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Es ist für uns alle auf dieser Erde eine äußerst glückliche Zeit, heute, am Guru Purnima Tag, am Tag von Purnima Guru
Devs – am Tag der Fülle der Gnade von Guru Dev, der Fülle des Lichts von Guru Dev und der Fülle des Segens von
Guru Dev. Wir haben Guru Purnima gefeiert und Guru Dev unsere Darreichungen gemacht. Wir haben Guru Dev heute
die Früchte seines Segens dargebracht, das Globale Land des Weltfriedens. So lautet die englische Übersetzung des
Globalen Landes von Raam Raj –
Vishwa Vyapi Raam Raj
Vijeyante Ta Raam
In der Fülle des großen, großen Segens von Guru Dev haben wir feierlich die Puja für Guru Dev durchgeführt, dessen
Segen das vollständige Wissen auf uns herabgegossen hat – die Fülle des vollständigen Wissens und das Jahr für Jahr,
Jahr für Jahr, inzwischen ungefähr – ein halbes Jahrhundert.
Und so tragen wir heute die angenehme Last, das ideale System der Administration in weltweitem Maßstab zu
verwalten, das Globale Land des Weltfriedens. Es ist eine ganz außerordentlich glückverheißende und freudige Bürde
für uns, die unendliche Gunst Guru Devs zu genießen, die das Tor zu allem Heil öffnet – ein neues Tor für volles
Glück, vollen Frieden und für Fülle und Glückseligkeit für die gesamte Menschheit und für alle Zukunft. Es ist solch
eine gute und glückliche Gelegenheit für uns, der großen, ewigen Tradition Vedischer Meister unsere unendliche
Dankbarkeit auszudrücken, die das vollständige Wissen des Lebens in den Händen hielten und es von Zeit zu Zeit neu
belebt haben. Immer dann, wenn das Wissen von Unwissenheit überschattet wurde, so dass die Menschheit zu leiden
beginnt, – dann erblüht diese Wissens durch die Heilige Tradition für die gesamte Menschheit neu. Es ist eine
großartige Zeit. Dieses Versprechen der ewigen Tradition der Meister finden wir in den Worten der Bhagavad Gita:
Paritraanaaya saadhuunaam vinaashaaya cha dushkritaam
Dharma samsthaapanaarthaaya sambhavaami yuge yuge
«Von Zeit zu Zeit werde ich auf der Erde geboren,
immer dann, wenn das vollständige Licht des Naturgesetzes
im menschlichen Bewusstsein von den Wolken der Unwissenheit überschattet wird». (Bhagavad Gita IV, 8)
Dieses Versprechen hat uns stets begleitet. Und nun kam es durch das Licht von Guru Devs Segen zu einer äußerst
systematischen Entfaltung des gesamten Bereichs des Wissens und zu Wellen von Wissen, die um die ganze Erde
laufen – Monat für Monat, Jahr für Jahr, all die vielen langen Jahre hindurch.
Und heute nun besitzen wir eine sehr unmittelbare Verantwortung, die höchst erfreuliche Verantwortung nämlich,
ständig mit Guru Devs Segen das Licht des Wissens in der ganzen Menschheit zu verbreiten, so dass niemand mehr
leidet, niemand mehr Probleme kennt und niemand mehr Unzufriedenheit. Diese vorbeugende Form der Administration
war stets unsere Freude im Licht des vollständigen Wissens von Guru Dev. Und unsere Freude war es auch, dieses
ideale System der Administration einzurichten, durch das Probleme verhütet werden. Dies ist heute unsere höchst
erfreuliche Verantwortung, nachdem wir Guru Dev all das dargeboten haben, was wir in der Welt erreicht haben.
Und was haben wir in der Welt erreicht? Einen Vorgeschmack der Möglichkeiten durch die systematische Entfaltung
des Wissens, die durch den Segen Guru Devs für uns stattgefunden hat. Es ist wie ein Samen, der Samen des
Vollständigen Wissens, den er in uns zum Keimen gebracht hat. Es hat viele lange Jahre gedauert. Aber es war unser
großes, glückliches Schicksal, dass wir es aufrecht erhalten haben, dass wir das zarte Wachstum des Samens bis zum
Keim erfolgreich behütet haben. Und nun wächst der Keim und es entwickeln sich Zweige, Blätter und Blüten. Und die
Früchte müssen noch kommen. Wir werden auch die Glocke des Heureka der reifen Früchte läuten, der reifen, süßen
Früchte vollständigen Wissens und der Erleuchtung, das von Guru Dev zu uns gekommen ist. Wir sind mit allem, was
für das Wachstum des Samens erforderlich ist, sehr sorgfältig umgegangen und es ist unser unermesslich großes Glück,
dass der Same nun gewachsen ist, so dass wir nun im Besitz der Technik sind.
Anfangs war es die Technik in Bezug auf den Samen und nun im Bezug auf etwas, das wir den ausgewachsenen Baum
des Wissens bezeichnen können, eine Art von voll ausgewachsenem Baum des Wissens. Ich nenne es nur eine Art
Baum, weil die gesamte Weltbevölkerung noch erreicht werden muss. Doch heute ist es in unserer Hand, haben wir
jenes vollständige Wissen im Griff, das dazu führen wird, dass volles Wissen, vollständiges Wissen, in aller Zukunft im
Bewusstsein jedes einzelnen Menschen und jeder Nation der Welt erblühen wird. Das Globale Land des Weltfriedens
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wurde geschaffen. Ich sage mit Absicht nicht «Wir haben es geschaffen.» Nein, auf keinen Fall haben wir es
geschaffen. Es nichts Neues, das uns entgegentritt. Die Zeit hat es gebracht. Die Zeit hatte es einst mit Wolken bedeckt
und die Zeit hat die Wolken wieder entfernt. Und es wird uns allmählich bewusst, dass wir ein Leben unter Wolken
geführt hatten. Jetzt fangen wir an zu erkennen, dass die sich auflösen.
Und diese Puja zur heutigen Guru Purnima Feier ist ein direktes ... wie soll ich es am besten ausdrücken? Ich möchte
ein Wort gebrauchen, einen wunderschönen Ausdruck: «übernehmen». Wir möchten (die Verantwortung für) die
problembeladene Welt übernehmen. Die Dunkelheit, die viele, viele Jahrhunderte lang in der Welt geherrscht hat, sie
wollen wir übernehmen mit einer Flut von Licht. Es gibt nun die Technik, die problembeladene Welt zu erhellen, mit
dem ewigen Licht des Wissens zu erfüllen. Dieses Licht weiß, wie das volle Potential des Naturgesetzes zu nutzen ist –
und zwar, um einen in unserer Welt verständlichen Ausdruck zu verwenden, durch die Verfassung des Universums.
Das Universum gibt es und gab es und es besteht weiter, und ganz offensichtlich wird es auch weiter und weiter und
immer weiter fortbestehen. Dieses sich in alle Ewigkeit immer weiter ausdehnende Universum wird von der Gesamtheit
des Naturgesetzes regiert, vom Willen Gottes. Und immer wieder sind im Laufe der Geschichte Monster geschaffen
worden. Die gesamte Vedische Geschichte kennt die vielen Monster, die entstanden sind und wieder gingen – bald hier,
bald dort. Und immer hat das ewige Licht des Wissens diesen Rakshasas, diesen Monstern, ein Ende bereitet.
Es ist jetzt nicht der Augenblick, uns mit den dunklen Flecken der Welt zu beschäftigen, denn die hellen Flutlichter der
Erleuchtung sind nun in unserem Besitz. Das Globale Land des Weltfriedens ist entstanden, damit eine ideale
Administration geschaffen werden kann. Und wir definieren diese ideale Administration als die Staatsverwaltung, die es
nicht zulässt, dass irgendein Mensch oder eine Nation Problemen ausgesetzt ist. Es begann mit der Transzendentalen
Meditation. Es war wie bei einem Gärtner, der hier einen Baum mit einem Eimer Wasser begießt und dort einen Baum
und noch einen und noch einen – morgens und abends die Aufmerksamkeit auf jedem Baum, auf jedem einzelnen
Baum. Und viele Gärtner wurden engagiert, die Wurzeln der Bäume in allen Gärten der Welt zu wässern. Wie viele
Tausende von Lehrern für Transzendentale Meditation wurden ausgebildet? Und wer machte all das? Das unablässige
Flutlicht des Wissens – Jahr für Jahr und Jahr für Jahr.
Und wir werden weitergeführt, um jedem Menschen auf der Welt die breiten Tore für das höchste Glück durch
Transzendentale Meditation und ihre Fortgeschrittenentechniken, durch das Sidhi-Programm und das Yogische Fliegen
zu öffnen: Sämtliche kostbaren Verfahren, um die fundamentale Wirklichkeit des Lebens zu entfalten –
Transzendentales Bewusstsein, Parame Vyoman. Die ganzen 50 Jahre hindurch haben wir die Herrlichkeit von Parame
Vyoman besungen, von Parame Vyoman, dem Transzendentalen Bewusstsein, der unsichtbaren Grundlage des Lebens.
