren, selbstrückbezügliche Qualität des Bewusstseins. All diese Jahre haben wir darüber gesprochen, 
wir haben den Menschen darüber berichtet. Und die es gehört haben, haben es erfahren, und es geht ihnen heute besser. 
Millionen von Individuen, denen es besser geht, Monat für Monat und Jahr für Jahr in all diesen letzten 40, 50 Jahren. 
Jetzt ist für uns die Zeit ein Ziel zu haben -»Svarn Jayanti», beständiges «Svarn Jayanti». «Svarn Jayanti» bedeutet 
Feierlichkeit, Feiern des Goldenen Jubiläums, Jubiläum, die Freude. Die Freude worüber? Die Freude des höchsten 
Wertes des Lebens, die Freude des goldenen Charakters, des leuchtenden, strahlenden Wohlstands, Überfluss, Erfüllung 
der ganzen Menschheit.  
Wir haben dieses Wissen, das ist die Gnade Guru Devs. Wir haben Guru Purnima Jahr für Jahr gefeiert. Jedes Jahr 
kommt das Symbol für Ganzheit, der Mond, jeden Monat, jeden Monat. Wir haben es gemäss unserer ewigen Tradition 
Vedischer Weisheit gefeiert, der ewigen Tradition des Kontinuums des Lebens, welches das Leben ist – Kontinuum des 
Lebens. Und um das zu verstehen, haben wir all die verschiedenen Systeme der Wissensgewinnung – Ved, Vedanta, 
Yog, Karma, Sankhya, Vaisheshik – all diese verschiedenen Aspekte Vedischen Wissens, wir haben sie gezählt, vierzig 
an der Zahl. Und die Zweige und Unterzweige und Blätter und jede Faser des voll entwickelten ständig wachsenden 
Baum des Lebens – ständig wachsenden Baum des individuellen Lebens und beständig wachsenden Baum des 
kosmischen Lebens. Beide wachsen auf gleiche Weise. Der Einzelne ist kosmisch! In seiner kosmischen Würde hat der 
Einzelne unendliche Freiheit, unendliche Fähigkeit in Gedanken, Sprache und Handlungen – riesig, wie man denken 
und sein könnte.  
Ein Gedanke ist ein zarter Aspekt des Seins. Das Feld des Seins ist ein unendliches, sich ewig expandierendes 
galaktisches Universum – Universum. Dies ist die menschliche Kapazität. Dies ist das, was wir wirklich mit «Golden» 
meinen, Goldenes Jubiläum – über die Realisierung der Wirklichkeit des Lebens eines jeden zu jubilieren. Dies ist das 
Jubiläum, das wir an einem Vollmond Jahr für Jahr gefeiert haben. Nach so vielen Jahren finden wir uns heute in einer 
Position, dass wir sehen können – was können wir sehen? – den goldenen Glanz der Wirklichkeit des Lebens, ein 
kosmisch gegenwärtiger goldener Glanz, goldener Jubel. Und dies ist in Begriffen der Vedischen Literatur in einem 
Wort «Prakriti». Eine einheitliche Ganzheit von Prakriti, transzendentale Para Prakriti und die aufgeteilte Prakriti, acht 
Prakrities. Acht Prakrities: Bhumi, Rapo, Nalo, Vayu, Kam, Mano, Budh, Dire, Ahamkar, Itiham ... Dies sind die acht 
aufgeteilten Prakrities. Wir verstehen sie: Prakriti heißt «Natur». Rishi, Devata, Chhandas – drei Werte, ihre 
einheitliche Ganzheit in Samhita, das hat jeder verstanden. Wer meditiert und wer mit Meditierenden in Kontakt ist 
weiß, dass es etwas Besonderes gibt. Und was ist das Besondere? Es ist die Sicht der Gesamtheit des Lebens in 
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Begriffen der Samhita von Rishi, Devata und Chhandas. Dies ist die Wirklichkeit des Lebens und diese Wirklichkeit 
des Lebens wurde gesungen, Tag für Tag und Nacht für Nacht, Woche für Woche und Jahr für Jahr und Guru Purnima 
für Guru Purnima.  
Heute wollen wir ein Lied singen, das leuchtendes Gold ist, goldenes Licht überall. Im Rk-Ved haben wir einen Begriff 
dafür «Anoraniyan» – «Kleiner als das Kleinste» ist das Licht des Bewusstseins. Kleiner als das Kleinste, in der 
Wirklichkeit eines jeden Körnchens der Schöpfung gegenwärtig, jedes Körnchen, Körnchen. Jedes Teilchen der 
Schöpfung – es sind Teilchen, welche die Unendlichkeit ausmachen und zwar unzählige Unendlichkeiten. Die 
Lebensspanne ist also winziger als das Winzigste und größer als das Größte. Größer als das Größte bedeutet ein sich 
ewig ausweitendes Universum. Und es hat sich ausgeweitet, seit wann? Seit man es sich nur vorstellen kann, seit man 
seine Vorstellungskraft in das unbegrenzte, ewige Feld von Raum und Zeit werfen konnte. Ein galaktisches Universum. 
Und sein Charakter ist golden, angenehm leuchtendes Gold. Wir feiern heute Guru Devs Goldenes Jubiläum in dieser 
Lebenswirklichkeit, der Wirklichkeit des Lebens eines jeden Einzelnen, jeder Gesellschaftsgruppe gemeinsam, jeder 
Nation insgesamt, der gesamten Welt, unserer Galaxie, unseres Universums.  
Seit Beginn der Bewegung war es der Wunsch diesen wirklichen, goldenen Glanz des Lebens, welcher die Wirklichkeit 
des selbstrückbezüglichen Bewusstseins eines jeden ist, die tägliche Erfahrung eines jeden werden zu lassen, in jedem 
Feld des Denkens, Sprechens und Handelns. Dies war die Aspiration: wenn jeder das ist, warum sollte nicht jeder so 
sein? Die Welt ist fehlgeleitet worden. Die Erziehung ist nicht sehr befriedigend gewesen. Sehr schlechte Erziehung, 
denn alles hängt von der Erziehung ab. Das Kind kommt, es weiß nichts. Was immer man ihm sagt, das ist es, was es 
weiß. Die Erziehung ist sehr, sehr beklagenswert, weil sie das Feld der Lethargie fortbestehen lässt – das lethargische 
Feld des Lebens, das Dunkelheit ist. Die Erziehung ist schlecht, die Gesundheit ist sehr schlecht. Über die Gesundheit 
habe ich bereits seit Jahren gesprochen, über die Unangemessenheit der modernen Ausbildung an den Universitäten. 
Der Begriff der Universität ist eine sehr fehlerhafte Wortwahl. Dort gibt es keine Erziehung, an keiner Universität der 
Welt, seit der Entwicklung des Universitätskonzeptes in der Erziehung,  
Das menschliche Bewusstsein, das in Wirklichkeit unbegrenzt, unendlich ist, sich ewig erweiternd, ewig leuchtend, ist 
in aufgeteilte Fächer gesteckt worden, in sehr, sehr abgetrennte Wissenswerte. Physiologen sagen: Wenn man sieht, 
arbeitet ein Teil des Gehirns, wenn wir hören, funktioniert ein anderer Teil des Gehirns, wenn wir etwas riechen ... all 
diese fünf Sinne der Wissensgewinnung und die fünf Sinne aufgrund dieses Wissens zu handeln, all dies sind getrennte 
Erfahrungen. Nichts gibt eine ganzheitliche Erfahrung, außer Transzendentaler Meditation, die den Geist, den aktiven 
Geist, zur Ruhe kommen lässt. Und der zur Ruhe gekommene Geist ist wie der zur Ruhe gekommene Zustand aller 
Wellen des Ozeans. Selbstrückbezüglich in seiner absoluten Stille, hat er das Potenzial jedweder starken Welle oder 
schwachen Welle, jede Art von Welle kann aus diesem beruhigten Zustand des Ozeans hervorgehen. Dies ist das 
Geheimnis, das die Erziehung überall neu erlernen muss. Alle Universitäten, es macht keinen Sinn Namen zu nennen, 
alle Universitäten, an denen die Universitätspräsidenten sehr stolz sind: «Ja kommen Sie an meine Universität, ich gebe 
Ihnen alles was Sie wollen.» Aber alles ist ein getrenntes Wissensgebiet, ob es sich um Physik, Chemie oder was sonst 
auch handelt, all diese verschiedenen getrennten Bereiche. Und das Schlimmste an der universitären Ausbildung ist, 
dass man in zunehmend kleinere Bereiche eintaucht, je weiter man in der Ausbildung fortschreitet. Am Ende erhalten 
sie einen Doktortitel, am Ende erhalten sie eine Belohnung. Aber was ist aus ihm geworden?  
Forscher werden benannt, die weltweit als außergewöhnliche Menschen eines Jahres gewählt wurden; jemand aus dem 
Bereich der Mathematik erhält einen Nobelpreis – ein Spitzenmann der Welt. Jemand in Physiologie, in Chemie wird 
Spitzenmann der Welt, Weltspitze. Nach einiger Zeit wird derjenige von jemand anderem überholt. Man findet heraus, 
dass der Nobelpreis vergeben wurde, aber es war falsch. Richtig ist heute dies, was man heute sagt. So viele 
Nobelpreise sind verworfen worden. Dies geschieht deswegen, weil die ganze Qualität der Erziehung aufgespalten ist. 
Aufgespalten bedeutet: Jede Universität ist stolz darauf so viele Abteilungen zu haben und so viele Doktoranden und all 
das. Aber das ganze ist ein Betrug. Ich muss dieses Wort benutzen, während wir Guru Devs Goldenes Jubiläum feiern, 
dass der gegenwärtige Zustand des Lebens ein Nicht-Leben ist. Dunkelheit, Dunkelheit wird verewigt.  
Wir haben es in den letzten 40, 50 Jahren getestet und wir haben es in allen teilen der Welt ausprobiert, dass unser 
Programm DAS Programm ist, welches die gesamte Wirklichkeit des Lebens enthüllt, die glänzend ist, die 
Glückseligkeit ist, die Erfüllung ist, die unbesiegbar ist, unbesiegbar. Dies müssen wir fördern, um dieses Leben zu 
verbessern. Wir haben es Jahr für Jahr versucht. Wir haben Programme aufgestellt, jedes Jahr machen wir Programme. 
