Globale Friedensinitiative
Erklärungen für die PowerPoint-Präsentation
Ca. 1 Std. 30 Min.
Ihr Feedback ist erwünscht! Bitte senden Sie Fragen und Kommentare
an das Ambassador Resource Office: ARO@maharishi.net.
Bevor Sie die Präsentation geben, schauen Sie sich bitte das separate
Dokument INSTRUKTIONEN FÜR DIE PRÄSENTATION an.
Am praktischsten ist es, wenn Sie DIESE SEITEN AUSDRUCKEN und
davon ablesen.
Wir empfehlen Ihnen, die Erklärungen zu den einzelnen Folien vor
Ihrer ersten Präsentation mindestens einmal durchzulesen, um sich
damit vertraut zu machen.
Dia
#

Erklärungen:
Bitte lesen Sie während des Vortrags die entsprechenden
Erklärungen, die zu der Nummer der jeweiligen Folie gehören.
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Lesen Sie, was auf der Folie steht.
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Die Globale Friedensinitiative ist eine Initiative von Maharishi
Mahesh Yogi... Jai Guru Dev
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Die Wissenschaft des Friedens
•   Verbesserte Gehirnfunktion durch die Technik der
Transzendentalen Meditation
•   Das Einheitliche Feld des Bewusstseins
•   Der Maharishi Effekt
•   Der Erweiterte und der Globale Maharishi Effekt
Ein auf wissenschaftlichen Untersuchungen basierender Ansatz
für globalen Frieden
• Forschungsergebnisse und Demonstrationsprojekte
Maharishi Vedische Pandits – Eine Gruppe, die Frieden schafft
•   Wer sie sind und was sie tun

•   Das Maharishi Nationale Yagya Programm
•   Wiederbelebung der Tradition der Vedischen Pandits
•   Die Vision
Der Brahmasthan von Indien – Das Zentrum Indiens
•   Die Globale Hauptstadt des Weltfriedens
•   Kurse im „Bijauri International Campus“ in Indien
•   Weitere Veranstaltungen, bei denen man die Rezitationen
der Vedischen Pandits erleben kann
Ein weltweites monatliches Spendenprogramm
•   Wie wir das Ziel erreichen können
•   Wie Sie daran teilhaben können, Weltfrieden zu schaffen
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Lesen Sie, was auf der Folie steht.
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Sie können hier eigenes Wissen ergänzen.
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Wie wir die Umwelt wahrnehmen und darauf reagieren, wird
vom Gehirn gesteuert:
• Ob eine Situation als beängstigend oder sicher eingestuft
wird, hängt vom Grad der Anregung der Amygdala ab – des
“Angstzentrums”.
• Die Fähigkeit, impulsives, gewalttätiges Verhalten zu
kontrollieren, hängt von der Entwicklung des Präfrontalen
Cortex ab – des “höheren Gehirns”, das höhere ausführende
Funktionen leitet, wie z.B. Impulse.
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fMRI: Wiederherstellung einer ausgeglichenen
Gehirnfunktion. Chronischer und/oder traumatischer Stress
legt den Präfrontalen Cortex, oder das “Höhere Gehirn”, lahm
und verursacht eine chronische Anregung der Amygdala, oder
des “Angstzentrums”. TM-Ausübung deaktiviert die Amygdala
und die sie umgebenden subkortikalen Strukturen (blau) und
regt Aktivität im Präfrontalen Cortex an (orange) und fördert
dadurch moralisches Verhalten.
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Gehirnforscher haben herausgefunden, dass das Gehirn
während der Ausübung der Technik der Transzendentalen