Und dabei gab es überall Menschen, die sagten, als sie sahen, wie wir die Wurzeln bewässern: «Was soll das? Der
Baum soll doch nach oben wachsen, warum kümmert Ihr Euch unten um die Wurzeln, warum bewässert Ihr die
Wurzeln?» Wir haben ihnen zugelacht und sie lachten über uns. Und so gab es ein Gelächter der Unwissenheit und ein
Gelächter in den Wellen des Wissens. Dies war das Lachen, die Wellen des Gelächters, durch die unsere Bewegung
Jahr für Jahr hindurchgegangen ist. Jahr für Jahr. Und in diesem Jahr nun hat unsere individuelle Vorgehensweise, die
sehr systematisch begonnen hatte, den Einzelnen zu erleuchten, einige Individuen zur Erleuchtung geführt. Genug für
die Welt, auch wenn es nicht viele sind. Und doch ausreichend, um hier und dort wenigstens ein Funkeln des Wissens
zu erzeugen. Was auch immer es war und wie unbedeutend dieses Funkeln der Sterne auch erscheint, der Himmel war
dennoch voll von dem Glitzern vieler, vieler Sterne.
Und es brachte etwas Licht. In der Dunkelheit tauchten viele, viele Lichtpunkte auf. So ist für uns heute die Zeit
gekommen, wo wir uns dem kollektiven Bewusstsein der ganzen Welt zuwenden, dem kollektiven Bewusstsein der
ganzen Welt. Dabei haben wir jetzt diese Masse der halb-erleuchteten Weltbevölkerung vor uns. Wir begannen die
Glocke des Himmels auf Erden zu läuten und immer wieder des Himmels auf Erden. Dies war unser Vergnügen. Was
immer als Zeichen wachsender Kohärenz zu erkennen war, dem verliehen wir Ausdruck.
An diesem heutigen Guru Purnima Tag sind wir sehr vom Glück gesegnet. Während unserer Puja für Guru Dev haben
wir die Glocke einer ganzen Menge von Heurekas geläutet, haben wir etliche Male das Ziel berührt. Das Ziel war die
spirituelle Erneuerung der ganzen Welt. Das war der Gedanke vor 50 Jahren. Und nun: Ganz, ganz, ganz allmählich,
Monat für Monat, Jahr für Jahr, haben viele, viele einzelne Menschen hier und dort und seien es auch nur 20 Minuten
morgens und abends beigetragen. Es war das Vergnügen der Zeit, ein Vergnügen der Zeit. Menschen kamen hinzu und
teilten mit uns den Gärtner-Beruf, die Wurzel zu begießen, um die Frucht zu genießen. All diese vielen schönen Mottos
haben wir durchlebt, doch jetzt ist RAAM RAJ unser ganz großes Vergnügen, das seit undenklichen Zeiten idealste
Verwaltungssystem.
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Was ist Raam Raj, was bedeutet das Wort? Raj bedeutet Herrschaft, Administration. Und Raam bedeutet Vollständiges
Wissen. Raam, Brahm – Raam Brahm paramat rupa. Raam ist Brahm, Raam ist Gesamtheit. Raam ist Reines Wissen,
Totalität. Raam ist der sprachliche Ausdruck. Raam ist Ausdruck in Form bestimmter Silben. Raam, das ist Brahm,
Vollständigkeit.
Ich möchte diesen Vorgang der Administration des Universums durch die Ganzheit des Naturgesetzes näher erläutern.
Das unendlich große Organisationsvermögen der Verfassung des Universums zeichnet sich durch die Qualität der
vorbeugenden Administration aus, der vorbeugenden Administration. Es ist keine unterlegene, mangelhafte
Administration, wie wir sie überall finden. Sämtliche Regierungen der Welt sind Misserfolge und Betrug. Sie sind
einfach bedeutungslos. Und nicht nur bedeutungslos – ihr Wert ist negativ. Minus. Sie bestrafen die Menschen, wenn
sie Fehler machen, aber sie können nicht verhindern, dass die Fehler gemacht werden. Und wenn ein
Verwaltungssystem die Fehler der Einzelnen nicht verhindern kann, dann ist dies eine Minus-Administration – nicht
nur Null. Sie ist nicht nur unnütz, sondern ineffizient und ungenügend. Auf der Welt gibt es heute über 200 Länder mit
einer derartig ungenügenden Administrationsweise.
Dies ist heute eine Herausforderung an jede Regierung. Und mit dieser Herausforderung heißen wir jede Regierung
willkommen, sich die Fähigkeit anzueignen, Problemen vorzubeugen. Ihre Gesetze müssen überarbeitet werden. Ich
lade jede Regierung ein, ihre von Menschen gemachten Verfassungen neu zu gestalten. Vielleicht 100 Personen haben
sich irgendwann einmal vor 200 Jahren oder vor 10.000 Jahren oder vor 50 Jahren oder wann auch immer versammelt,
und das ist dann ihre Verfassung. Sie sind bereit, für diese Verfassung zu sterben. Solche von Menschen gemachten
Verfassungen der Welt sind zu verurteilen. Benutzen Sie statt dessen die ideale Form der Administration, die mit
vollkommener Geordnetheit regiert. Dazu lade ich heute jede Regierung ein. Und weil die Regierungen nach dem
demokratischen Prinzip funktionieren, sehe ich, dass sich heutzutage jeder Mensch selbst regiert. So ist dies eine
herausfordernde Einladung an jeden Menschen auf der Welt, seine eigene problemfreie Verwaltung zu schaffen.
Regierung und Verwaltung sollten in der Lage sein – hören Sie sich von mir 1.000 mal diesen einen Satz an, den ich
jetzt sagen werde: Die Staatsverwaltung sollte in der Lage sein, Problemen vorzubeugen.
Jeder einzelne Mensch ist mit seinen eigenen Lebensumständen beschäftigt, er macht dieses und jenes. Und wenn es
ihm nicht gelingt, das Gewünschte zu erreichen, dann ist es außer Frage, dass die ihm von der Regierung gebotene
Bildung unzulänglich war. So einfach ist das. Und das trifft auf alle großen und berühmten Universitäten in Amerika,
England, Deutschland und in allen anderen Ländern zu. Sämtliche Verfassungen der Welt sind ein Fauler Zauber. Sie
führen die Welt in die Irre, Blinde führen die Blinden. Dies war überall in der Welt das Schicksal der Regierungen.
Und, was ist nun geschehen? Aufgrund der wachsenden Reinheit im Weltbewusstsein werden die Staatsoberhäupter
oder alle diejenigen, die Fehler machen und damit herumlaufen, ins Gefängnis gebracht. Das geschieht wohlgemerkt
automatisch – das mache nicht ich. Ich bin nicht dafür, dass Menschen ins Gefängnis kommen. Ich setze mich dafür ein,
dass einem Fehlverhalten vorgebeugt wird. Erziehung und Bildung sollten den Menschen kultivieren, seinen Geist und
seinen Körper kultivieren, damit er nicht in Probleme gerät, er das Naturgesetz nicht verletzt, so dass dadurch keine
Probleme für ihn entstehen. Wenn das Bildungswesen im Einzelnen nicht das gesamte Naturgesetz belebt, dann ist es
unausweichlich, dass er Fehler macht – sei es am Tag oder in der Nacht.
Dies also ist die Herausforderung für jedermann in der heutigen Welt. Und ganz besonders für diejenigen, die sich für
erleuchtet halten – wie Nobelpreisträger, Wissenschaftler, Künstler oder wer auch immer. Die ganze Lebensweise mit
unentwickeltem Bewusstsein, wie sie heute in der Welt vorherrscht, ist die Schuld der Menschen, bzw. das Verbrechen
der Regierungsverantwortlichen. Hier führen einfach die Blinden Blinde an. Jede Regierung ist voller Probleme –
überall nur Probleme, überall nur Unwissenheit.
Keine der heutigen Regierungen – keine einzige Regierung – glaubt mehr an ihre eigenen finanziellen Ressourcen.
Wenn es im Land an Geld fehlt, dann wenden sie sich an andere Länder und immer wieder nur an andere Länder. Und
dennoch nennen sie sich souverän. Schauen Sie sich diese souveränen Bettler an, die mit leeren Taschen in der Welt
umherziehen: «Bitte gebt mir etwas Geld! Bitte gebt mir etwas Geld!» Und jeder, der Geld gibt, sagt: «Kommen Sie
morgen nicht schon wieder. Und wenn Sie doch kommen, dann müssen Sie meinen Anweisungen gehorchen. Dann
müssen Sie dies demontieren und jenes beseitigen.» Der Geldverleiher diktiert die Regierungspolitik und bedroht den,
dem er Geld gegen Zinsen geliehen hat. Er erhält zwar Zinsen für sein Darlehen, zwingt aber dem anderen dennoch
seinen Willen und seine Machtstellung auf. Er verhängt Sanktionen über ihn. Über diese Sanktionen Amerikas,
Englands und Deutschlands kann ich nur lachen. ... Sanktionen ... . Es ist eine Schande, einfach eine Schande.