Auch dieses Jahr machen wir Programme, damit sich die ganze Menschheit zur Wirklichkeit des Lebens erhebt. Aber es 
gibt Organisationen in der Welt, diese bestehenden Universitäten – seien Sie vorsichtig, ich gebrauche ein Wort, dass 
niemanden erschrecken soll – ich sage «bestehende Regierungen», denn die Erziehung liegt in den Händen der 
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Regierung, Gesundheit liegt in den Händen der Regierung. Ein Minister, wenn er ein Ingenieur ist, dann eröffnet er 
weitere Ingenieurschulen, denn das ist es, was er kennt.  
Jede Regierung ist die Materialisierung von Personen – der Präsident und andere bilden eine Regierung. Und jede 
Regierung ist ihrer Verfassung treu ergeben. Ich fordere heute alle Regierungen heraus, ich fordere heute alle 
Universitäten heraus, ich fordere alles in der Welt, das es über das Leben im Bereich des Wissens und Handelns gibt, 
heraus: Die ganze Sache ist sehr, sehr widerwärtig, soweit es sich auf die Wirklichkeit des Lebens bezieht, die 
Glückseligkeitsbewusstsein ist, Glückseligkeitsbewusstsein. Es wird Parame Vyoman genannt, Transzendentales 
Bewusstsein, selbstrückbezüglicher Wert Transzendentalen Bewusstseins. Ich bin von großen Wissenschaftlern dieses 
wissenschaftlichen Zeitalters umgeben. Professor Volker ... ich lade die ganze Welt ein den Werten zu lauschen, die 
Professor Volker der Quantenfeldtheorie gegeben hat, den letzten Entdeckungen der Physik, der Chemie, Mathematik, 
Kosmologie und Psychologie und der ganzen Sache. Die Erziehung muss, damit sie tatsächlich der Erziehung eines 
Menschen im Bereich des gesamten Naturgesetzes gerecht wird, muss die Erziehung von der Ebene des Einheitlichen 
Feldes aus geleitet sein. Für die letzten Hundert Jahre ging es in der Forschung darum, das eine Element zu entdecken, 
das Raum und Zeit transzendiert, welches die selbstinteragierende Dynamik der Basis aller physikalischen Werte der 
Existenz ist. Wenn Sie von der modernen Wissenschaft ausgehen wollen, folgen Sie den Interpretationen der 
Vereinheitlichten Feldtheorien eines jeden Aspektes der modernen Wissenschaft, wie sie von Professor Volker gegeben 
werden.  
Es ist ein großer Schaden für das Leben ... Wenn wir heute das Goldene Jubiläum feiern, sind wir in einem sehr 
freudvollen Zustand, wir sind in einem sehr freudigen Zustand des Seins, wir sind in einem sehr frohen Zustand des 
Denkens, wir sind in einem sehr freudigen Zustand des Sprechens, wir sind in einem sehr freudigen Zustand des 
Handelns. Wir wollen die Fehler zuerst auf der Erde korrigieren. Und was von dieser Erde ausstrahlen wird, ist das 
Licht der höchsten Qualität des Goldes, die unbesiegbar ist, unabhängig, in jedem Einzelnen lebendig. Dies muss in die 
Erziehung eingehen, dies muss in das Gesundheitswesen einziehen, dies muss Teil der Verteidigung werden.  
Wenn wir von Verteidigung sprechen: Die heutige Verteidigung, die auf kleinen nutzlosen Organisationen aufbaut, die 
nur Zerstörung kennen, hat Gefallen an der Zerstörung. All diese NATO, die Amerikaner und die Briten und die 
Deutschen und all diese Zerstörer des menschlichen Lebens genießen es. Wir erfreuen uns auch. Wir erfreuen uns an 
der Möglichkeit wirklicher Ganzheit des Naturgesetzes, die im Leben eines jeden Menschen eine lebendige 
Wirklichkeit werden wird. Und diese Leute haben ihre eigenen Wege der Zerstörung. Wo immer sie das wollen, 
zerstören sie, zerstören sie. Die NATO gräbt ihr eigenes Grab, indem sie hier und da und dort zerstört. Und die Briten, 
die Deutschen und die Amerikaner folgen ihrem Pfad der Zerstörung, ob sie mir nun zuhören oder nicht. Aber das ist 
die Wirklichkeit. Wir möchten sie retten. Wir möchten diese zerstörerischen Länder retten, diese Regierungen.  
Jede Regierung hat eine Verfassung, der sie folgen muss. Jede Regierung ist stolz auf ihre Verfassung. Die Deutschen 
sind stolz auf die deutsche Verfassung. Aber wenn sie zerstören, rufen sie all diese Zerstörung hervor. Wenn wir feiern, 
sind wir gefüllt mit dem Geist von Guru Devs Goldenem Jubiläum. Wenn das Licht eingeschaltet ist, verschwindet die 
Dunkelheit, sie geht weit, weit weg. Dort wartet sie, bis das Licht wieder ausgeht, um dann wieder zurück zu kommen. 
Diese Sichtweise haben wir von der Vedischen Tradition verstanden. Das nennt man Leben: die Dunkelheit der Nacht 
und der leuchtende Sonnenschein während des Tages, wieder Dunkelheit der Nacht und Sonneschein während des 
Tages. Das Ganze ist eine Gewohnheit der Unendlichkeit, der Ewigkeit. Es macht nichts. Selbst wenn es eine 
Gewohnheit der Prakriti ist, eine Gewohnheit der Natur, aber wir wollen es. Was wir wollen ist: Purusha. Wir wollen 
das Licht von Purusha, das Licht der Unabhängigkeit. Purusha bedeutet ... Ich möchte von den Vedischen Pandits heute 
die Purusha-Sukta hören, denn dahin möchten wir die gesamte Menschheit bringen. Und das ist das volle kreative 
Potenzial des individuellen Lebens, das kosmisch ist. Und diese Purusha-Sukta des 10. Mandala des Rk Veda, in der 
Purusha-Sukta, das sind die Schwingungen des goldenen Lichtes, das wir heute feiern. Purusha-Sukta.  
Die vedische Tradition diese Purusha-Sukta zu rezitieren dient der Belebung der stillen, nur Zeuge seienden Qualität 
des höchsten Lebenswertes – die Zeuge seiende Qualität, von der die moderne Wissenschaft, von der Professor Volker 
sagt – «selbstrückbezügliche Dynamik». Selbstrückbezügliche Dynamik, in der das Selbst sich Selbst erkennt. Und es 
erkennt nur sich Selbst. Und wenn es sich selbst erkennt, dann ist das wie das Halten der Zügel all der Pferde, die den 
Wagen ziehen. Die Zügel aller Pferde werden gehalten. Und wie viele Pferde? Es heißt: Sahasra Shirscha Purusha – das 
heißt Tausendköpfiger Purusha. Sahasra Kshara Parame Vyoman – dies sind so wunderschöne Bestrebungen, die heute 
in unserem Bewusstsein erblühen, wenn wir im Lichte Guru Devs Jubiläums, wenn wir auf der Ebene von 
Vollkommenheit schweben wollen. Wir wollen unsere Zeit nicht mit Unvollkommenheiten verschwenden, denn sie 
werden alle verschwinden. Später werden wir darüber nachdenken, was wir tun wollen.  
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Was wir tatsächlich tun wollen: Bis jetzt sind wir auf einer sehr positiven Ebene gewesen. Unser Thema war: Bringe 
das Licht und die Dunkelheit wird gehen. Macht Euch wegen der Dunkelheit keine Sorgen! Aber um das Ganze zu 
beschleunigen, sagt uns die Bhagavad Gita – Bhagavad Gita ist die praktische Essenz der gesamten Vedischen Weisheit 
– sie sagt: Paritranaya sadhunam – hören Sie mir gut zu, ohne sich zu erregen – was Krishna Arjuna sagt ist: Sei auf 
zwei Ebenen. Wenn man das Licht entzündet, macht man zwei Dinge, gleichzeitig macht man zwei Dinge. Man bringt 
das Licht, und man vertreibt die Dunkelheit. Dies ist das große Prinzip, das Vedische Prinzip, das den Pfad der 
Evolution definiert, den Pfad der Evolution in Begriffen von zwei Werten: Licht zu bringen und spontan, gleichzeitig 
die Dunkelheit zu beseitigen.  
Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge – (Bhagavad Gita 
IV, 8)  
Dharma Samsthapana – dies ist Dharma. Und ich rüge die indische Regierung, dass sie Dharma verbannt. Solch eine 
Schande. Indien ist das Land des Veda, das Land des Dharma. Dharma ist das Element, das die Evolution aufrecht 
erhält und jedes Stadium der Evolution bestimmt. Ich möchte die indische Regierung auf indische Grundlagen stellen. 
Sie hat sich auf amerikanische Ideale verlagert, auf britische Ideale, auf deutsche Ideale. Diese zerstörerischen Felder 
der Welt müssen zerstört werden. Die NATO muss so schnell wie möglich ihre Tätigkeit einstellen. Die NATO muss 
ihre Tätigkeit einstellen! Die amerikanische Dominanz der Welt, die britische Dominanz der Diplomatie und die 
deutsche Dominanz des Handelns und all das muss zerstört werden. Ich gebrauche ein sehr starkes Wort, aber ich meine 
es auch! Es muss zerstört werden!  
Als sie alle ein nahe gelegenes Land bombardierten, sandte ich eine Botschaft an den Verantwortlichen – wer auch 
immer es war, wir brauchen nicht in die Einzelheiten zu gehen – dass es eine Alternative gibt und der Friede mit 
friedlichen Mitteln wiederhergestellt werden kann. Er sagte: «Es gibt keine Alternative.» ...  
[Für 1-2 Sätze kein Ton in der Übertragung.]  
Und das von der deutschen Regierung. Egal durch welche Anstiftung, britische oder amerikanische, aber es ist die 
Ansicht einer deutschen Regierung. Ich möchte der Welt sagen: «Wenn Sie eine deutsche Maschine kaufen oder irgend 
etwas aus Deutschland kaufen, unterstützen Sie Ihre eigene Zerstörung. Verbieten Sie deutsche Waren, verbieten Sie 
britische Waren, verbieten Sie amerikanische Waren. Verbieten Sie amerikanische Botschaften, verbieten Sie deutsche 
Botschaften. Beseitigen Sie sie aus Ihrem Land.»  
Regierungen müssen für ihre eigene Verfassung eintreten. Ich lade jeden Menschen auf der Welt ein, zumindest ein, 
zwei, drei, vier, zumindest vier Menschen in jedem Land, ihre Verfassung zu lesen. Die Verfassung wird es ihnen nicht 
erlauben, mit der Zerstörung ihrer Nachbarn fortzufahren. Diese unwidersprochenen Polizisten des Wohlergehens des 
Lebens, großartig! Schauen Sie sich die Bestrebungen dieses Mannes an. Er ist ein Führer der Arbeiter in Amerika. 