Meditation (TM) kohärenter und integrierter wird und dass diese
erhöhte Effektivität der Gehirnfunktion mit der Zeit durch das
zweimal tägliche Ausüben wächst – sogar außerhalb der
Meditation – was die mentale Leistung und allgemeine
Gesundheit verbessert. Die TM-Technik ermöglicht dem
Individuum die Erfahrung eines einzigartigen vierten
Grundzustands des Bewusstseins (verschieden von den
Bewusstseinszuständen Wachen, Schlafen oder Träumen) – ein
Zustand tiefer physiologischer Entspannung und erhöhter
mentaler Wachheit. Transzendentale Meditation reduziert Stress
und verbessert das individuelle Verhalten.
Die moderne Physik hat stärker vereinheitlichte
Funktionsebenen der Natur erkannt, die eine geringere
Ausdehnung in Zeit und Distanz aufweisen und in der
Entdeckung des Einheitlichen Feldes (“superstring field”) an der
Basis des Universums gipfeln. Die Transzendentale Meditation
und das fortgeschrittene TM-Sidhi-Programm ermöglichen
direkte Erfahrung von ruhigeren tieferen Ebenen der Gedanken
– bis hin zur Erfahrung des Einheitlichen Feldes an der Basis
von Geist und Materie. Die Ausübung in Gruppen regt dieses
universelle einheitliche Feld des Kollektivbewusstseins an und
erzeugt einen nachweisbaren kohärenten Einfluss in der ganzen
Gesellschaft.
Transzendentales Bewusstsein ist das Einheitliche Feld des
Bewusstseins, das einheitliche Feld aller Naturgesetze. Dieses
Einheitliche Feld ist grenzenloses Bewusstsein, weil man nur
sich selbst erfährt ohne irgendeinen anderen Gedanken. Wenn
man sich regelmäßig mit diesem Einheitlichen Feld verbindet,
wird das tägliche Leben von Transzendentalem Bewusstsein
durchdrungen. Das Leben wird dann im Einklang mit dem
Naturgesetz geführt, was zu mehr Energie und Kreativität führt.
Das Leben beginnt, auf allen Ebenen aufzublühen. Probleme
fangen an sich aufzulösen und man erfährt mehr Freude. Die
Intelligenz nimmt zu und das Gedächtnis verbessert sich. Das
Immunsystem wird stärker und kann Krankheiten besser
Widerstand leisten. Man genießt bessere und harmonischere
Beziehungen und das Leben wird insgesamt angenehmer.
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Lesen Sie den Titel der Folie.
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Eine unbesiegbare Grenze, die die Nation undurchdringbar

macht für jeglichen schädlichen Einfluss von außen:
Der Maharishi Effekt ist in der Zunahme von Harmonie in der
Gesellschaft begründet, die daraus resultiert, dass ein kleiner
Teil der Bevölkerung Maharishis Vedische Technologie – die
Technologie des Naturgesetzes – ausübt. Wenn der Einfluss der
Kohärenz, die diese Technologie erzeugt, eine gewisse
Intensität erreicht, wird dadurch ein integriertes nationales
Bewusstsein geschaffen. Dies wiederum stärkt die kulturelle
Integrität der Nation, indem das Leben im Einklang mit dem
Naturgesetz gefördert wird. Das Ergebnis ist die Entwicklung
von Selbstgenügsamkeit und eines unbesiegbaren
Schutzschildes für das Land, der automatisch alle negativen
Einflüsse von außen abprallen lässt. So schafft der integrierte
Zustand des nationalen Bewusstseins, der durch den Maharishi
Effekt erreicht wurde, einen ‘Meißner-Effekt’ für die Nation und
sie wird undurchdringbar für Unordnung von außerhalb.
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GEWÖHNLICHER ELEKTRISCHER LEITER
In einem gewöhnlichen elektrischen Leiter erlauben die
inkohärenten, ungeordneten Elektronen das Eindringen eines
externen magnetischen Feldes.
SUPRALEITER
In einem Supraleiter verdrängt das kohärente kollektive
Verhalten der Elektronen spontan den Einfluss eines externen
magnetischen Feldes und bewahrt den undurchdringbaren
Status. Dieses Beispiel für Unbesiegbarkeit steht in der Natur
nicht allein da. Gleichartige Phänomene von Unbesiegbarkeit
findet man in vielen Aspekten der physikalischen und
biologischen Wissenschaften. In jedem dieser Fälle basiert die
Fähigkeit des Systems Unordnung zu widerstehen auf einer
kohärenten kollektiven Funktionsweise.
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1975 hat Maharishi die Morgendämmerung einer neuen Ära
eingeweiht, indem er erklärte: 'Durch das Fenster der
Wissenschaft sehen wir die Morgendämmerung des Zeitalters
der Erleuchtung'.
Wissenschaftliche Forschung hat ergeben, dass in Städten in
der ganzen Welt, in denen nur 1% der Bevölkerung die Technik
der Transzendentalen Meditation ausübt, der Trend einer
steigenden Kriminalitätsrate umgekehrt wird, was einen
Zuwachs an Ordnung und Harmonie anzeigt. Forscher gaben