Heute lade ich alle Regierungen der Welt ein, zu versuchen, klüger zu sein oder – abzudanken. Und zwar schnell. Den
Rücktrittsvorgang hat die Natur selbst eingerichtet: Heute ist jemand Präsident und morgen findet man ihn im
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Gefängnis wieder. Dies ist der Verfeinerungsvorgang des Weltbewusstseins, der durch die reinigende Wirkung der
Transzendentalen Meditation stattgefunden hat. Viele, viele Menschen üben in der Welt die Transzendentale Meditation
und das Sidhi-Programm aus. Hinzu kommen die vielen kollektiv wirkenden Reinigungsvorgänge durch das Yogische
Fliegen.
Jede Regierung sollte wissen, dass das Yogische Fliegen ein natürlicher Bestandteil des Lebens ist. Dies wird Brahm
genannt. In den Brahma Sutras heißt es in einem Vers: «Tat tu samanvayaat» – «Indem man die auseinandergefallenen
Bausteine des Lebens wieder zusammenführt, gelangt man zur Gesamtheit.» Durch Integration! Und wo in der Welt
werden die jungen Menschen in den Yoga Sutras unterrichtet? Nirgendwo, wirklich nirgendwo! Überall gibt es diese
großen Universitäten. Ich fordere alle diese großen Universitäten mit ihrer ganzen Berühmtheit und all dem heraus, ob
es nun Oxford ist oder Cambridge. ... Welcher Art auch immer die Erziehung in der Welt ist – sie wird heute
herausgefordert, nachdem wir als ein Zeichen unseres eigenen Erwachens, für die Welt das Bestmögliche zu tun, die
Puja für Guru Dev gemacht haben. Und in diesem «Gutes tun», werden wir von dem geleitet, was die Natur
hervorbringt. Die Natur bringt wahre Schauer Reinen Wissens hervor.
Als Deutschland vor einigen Monaten mit einem benachbarten Land kämpfte, schickte ich eine Nachricht zu jemandem,
der der Verteidigungsminister oder was auch immer war. Die Botschaft war, dass es einen friedlichen Weg gibt, den
Frieden schaffen. Er sagte sofort: «Verlassen Sie bitte mein Zimmer. Es gibt keinen anderen Weg, außer dem
Vernichten, außer dem Bombardieren, außer denen eine Lektion zu erteilen, die in ihrer Region all diese Probleme und
dergleichen mehr erzeugt haben.»
Wir hatten Hitler. Und vor Hitler hatten wir – wie hieß er noch? – Alexander der Große, Alexander der Große. Und
heute haben wir Großbritannien. Großbritannien versucht heute, Alexander dem Großen zu folgen. Sie werden alle im
Kanal versinken. Die Zeiten haben sich geändert. Oder nehmen wir den Mann, der sich als der Bombardierer der Welt
hervorgetan hat. Aber in welcher Situation ist er heute, bereits nach wenigen Wochen? Er ist genau wie jeder
gewöhnliche Mensch auf Amerikas Straßen. Die Zeit erfordert Änderungen! Und wer sich nicht ändert, der wird bald
nicht mehr zu sehen sein.
Es ist jetzt die Zeit für das Globale Land des Weltfriedens und das, was seine Majestät Raja Raam sagte: Seine
Regierungspolitik wird sich auf Bildung stützen – auf Erziehung und Bildung, um das vollständige
Bewusstseinspotenzial des Einzelnen zu entwickeln. Jeder Mensch ist seiner Natur nach kosmisch. Dies ist die Aussage
aus der Entdeckung seiner Majestät Nader Raam im Bereich der Physiologie. Er hat das Amt der Administration der
Welt übernommen, um eine ideale Form von Regierung und Verwaltung zu schaffen. Ideale Administration lässt sich
so definieren: Administration, die in der Lage ist, Problemen vorzubeugen, Administration, die in der Lage ist,
Probleme zu verhüten.
Diejenigen, die sich gerne mit Philosophie beschäftigen, sollten mir nicht mit dem Argument kommen, dass man für
alles, was man tut, die Konsequenzen tragen muss. Das ist mir bekannt. Ich vertrete diesen Standpunkt, ich vertrete ihn
vollkommen. Wie man sich verhält, so fällt die Ernte aus. Wie man sät, so erntet man. Wenn man Mangos pflanzt, kann
man keine Äpfel erwarten. Wenn man Dornen gesät hat, kann man nicht erwarten, daraus etwas Angenehmes zu
bekommen. Wie man sät, so erntet man.
Aber dies bedeutet nicht, dass man ein Sklave dessen ist, was man tut. Man ist der Herr seines eigenen Schicksals. Das
ist sogar auf Englisch ein Sprichwort: «Der Mensch ist der Herr seines Schicksals.» «Ihr seid Euer eigener Herr. Es ist
nicht so, dass jemand anderes Euch beeinflusst, Ihr dann das Falsche tut und dass Ihr dann die Konsequenzen für
falsches Handeln tragen müsst. Nein. Ihr seid selbst verantwortlich. Ihr habt die erste und unmittelbare Verantwortung
für das, was Ihr tut. Und deshalb seid Ihr auch selbst für die Folgen Eures Tuns verantwortlich. Wenn Sie der
betreffende Mensch sind, dann ist es die Sache des Staates und des Bildungssystems der Bundesregierung Ihres Landes.
Es ist die Verantwortung des Bildungsministeriums Ihres Landes, Sie so zu erziehen, dass Sie keine Fehler machen.
Schieben Sie diese Verantwortung auf niemanden sonst.»
«Regierungen der Welt: Dies ist eine Herausforderung für Sie alle. Doch diese Herausforderung ist süß und angenehm,
wenn Sie sie als eine Welle des Wissens auffassen. Was kann eine Regierung nicht alles tun, wenn eine Regierung eine
ganze Nation, Millionen von Menschen, bombardieren kann oder selbst bombardiert werden kann? Wenn Sie einen
Menschen töten können, dann können Sie ihn gewiss auch retten!»
Das menschliche Leben schwebte in großer Gefahr. Und weshalb? Aufgrund einer Tradition, aufgrund einer sehr
schlechten Tradition der Nationen, sich in ihren Verfassungen von Gedanken leiten zu lassen, die von Menschen
stammen. Irgendwo waren 100 oder 200 Leute – und was immer sie über das Leben wussten, daraus machten sie die
verschiedenen Gesetze. Diese bilden das nationale Rechtssystem, und diese Gesetze lenken das Schicksal des
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Bildungswesens, der Gesundheit, der Verteidigung – von allem. Das Leben wurde bisher auf einem sehr, sehr
erbärmlichen Niveau geführt.
Den Menschen gefällt es sehr zu sagen: «Wir sind Moslems. Wir sind Moslems und keine Christen!» Und die Christen
wiederum sagen: «Wir sind Christen, wir sind Christen!» Und die Buddhisten sagen: «Wir sind Buddhisten, wir sind
Buddhisten!». Sie sind Buddhisten, Sie sind Moslems, Sie sind Christen. Aber betrachten Sie sich doch einmal Ihre
Lage! Schauen Sie sie sich doch an! Sie selbst bezeichnen das Verhalten Ihrer Mitbürger als korrupt. Was ist das für ein
Christentum, was für ein Islam, was für ein Buddhismus oder Hinduismus oder jeder andere Ismus? Was ist dies alles?
Eure Götter können Euch nicht retten? Was ist mit dem Gott des Christentums, des Islam, des Buddhismus und diesem
und jenem?
Ich selbst glaube sehr wohl an Gott. Aber Gott ist Etwas, was gelebt werden muss. Die dunklen Zeitalter sollten nun
vorüber sein. Dies ist die Zeit der Wissenschaft. Wenn wir etwas für wahr halten, dann sollten wir in der Lage sein, es
zu beweisen. Das Globale Land des Weltfriedens ist entstanden, dem Menschen Beweise zu geben und zwar allen
Menschen, gleich zu welcher Religion sie gehören, gleich welche Sprache sie sprechen und gleich welchem
Regierungssystem sie angehören. Alle Regierungs- und Verwaltungssysteme sind von menschen-gemachten
Verfassungen geleitet.