Man kann von einem Arbeiterführer nur Fehler erwarten. Arbeitskräfte benötigen immer jemanden, der sie 
beaufsichtigt. «Du gräbst hier und du gräbst hier...», einen Aufpasser. All diese Arbeiterführer, Arbeiterorganisationen, 
die Arbeiterregierungen in England und Amerika – ich weiß nicht, welche Regierung sie in Deutschland haben – aber 
sie werden von dieser Arbeiter-Intelligenz angetrieben. Und man kann nichts von einem Arbeiter erwarten, außer 
zerstören, zerstören, zerstören.  
Es ist sehr, sehr notwendig für unsere Organisation, die Transzendentale Meditation seit 40 Jahren lehrt – jetzt vertrete 
ich die Meinung, die sehr schädliche Erziehung in all diesen Ländern zu zerstören. Die Erziehung ist sehr, sehr 
armselig. Die Universitäten sollten geschlossen werden, das ist alles. All diese großen Universitäten Deutschlands, 
welche die Menschen zu harter Arbeit erziehen, hartes arbeiten, hartes arbeiten. Wo ist das kosmische Potenzial eines 
Deutschen? Er arbeitet täglich 15 Stunden, er verdient Geld, Geld, Geld. Aber auf Kosten des Lebens. Was ist Leben? 
Beständige Glückseligkeit, in Glückseligkeitsbewusstsein zu fließen. Das ist Leben. Was ist das deutsche Leben? 
«Komm in die Fabrik, erfreue Dich an einer weiteren Maschine, einer weiteren Maschine.» 15 Stunden lang arbeiten 
die Deutschen. Ein Verlust des Lebens.  
Und all die Waffenproduktion, britische, amerikanische. Sie verkaufen Waffen. Und all die Regierungen der armen 
Länder: Die Waffen herstellenden Länder geben Spitzenleuten viel Geld, dem Präsidenten, dem Minister oder 
Verteidigungsminister und sie verkaufen ihre Waffen. Sie sagen: «Es macht nichts, Sie brauchen nicht zu bezahlen, 
wenn Sie kein Geld haben. Aber ich möchte, dass Sie Ihr Land retten. Sie bezahlen also später, aber nutzen Sie meine 
Waffen.» Diese einfachen Menschen der Entwicklungsländer sind in den Händen dieser sehr kriminellen 
Verkaufsmethoden von Waffen. Sehr, sehr schädlich für das Land.  
Die Universitätsausbildung muss verbessert werden. Aber wenn diese zerstörerischen Menschen Teil der Regierung 
sind, werden sie diese Art der Erziehung aufrecht erhalten, damit es den Menschen nicht erlaubt ist – ich gebrauche 
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dieses Wort – damit es dem Menschen nicht erlaubt ist, sein vollständiges Gehirn zu nutzen. Wir wollen die Erziehung, 
Vedische Erziehung, die Erziehung der kosmischen Verfassung, die das Universum mit perfekter Ordnung regiert. Ich 
habe vor 3-4 Jahren ein Buch diktiert, das den Regierungen zugeschickt wurde. Dieses Buch sagt nur, dass die 
Verfassung eines jeden Landes durch Vedische Erziehung erfüllt werden kann, welche die Erfahrung der 
selbstrückbezüglichen Dynamik des eigenen Selbst gibt.  
Jetzt ist mein Programm die Armut in der Welt zu beseitigen. Dies ist ein Segen dieser Feierlichkeiten zu Guru Devs 
Goldenem Jubiläum, denn ungefähr die halbe Welt ist arm. Diese Armut in der Welt forderte den Kapitalismus heraus 
und lies den Kommunismus entstehen. Aber da er nicht auf der Realität aufbaute, wurde der Kommunismus an vielen 
Orten zerstört. Es sind also nicht die von Menschen gemachten Systeme des Kapitalismus oder Kommunismus oder 
Diktatur oder Monarchie, nicht die von Menschen gemachten administrativen Fähigkeiten, sondern die administrativen 
Fähigkeiten, die auf dem Naturgesetz aufbauen. Das Naturgesetz.  
Jede Verfassung der Welt ist bedeutungsvoll, voll guter Absichten. Zu welcher Zeit auch immer, einige Menschen 
saßen zusammen und vereinbarten, wer was tun solle. Ich habe an diesem Tag eine wunderschöne Geschichte der 
Freiheit zu erzählen: Vier Menschen in der Schweiz saßen an einem See zusammen, ganz still, niemand sollte ihnen 
zuhören und wissen, was sie machten. Sie trafen ihre Entscheidung: Sie hörten auf ihre Steuern zu zahlen. Und da keine 
Steuern mehr zu zahlen bei allen Gefallen fand, bei allen Geschäftsleuten, hörten sie damit auf. Und so dämmerte die 
Freiheit der Schweiz herauf. Diese Art von ein, zwei Personen, drei, vier, möchte ich aus jedem Land. Und ich habe die 
Programme, die auf dem vollständigen Naturgesetz aufbauen, welche die Armut aus jedem Land beseitigen werden.  
Ich sage es jeder Regierung – alle möglichen Menschen hören mir in dieser Übertragung heute zu. Ich möchte ihnen 
sagen: «Wenn die Regierung in Ihrem Land Armut aufrecht erhält, verdient sie es nicht, eine Regierung zu sein. Wenn 
Sie patriotisch sind, geben Sie Ihre Sitze auf oder, wenn Sie Ihre Plätze behalten wollen, nehmen Sie diese Universität 
als Ihren Berater. Beratung ist in der ganzen Welt sehr beliebt. Unsere Universität hat solche Programme geschaffen, 
mit denen Armut beseitigt werden kann. Hören Sie auf die, die dies hören, selbst wenn sie Amerikaner, Briten oder 
Deutsche sind. Aber hören Sie auf das, was ich Ihnen sage! Diese Management Universität, unter der Inspiration des 
vollständigen Wissens des Naturgesetzes, hat die Fähigkeit, der Verfassung eines jeden Landes Erfüllung zu bringen. 
Hören Sie auf das, was ich Ihnen sage! Engagieren Sie diese Universität. Ich lade jede Regierung dazu ein, denn jede 
Regierung ist heutzutage bedauernswert. Dies ist die Diagnose, die Diagnose einer Epidemie von Fehlern aller 
Regierungen.»  
Ich lade jede Regierung ein, sich an unserer Management Universität beraten zu lassen. Die Management Universität 
wird diesen Ländern kein Geld bringen, wie diese Geldleute aus Deutschland und Amerika, nicht wie die Weltbank, 
nicht wie die, die wegen ihrer Reichtümer entlarvt sind. Die Universität wird es schaffen – ich bin so froh dies zu sagen 
– diese Universität hat die Macht die Staubkörner der Ackerböden, die Sandkörner, in goldenen Glanz zu verwandeln, 
in goldenen Staub, Staubteilchen, goldene Teilchen, den Sand eines jeden Landes. Dies ist die Fähigkeit dieser 
Universität der Erziehung, mit ihren wirklich guten Wissenschaftlern, welche die Trends der Zeit ändern werden.  
Alle Regierungen überall sind vollständige Versager, weil in jedem Land Armut herrscht. Armut herrscht in jedem 
Land vor, schlechte Erziehung herrscht in jedem Land vor, schlechte Systeme der Landwirtschaft herrschen in jedem 
Land vor. Sie verwenden Gifte, sie verwenden Gifte, nur um Geld zu verdienen. Diese Leute verkaufen Waffen. Sie 
geben beiden Ländern Waffen und lassen sie kämpfen. Es ist eine sehr unanständige Haltung einer Regierung. Fragen 
Sie diese Regierungen, wie zerstörerisch ihre Verfassung ist! Sie werden sagen: Nein! Sie werden in Begriffen von 
Frieden sprechen und die Länder bombardieren. Diese Barbarei sollte verschwinden und sie wird verschwinden.  
Ich möchte zu diesem Beispiel der vier Leute in der Schweiz, die miteinander entschieden Freiheit zu erlangen, einen 
sehr interessanten Aspekt einbeziehen, diese Art von drei, vier Personen: Ich habe meine Bewegung überall, aber ich 
stelle fest, dass meine Bewegung von diesen zerstörerischen Kräften angeschlagen wurde. Leute treten dieser 
Bewegung bei und werden mit individuellen Versuchungen fortgelockt. Das ist eine sehr schlimme Sache, es ist 
grausam. Aber die Leute in meiner Bewegung werden selbst Opfer dieser Verschwörungen. Ich hatte gedacht, dass der 
deutsche Charakter ein mutiger Charakter ist. Aber ich stelle fest, dass die gesamte deutsche Bewegung lethargisch ist. 
Sie sind alle fortgelockt worden. All diese Leute, die die Führungskräfte der Bewegung sind, sind vom Wissen 
fortgelockt worden. Falsche Leute sind hereingekommen, die zum Leidenswert gehören, die zum christlichen Glauben 
gehören, der immer das Leiden, Leiden, Leiden, Leiden favorisiert. Der Papst entschuldigt sich, aber seine gesamte 
Organisation ist damit beschäftigt, unschuldige Menschen in der Welt zu bekehren. Solch ein schändliches Werk der 
Täuschung. Dies geschieht auf der Grundlage der Religion, Religion, große Religion.  

Nicht autorisierte Übertragung aus dem Englischen: Jürgen Eichholz Fassung 23.10.2007 



Maharishi Mahesh Yogi Rede 16. Juli 2000 [ 6 von 13 ] 

Dies sind all die falschen Dinge, die in der Gesellschaft vorherrschen. Ich möchte drei, vier Personen, selbst eine 
Person, die vortritt und die Justiz ihres Landes prüft – die Gerechtigkeit ihres Landes. Machen Sie einen Rechtsstreit 
daraus. Nach 50 Jahren bringe ich diesen Punkt auf, die Leute meiner Bewegung, wenn in ihnen noch etwas Leben 
verblieben ist! Denn sie sind alle von all diesen falschen Leuten umgeben, sehr falsche Leute, die andere mit 
individuellen Versuchungen fortleiten und aus der ganzen Sache abziehen.  