diesem Phänomen der steigenden Kohärenz im
Kollektivbewusstsein der ganzen Gesellschaft den Namen
Maharishi Effekt, weil sich damit Maharishis Versprechen
bewahrheitete, das er der Gesellschaft ganz zu Beginn der
Maharishi Bewegung gab (Beginn in Madras, Indien, 1957).
Der Maharishi Effekt weist das Prinzip nach, dass individuelles
Bewusstsein das Kollektivbewusstsein beeinflusst. Fast 50
wissenschaftliche Studien, die in den letzten 25 Jahren
durchgeführt wurden bestätigen den einzigartigen Effekt und
den weitreichenden Nutzen für die Nation durch den Maharishi
Effekt. Diese Studien nutzten die strengsten
Forschungsmethoden und Begutachtungsmethoden, die in den
Sozialwissenschaften verfügbar sind, auch Zeitreihenanalyse,
mit der wöchentliche oder jahreszeitliche Zyklen oder Trends in
Sozialdaten beachtet werden (Siehe: Scientific Research on
Maharishi's Transcendental Meditation Programme – Collected
Papers 98, 166, 317-320, 331, and 402.)
Forschung zeigt, dass der Einfluss durch die Kohärenz, die
durch den Maharishi Effekt geschaffen wird, sowohl auf der
nationalen als auch auf der internationalen Ebene gemessen
werden kann. Zunehmende Kohärenz innerhalb der Nation zeigt
sich in mehr Harmonie und Wohlergehen der Nation. Zusätzlich
erzeugt diese interne Kohärenz und Harmonie einen Einfluss,
der über die nationalen Grenzen hinausgeht und sich in
verbesserten internationalen Beziehungen und weniger
internationalen Konflikten ausdrückt.
“Das Phänomen des Maharishi Effekts (wie das Phänomen des
Meißner Effekts* in der Physik), das von Wissenschaftlern
entdeckt wurde, hat wiederholt bestätigt, dass Kohärenz im
Kollektivbewusstsein und Positivität und Harmonie im
nationalen Bewusstsein durch die Ausübung meiner
Transzendentalen Meditation in Gruppen erzeugt wird.
Er hat sich als eine Formel erwiesen, mit der Weltfrieden und
der Himmel auf Erden unumkehrbar geschaffen werden können
– alles Gute für jeden und Ungutes für niemanden – das ist die
Basis einer kohärenten, integrierten Gesellschaft und einer
perfekten Regierung.” – Maharishi
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Das TM-Sidhi-Programm
Während der Transzendentalen Meditation kommt der aktive
Geist zur Ruhe wie ein See, dessen Wellen vollkommen glatt
und still geworden sind. Während des TM-Sidhi-Programms