Hier ist eine Herausforderung an die von Menschen gemachten Verfassungen. Von Menschen gemacht bedeutet –
voller Fehler und voller Schwächen. Wo ist ein Mensch, der von Vollkommenheit sprechen kann? Raja Raam wird ein
Prinzip und ein Programm herausbringen, das auf jenem kosmischen Gesetz beruht, welches die kosmische Würde des
Menschen mit seiner individuellen Würde verbindet. Und dieses Wissen, dieses Wissen, wurde in all diesen
Universitäten beiseite geschoben und ausgegrenzt.
Nun aber werden Dr. Volker, ein Wissenschaftler und der Minister für Wissenschaft und Technologie, Dr. John
Hagelin, der gesamten Menschheit im Bildungsbereich den Weg zeigen; ebenso im Bereich der Gesundheit, in der
Verteidigung – auf jedem Gebiet, damit der Mensch auf höheres Bewusstsein, auf höhere Intelligenz und auf höhere
Lebensweisen zurückgreift und ein Verhalten entwickelt, in welchem er die Ganzheit des Naturgesetzes nutzt, die
Ganzheit des Naturgesetzes.
Die heutige Politik wird Idioten auf der Straße überlassen. Jemand, der zufällig auf der Straße geht, wird von Reportern
gefragt: «Was halten Sie von diesem oder jenem Minister?» Und dann heißt es in der Presse: «Oh, 50 % sind gegen ihn
oder 40 % mögen ihn.» Das Ganze ist ein völlig verkehrtes Bewertungssystem. Was versteht ein Mann auf der Straße
von Regierungsangelegenheiten? Dieses ganze System der von Menschen gemachten Verfassungen, das sich
Selbstverwaltung und Demokratie nennt – diese Demokratie ist zu ächten. Sehen Sie doch, was im Namen der
Demokratie alles geschieht! So lange von Menschen gemachte Verfassungen die Regierungen lenken, so lange wird es
in keiner Nation Frieden geben – in keiner Nation.
Ich wende mich an alle Staatsoberhäupter und ihr Kabinett. Man sagt: «Oh, dieser Minister ist im Kabinett. Er hat keine
Zeit zum Meditieren, er ist im Kabinett» Was macht er eigentlich im Kabinett? Wenn die Opposition mit diesem oder
jenem Argument kommt, dann beschäftigt es ihn, wie er darauf reagieren soll und dergleichen mehr. Dieses gesamte
System der Staatsverwaltung, dieses gesamte System der Demokratie kann man nur verurteilen. Diese Demokratie ist
zu verdammen.
Dies ist das Zeitalter der Wissenschaft. Demokratie bedeutet, dass es keine Regierung gibt, die im Leben eines jeden
Menschen die evolutionären Tendenzen aufrecht erhalten kann. In jedem Land gibt es die verschiedensten Tendenzen.
Millionen von Menschen im Land besitzen Milliarden von Trends und Tendenzen. Wie kann die Polizei oder das
Militär oder sonst wer die Aktivitäten der Menschen so steuern, dass sie niemandem etwas Böses antun? Wie? Die
Angst vor Strafe ist nicht die Lösung. Nicht die Angst vor Strafe.
All diese Staatsoberhäupter werden bestraft. Solange sie ihr Amt innehaben, denken sie: «Jetzt bin ich in dieser Position
und werde es auch bleiben.» Aber schon am nächsten Tag kommt jemand und entmachtet ihn. Eine Welle der
Reinigung hat eingesetzt. Und nun hören Sie zu! Hören Sie, wie die gegenwärtige Situation in der Welt aussieht: Zwei
Aspekte spielen hier eine Rolle. Der eine ist der große Schmutz, ein großer nutzloser und negativer Trend des Lebens.
Und der andere ist eine Welle der Reinigung – die Welle der Reinigung überall. Deshalb sind die administrativen
Fähigkeiten der Menschheit heute in einem Dilemma. Man weiß nicht, was man tun soll. Jemand wird Präsident und
dann weiß er nicht, was geschieht. Er weiß, dass er in 2 Monaten oder in 2 Jahren nicht mehr der Präsident sein könnte.
Deshalb versucht er, so viel Geld wie möglich zu bekommen und es in dieses oder jenes Land zu bringen. In der
Zwischenzeit wird er geschnappt und ins Gefängnis gebracht.
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Dies ist eine sehr, sehr unsichere Phase, die die Welt gerade durchläuft. Und hierbei haben wir eine große
Verantwortung auf uns genommen; denn wir besitzen die Fackel der Erleuchtung, die Mittel dafür, um dem Einzelnen
und der Nation eine solche Bildung zu verschaffen und die Regierung darin auszubilden, um mit vollkommenem Erfolg
zu regieren, so wie es in der Administration der ewig expandierenden, unendlichen Dynamik des Universums der Fall
ist.
Jeder Mensch weiß, ob man nun ein religiöser oder agnostischer Mensch ist, an Gott glaubt oder nicht an Gott glaubt,
dass es ein galaktisches Universum gibt; egal, ob man ein Wissenschaftler oder Künstler oder sonst etwas ist. Man
weiß, dass das Universum von Gesetzen regiert wird, die keine Fehler machen.
Die Wissenschaften sind, was auch immer die Situation der Naturwissenschaften sein mag, in einem Zustand, als ob
Kinder spielen. Wenn man wissen will, was sich hinter dieser oder jener Galaxis befindet, versucht man dorthin zu
gelangen. Nein, verschwendet nicht die Lebenszeit! Hier, in Raja Nader Raams Erziehungssystem, wird die
Erleuchtung im Bewusstsein eines jeden Einzelnen entzündet werden, wodurch das kosmische Potenzial im
individuellen Potenzial des Einzelnen belebt wird, damit der Mensch vollständig ausgestattet ist.
Hören Sie sich diese Worte genau an. Sie mögen nie wieder eine Möglichkeit bekommen, sie nochmals zu hören! Da ist
diese, wir nennen sie Vedische Erziehung. In der Vedischen Erziehung, in den Abhandlungen der Vedischen Erziehung,
den Abhandlungen vollständiger Erleuchtung, im Bereich der Administration, gehört der gesamte Bereich des Handelns
zur Administration. Und das Handeln hängt davon ab, wie sehr Körper und Geist miteinander koordiniert sind, wie
Geist und Körper zusammenarbeiten, wie Körper und Geist zusammenarbeiten. In Raja Raams Entdeckung ist es sehr
deutlich enthüllt worden, dass der gesamte Körper der Ausdruck von Bewusstsein ist, von selbstrückbezüglichem
Bewusstsein. Oder, wie es in der Vedischen Literatur genannt wird – Aatmaa. Aatmaa, Aatmaa, das Selbst eines jeden.
Und der Veda, das sind die Impulse des Selbst. Und die Veden sind vollständiges Wissen, das Feld vollständigen
Wissens.
Wo ist es? Es ist im transzendentalen Feld. Das transzendentale Feld ist das Feld des Selbstes eines jeden. Und von hier
aus hat seine Majestät Dr. Nader Raam seine physiologischen Studien in umfangreichen Bänden niedergeschrieben.
Und das ist kein leeres Gerede, es handelt sich nicht um eine philosophische Abhandlung, sondern um ein
wissenschaftliches Forschungsergebnis darüber, wie sich die Physiologie auf der Grundlage der Schwingungen
selbstrückbezüglichen Bewusstseins, selbstrückbezüglicher Intelligenz verhält. Das gesamte Feld des Wissens ist in der
Vedischen Literatur vorhanden.
Und ich bin sehr froh jetzt mitteilen zu können: Es gibt viele Länder, die ihr Interesse bekundet haben, das Wissen
Nader Raams nutzen zu wollen. Denn die Menschen haben erlebt, wie trügerisch ihre Souveränität ist. Große
Souveränität, sehr große Souveränität. Der Präsident wird ein souveräner Präsident. Und morgen kommt jemand und
vertreibt ihn aus seinem Amt, ein Coup findet statt. Das wird von fremden Mächten organisiert. All diese Coups werden
von ausländischen Mächten organisiert. Viel Wirbel wird darum gemacht.
Ich sage Ihnen jetzt, wie es zu einem Coup kommt. Coups finden statt, weil das Naturgesetz das unfähige
Staatsoberhaupt nicht mehr ertragen kann. Es wird also entfernt. An der Oberfläche mag es so aussehen, als ob Amerika
oder Deutschland oder England diesen Coup lanciert haben, aber wer inspirierte Amerika oder England und die
anderen? Das Naturgesetz!
Gesunder Menschenverstand, eine Welle von gesundem Menschenverstand beginnt über die Welt zu fegen. Und
diejenigen, die Glück haben, wie viel Glück auch immer, kommen zum Globalen Land des Weltfriedens. Und wir
umarmen sie mit großer Bewunderung und Respekt und Herzlichkeit und wir stärken ihre Ökonomie. Das Globale Land
des Weltfriedens hat großartige Pläne zur Verbesserung der Wirtschaft in allen Entwicklungsländern und den sehr
armen Ländern, um die Armut in der Welt zu beseitigen. Das Feld des Wissens, das Feld der Handlung, alles wird vom
kosmischen Potenzial des Einzelnen, welches das eigentliche Potenzial des Individuums ist, geleitet werden. Es muss
nur zu seiner Fülle entfaltet werden. Und das geschieht durch Vedische Erziehung, durch Vedische Erziehung.