Testen Sie die Gesetze Ihres Landes! Was sind die Bedingungen in Ihrem Land? Ich habe von einem Gesetz gehört, ich 
kenne die Details nicht, aber ich bitte Sie, dass Sie ein Verfahren gegen die Regierung anstreben. Der Begriff ist 
Verbraucherschutzgesetz. Ein großes Aufheben wird um das Verbraucherschutzgesetz gemacht. Die Amerikaner nutzen 
das Verbraucherschutzgesetz, um die Freiheit der Bevölkerung zu unterdrücken, die amerikanische Dinge nicht wollen. 
Die Gesetze in jedem Land sollen getestet werden, wo das Gesetz, von der Verfassung des Landes unterstützt, das 
Leben oder Unwissenheit fördert. Wer ist der Verbraucher der Administration? Die gesamte Bevölkerung des Landes. 
Wenn die Regierung nicht vollständiges Wissen vermittelt, wer leidet darunter? Dies sollte unter das 
Verbraucherschutzgesetz fallen.  
Engagieren Sie einen unbekannten Rechtsanwalt, der die Klage einreicht. Nehmen Sie mein Buch, in dem ich aussage, 
dass die Verfassung eines jeden Landes Frieden und Glück der ganzen Bevölkerung favorisiert. Aber die Regierung 
begünstigt nur diejenigen, die ihr Geld geben. So viel Korruption. Gerichtsverfahren laufen, und Premierminister und 
Präsidenten müssen nach ihrer Amtszeit ins Gefängnis und so weiter. Es ist ein Verbrechen gegen das Leben. Warum 
sollte die Grundlage von all dem nicht beseitigt werden? Und die Grundlage davon wird, ich habe das in dem Buch 
erwähnt, durch geeignete Erziehung beseitigt werden, durch Ausbildung der Bevölkerung in der Nutzung ihres 
vollständigen Hirnpotenzials, durch den Gebrauch des vollen Potenzials des Gehirns. Hören Sie genau zu: Die 
Verwendung der vollständigen Hirnphysiologie, ist nur durch die Erfahrung unbegrenzter Leere verfügbar, 
Transzendentales Bewusstsein, selbstrückbezügliches Bewusstsein, selbstrückbezügliche Dynamik, die ewig still ist – 
selbstrückbezügliches ewig stilles vollständiges Potenzial der Dynamik. Nur diese Erfahrung, die die Erfahrung 
Transzendentalen Bewusstseins ist, nur diese unbegrenzte Erfahrung des Nichts – beachten Sie jedes Wort das ich sage 
– nur die Erfahrung von Unbegrenztheit, die Transzendentales Bewusstsein ist – ich wiederhole das: nur die Erfahrung 
von Transzendentalem Bewusstsein nutzt das vollständige kreative Potenzial des menschlichen Gehirns.  
Und dies war die Forschung von Dr. Ljubimov über Transzendentale Meditation. Er war ein großer Wissenschaftler von 
einfacher Natur, eine sehr liebenswerte Person aus Russland. Dies geschah vor ein paar Jahren. Was er sagte war: 
Transzendentale Meditation nutzt Hirnreserven, Hirnreserven. Dies bedeutet – der Teil des Gehirns, der nicht genutzt 
wird, wenn man sieht, hört, riecht, schmeckt, berührt, wenn man etwas macht. In vedischen Begriffen: Gyanendriyas, 
fünf Sinne der Wahrnehmung. Jeder der fünf Wahrnehmungssinne nutzt einen Aspekt des Gehirns. Das vollständige 
Gehirn wird in keiner anderen Erfahrung des Sprechens, Denkens oder Fühlens oder irgend etwas anderem aktiv, nur in 
der Erfahrung Transzendentalen Bewusstseins, welches ein unbegrenztes Feld des Nichts ist. Ich gebrauche das Wort 
Nichts, das ist das Feld des Absoluten. Nur diese Erfahrung durch Transzendentale Meditation nutzt das vollständige 
Gehirn.  
Wir möchten, dass die Erziehungseinrichtungen der Welt, ob sie amerikanisch sind wie Harvard oder was auch sonst, 
all diese Cambridge, Harvard, die einen Namen haben, und irgendein Student wird ein Finanzminister oder ein 
Premierminister oder ein Präsident, was auch immer. Das Ganze ist betrügerisch. Das bedeutet, keine dieser 
Universitäten ist in der Lage das Funktionieren des vollständigen Gehirns zu entwickeln. Keine dieser Universitäten, 
was auch immer ihr Ruhm, wie hoch auch die Gehälter der Professoren sein mögen, wie hoch auch ihre Gebühren sind 
und sie nehmen nur hervorragende Jungen auf – aber sie ruinieren ihr gesamtes Gehirn. Das gesamte Gehirn 
funktioniert – und das ist ein Ergebnis eines Russen, Dr. Ljubimov. Er sprach von Hirnreserven. Die Teile des Gehirns, 
die reserviert geblieben sind, die an der Aktivität nicht teilnehmen, werden während der Erfahrung Transzendentalen 
Bewusstseins aktiv.  
Wenn ich mich bei diesem Segen Guru Devs für diese Transzendentale Meditation so feierlich fühle, spreche ich auf 
der Ebene von Wissenschaft. Natürlich spreche ich auf der Ebene von Vedischer Wissenschaft. Ich spreche auf der 
Ebene des Einheitlichen Feldes der heutigen physikalischen Wissenschaften, aller heutigen physikalischen 
Wissenschaften. Ich habe hierüber seit Jahren gesprochen. Was ich heute möchte, sind drei, vier Personen, ein Mann in 
jedem Land, der die Regierung herausfordert, um herauszufinden, ob die Gesetze in dem Land das Leben begünstigen 
oder Zerstörung begünstigen. Wenn die Zerstörung bevorzugt wird, wird die vollständige Funktion des Gehirns nicht 
eingeführt. Wenn Sie wirklich leben und leben lassen wollen, dann kommen sie zur Freude der Goldenen 
Jubiläumsfeierlichkeiten.  
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Ich fordere die Führungskräfte meiner Bewegung heraus, jeder Führer meiner Bewegung sollte in seinem Leben 
nachforschen, wo er die Herrlichkeit des Wissens verfehlt hat. Er verfehlte die Herrlichkeit des Wissens, als er seine 
kleinen, kleinen Dinge in den Vordergrund des Lebens rückte und das große Ganze opferte. Ob die Person aus meiner 
Bewegung ist oder ob derjenige patriotisch für sein Land ist, er für die Menschen seines Landes fühlt, ihn lade ich ein 
die Gesetze des Landes zu ändern, die Gesetze des Landes zu testen. Reichen Sie unter Bezug auf die Gesetze eine 
Klage gegen die Regierung ein. Die Rechtsanwälte werden andere Gesetze herausfinden, bei denen durch individuelles 
Interesse an Korruption, an Geld, an Machtmissbrauch, all dieses Unangebrachte in der Verwaltung fortbestehen kann.  
Das Argument all dieser Leute, die versuchen Präsident zu werden oder Vorsitzender der dominierenden Partei usw., 
ihr Zweck ist der, dass bei der nächsten Wahl, wann immer sie ansteht, für sie viel Geld anfällt. Die Geld-orientierte 
Parteiarbeit oder Macht ist also Gift für die Nation. Wir wollen die Gesetze des Landes testen, ob sie für die Korruption 
sind oder für den Frieden, Freude, den Einzelnen. Unser Programm zur Beseitigung der Armut ist eine 
Herausforderung, eine öffentliche Herausforderung für jedes Staatsoberhaupt und seine Kabinettsmitglieder oder wie es 
sonst genannt wird. Reagieren Sie auf das Angebot dieser Universität, um das Pro-Kopf-Einkommen zu vergrößern!  
Wir haben hier Dr. Bennie Feldman. Er hat sich Gedanken gemacht, um das fehlende Element zu gestalten, das 
Programm zur Beseitigung der Armut. Er hat es auf solche Weise gestaltet, dass, wie ich gesagt habe, die Sandkörner in 
jedem Land Goldkörner sein werden. Und wenn die Regierungsmitglieder, irgend ein Regierungsmitglied – irgend ein 
Präsident oder wer er auch sonst sein mag, wie populär er auch in seinem Land sein mag – wenn er diese Sache nicht 
nutzt, verklagen Sie ihn auf der Grundlage der Verbraucherschutzgesetze. Der Verbraucher einer jeden Administration 
ist jeder einzelne Bürger des Landes. Und wenn ihm jemand weh tut, hat er das Recht zu klagen und einen 
Urteilsspruch darüber zu erhalten, ob die Regierungsverwaltung das Recht besitzt, auf einer solchen Ebene der Armut 
für 50 Prozent der Bevölkerung fortzufahren.  
Nehmen wir das Beispiel von Brasilien. Brasilien besitzt so viele Milliarden Dollar, die irgendwo ausgeben werden, 
aber Millionen von Menschen leiden im Land. Bemühungen wurden unternommen, aber der Präsident hat keine Zeit, 
unsere Leute zu treffen. Was ist der Nutzen dieser Regierung, was ist der Sinn der Regierung, die riesige Summen, 
Milliarden von Dollar besitzt, aber für Millionen von Menschen Armut fortbestehen lässt? Sollte nicht dieser Mangel an 
Intelligenz von den Bürgern herausgefordert werden? Ja, auf die gleiche Weise, wie diese vier Leute in der Schweiz 
sich entschieden, dass sie den fremden Herrschern keine Steuern mehr zahlen würden. Wer regiert heute Brasilien? 
Nicht die einheimische Bevölkerung. Die einheimische Bevölkerung sind einfache Menschen, aber sie sind geführt 
worden von denen, die jeder kennt. Aber wir wollen die Verfassung Brasiliens testen, ob sie fremde Mächte begünstigt 
oder ob sie das Leben der Menschen im Lande bevorzugt. Dies ist ein Beispiel, Brasilien ist ein Beispiel.  
Das andere Beispiel ist Mosambik. Mosambik ist seit den letzten 10 Jahren mit mir in Kontakt, aber die ganze Zeit über 
sind die Minister, ist der Präsident, ihnen allen ist es gut genug, dass sie eine Milliarde an Hilfszahlungen erhalten. Und 
wo geht diese Milliarde hin? Nicht zu den 20 Millionen Bürgern Mosambiks. Wo geht sie hin? Wir müssen hier nicht in 
die Details gehen. Aber dies sind Beispiele von Massakern an menschlichen Interessen, Massaker an menschlichen 
Interessen. Auf der einen Seite durch unangemessene Erziehung, welche die Menschen ihr volles Hirnpotenzial nicht 
entwickeln lässt und die ökonomische Lage der Menschen. Wie ist die ökonomische Situation der Menschen? Fragen 
Sie die Minister oder den Präsidenten von Mosambik, wofür all die Hilfsgelder ausgegeben werden. Hilfsgelder sind 
Gift! Hilfsgelder sind Gift, weil sie den Präsidenten, das Staatsoberhaupt oder die Minister von Waffen abhängig 
machen.  