beginnt der beruhigte Geist, in sich selbst aktiv zu sein – als ob
er winzige Rippel auf der glatten Oberfläche erzeugen würde,
die sich ausbreiten und das entfernteste Ufer erreichen. Die
Technik der Transzendentalen Meditation erlaubt es dem
aktiven Geist, zur Ruhe zu kommen und seine stillste Ebene zu
erfahren: Transzendentales Bewusstsein. Das TM-SidhiProgramm trainiert den Geist, von dieser Ebene der Stille aus
zu funktionieren und dadurch Gedanken und Aktivität sehr
kraftvoll und leicht realisierbar zu machen. Wissenschaftliche
Forschung hat bewiesen, dass das TM-Sidhi-Programm eine
tiefgreifende Integration der Gehirnfunktion kultiviert (EEG
Kohärenz), wodurch das optimale Funktionieren des Gehirns
gefördert wird und die Grundlage geschaffen wird für die
Entfaltung der vollen kreativen Intelligenz eines Menschen.
Yogisches Fliegen
Der kraftvollste Aspekt des TM-Sidhi-Programms wird
„Yogisches Fliegen“ genannt. Im ersten Stadium des Yogischen
Fliegens hebt der Körper ab und bewegt sich hüpfend vorwärts.
Innerlich geht die Erfahrung mit einem Hochgefühl, dem Gefühl
von Leichtigkeit und aufsteigender Glückseligkeit einher.
Während des Yogischen Fliegens zeigt die Forschung eine
deutliche positive Korrelation zwischen der Häufigkeit von
Alpha-EEG-Kohärenz in vier Regionen des Gehirns und der
Erfahrung von Transzendentalem Bewusstsein. Diese Kohärenz
und Integration der Gehirnfunktion ist zu dem Zeitpunkt am
größten, wenn der Körper abhebt.
Wenn Yogisches Fliegen in der Gruppe praktiziert wird, schafft
dieser Einfluss der kohärenten Gehirnfunktion einen positiven
harmonischen Einfluss in der Umgebung. So werden negative
Tendenzen reduziert und positive, harmonische Trends in allen
Bereichen der Gesellschaft gefördert. Wissenschaftler nennen
dieses Phänomen „Maharishi Effekt“ und es ist die Basis für das
Programm zur Schaffung von Weltfrieden und Unbesiegbarkeit.
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Der Erweiterte Maharishi Effekt, 1978 entdeckt, entsteht durch
die Quadratwurzel aus einem Prozent der Bevölkerung, die
Transzendentale Meditation und TM-Sidhi-Programm
zusammen an einem Ort ausüben. Dies produziert eine
Kohärenz im Kollektivbewusstsein, die positive und
fortschrittliche Trends in der Gesellschaft fördert.
Die Quadratwurzel aus 1% der Weltbevölkerung ist

ausreichend, um gesellschaftlichen Stress zu reduzieren.
Stress im Kollektivbewusstsein bildet nicht nur den Nährboden
für Terrorismus und Krieg, sondern bringt auch Verbrechen,
Instabilität der Wirtschaft und Uneinigkeit in der Regierung
hervor. Es hat sich herausgestellt, dass große Gruppen von
Frieden schaffenden Experten, die den sozialen Stress
reduzieren, in all den genannten Bereichen einen sehr großen
Nutzen für die Gesellschaft bringen.
Forschung hat gezeigt, dass Gruppen von Menschen, die das
Yogische Fliegen praktizieren (und sich dabei einer
ausgesprochen hohen Gehirnwellenkohärenz erfreuen),
Kohärenz im Kollektivbewusstsein erzeugen und einen einenden
und integrierenden Effekt auf das Leben der Gesellschaft haben.
Das Ergebnis ist eine Abnahme von negativen Trends, wie
Verbrechen, Unfälle und Krankheiten, in der gesamten
Bevölkerung und eine Zunahme von positiven sozialen,
wirtschaftlichen und politischen Trends. Wissenschaftliche
Studien zu diesem Phänomen haben gezeigt, dass eine Gruppe
von mindestens 9.000 Menschen, die das Yogische Fliegen
praktizieren, diesen Kohärenz schaffenden Effekt im globalen
Maßstab produzieren können. Dadurch werden gewalttätige und
negative Trends weltweit reduziert.
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Lesen Sie was auf der Folie steht.