Vedisch bedeutet – Naturgesetz, in Bezug zum Naturgesetz. Dafür gibt es Sutren: Yoga Sutren, Karma Mimamsa
Sutren, es gibt Vedanta Sutren. Das sind keine Geschichten, als welche sie von den nutzlosen Denkern westlicher
Theologie und westlicher Philosophie usw. dargestellt worden sind. Die gesamte Angelegenheit, dass die Vedische
Literatur in Verruf geraten ist, ist für die menschliche Rasse sehr verhängnisvoll gewesen. Es macht nichts. Als die
Elektrizität kam, kam die Elektrizität. Und jeder, der im Licht leben wollte, meldete sich bei elektrizitätserzeugenden
Unternehmen an und man erhielt Strom. Diejenigen, die das nicht machten, blieben im Dunkeln. Niemand konnte
jedoch für lange Zeit im Dunkeln bleiben. Sie erhielten ihn dann eben morgen. Diejenigen also, die nicht am ersten Tag,
im ersten Monat oder im ersten Jahr auf Elektrizität umstiegen, mussten es später machen. Oder, wo die Väter es nicht
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annahmen, konnten doch die Kinder nicht in Dunkelheit verbleiben, die Kinder griffen es auf. Auf diese Weise haben
die Wissenschaften ihnen einen Zugang zu einer besseren Lebensqualität gegeben – Zugang zum Licht, den Zugang
zum Licht.
Ihr Menschen der heutigen Welt – ich lade Sie dazu ein, sich des Lebens zu erfreuen. Und wenn in Ihrem Handbuch des
Lebens «sich zu freuen» in der Verantwortung des Teufels liegt, dann rate ich Ihnen ein Teufel zu werden, aber
erfreuen Sie sich des Lebens. Erfreuen Sie sich des Lebens, haben Sie Freude am Leben! Religion, wie sie heute gelebt
wird, ist nicht die Antwort. Aber jede Religion profitiert von der Transzendentalen Meditation, von der Erfahrung des
Yogischen Fliegens, ob sie Islam oder Christentum oder Buddhismus oder Hinduismus genannt wird oder irgendeine
der vielen anderen neuen Religionen, die entstehen, denn, was man auch ist, der Mensch ist nicht zufrieden, nicht
zufrieden.
So ist es also sein Bewusstsein, das entwickelt werden muss, damit er spontan in der Lage ist – hören Sie, was ich sage
– bis er in der Lage ist, das vollständige Naturgesetz für das, was er machen möchte, zu engagieren. Ich gebrauche das
Wort engagieren, engagieren, engagieren! Die Erziehung, die Nader Raam der Welt vorstellen wird, ist die Erziehung,
welche die vollständige Kreative Intelligenz entfaltet. Und vollständige Kreative Intelligenz ist die Intelligenz, welche
das Leben überall im sich ständig ausweitenden Universum regiert.
Entweder – es ist Ihr Leben – fahren Sie fort miteinander zu kämpfen, fahren Sie fort einander umzubringen, fahren Sie
fort sich zu bombardieren. Aber bedenken Sie, in diesen 5-10 Jahren, in denen Sie an der Regierung sind oder ein
Premierminister oder was sonst auch sind, dass die Geschichte der Erde Millionen von Zerstörern der Welt gesehen hat.
Aber sie alle sind verschwunden, es gibt sie alle nicht mehr. Und selbst während ihres Lebens mussten sie großes
Leiden erdulden. Wenn Sie aber denken: «Ah, ich bin Präsident. Ich kann dies machen, ich kann das machen.», schauen
Sie sich den amerikanischen Präsidenten an, was mit ihm geschehen ist.
Mit dem vollständigen Wissen auf einer wissenschaftlichen Grundlage wächst das Globale Land des Weltfriedens.
Diejenigen, die sich am Leben erfreuen wollen: «Nehmen Sie dieses Wissen und beginnen Sie selbst, sich des Lebens
zu erfreuen.» Und die Administratoren, all diese Staatsoberhäupter und Premierminister und all das: «Folgen Sie nicht
dem falschen Glanz Ihrer Presse. Wenn jemand einen guten Artikel geschrieben hat, dann denken Sie ’Ich bin bekannt’.
Aber schauen Sie sich die Zeitung an, an wie viele Millionen Leser Sie sich mit Ihrer Güte gewendet haben und wie
viele Milliarden es in der Welt gibt, denen Sie vollkommen unbekannt sind. Folgen Sie also dem glänzenden und
vergiftenden Ruhm und diesen Dingen nicht. Das sind nicht Ihre Freunde.
Unter falschem Vorwand kommen Sie nicht in den Himmel. Allein die Wirklichkeit, nur die Wahrheit, die in
Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, mit dem Naturgesetz ist, nur die wird Ihr Retter sein. All diese
Zeitungsartikel, welche Bedeutung haben sie für das Leben? Wenn 20 Leute sagen, dass Sie sehr gut sind und wenn 10
Leute sagen, dass Sie überhaupt nicht gut sind, was können Sie sein? Erhalten Sie selbst die Ausbildung, geben Sie
Ihren Kindern die Ausbildung der Universität des Weltfriedens, die Erziehung an der weltweiten Universität des
Weltfriedens. Und dann wünschen Sie Ihren Söhnen und Töchtern Erleuchtung, damit sie keine Fehler machen und für
sich keinen Grund zum Leiden schaffen.»
Unsere Verantwortung für das Individuum – wir haben uns stets um den Einzelnen gekümmert – ist nun erweitert
worden, um uns um Nationen zu kümmern. Jetzt Nationen! Dr. Nader Raam hat diese 40 Werte der Vedischen
Literatur. Er hat 40 Werte der Vedischen Literatur klassifiziert, die in ihrer Gesamtheit jeden Punkt der Schöpfung und
die Unendlichkeit der gesamten Schöpfung regieren – getrennte Werte der Schöpfung und vereinigte Werte der
Schöpfung. So wird der Einzelne mit dem kosmischen Potenzial gesegnet werden. Und er wird keine Fehler machen,
keine Fehler machen, er wird keinen Fehler machen.
Die Erziehung in diesem Globalen Land des Weltfriedens, die Erziehung wird das gesamte Naturgesetz in der
Bewusstheit des Einzelnen und im kollektiven Bewusstsein aller Nationen erblühen lassen. Vergessen Sie Ihr 20jähriges oder 200-jähriges oder 1.000-jähriges Erbe, das auf menschlicher Intelligenz und auf Gesetzen aufbaute, die
von Menschen formuliert wurden. Von Menschen gemachte Gesetze werden stets menschliche Mängel und
menschliche Schwächen besitzen. Es ist jetzt Zeit, sich mit der Gesamtheit des Lebens in Verbindung zu bringen. Das
hat nichts mit Aberglaube zu tun, sondern mit der Wirklichkeit, das ist Realität. Es ist eine großartige Sache. ...
Es haben mir Leute geschrieben. Ich finde hier eine Gelegenheit all diese Briefe zu beantworten, die ich erhalten habe:
«Wie geht es Ihrer Weltregierung? Raam Raj, was meinen Sie mit Raam Raj? Wie viele Länder haben Sie anerkannt?»
Ich möchte denen antworten, dass dies nicht die globale Regierung ist, die von irgendeinem Land Anerkennung sucht.
Wir suchen keine Anerkennung von Ländern; denn wenn uns die bestehenden Regierungen, die selbst leiden,
anerkennen, begeben wir uns mit ihnen auf die Leidensebene. Wir streben nicht, Nader Raam strebt nicht die
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Anerkennung durch all diese Regierungen an, deren Fehlleistungen wohl dokumentiert sind und die ihre
Staatsoberhäupter ins Gefängnis sperren – heute dies, morgen das. Allen steht das Gefängnis bevor, was immer auch die
gegenwärtige Situation ist.