Dies sind die grundlegenden Schwächen, die in der Welt vorherrschen. Regierungen werden nicht benötigt, wenn sie 
zur Vorbeugung nicht in der Lage sind. All diese Armut! Wir entwickeln also ein Programm und bitten die Regierungen 
es schnell umzusetzen. So viele Regierungen sind aufgefordert worden. Aber all diese Regierungen, die daran gewöhnt 
sind Bestechungsgelder zu nehmen – wir haben ihnen gesagt, dass es nicht möglich ist, von dieser Universität 
Bestechungsgelder zu bekommen – nur Wissen wird es von dieser Universität geben, und dieses Wissen wird die 
Staubkörner in Goldkörner umwandeln. Sie lachen und sie denken, dass das nicht möglich ist. Aber von deren Ebene 
der Intelligenz aus ist nichts möglich.  
Das ist der Grund, warum seit Jahrzehnten, seit Jahrzehnten die Regierungen versagt haben. Jede Regierung ist ein 
Versager! Zu Wahlterminen verteilen sie Geld, das kenne ich aus Indien. Jede Partei, die Geld hat, erhält die Stimmen. 
Und die Briten, Amerikaner, Deutschen, sie bringen säckeweise Geld, geben sie einer Partei. Und wenn die Partei ihren 
Interessen nicht gerecht wird, dann ändern sie die Regierung. Die ganze Sache ist – wieder möchte ich den Begriff gar 
nicht verwenden, aber ich muss ihn gebrauchen – Betrug. Man folgt in keinem Land der Verfassung. Denn, wenn man 
den Verfassungen folgen würde, würde es in keinem Land Armut geben. Auf der einen Seite hat ein Mann ein 
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Einkommen von 20.000,- Dollar – das Pro-Kopf-Einkommen – und auf der anderen Seite 10,- Dollar, 100,- Dollar, 
200,- Dollar Pro-Kopf-Einkommen in der Welt. Wer ist dafür verantwortlich? Mangel an Intelligenz in den 
Administratoren!  
Seit 40 Jahren wächst nun das Weltbewusstsein in Kohärenz und mehr Vernunft zeigt sich. Es gibt Anzeichen dafür, 
dass es etwas vernünftiger wird. Selbst der Gedanke an die Beseitigung der Armut in jedem Land wächst. Dies ist die 
Zeit für alle Staatsoberhäupter, denn letztendlich sind sie verantwortlich. Aber ich muss ihnen sagen, dass all die Köpfe 
der Entwicklungsländer keinen Kopf besitzen. Sie sind Staatsoberhäupter ohne Haupt. Nehmen Sie Zuflucht in der 
Beratung durch diese Management Universität. Die Maharishi University of Management kann es übernehmen, Ihr 
Land durch Sie zu verwalten. Es ist nicht notwendig, dass Sie Ihr Amt abgeben. Sie können im Amt bleiben, aber dass 
Sie den Plan der Universität befolgen, ist die Grundlage der Autorität. Das Ergebnis wird sein, dass es Millionen Ihrer 
Bürger von der nächsten Saison an besser gehen wird. Wenn Sie das nicht machen, erinnern Sie sich daran, werden Sie 
alle im Gefängnis landen, wegen, da bin ich ziemlich sicher, der Gesetze, der Richter der Obersten Gerichtshöfe. Solch 
ein Aufhebens wird um die Obersten Gerichtshöfe gemacht; obere Gerichte, untere Gerichte, internationale Gerichte. 
Das Ganze ist sehr unreif, um es gelinde auszudrücken, sehr, sehr unreif.  
Und die Professoren dieser Universität, der Management Universität, sind glücklicherweise sehr zuversichtlich, in 
jedem Land die Staubteilchen in Goldteilchen umwandeln zu können. Und wenn die Regierung irgend eines Landes 
nicht den Mut besitzt, glauben Sie es mir, Sie werden Ihre Macht abgeben müssen. Bereits jetzt gibt es in Ihrem Land 
die Opposition. So lange die Bevölkerung es nicht weiß, warum ein Landwirt, der in der Sonne so hart auf den Feldern 
arbeitet, warum er gerade überleben kann, warum er nicht in einem anständigen Haus leben soll? Warum sollen die 
wohlhabenden Leute, die über viel Wohlstand verfügen, für die Nahrungsmittel, die das Elend des Landwirts erzeugt, 
nur wenig bezahlen? Warum sollen sie die Gesundheit des Landwirts essen? Das ist ein schlechtes System! Das 
gesamte Verständnis hierüber ist sehr mangelhaft.  
Das gesamte Verständnis ist sehr mangelhaft, weil das vollständige Gehirn in keiner Erziehung zugelassen wird. Die 
Universitäten, die gesamte Struktur der Universitäten ist sehr beschämend, denn es teilt Wissen auf. Es bietet nicht, wie 
unser Angebot an diesen großen Feierlichkeiten zu Guru Devs Goldenem Jubiläum, wo wir der Welt eine Erziehung 
anbieten, welche die Jugendlichen, die Jungen, die Jugend, selbst die Älteren, darin trainieren wird, ihr volles Gehirn zu 
nutzen. Zumindest sollten sie ihr vollständiges Gehirn nutzen, aber noch wichtiger, das kosmische Gehirn zu 
entwickeln. Und das Geheimnis der Hirnfunktionen ist, dass das vollständige Arbeiten des menschlichen Gehirns – 
hören Sie sich das genau an – das vollständige Arbeiten des menschlichen Gehirns das kosmische Funktionieren des 
kosmischen Gehirns ist.  
Es ist ein wunderschönes Wissen, das sich entfaltet hat und wir fassen das Wissen zusammen, das wir in der Welt 
gefördert haben. Und wir sind stark. Mit starken Worten drücken wir dieses Wissen aus, denn in sehr sanften Worten, 
durch wissenschaftliche Forschung und all diese netten Dinge haben wir in all diesen vielen Jahren für Transzendentale 
Meditation geworben. Aber jetzt, da ich herausfand, dass der amerikanische Geheimdienst, der religiöse Geheimdienst 
des Papstes und der britische Geheimdienst und der deutsche Geheimdienst die Führer unserer Bewegung mit Geld und 
individuellen Versuchungen verdorben haben, fordere ich diese ganze Organisation heraus, in einfachen aber starken 
Worten. Und was ich sage ist absolut richtig. Ob es zugunsten der NATO ist oder nicht. Ob es die gesamte Zivilisation 
Amerikas oder Englands oder Deutschlands über den Haufen wirft oder nicht. Aber was ich sage ist zugunsten des 
Lebens.  
Und die Welt mag diese Worte wiederum nicht hören. Aber ich bin sehr bestimmt der Welt zu sagen, dass die Dinge 
nicht richtig sind. Und was gibt es? Die Universitätsausbildung gibt es, Regierungsgesetze gibt es. Ich bitte die 
Menschen nicht, gegen die Regierung zu revoltieren. Ich bitte die Menschen nur, den Gesetzen zu folgen. Ob die Justiz 
in ihrem Land Amerika, England oder Deutschland begünstigt oder ob sie das Leben im eigenen Land begünstigt. Ich 
möchte all das herausfinden.  
In 33 Ländern läuft das Programm zur Beseitigung der Armut. Ich habe keine Hemmungen die Bürger des Landes zu 
bitten vor Gericht zu klären, ob die Verbraucherschutzgesetze den Einzelnen vor den Angriffen durch 
Regierungskorruption und all den Dingen schützen, die wir nicht näher behandeln wollen. Nachdrücklich bitte ich jede 
Regierung meine Universität schnell zu konsultieren. Und sie werden Ihnen einen goldenen Weg aufzeigen, um das Ziel 
zu erreichen. Wenn Sie es nicht tun, denken Sie daran: Sie werden nicht für die von Ihnen angenommene Amtszeit da 
sein! Denn die Trends der Welt sind reiner als im letzten Jahr, als in den Jahren davor. All die Regierungsleute, die sich 
hinter Bestechungen, Geld usw. versteckt haben, während Armut in ihrem Land weiterhin vorherrscht.  
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Die Verfassung ist in Ordnung. In jeder Generation studieren Menschen, die sich um die Lebensqualität in ihrem Land 
sorgen, die Verfassung und arbeiten für die Verfassung, aber es ist der ausländische Einfluss, der sie durch private 
Versuchungen blind macht. Es ist ein Verbrechen gegen das Leben. Wer auch immer das macht. Ob es das mächtigste 
Land der Welt ist, Amerika oder das betrügerischste Land England oder Deutschland. Hitler können aus dieser heutigen 
Tendenz in Deutschland geboren werden.  
All diese leblosen Führer meiner Bewegung sollten sich ihrer eigenen Verantwortung bewusst werden. Ihr habt das 
Wissen, das die Herrschaft über das ganze Universum innerhalb des selbstrückbezüglichen Transzendentalen 
Bewusstseins eines jeden lokalisiert hat! Ihr habt dieses Wissen, aber Ihr habt dieses Wissen nicht richtig genutzt. 
Ansonsten wäre die Welt eine bessere und wir hätten dieses Goldene Jubiläum schon vor langer Zeit gefeiert. Jede 
Person, die irgend etwas mit der Bewegung zu tun hat, sollte ihr eigenes persönliches Leben überprüfen. Es muss so 
sein. Es macht nichts, ich kann es mir leisten all diese Leute, die nutzlos geworden sind, ziehen zu lassen. Ich kann 
jeden Tag eine neue Bewegung starten.  
Und ich bitte diese Leute, ein, zwei, drei in jedem Land, die Ernsthaftigkeit und den guten Willen ihrer Regierung mit 
einem Antrag zu testen, weil die gesamte Bevölkerung durch schlechte Erziehung zugrunde gerichtet wird, durch die 
schlechte Qualität der Gesundheit, durch schlechte Verteidigungsmaßnahmen. Der Name ist Verteidigung, aber die 
Handlungen sind offensiv. Die ganze Sache ist ein Betrug. Entweder wachen die Regierungen von diesen sehr starken 
Worten auf, die nach 50 Jahren der Überprüfung des Lebens und der Verbesserung des Lebens auf der Welt gesprochen 
werden. Wir feiern Guru Devs Goldenes Jubiläum. Denn vollständiges Wissen des Naturgesetzes im einfachsten 
menschlichen Bewusstseinszustand ist das Wissen, das beständige Goldene Jubiläumsfeierlichkeiten verdient. Aber um 
ein Leben auf der Grundlage goldenen Glanzes zu haben, dass sich das Leben auf der Ebene goldenen Glanzes befindet, 
müssen die Erziehung, Gesundheit, Verteidigungsprogramme und Alles auf der Ebene von Reinheit sein, Reinheit!  