16

Über 600 wissenschaftliche Studien über den Nutzen der
Transzendentalen Meditation wurden in den letzten 40 Jahren
weltweit an mehr als 200 unabhängigen Universitäten und
Forschungsinstitutionen durchgeführt.
In den USA haben Nationale Gesundheitsinstitutionen über 26
Millionen US$ für die Erforschung des Nutzens des TMProgramms in der präventiven Gesundheitsvorsorge
bereitgestellt.
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Im Sommer 1993 versammelten sich 4.000 Menschen in
Washington, D.C., um zu sehen, ob die Ausübung der
Transzendentalen Meditation in Gruppen über 2 Monate hinweg
die Kriminalitätsrate beeinflussen würde. Dr. John Hagelin, ein
Quantenphysiker, sagte voraus, dass die Kriminalitätsrate um
mindestens 20 % fallen würde. Der Polizeichef reagierte darauf

in den Abendnachrichten und sagte, dass nur ein Schneesturm
mitten im Sommer so etwas erreichen könnte. Jedoch zeigten
die Behördendaten nach 2 Monaten, dass die Kriminalitätsrate
um 23 % gefallen war.
Da das Paradigma, das die meisten Leute über die Realität
haben, auf klassischer Mechanik basiert, erscheint dieses
Ergebnis unwahrscheinlich. Aus der Perspektive der
Quantenphysik allerdings folgt die Washington, D.C.-Studie den
selben Prinzipien wie der Meißner-Effekt und wurde schon vor
langer Zeit in den Yoga Sutras beschrieben: “In der Umgebung
von Yoga werden feindliche Tendenzen aufgelöst.”
In einer Zeitreihenanalyse wurde die prozentuale Veränderung
der Zahl von Verbrechen (Mord, Todschlag, Raub und
Vergewaltigung) mit der Größe der Kohärenz schaffenden
Gruppe verglichen.
Die maximale Abnahme von 23,3% war in den beiden letzten
Wochen des Projekts zu verzeichnen. Wenn man den in dieser
Zeit erwarteten Anstieg miteinberechnet, ergibt sich sogar eine
Reduzierung um 30,4%.
Der Effekt wurde mit der Dauer des Projekts stärker und hielt
bis zu 8 Wochen nach dem Projekt an.
Vor Beginn des Projekts wurde 1.000 Senatoren und Medien die
Voraussage mitgeteilt, dass Verbrechen um 20 % abnehmen
würden. Als die Zahl der Yogischen Flieger anwuchs, fiel die
Anzahl der Verbrechen immer weiter unter das vorausgesagte
Niveau bis hin zu einer Abnahme von 23 %, als die Gruppe am
größten war.
Die Polizei mitunterzeichnete den Forschungsbericht und er
wurde in einem der renommiertesten Wissenschaftsjournalen
der Welt im Bereich der Sozialwissenschaften veröffentlicht, im
„Social Indicators Research“. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese
Abnahme der Verbrechen nur durch Zufall genau der Zunahme
der Yogischen Flieger entsprach, war kleiner als eins zu 500
Millionen.
DAS FOLGENDE IST VON DER INTERNETSEITE
http://www.permanentpeace.org/benefits/crime.html
DORT STEHT ZU DIESER FOLIE GESCHRIEBEN:
In diesem sorgfältig kontrollierten Experiment wuchs eine
Versammlung von fortgeschrittenen Experten der
Transzendentalen Meditation über einen Zeitraum von 2

Monaten auf 4.000 Teilnehmer an. Gewaltverbrechen hatten in
Washington, D.C. während der ersten fünf Monate des Jahres
stetig zugenommen und das Maximum wurde gewöhnlich im
Sommer erreicht. Bald nach dem Beginn der Versammlung
nahmen die Gewaltverbrechen jedoch ab und fielen
kontinuierlich bis zu 23%. Nach Ende der Versammlung fing die
Kriminalität wieder an, zu steigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass
dieses Resultat einer zufälligen Schwankung der
Kriminalitätsrate zuzuschreiben war, lag unter zwei zu einer
Billion (p < .000000002). Genauso wenig konnte das Ergebnis
anderen möglichen Ursachen zugeschrieben werden, wie
vorausgehende Ursachen, Temperatur, Niederschlag,
Wochenenden und Aktivitäten zur Reduzierung von Verbrechen
durch Polizei und Gemeinde.
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Die meisten Menschen glauben, dass die Realität auf den
Wirkmechanismen der klassischen Mechanik basiert. Daher
erscheint ihnen dieses Ergebnis unwahrscheinlich. Aus der
Perspektive der Quantenphysik allerdings folgt die Washington,
D.C.-Studie den selben Prinzipien wie der Meißner-Effekt und
wurde schon vor langer Zeit in den Yoga Sutras beschrieben:
“In der Umgebung von Yoga werden feindliche Tendenzen
aufgelöst.”
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Lesen Sie, was auf der Folie steht.
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Veda ist die Gesamtheit des Naturgesetzes und die Quelle aller
Wissenszweige, aller Wissenschaften und kulturellen
Traditionen. Vedisches Wissen ist unabhängig von Zeit und
kann niemals verloren gehen, weil es seine ganzheitliche Basis
im unmanifesten transzendentalen Feld des Lebens hat. Veda
ist dieses ganzheitliche Wissen, das die grundlegende Realität
des Lebens eines jeden ist.
Vor vielen tausenden von Jahren haben die Vedischen Seher
(Sanskr. "Richis") mit speziellen Meditationstechniken ein Feld
identifiziert, das die Grundlage sowohl aller psychischen,
bewusstseinsbezogenen Phänomene als auch aller
physikalischen Erscheinungen im Universum ist und aus dem
der Veda hervorgeht. Sie haben die Fluktuationen auf dieser
grundlegendsten Eben der Natur — in der Physik