Wir suchen also nicht – hören Sie genau zu – wir streben nicht die Anerkennung durch irgendeine Regierung an. Wir
öffnen unsere Türen. Jede Regierung, die für sich und ihre Millionen Bürger eine bessere Zukunft wünscht, jede
Regierung, die eine bessere Lebensqualität für ihre Anhänger, für ihre Staatsbürger möchte, ist uns willkommen. Für
mich sind die Tage vorüber, an denen ich von Tür zu Tür zog, von Land zu Land und die Menschen darum bat, es
auszuprobieren. Das habe ich allein getan. Die Zeit ist vorbei. Das nicht mehr. Das sage ich heute nach der Guru
Purnima Puja zu Guru Dev. Ich werde nicht mehr von Tür zu Tür, von Tür zu Tür ziehen. Heute stehe ich hier mit
einem globalen Land auf der Grundlage von Wissen – Vedisches Wissen, Vedantisches Wissen, Yogisches Wissen,
Wissen der Devotion, d.h. Bhakti. Auf dieser Grundlage vollständigen Wissens stehe ich heute hoch erhobenen Hauptes
und lade Regierungen ein, wenn sie für sich und ihre eigene Bevölkerung, Millionen von Bürgern, eine bessere
Gegenwart und eine bessere Zukunft sein wollen, dann bin ich bereit, ihnen einen Weg zu eröffnen.
Sie werden die Tür einer Erziehung betreten, die von Raja Raamji gefördert wird. Mit ihm zusammen sind die besten
Wissenschaftler der gegenwärtigen Generation, die eine großartige Erfolgsbilanz besitzen. Die weltweite
Stimmungsmache durch die Amerikaner und Briten und Deutschen wird jetzt nicht funktionieren, sie wird jetzt nicht
funktionieren. Hier ist ein Grund dafür: «Es ist besser, wenn Sie kommen und die Gelegenheit ergreifen, solange Sie
noch Zeit dazu haben. Aus dieser würdigen Position öffne ich jetzt jeder Regierung das Tor des Globalen Landes des
Weltfriedens, um einzutreten. Aber kommen Sie nicht, um etwas zu fordern, kommen Sie nicht, um – das möchte ich
hundertfach und tausendfach wiederholen – kommen Sie nicht, um das Globale Land des Weltfriedens zu unterstützen.
Das Globale Land des Weltfriedens wird vom erleuchtetsten Wissenschaftler der heutigen Zeit geleitet, und er benötigt
von niemandem irgendeine Unterstützung. Wir streben nicht nach Souveränität. Wir streben nach einer erfolgreicheren
Wirtschaft, nach einer Politik mit einer glücklicheren Hand, einer wirksameren Verteidigung. Wir sind hier, um jeder
Regierung Unbesiegbarkeit zu ermöglichen. Diejenigen, die Unbesiegbarkeit möchten, mögen kommen. Und verharren
Sie nicht in der irrigen Annahme Ihrer großen Macht und all das. Tagsüber oder während der Nacht, zu jeder Zeit
könnten Sie noch heute aus dem Amt gedrängt werden, weil Ihre Bevölkerung unzufrieden ist. Ihre Bevölkerung ist
arm. Die Mehrheit der Bürger eines jeden Landes ist in jeder Weise unzufrieden, sie ist arm, sie ist nicht kreativ, ihre
Kinder sind ungesund. Vergessen Sie nicht, dass wir ein Land sind.»
Dies ist meine Antwort an die, die gefragt haben: «Welche Länder unterstützen Sie?» Kein Land kann uns unterstützen.
Denn, wie können unwissende Menschen, wie können Blinde den Menschen unterstützen, der klar und deutlich sieht?
Alle Blinden treten vor und sagen: «Wir sympathisieren mit Dir. Wir sind hier, um für Dich und alle zu arbeiten.»
«Kommen Sie nicht, um das Vedische Land zu unterstützen, das Globale Land des Weltfriedens. Raam Raj, Raam Raj
ist der Raja von Raam, Brahm, der Ganzheit, vollständiges Naturgesetz, welches das Universum in perfekter Ordnung
regiert. Das ist die Stärke. Nach 50 Jahren erhalten wir heute, aus der heutigen Puja zu Guru Dev, die Belohnung in
Form von Unbesiegbarkeit, die Gesamtheit des Naturgesetzes zu engagieren. Hören Sie genau zu, ich betone das Wort
«engagieren» – die Gesamtheit des Naturgesetzes zu engagieren, um für uns zu wirken. Eine solche Erziehung möchten
wir geben. Kommen Sie als Student, um von hier zu lernen. Kommen Sie nicht unter irgendeinem falschen Vorwand.
Dies ist das Globale Gesetz, das Globale Land des Weltfriedens. Es basiert auf dem Gesamtwissen des Naturgesetzes,
das die Physiologie eines jeden Einzelnen verwaltet, weltweit die Physiologie von Gruppen von Individuen, die
Physiologie von Nationen und die Physiologie der Erde.»
In vollstem Vertrauen in unser Wissen des vollständigen Naturgesetzes verkünde ich all diese Werte für alle Zeiten, auf
dass sie die Menschheit zur Kenntnis nehme und sich zu ihrem eigenen Erbe erheben möge. Das menschliche Erbe ist
göttlich! Und es gibt im Ebenbild des Göttlichen keine Spur von Dunkelheit, Unwissenheit oder Leiden. Dies sind keine
leeren Worte und kein Geschwätz über leere Philosophie. Nein. Dies ist die Wirklichkeit, für die wir Programme
besitzen: Lernen Sie Transzendentale Meditation, ihre Fortgeschrittenentechniken und das Yogische Fliegen und
erzeugen damit in jedem nationalen Bewusstsein Kohärenz, in Ihrem nationalen Bewusstsein. Und dann wird das
kohärente nationale Bewusstsein in jedem Land einen vereinten Zustand schaffen.
Die leeren Worte politischer Reden werden niemandem helfen. Es ist allein die Erziehung in bereits jungen Jahren, die
das vollständige kreative Potenzial der jungen Generation entfalten und spontan die Gesamtheit des Naturgesetzes zur
Erfüllung ihrer Wünsche engagieren wird. Und die gesamte Vedische Literatur steht bereit, dies zu bezeugen. Ein
kurzer Satz, den wir die ganze Zeit über wiederholt haben, den ich auch heute wiederholen möchte: «Yatiinam Brahmaa
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Bhavati Saarathih.» Dieser Satz wird ständig von den Tausenden von Lehrern der Transzendentalen Meditation
wiederholt.
«Also, retten Sie sich selbst! Und indem Sie sich retten, retten Sie Ihre Umgebung. Und durch das Retten Ihrer
Umgebung machen Sie das kollektive Schicksal der Nation sehr viel erfolgreicher und eleganter und majestätischer.
Dies ist der Guru Purnima-Feier nach 40-50 Jahren der Spirituellen Erneuerungsbewegung zu verdanken.»
Ich bin also fertig mit dem Wandern von Tür zu Tür, das habe ich hinter mir, die Zeit ist vorüber. Das werde ich nicht
mehr machen. Ich habe jetzt eine Organisation, welche die Glocke der Unbesiegbarkeit für jede Nation läuten wird;
denn es ist ganz offensichtlich, dass sich keine Nation selbst retten kann. Deutschland mag ja stolz darauf sein, wie es
der Mann ausdrückte: «Es gibt keinen friedlichen Weg, um Frieden zu erlangen, außer Bombardierungen.» Diese
einzelne Person wird nicht mehr da sein, sie hat aber das Leben von Millionen Bürgern in Deutschland aufs Spiel
gesetzt. Das Gleiche trifft auf Amerika und Großbritannien zu.
Alle Länder – hören Sie – all diese Länder, die ihren Lebensunterhalt aus der Herstellung und dem Verkauf von Waffen
finanzieren, schaffen überall Konflikte und verkaufen beiden Konfliktparteien Waffen. Diese heimtückischen Zeiten
sollten vorbei sein. Das Naturgesetz wird sich um all das kümmern, es kümmert sich sowieso darum, es kümmert sich
immer darum. All diese Kriegstreiber, all diese Waffenproduzenten und die Diplomatie des «Teile und Herrsche», all
diese Briten sollten wissen, dass die Zeiten sich geändert haben. Sie werden sich nicht vor dem Zorn Gottes schützen
können. Welchem Gott, welcher Kirche man auch in England oder in Rom folgt, das wird sie nicht vor dem Zorn über
die Sünden schützen, die sie durch die Waffenproduktion begehen. Und wie Großgrundbesitzer sagen sie: «Wir
verbieten Dir dieses zu verkaufen, wir verbieten Dir jenes zu verkaufen.» «Wer sind Sie? Wenn es in einem Land hart
auf hart kommt, werden sie es verkaufen. Auf der einen Seite fordern Sie Handelsfreiheit, auf der anderen Seite
verhängen Sie Sanktionen. Das ist Dummheit! Das wird nicht lange funktionieren.»
Wissen wird den Pfad der Evolution leiten und die Erziehung wird den Weg für einen sanften und schnellen Fortschritt
ebnen. Ich musste all dies erwähnen, um unsere Position klar zu machen. Dies war eine politische Erklärung des
Globalen Landes des Weltfriedens. Und was habe ich heute getan? Im Lichte Guru Devs habe ich nur einen kurzen Satz
ausgeweitet, den Raja Nader Raam sagte, als er letzten Monat den Thron des Globalen Landes des Weltfriedens bestieg.