Dieses Beispiel von Brasilien, ich möchte nicht immer wieder darauf zurückkommen. Viele Milliarden befinden sich in 
der Staatskasse der Regierung, aber so viel Armut herrscht in Brasilien. Was für eine Regierung ist das? Und was macht 
die Opposition in Brasilien? Die Opposition hält immer den Mund, indem die Oppositionsführer Geld bekommen. Aber 
das ist ein Betrug an der ganzen Bevölkerung. Wenn der Oppositionsführer, dem eine Ehrung für seinen eigenen 
individuellen Nutzen gegeben wird, die Verantwortung des Führens im Stich lässt, ist er ein schlechter Mensch. Er kann 
kein Oppositionsführer sein. Die ganze Sache ist betrügerisch!  
Ich möchte die Gerechtigkeit, ich möchte das Gesetz in jedem Land testen, wie sehr die Gesetze zugunsten der 
Verbraucher sind; derjenigen, die davon beeinflusst werden. Verbraucherschutzgesetze – zwei, drei Leute. Vielleicht 
ein paar Leute in Deutschland, ein paar Leute in England, die für die Naturgesetz Partei und all das stehen. Im Ganzen 
glaube ich, seid Ihr alle wegen individueller Versuchungen auf dem falschen Wege. Ich möchte, dass ihr männlich seid 
– ich möchte, dass Ihr stark seid – ich möchte, dass Ihr kosmisch seid! Dies ist keine Bewegung wie irgend eine andere 
Bewegung, wo man privat machen kann, was man an Unsinn machen möchte und doch eine Führungskraft bleiben 
kann. Die ganze Sache ist sehr, sehr unbefriedigend! Und ich spreche alle Führungskräfte meiner Bewegung an, die für 
mich arbeiten, die mir lieb sind und die viel Hingabe und all das zeigen. Aber die Wirkung hätte sein sollen, das 
Ergebnis von all dem, Aktivitäten der Bewegung in Eurer eigenen Stadt, in Eurem eigenen Land. Aber das ist überhaupt 
nicht vorhanden! Es ist Zeit für uns. Wir feiern das Goldene Jubiläum, Feierlichkeiten goldenen Charakters, überall 
leuchtend, Glückseligkeit, Erfüllung, Überfluss.  
Sehen Sie nicht überall Armut, leben Sie nicht in einem Land, das arm ist. Die halbe Bevölkerung lebt in schlimmster 
Armut. Was ist der Nutzen dieser Zivilisation, kriminellen Zivilisation? Und die zerstörerischen Kräfte können 
zerstören, zerstören. Aber sie sollten wissen: Der Zerstörer wird zerstört werden. Amerika hat bereits einen sehr hohlen, 
sehr kranken, sehr inkompetenten Lebensstil. Und es gibt die großartigen Rechtsanwälte. Ein Rechtsanwalt nimmt so 
viel Geld dafür, um eine Stunde zu arbeiten. Großartige Steueranwälte mit riesigen Summen. Große Geldbeträge 
sprechen Bände. Ich lade diese Anwälte ein, wenn sie etwas patriotisches Empfinden besitzen, wenn sie etwas 
Lebensgefühl für die Welt besitzen: «Was ist der Nutzen des Geldes, das Sie anhäufen? All Ihr Geld wird in den 
Banken bleiben, und Sie werden mit leeren Händen aus dem Leben gehen. Deshalb möchte ich öffentlich ein, zwei 
Anwälte aus jedem Land einladen, eine Verbraucherschutzklage einzureichen.» Das Wissen für die vollständige 
Nutzung des menschlichen Hirnpotenzials ist vorhanden, aber das Erziehungssystem ist zu etabliert. Alle Schüler 
kommen dort hin, ihre Anwesenheit wird vermerkt, Prüfungen werden abgehalten, ihre Noten werden festgehalten. Das 
Ganze, das man ein System nennt, ist betrügerisch, ist absolut betrügerisch. Es macht für die Pädagogen in Amerika, in 
England und in Deutschland keinen Sinn ein besseres Erziehungssystem zu finden, es ist nutzlos. Das System besteht 
seit vielen Jahren und jetzt müssen sie sich den Richtern stellen, sie müssen den Gesetzen vor Gericht entgegentreten.  

Nicht autorisierte Übertragung aus dem Englischen: Jürgen Eichholz Fassung 23.10.2007 



Maharishi Mahesh Yogi Rede 16. Juli 2000 [ 10 von 13 ] 

Ich bitte die Menschen, die noch etwas Leben in sich tragen – für sich selbst, für ihre Kinder und für ihre Nachbarn, 
wenn noch etwas Leben in ihnen ist: «Testen Sie die Rechtsprechung Ihres Landes, ob die Gesetze den Verfall des 
Lebens oder die Exzellenz des Lebens bevorzugen.» Bekannte Anwälte sind sehr kostspielige Anwälte. Wenn man zu 
einem großen Anwalt geht, denkt er nicht, dass dies auch sein Verantwortungsbereich ist, wie es auch Ihrer ist. Er wird 
sagen: «Wie viel Geld haben Sie? Wie viel Geld hat die Bewegung?» Die Bewegung hat kein Geld, um es Anwälten zu 
geben. Die Bewegung möchte testen, ob das Leben des Anwalts für das Leben steht oder für andere Lebenswerte.  
Ich bringe heute einen sehr großen, ernsthaften Punkt auf, während ich auf der Feier zu Guru Devs Goldenem Jubiläum 
in einer sehr glücklichen Stimmung bin. Vedisches Wissen, das Vedische Wissen – hören Sie genau zu – ist das Wissen 
des vollständigen Naturgesetzes innerhalb der Intelligenz eines kleinsten Teilchens der Schöpfung und im am weitesten 
ausgedehnten Zustand des Lebens. Auf der Ebene des am weitesten ausgedehnten Zustands des Lebens ist das 
Naturgesetz vollständig verfügbar. Im Aspekt des Teilchens des Lebens, die Intelligenz eines Teilchens, ist die 
Intelligenz des ganzen, sich kosmisch ewig weiter entwickelnden Universums.  
Auf der Grundlage dieses Wissens, von dem ich spreche, hat jede Regierung die Herrschaft über ihre Verfassung. Ich 
bitte Sie, ein paar Personen im Land, vor Gericht zu testen, ob die Verfassung dafür da ist, das Leben der Bürger zu 
zerstören oder sie vor Problemen zu schützen. Überprüfen Sie das, es wird sehr unterhaltsam sein. Ich überlege gerade, 
wann ich Sie dazu ansprechen soll. Vielleicht jeden Vollmond. An jedem Vollmond werde ich die Puja zu Guru Dev 
machen und werde überprüfen, welcher Länder Gesetze das Leben fördern und welcher Länder Gesetze die Zerstörung 
des Lebens fördern. Ich werde diese Ankündigung in den obersten Regierungsebenen zirkulieren, denn das ist keine 
individuelle Angelegenheit. Wegen dieser übel meinenden Regierungen, unfähig Problemen des eigenen Landes 
vorzubeugen, ist es eine Angelegenheit der Verantwortung der gesamten Welt. Jede Regierung ist für alles 
verantwortlich, das falsch läuft. Es ist keine Frage der Parteien. In Indien sagt man: «Oh, das ist diese Partei, Baj Paye 
oder jene Partei der Dame aus Italien» oder was sonst. Dies ist alles eine Bankrotterklärung der Intelligenz.  
Indien ist eine mächtige Nation, die von denen regiert wird, die ihr ganzes Leben mit «Hochachtungsvoll», 
«Hochachtungsvoll» ... verbracht haben. Der heutige Premierminister Indiens stammt aus dieser Gruppe – 
«Hochachtungsvoll». Er hat sein ganzes Leben damit verbracht den Briten zu dienen, den britischen Intentionen. Indien 
muss an Vedischer Weisheit ausgerichtet werden; ob die herrschende Partei diese oder die herrschende Partei eine 
andere ist. Die Minister mögen sich nicht an die Aussagen des Premierministers halten. Dies ist Dummheit im Bereich 
der Demokratie. Eine solche Demokratie ist abzulehnen. Indien sollte die Demokratie ablehnen, da sie in die Hände 
derer gefallen ist, die ihr ganzes Leben mit «Hochachtungsvoll» verbracht haben. Sie haben Angst dass, wenn sie nach 
indischen Beweggründen regieren würden, sie ihr Amt verlieren würden.  
Dieser Mann – ich spreche jetzt über Indien, den erbärmlichen Zustand Indiens, zu allen Indern. Ein Mann tritt von 
seinem Posten als Oberster Richter zurück, ein Oberster Richter wird pensioniert. Er wird ein Diener der 
amerikanischen Politik und augenblicklich übergibt ihm die indische Regierung eine Universität. Was soll das? 
Menschenrechte. Was sind diese Menschenrechte, die Indien von Amerika benötigt? Aber da er eine gute Position hatte 
und die Amerikaner einfache Menschen sind, die Bevölkerung sind Dörfler, machte der Erziehungsminister innerhalb 
von ein paar Wochen, sehr schnell, daraus eine Universität. Sie ist legal etabliert worden. Solch eine Schande für den 
indischen Erziehungsminister, dass er Menschenrechte in Amerika findet und sie nach Indien bringt. Indien ist ein Land 
Vedischer Weisheit – Yog, Vedanta, Karma auf der Basis von Stille, diese Lebensideale. Was macht die Regierung?  
Ich habe dies sagen wollen: Ich möchte ein oder zwei Anwälte aus Indien, aber ich bekomme sie nicht. Ich erhebe heute 
wieder meine Stimme, während wir heute Guru Devs Jayanti feiern – ich lade einen Anwalt ein, der die Gesetze kennt, 
der für die indische Bevölkerung das Verbraucherschutzgesetz definiert und die Regierung verklagt, einfach die 
Regierung. Verklagen Sie den Erziehungsminister, den Gesundheitsminister, den Landwirtschaftsminister, den 
Verteidigungsminister, den Premierminister. Sie werden alle verklagt.  