"Quanteneben" oder "Einheitliches Feld" genannt — direkt
wahrgenommen und in Form der Vedischen Klänge mündlich an
ihre Nachkommen weitergegeben. Bis zum heutigen Tage gibt
es in Indien die Vedischen Familien, die diese Klänge bewahrt
haben und sich auf einen dieser Rishis zurückführen.
Obwohl man dieses Wissen inzwischen auch in Büchern findet,
ist die Überlieferung in erster Linie eine mündliche Tradition, die
durch die Zeiten hindurch von den Vedischen Familien Indiens
bewahrt wurde, deren ererbte Rolle es war, die Wächter dieses
Wissens zu sein.
Die Globale Friedensinitiative schöpft aus dem uralten Wissen
und den Technologien der Vedischen Tradition, die in der Welt
fast in Vergessenheit geraten war, aber in Indien in bestimmten
Regionen bewahrt wurde und von Maharishi in ihrer Ganzheit
wiederhergestellt wurde. „Vedisch“ kommt von dem Wort
„Veda“, was das Sanskritwort für Wissen ist. Die Veden sind
bekanntlich der Menschheit älteste Aufzeichnungen des
Wissens.
Die Vedische Tradition ist wahrscheinlich die älteste und
angesehenste Quelle des Wissens über Bewusstsein und die
Entwicklung des menschlichen Potentials. Über tausende von
Jahren erkundeten die Weisen dieser hochangesehenen
Tradition die Höhen des menschlichen Potentials und erkannten
die Mittel, um dieses Potential eine lebendige Realität für jeden
werden zu lassen.
Die Vedische Tradition beinhaltet die regelmäßige Erfahrung des
Transzendentalen Bewusstseins - in den Vedischen Texten
„Samadhi“ genannt - die das Wachstum des menschlichen
Potentials zu höheren Bewusstseinszuständen vorantreibt und
schließlich zur Erleuchtung führt.
Des Weiteren sagen die Vedischen Texte, dass die Erfahrung
dieser einheitlichen Ebene des Bewusstseins in Gruppen von
weitreichendem Nutzen für die Gesellschaft ist.
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Die Vedische Tradition ist in erster Linie eine mündliche
Tradition. Für Jahrtausende wurde das Vedische Wissen
mündlich vom Vater zum Sohn und vom Lehrer zum Schüler
überliefert. Dies geschah innerhalb ausgewählter Gruppen von
Familien, deren ererbte Rolle es war, die Wächter dieses
Wissens zu sein.