Er sagte: «Meine Verwaltung erfolgt durch Erziehung.»
«Denn die Verwaltung ist für die Bürger. Die Menschen werden sich auf der Grundlage ihrer Erziehung verhalten.
Wenn Sie sie ausgebildet haben, höhere Intelligenz zu nutzen oder zu kontaktieren, dann werden sie sich so verhalten.
Wenn Sie sie nicht ausgebildet haben, werden sie Fehler machen. Sie stecken sie dann ins Gefängnis, ins Gefängnis und
wieder ins Gefängnis und dann zeigen Sie ihnen Ihre Güte: «Die Gefängnisse sollten diese oder jene Annehmlichkeiten
besitzen.» Was für ein unreifes Denken! Wenn es seit 50 Jahren ein Programm gibt, um mit höherem Bewusstsein in
Verbindung zu treten, warum es dann nicht in Ihrer amerikanischen Erziehung anwenden, in Ihrer britischen Erziehung,
in Ihrer deutschen Erziehung? Was hält Sie davon ab, Ihren Kindern Erleuchtung zu lehren? Sie sind alle christliche
Staaten. Schauen Sie sich Ihren Guru, den Papst an. Ständig drückt er seine Frustration über das aus, was Sie tun.
Entschuldigungen des Papstes sind sehr, sehr populär.»
«Ich bin nicht gegen die Religion. Hören Sie! Ich glaube fest an Gott! Ich glaube fest an Religion! Aber keine Religion,
die einen Menschen weiter leiden lässt. Was ich über die Religion sage, ist dies: Wenn eine Religion sagt, dass man
leiden muss, ist es keine Religion. Wenn Sie sich auf Licht zu bewegen, wie können Sie davon ausgehen, dass die
Dunkelheit zunimmt? Der Weg zu Gott wird Ihnen nicht – hören Sie – der Weg zu Gott, Ihr Voranschreiten auf dem
Weg zu Gott, wird Sie nicht leiden lassen. Wenn Sie dem Lichte näher kommen, befinden Sie sich zunehmend im
Licht. Auf jedem Schritt sind Sie im Licht, auf jedem Schritt im Licht. Und wenn Ihr Guru, der Papst sagt: «Gott,
vergib mir, meine Organisation hat der Menschheit Unrecht getan.» – das sagt er die ganze Zeit und seine Prediger
predigen der Menschheit Leiden, was ist das für eine Religion?»
«Religion ist nicht schlecht, aber der Weg zur Religion. In Ihren religiösen Texten gibt es Passagen, die Sie zu Gott
führen werden. Aber es gibt Äußerungen auf dem Weg zu Gott, die Sie leiden lassen werden; leiden und leiden. Wie es
auch immer interpretiert sein mag, aber die Halluzination, die auf die Menschen projiziert wird, ist sehr gefährlich und
einfach unerwünscht. Fertig! Ich opponiere nicht gegen die Religion. Ich möchte, dass die Menschen die
Transzendentale Meditation praktizieren. Dann wird ihr Intellekt so verfeinert sein, dass sie von allem, was in ihren
religiösen Büchern geschrieben steht, ein korrektes Verständnis haben werden und sie werden ihre Schritte in die
richtige Richtung lenken. Die Wirklichkeit hinter jeder Religion stimmt heutzutage mit der Wirklichkeit überein,
welche die Moderne Wissenschaft entdeckt hat und welche die älteste Vedische Wissenschaft entdeckt hat. Religion
und Wissenschaft sind heute keine unterschiedlichen Dinge mehr.»
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Seine Majestät Nader Raam, ein großer Wissenschaftler unserer Zeit, sagte mir, dass den Menschen auf jede nur
mögliche Weise mitgeteilt werden sollte, dass die Ausbildung in ihren Universitäten und Schulen dergestalt ist, dass sie
– hören Sie sich das an – dass sie die vollständigen Hirnfunktionen nicht nutzen. Sie befähigt nicht dazu, dass das
gesamte Gehirn funktioniert. Und wenn das gesamte Gehirn nicht funktioniert, entwickeln die Teile des Gehirns, die
nicht arbeiten, so genannte Löcher, funktionelle Löcher. Irgendetwas hier ist ein Loch, funktioniert nicht. Die
Hirnphysiologie ist vorhanden, funktioniert aber nicht. Hier und da und dort funktioniert es nicht. Das gesamte
Potenzial des menschlichen Gehirns funktioniert einfach nicht. Das werden Ihnen die Wissenschaftler erläutern.
Aber diese unangemessene Erziehung wurde, wir sind stolz darauf, beseitigt. Es liegt an den Eltern der Kinder, diesen
eine geeignete Erziehung zu bieten. Das Globale Land des Weltfriedens blüht auf, indem es wie ein Gärtner handelt.
Der wässert die Wurzeln und ernährt alle Ausdrucksformen des Saftes. Der ganze Baum erblüht. Der ganze Baum
erblüht. Vedische Erziehung ist die Ausbildung des Bewusstseins, woraus dann der Körper wird und dann der
kosmische Körper wird. Das ist eine großartige Angelegenheit.
Jetzt möchte ich Ihnen eine außergewöhnliche Sache erzählen. Sie ist so gut, dass es Ihnen schwer fällt, sie zu glauben.
Aber das stört mich nicht. Heute eröffne ich allen eine vollständige Vision der Möglichkeiten für die Menschheit, die
sich durch das administrative Geschick des Globalen Landes des Weltfriedens eröffnet. Nehmen Sie es entweder zur
Kenntnis oder lassen Sie es, vergessen Sie es:
Das menschliche Gehirn und alle entstandenen Teile des menschlichen Körpers – den menschlichen Körper sollten Sie
als eine kosmische Schalttafel verstehen. Überall, hier und dort und überall gibt es Schalter. Sie bewegen hier einen
Schalter, drücken dort einen Knopf. Durch das Drücken der geeigneten Knöpfe können Sie jeden gewünschten Einfluss
im sich ständig erweiternden Universum erzeugen. Sie haben in Ihrem Körper ein Schaltpult, Sie haben eine Schalttafel,
Sie besitzen in Ihrem Körper eine kosmische Schalttafel. Durch das Umlegen dieser Schalter können Sie in dem sich
beständig ausdehnenden Universum jedwede Wirkung aus sich selbst heraus erzeugen. Das ist Vedische Wissenschaft,
das ist das menschliche Potenzial, das Potenzial des Menschen. Das wird sich durch die Vedische Wissenschaft und
eine Vedische Lebensweise entwickeln.
«Wenn Sie in kleinen Begrenzungen bleiben und nur winzige Dinge erledigen wollen, wie die Ameisen – Ameisen
besitzen auch ihre Banken, ihre Straßen und Gebäude; Ameisen besitzen all das – folgen Sie entweder dem Leben von
Ameisen und verweilen im Zusammenkratzen von kleinen begrenzten Lebenswerten oder seien Sie der Meister des
gesamten Universums. Die Universität des Friedens, die Universität des Weltfriedens, das Erziehungssystem Raja
Raams, wird Ihnen, ob Sie nun alt oder jung oder ein Kind sind, wird Ihnen diese Geheimnisse vermitteln, wie man
diese Knöpfe drückt, um alles im Universum zu erreichen.»
Das ist Vedische Erziehung. Die Grundlage dafür ist Reinheit des Lebens, Reinheit des Lebens. Sie können nicht
weiterhin Länder bombardieren und zu Hause Ihren Kindern erzählen: «Ja, ich habe dort so viele Menschen
umgebracht.» Wie ein Hitler. Der lebte in seiner eigenen Scheinwelt – wie alle Zerstörer in der Geschichte der Welt und
ihre Nachfahren jetzt in Deutschland oder England oder in Amerika. Sie sind Nachkommen, Anhänger der
zerstörerischen Kräfte in der Welt. Ich mache es ihnen bewusst, ich fordere sie heraus, dass sie zu ihrem eigenen Wohl
eine richtige Handlungsweise wählen sollten, in der die Sünde keinen Platz hat. Töten ist eine Sünde, das Kultivieren
von Waffen.
Ein deutscher Arbeiter arbeitet täglich 15 Stunden. Die deutsche Kultur ist eine Arbeiterkultur, eine Arbeiterkultur.
Kann man von einer Arbeiterintelligenz irgendetwas Intelligentes erwarten? Die Arbeiter herrschten in Amerika für
viele Jahre, die Arbeiter stellten in England für viele Jahre die Regierung – und sie machen weiter. Kann man
irgendeine intelligente Handlung oder eine intelligente Politik oder lohnende Programme von diesen Gewerkschaftern
erwarten? Arbeiter benötigen immer einen Aufseher, der ihnen sagt: «Grabe jetzt hier, jetzt hier, mache jetzt dies, jetzt
das und jetzt das.»