Es macht mir nichts, dass hier das Verklagen in der gesamten Welt angekündigt wird, aber ich werde es tun. Denn seit 
Jahren versuche ich Indien auf indische Grundlagen zu stellen. Die indische Verwaltung sollte indischen Interessen 
folgen. Es geschieht nicht! Und sehr nicht-indische Premierminister, Chefminister und was immer es sonst in der 
Regierung gibt, das ist absolut betrügerisch, gegen die indische Ganzheit des Lebens. Das indische Leben ist ein Leben 
der Vollkommenheit, Ved Bhumi Bharat, Indien das Land des Veda, das Land des Veda. Und hier, im Land des Veda, 
sagt der Chefminister dieser Provinz: «Nein, man kann das mit dem Veda nicht machen, man kann das mit dem Veda 
nicht machen.» Dieser dumme Mann sollte von seiner Chefminister-Position zurücktreten. Denn der Veda ist Leben. 
Sein eigenes Leben ist Veda. Er braucht sein Leben nicht aus dem Vatikan zu importieren oder aus Italien.  
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Ich möchte einen Inder. Und verlassen Sie sich nicht auf meine Organisation in Indien, denn ich wollte dies schon lange 
tun. Aber es mag so viele Gründe geben, dass meine Organisation das nicht aufgreift. Aber ich lade die ein, die 
außerhalb meiner Organisation stehen. In jeder Provinz: «Verklagen Sie die Provinzregierung, die nationale Regierung 
sollte verklagt werden.» Als Mahatma Gandhi das Joch der Fremdherrschaft in Indien auflösen wollte, kamen ein paar 
gute Rechtsanwälte zu ihm, Dr. Rajendra Prasad kam, so viele kamen, auch Nehrus Vater kam. Diese intelligenten 
Menschen kamen und sie beseitigten den ausländischen Einfluss. Mittlerweile kehrte Indien wieder zum britischen 
Diktat zurück. Indien ist unter dem britischen Diktat, unter amerikanischem Einfluss, unter deutschen 
Wirtschaftsinteressen. All diese ausländischen Banken in Indien. Wie in jedem anderen Land gibt es ausländische 
Banken, um die Wirtschaft auszuzehren und die Wirtschaft von Deutschland, Amerika und England stärker werden zu 
lassen.  
Eine Universität muss auf der Grundlage des Wissens des Naturgesetzes geschaffen werden, das die Regierung des 
Universums nutzt. Der gesamte Bereich der Veden, vom ersten Buchstaben der Veden bis zum letzten Buchstaben der 
Veden, ist das sich sequentiell entwickelnde Thema der Evolution; bis der Same, der sich zum Baum entwickelt, wieder 
zum Samen wird. Von Same zu Same ist der Weg der Evolution. Die, die das nicht wissen, wissen es nicht. «Aber Sie 
werden es jetzt wissen müssen, wenn Sie wirklich kosmisch in Ihren Erfolgen sein wollen, kosmische Erfolge. Nehmen 
Sie nicht Amerika, England oder Deutschland als Beispiel für das Leben, nein. Schicken Sie Ihre Kinder nicht an die 
Universitäten. Alle Universitäten der Welt sind sehr, sehr unzulänglich. Es war vor 1000 oder 500 Jahren in Ordnung, 
als Universitäten gegründet wurden. Das wusste man vom Leben.»  
Aber heute ist es durch strikte wissenschaftliche Forschungen sehr gut etabliert, dass das vollständige Gehirn nicht 
funktioniert, für niemanden, der zu diesen Schulen oder diesen Universitäten geht. Ich möchte betonen, tausendmal 
möchte ich betonen, dass es einzig die Erfahrung und einzig das Wissen des transzendentalen, unbegrenzten Feldes 
selbstrückbezüglichen Bewusstseins ist; nur diese Erfahrung nutzt das vollständige Gehirn. Und wenn dieses 
transzendentale Bewusstsein in den frühen Stadien des Lebens keine Erfahrung ist, im studentischen Alter, gibt es für 
diesen Menschen keine Hoffnung. Denn er wird herumgewirbelt werden von den verschiedenen Teilen seines Gehirns, 
die gerade arbeiten; die Augen hier und die Nase hier und der Geschmack hier.  
Das vollständige Arbeiten des Gehirns – das ist die Hauptbotschaft meiner heutigen Guru Purnima Puja zu Guru Dev, 
dass das vollständige Gehirn nur durch Vedische Erziehung arbeiten wird, Vedische Erziehung. Die Erziehung muss 
Vedisch sein, ob man ein Amerikaner ist oder ein Brite oder ein Moslem oder ein Christ, was auch immer. Ob Moslem 
oder Christ, was immer die religiösen Texte sind. Wenn ein Mensch sein vollständiges Gehirn nutzen will, muss er 
Transzendentale Meditation praktizieren. Er mag vielleicht ein großer Priester des Christentums sein oder des Islam 
oder des Judentums oder hiervon oder davon in irgendeinem Land. Der Gebrauch des vollständigen Gehirns wird nur 
durch die Erfahrung des Transzendentalen Bewusstseins verfügbar sein. Was immer Ihr Glaube sein mag, das macht 
nichts, Sie müssen Ihren Glauben leben. Aber man kann dass vollständige Arbeiten des Gehirns nicht durch irgend 
etwas herbei manövrieren, außer durch Transzendentale Meditation, außer durch Transzendentale Meditation.  
Man kann ohne die kosmische Verfassung keine ideale Regierung etablieren, die kosmische Verfassung. Lesen Sie 
meine Texte in dem Buch, die aussagen, dass Transzendentale Meditation die Verfassungen von diesem Land, von 
Indien, von China, von Russland, von Amerika usw. erfüllt. Lesen Sie das Buch, wenn Sie wie ein Mensch leben 
wollen. Wenn Sie wie ein Tiger leben wollen, der sich auf alles stürzt, dann folgen Sie den Spuren der Arbeiterführer 
von England, Amerika und Deutschland, Arbeiterführer. Man kann nichts Gutes und Intelligentes von einem 
Arbeiterführer erwarten. Er kann nur von einem sehr unvollständigen Intellekt und unvollständigen Ansichten geleitet 
sein. Das hat in jedem Land aus der ganzen Politik ein solches Durcheinander gemacht. Und sie haben Geld und sie 
sagen irgendetwas, was sie Diplomatie nennen. Sie erzählen etwas, sie gebrauchen Worte, die eine andere Bedeutung 
haben, der andere Handlungen folgen. Nichts Gradliniges, nicht Einfaches, nichts Vollständiges.  
Dies kommt im Rückblick auf die Schritte des Fortschritts dieses vollständigen Wissens der Vedischen Tradition auf. 
Ich habe so viele Sachen gesagt. Und alles, was ich gedacht habe, habe ich als von der Zeit erfordert gesagt. Es ist von 
der Weltsituation erfordert, es ist vom Wohlergehen des Lebens gefordert. Es ist erforderlich, um Dinge auszurichten.  
Es wird am nächsten Vollmond sehr interessant sein, wenn ich darüber reflektieren werde, wie viele Länder reagiert 
haben, wie viele Länder sich ärgern, wie viele Länder versuchen werden gegen mich zu revoltieren, gegen meine 
Bewegung, gegen dieses Wort «Vedisch». Wie viele religiöse Führer sagen: «Ach, dies ist indische Religion» und so 
etwas. Vergessen Sie das. All das stammt aus Unwissenheit. Ob er ein Papst ist oder irgendein Moslemführer oder ein 
japanischer Führer, was auch immer. Die betrügerischen Systeme herrschen in der Welt vor und sie müssen jetzt zu 
einem Ende kommen, denn wir feiern weltweit, wir feiern kosmisch, wir feiern universell. Diese große Freude der 
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weltweiten Feierlichkeiten. Dunkelheit muss mit dem Einsetzen des Lichtes verschwinden. Vollständiges Wissen und 
diejenigen, die die Hüter dieses Wissens im öffentlichen Leben sind, die für meine Organisation arbeiten: «Entweder 
arbeitet aufrichtig, seid mutig und schafft eine bessere Welt. Oder Sie haben Zeit und können sich zurückziehen, Sie 
können gehen. Ich kann jeden Tag eine wirksamere Bewegung gründen. Aber ich möchte nicht mit denen fortfahren, 
die lethargisch geworden sind.»  
Das Wissen ist so tiefgründig, dass Ihr eine Regierung auf der Grundlage des gesamten Wissens des Naturgesetzes 
haben müsst, von wo aus die Regierung kompetent ist keine Armut zu haben, keine Kriminalität zu haben, keine 
Schwächen zu haben, keine Probleme zu haben. Wenn die Regierung problematisch ist, dann ist es deswegen, weil die 
Menschen in der Regierung in ihrem Denken nutzlos sind, sie denken nicht vernünftig. Jede Regierung und jeder 
Mensch eines jeden Landes hat das Recht auf einen vernünftigen, anhebenden Einfluss durch die Regierung. Und wenn 
die Regierung diesen vernünftigen Einfluss nicht ausübt, haben Sie das Recht, Ihre Gesetze zu prüfen. Ob die Gesetze 
Ihres Landes, ob die Verfassung Ihres Landes nur für die Leute rechtsgültig ist, die regieren und Ihr Recht auf 
kosmische Intelligenz zerstören oder ob sie Ihnen gleiches Recht für alle gegeben haben. Gleiches Recht für alle! 
Finden Sie es von Ihren obersten Gerichten heraus!  
Dies ist vielleicht keine Sache, die weltweit übertragen werden sollte. Und ich stachele die Menschen nicht als 
Bedrohung gegen ihre Regierung auf. Aber wie lange soll diese Art der Unterdrückung der Menschenrechte 
weitergehen? Menschenrecht, ein indisches Recht. Ich bin wütend darüber geworden, als dieser Richter Varma oder wie 
er hieß, der Diener der Amerikaner wurde und ihm die Regierung Indiens augenblicklich eine Universität gab und so 
viele Universitäten mehr. Das Ganze hat mich auf die Regierung Indiens, auf den Premierminister Indiens, den 
Erziehungsminister, so ärgerlich gemacht. All diese Leute sind ein Betrug. Inder sollten sich darum kümmern, wenn es 
noch irgend ein Leben in Indien gibt. Ansonsten sollten sie bereit sein zu verschwinden. Aber es wird ihnen nicht 
erlaubt sein, nicht-indische Trends und nicht-indische Lebensweisen in Indien einzuführen.  