Und deswegen: Dass diese Arbeiterintelligenz Waffen produziert und dafür im Namen des Friedens wirbt, für Frieden,
das wird nicht mehr funktionieren – all diese Methoden, politischen Verfahren, die ganze Öffentlichkeitsarbeit, diese
Propaganda! Es gibt ein Sprichwort, das Sie alle schon kennen: «Man kann nicht alle Menschen ständig zum Narren
halten.» Hören Sie, Sie Kriegstreiber-Nationen: «Man kann nicht alle Menschen ständig zum Narren halten!» Daher
entwickeln sich nach so vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten weltweit Trends, diese kriminellen Menschen einfach ins
Gefängnis zu bringen.
Dies ist jetzt der Wendepunkt. Ich habe mit neuem Licht Puja zu Guru Dev gemacht. Alles Licht, dass er uns gegeben
hat, haben wir genutzt und nutzen es weiterhin. Ich wollte ein neues Licht des Friedens von Guru Dev. Frieden ist des
Ergebnis von Zufriedenheit. Und Zufriedenheit entsteht gemäß den Vedischen Texten so: «Rite gyaanan na muktihi.» –
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Befreiung von Schwierigkeiten, Befreiung von Problemen, wird es nicht ohne Gyaan geben. «Rite gyaanan na
muktihi.» Ohne vollständiges Wissen, ohne die Fähigkeit, das gesamte Naturgesetz in jedem unserer Gefühle, in jedem
unserer Gedanken, in jedem unserer Worte, in jeder unserer Handlungen zu engagieren, ohne das Nutzen des gesamten
Naturgesetzes, wird es keinen Frieden geben. «Rite gyaanan na muktihi.» Dies ist der Weckruf Vedischer Weisheit.
Die Welt wird überleben, die Welt wird überleben! Dies ist die Rückkehr der Vedischen Prinzipien, welche die
Prinzipien des gesamten Naturgesetzes in jedem Bereich sind – in der Wirtschaft, in all diesen Dingen. Wir haben also
eine Welt geschaffen, die ihre Wirklichkeit konkret in Begriffen von Frieden, Überfluss und Wohlergehen ausweiten
wird und überall Gottes Gegenwart. Dies ist ein wissenschaftliches Zeitalter. Lassen Sie sich nicht länger von den
verdummenden Prinzipien der Vergangenheit zum Narren halten.
All die Universitäten werden sich auflösen. Die Universitäten sind sehr stolz, sie sind auf ihren Campus stolz. «Wenn
Sie Chemie studieren wollen, kommen Sie zu uns. Wenn Sie Physik oder dieses oder jenes suchen, kommen Sie,
kommen Sie.» Ein Fach wie Chemie oder ein Fach wie Physik oder ein Fach wie Mathematik wird für ihre
evolutionären Lebenswerte keine Lösung sein. Alle Wissensgebiete in einem Gehirn! Und nicht: Alle Wissensgebiete
auf einem Campus. Die Geschichte der Universitäten war für Tausende von Jahren: «Kommen Sie auf meinen Campus.
Wenn Sie dieses möchten, bekommen Sie es, wenn Sie jenes möchten, bekommen Sie es, wenn Sie ...» Diese
Aufteilung des Wissens massakriert das Leben, das eine Gesamtheit ist.
Viele, viele Studien sind gemacht worden, die zeigen, wie im Gehirn all dieser Champions verschiedener
Wissensdisziplinen, dieser Nobelpreisträger in Mathematik, Nobelpreisträger in Physik – in ihren Gehirnen entdeckte
man funktionelle Löcher. Ein Physiker, ein Chemiker, ein Mathematiker – sie entwickeln die Gewohnheit, dass ein
spezieller Teil des Gehirns beständig arbeitet. Andere Teile des Gehirns tun es nicht. Es gibt also große Lücken in der
Erziehung. Deswegen gibt es große Lücken in den Philosophien der Ökonomie, der Politik, der sozialen Ordnung. All
diese Dinge befinden sich in Unordnung.
Ich könnte immer weiter fortfahren und die Beschreibung der Dunkelheit der Nacht wird nicht enden, bevor wir nicht
die Lampen entzünden, nicht das Licht einschalten. So lange, wie die weltweite Organisation von Dr. Raja Raam
benötigen wird, so lange es dauern wird, um die Menschen auszubilden, so lange wird es dauern, ein wirklich voll
entfaltetes Leben auf Erden zu schaffen, ein voll erblühtes Leben auf Erden.
Ich muss Ihnen eine Sache erzählen: Es ist egal, wer ein Land regiert. Es ist egal, wer ein Land regiert. Was wichtig ist:
Die Menschen sind glücklich, sie sind friedvoll, sie machen keine Fehler, sie begehen keine Verbrechen. Das ist
wichtig! Ob es A oder B oder C ist oder ob es ein Christ oder Moslem oder Hindu oder sonst etwas ist, das ist
unwichtig.
Unsere Politik steht dafür, in der Welt Überfluss zu schaffen, die Armut in der Welt zu beseitigen. Und wir werden die
Regierungen einladen, eine weisere Wirtschaft zu haben, in ihrem Land eine weisere Wirtschaftspolitik zu machen. Und
wenn sie es nicht tun? Heute sage ich ihnen: «Sie werden noch heute oder heute Abend ausscheiden. Jemand anderes
kommt, der unsere Formeln zur Beseitigung der Armut in der Welt ausprobieren wird. Aber es wird keiner Regierung
eines Landes erlaubt sein zu regieren, ohne die Armut in der Welt zu beseitigen.»
Das Weltbewusstsein ist heute besser und kohärenter. Es garantiert diese perfekte Erziehung, um einen vollkommenen
Menschen zu schaffen; einen Menschen, der, um für seine Gefühle, Emotionen, Worte und Handlungen zu arbeiten, die
gesamte Kreative Intelligenz des Naturgesetzes engagieren kann. Ein vollkommener Mensch, um eine vollkommene
Nation zu schaffen, um eine vollkommene Welt zu schaffen.
Hier ist eine sehr herzliche Einladung an die Regierungen der Welt, da sie einfach nicht kompetent sind. Dem muss
man ins Auge sehen. Die schlichte, einfache Einladung an die Regierungen ist: «Seien Sie ein ehrenwertes Mitglied des
Globalen Landes des Weltfriedens – nicht, um ihm Anerkennung zu gewähren. Eine Lampe kann der Helligkeit der
Sonne oder selbst des Mondes keine Anerkennung geben. Das Globale Land des Weltfriedens bedarf weder jetzt, noch
wird es jemals für seine Existenz die Unterstützung irgendeines Landes benötigen. Und es ist bereit, jede Nation zu
unterstützen – mit großer Ehre und Würde und Anerkennung und Unbesiegbarkeit für jeden friedvollen Bürger jeden
Landes.»
«Und wenn Sie sich dagegen stellen, läuft ab morgen Ihre Zeit ab. Ob Sie nun ein Deutscher oder ein Brite oder ein
Amerikaner sind. Ihre Methoden, die Welt zu zerstören, werden nicht mehr lange funktionieren. Hören Sie also besser
damit auf! Fragen Sie Ihre religiösen Prediger, fragen Sie Ihren Papst oder wen auch sonst: «Wo ist die Tür zu einer
problemfreien Verwaltung der Welt?» Fragen Sie Ihre Berater: «Hier gibt es eine globale Herausforderung durch dieses
neue Land des Weltfriedens.»
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«Nur zu! Genießen Sie die Früchte unserer Bestrebungen. Wir streben auch heute danach, den Menschen Erleuchtung
zu bringen, die Transzendentale Meditation zu lehren, Fortgeschrittenentechniken, Yogisches Fliegen und all die Dinge,
um Harmonie zu erzeugen. Und nachdem man feststellte, dass der Einfluss kollektiv größer ist, bevorzugen wir den
kollektiven Einfluss. Es war so, dass wir von Tür zu Tür gegangen sind. Ich kenne all diese Geschichten, durch die ich
durch musste, um TM zu lehren. Es ist eine endlose Geschichte rund um die Welt. Jetzt aber sprechen Bände, dicke
Bände von der Möglichkeit eines Aufstiegs einer wunderbaren Menschheit auf Erden, von der Möglichkeit einer
wunderbaren Gemeinschaft der Menschen auf Erden.»
So, das ist genug. Nun werde ich Seine Majestät Raja Nader Raam bitten, der Welt einen kurzen Einblick in seine
großartigen Lehren zu geben. Und dann werden Ihnen alle Minister aus Raja Raams Regierung einen Bericht über ihre
Verantwortlichkeit und die sich daraus ergebende glücklichere Weltbevölkerung geben.
Alle Ehre gebührt Guru Dev, und sehr stolz reichen wir heute all unser Wissen, alle Erfolge und die ganze Zukunft der
Welt in Wellen des Glücks dar.
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