Da diese Vedische Weisheit in den Familien Vedischer Pandits war und diese in Indien gelebt haben – ich habe 
Geschichten darüber gehört, wie sehr sie in den vergangenen tausend Jahren gefoltert worden sind und wie dieser Trend 
immer noch fortgeführt wird. Deshalb revoltiere ich gegen die gegenwärtige Etikette der indischen Administration. 
Entweder wacht die Regierung Indiens innerhalb eines Monats auf, oder seien Sie bereit, dem Zorn des Lebens in der 
Welt zu begegnen. Dieses Vedische Wissen hat diese Fähigkeit jeden überall in Wellen des Glücks fließen zu lassen. 
Aber wenn die Regierung das für Inder begrenzen möchte und durch die Vedischen Pandits auch im Ausland, dann 
müssen sie sich der Herausforderung der Zeit stellen. Das wird jetzt nicht für immer so weiter gehen. Ich übertrage 
diese Botschaft der vollständigen Entwicklung des Lebens auf der juristischen Ebene ganz offen in Indien, in Amerika, 
in England, in jedem Land. Dies ist jetzt der Ruf der Zeit!  
Ich möchte die Justiz der Welt testen, ob die Justiz für das Leben steht oder ob die Justiz für Korruption, für 
Bestechung, für Plünderung und Zerstörung steht. Wie sind die Gesetze eines jeden Landes? Dies ist ein feierlicher 
Schritt, ein Vorschlag an die Bevölkerung: «Folgen Sie den Empfehlungen, testen Sie die Justiz Ihres Landes, testen Sie 
die Gerechtigkeit Ihres Landes, denn die Regierung richtet sich am Gesetz aus. Und dieses Verbraucherschutzgesetz 
könnte ein Test sein, ob die Regierung rechtmäßig handelt. Nehmen Sie das Beispiel Brasiliens.» Ich kümmere mich 
nicht darum, ob die brasilianische Regierung für oder gegen mich ist, es geht nicht um mich. Es ist ein großes Ich von 
universellem Charakter. Es stört mich nicht, wenn die Regierungen anderer Länder sagen: «Halten Sie sich von ihm 
fern.» Sie mögen so viele Verfahren gegen mich oder meine Organisation anstreben, um den Wert oder die Stärke 
dieses Wissens zu verringern. Das kümmert uns nicht. Dies ist, während dieser Feierlichkeiten, wo wir das Goldene 
Jubiläum feiern, das Programm für jeden lebendigen Menschen auf Erden.  
Ich habe keine negativen Punkte angesprochen, nein, nein! Denken Sie nicht, dass ich zu diesem besonderen und 
herrlichen Zeitpunkt der heutigen Guru Purnima Feierlichkeiten Negatives aufgebracht habe. Ich bin nicht in die Ecke 
der Dunkelheit gegangen. Ich bitte Sie, weil sich jedes Land in einem Zustand der Verfalls befindet. Armut in irgend 
einem Land zeigt, dass die Regierung unfähig ist. Und unfähige Regierungen sollten nicht denken, dass sie die einzigen 
Menschen sind, sie haben das Land und sie können einfach weiter machen. Nein, nein, tausend Mal nein. Die Zeiten 
verändern sich, die Zeiten stehen für Freiheit. Ein Präsident kann heute auf die Polizei usw. zurückgreifen, er kann die 
Leute einsperren, aber die Tage sind vorüber, dass solche Dinge gemacht werden konnten. Das Sprichwort gilt: «Man 
kann die Menschen nicht die ganze Zeit zum Narren halten.» Diese Tage der Sklaverei sollten vorbei sein. Kein 
Premierminister sollte denken, dass er so etwas tun könnte. Er kann eine Organisation verbieten, die indische Regierung 
kann eine Organisation verbieten, sie kann Vedische Universitäten verbieten, sie kann hier und da etwas verbieten. Sie 
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können es verbieten, aber morgen werden sie verlassen sein. Und nicht erst morgen, selbst noch heute werden sie 
verlassen sein. Indien ist jetzt wach.  
Ich lade öffentlich Rechtsanwälte ein. Andernfalls lade ich nicht die Rechtsanwälte, sondern einen Durchschnittsbürger 
ein. Er könnte vor Gericht auftreten und sagen: «Er ist ein Verbraucher und da ist dieses Verbraucherschutzgesetz. Und 
ich bin unterdrückt, denn meine Kinder werden nicht ausgebildet ihr vollständiges Gehirn zu nutzen, und ich wurde 
nicht ausgebildet mein vollständiges Gehirn zu nutzen. Ich weiß dies aus den wissenschaftlichen Forschungen. Und das 
Erziehungssystem macht weiter wie bisher. Ich möchte von den Gesetzen wissen, ich möchte vom Justizsystem wissen, 
ob ein solches System, das den Menschen von seinem Geburtsrecht abhält, von der Verwaltung erzwungen fortbestehen 
soll oder ob wir, die Bürger, die direkt unter diesem Gesetz leiden, vor den Auswirkungen dieses Gesetzes geschützt 
werden können.» Irgend eine Person, jeder kann das machen. Lassen Sie mich es wissen. Ich werde es in der ganzen 
Welt bekannt machen, dass dies die Situation dieses Gesetzes in diesem und jenem Land ist. Und dies ist der 
Premierminister oder der Erziehungsminister der denkt, dass seine Erziehung richtig ist, die niemandem Zugang zur 
vollständigen Hirnphysiologie ermöglicht. Wenn das vom Gesetz unterstützt wird, was immer das Gesetz ist, dann 
möchte ich wissen, welches Land es ist, in dem diese Art von Unterdrückung nach dem Gesetz rechtmäßig ist.  
Alle Staatsoberhäupter die mir zuhören, sollten den anderen Staatsoberhäuptern zuflüstern, dass die Zeiten vorbei sind, 
wo die Regierung einfach tun kann was sie tun möchte. Nein, die Regierung kann es nicht machen, dass sie Armut 
fortbestehen lässt. Denn es gibt einen Berater der sagt: «Ich kann Armut beseitigen. Geben Sie mir die Verwaltung und 
ich arbeite durch Sie. Ich werde Ihnen die Bedingungen vorgeben. Sie haben den Ansturm der Weltbank und der 
anderen Organisation ausprobiert, des IMF und der Weltbank, Sie haben es ausprobiert. Wer hat Sie das ausprobieren 
lassen? Ich lade Sie jetzt ein, meine Formel zu versuchen und jedes Staubkorn in Ihrem Land wird sich in Goldstaub 
verwandeln. Ihr Pro-Kopf-Einkommen kann sich um ein Vielfaches vergrößern. Denken Sie nicht, dass mein Bestreben 
zur Beseitigung von Armut nur verbal ist, nein. Es besitzt die solide Stärke der Reinheit. Vielleicht sind einige meiner 
Mitarbeiter fehlgeleitet worden, aber das Wissen ist seiner Natur nach kosmisch. Es kann nicht verdorben werden. Das 
Wissen ist kosmisch, es kann nicht verdorben werden.»  
Ich werde jetzt den Vedischen Feierlichkeiten zuhören und den Purushawert des Lebens genießen. Ein Purusha, 
tausendköpfiger Purusha. Ein Purusha im Leben, der spontan, in der ganzen Welt, mit der unendlichen Anzahl von 
Strömungen der Verwaltung im gesamten kosmischen Leben fertig wird. Ich möchte die Purusha-Sukta hören. Dies ist 
das 10. Mandala, die Purusha-Sukta. Ich habe jetzt vielleicht die gesamte Geduld der Zuhörer aufgebraucht. Aber das 
macht nichts. Ich wollte sagen, was ich gesagt habe und nun wollen wir die Vedischen Wellen der Weisheit genießen.  
(Rezitation Rig Veda,  Purusha-Sukta) 
Jai Guru Dev. Nachdem wir die Bestrebungen des gesamten Naturgesetzes im ewigen, beständigen Frieden im 
selbstrückbezüglichen Zustand Purushas genossen haben, Purushottama, finden wir die Erfüllung unserer 
Feierlichkeiten von Guru Devs Goldenem Jubiläum. Wir könnten fortfahren, all diesen großen Ausdrücken reiner 
Glückseligkeit zu folgen, die in diesen Vedischen Rezitationen fließen. Aber, um der Etikette dieser Feierlichkeiten zu 
folgen, geben wir unseren Wissenschaftlern hier und dort eine Gelegenheit zum Ausdruck Ihrer Freude. Aber alles ist in 
der Purusha-Sukta des Rk-Veda beinhaltet, in dem die Verfassung des Universums auf der Parame Vyoman Ebene des 
selbstrückbezüglichen Bewusstseins aufrecht erhalten wird, Transzendentales Bewusstsein. Und jeder seiner Aspekte 
trägt den vollständigen Wert des Naturgesetzes.  
Der vollständige Wert des Naturgesetzes wird in der ersten Silbe des Rk-Veda getragen und entfaltet sich sequentiell. 
Sie kennen das Beispiel: So wie der Gärtner die Wurzeln bewässert, reist der Saft. Und er reist aufgrund seiner eigenen 
Intelligenz. Er reist, um den Blättern das Grün zu geben, den Blütenblättern die verschiedenen Farben. Und er reist, um 
die Früchte hervorzubringen, er lässt die Früchte reifen und schafft wieder den Samen. Vom Samen zum Samen, das ist 
das Feld der Evolution des Bewusstseins, die in diesem einen Beispiel des Baumes gegenwärtig ist, das wir den 
Menschen unser ganzes Leben lang erzählt haben. Es gibt ein Beispiel für das Funktionieren vollständigen 
Naturgesetzes auf jeder Stufe der Evolution. Vollständiges Naturgesetz auf jeder Stufe der Evolution. Das ist die 
Erziehung, die das vollständige Funktionieren des Gehirns trainiert – für jedes Gefühl, für jeden Gedanken, für jedes 
Wort, für jede Handlung, für Alles. Denn alles, was wir sehen, ist der Fluss von Ganzheit, von Gesamtheit. All das 
haben wir über den Rk-Veda verstanden, über Sama-Veda, Yajur-Veda, Atharva-Veda. Diese Vedische Erziehung gibt 
einem Menschen vollständige Verantwortung, um ein Leben in Übereinstimmung mit dem Naturgesetz zu leben, 
vollständiges kosmisches Leben. Und ich möchte jedem sagen, dies ist kein Glaube, dies ist kein Glaube, dies ist kein 
Glaube. Ob Sie glauben oder nicht, Sie unterliegen dieser Wirklichkeit Ihres eigenen Selbst, kosmischer Wirklichkeit.»  
 