Die Söhne dieser Vedischen Familien sind die Vedischen
Pandits, die sich in alten Zeiten schon in jungen Jahren der
Meisterschaft in Meditation und der Rezitation der Veden
gewidmet haben. Aus Respekt vor dieser uralten Tradition
betitelte die UNESCO (United Nations Education Scientific and
Cultural Organisation) die mündliche Rezitation des Veda und
der Vedischen Literatur als „immaterielles Erbe der
Menschheit”.
In den letzten 50 Jahren hat Maharishi Mahesh Yogi, der als
einer der größten Gelehrten und Lehrer des Veda und der
Vedischen Literatur in unserer Zeit angesehen wird, dieses
Wissen und seine ganzheitliche Anwendung unter den
traditionellen Wächtern, den Vedischen Pandits, wieder
eingeführt.
Außerdem entwickelte Maharishi ein systematisches Curriculum
für die Ausbildung der Vedischen friedenschaffenden Experten.
Dieses ist in ganz Indien unübertroffen in der Qualität der
Ausbildung. Als Ergebnis erhalten die Experten, die nach dem
von Maharishi entwickelten System ausgebildet wurden, den
Titel ‘Maharishi Vedic Pandit’ und den Abschluss `Master´.
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Bitte lesen Sie, was auf der Folie steht.

23

Yagya ist eine altehrwürdige Vedische Technologie zur
Prävention von Problemen und zur Förderung von Erfolg und
Glück.
Yagya beinhaltet die Anwendung von speziell vorgeschriebenen
Klängen aus dem Veda, die von ausgebildeten Vedischen
Experten – den Pandits – von einer feinen Ebene des
Bewusstseins aus rezitiert werden, um eine spezifische Wirkung
zu erzielen, wie z.B. Hindernisse aus dem Weg zu räumen,
drohende Gefahr abzuwenden oder die Gesundheit, finanziellen
Erfolg und sogar Weltfrieden zu fördern.
Während eines Yagyas werden während der Rezitation der
Vedischen Klänge durch Mechanismen der Resonanz die selben
Aspekte auf der Quantenebene belebt und zum Schwingen
gebracht, was in der Natur einen überaus wünschenswerten,
nährenden, friedvollen Feldeffekt erzeugt.

Die Kraft dieses Feldeffektes nimmt mit der Größe der
Panditgruppe exponentiell zu. Eine Gruppe von 9000 Vedischen
Pandits würde einen über den Globus reichenden MaharishiEffekt erzeugen: die sicherste Basis für permanenten
Weltfrieden.
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Unter Maharishis persönlicher Führung wurde in
Zusammenarbeit mit den angesehensten Meistern der
Vedischen Pandits aus ganz Indien ein umfassendes, langes
Training der Pandits entwickelt und eingeführt.

25

Spielen Sie Video 1 (8 Min) und/ oder Video 2 (13 Min). Fassen
Sie den Inhalt anschließend kurz zusammen.
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Das Maharishi Nationale Yagya Programm ist eine
hochwirksame Anwendung der Technologie der Maharishi
Yagyas auf nationaler Ebene. Dadurch werden für eine ganze
Nation Probleme abgewendet und Glück und Wohlstand
gefördert.
An den Nationalen Yagyas sind besonders große Gruppen von
Maharishi Vedischen Pandits im Brahmasthan (geografischen
Mittelpunkt) von Indien beteiligt.
Diese Nationalen Yagyas gehen über viele Tage oder sogar
Wochen, je nach Größe des gewünschten Effekts und dem
Ausmaß des Problems, das verhindert oder entschärft werden
soll, z.B. Naturkatastrophen, Ausbruch von Gewalt oder ein
schwerwiegender wirtschaftlicher Abwärtstrend.
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•   Vereinigtes Königreich: Die exzellente Entwicklung der
britischen Wirtschaft hat die Voraussagen von Bankern
und Wirtschaftswissenschaftlern vollkommen widerlegt. Es
gibt sehr viel Fortschritt auf allen Ebenen.
•   Portugal: Es gab einen Massenaufstand gegen eine neue
harte Sozialabgabe für Alleinstehende. Das Problem
wurde auf sehr bemerkenswerte Art gewaltfrei, die Nation
einend und friedlich gelöst.
•   Libanon: Die regelmäßigen Nationalen Yagyas seit Januar
2011 haben einen Schutzschild geschaffen, der im Land
die Negativität reduziert und schädliche Einflüsse von

außen abwendet. Spannungen und internationale
Konflikte waren unerheblich, viele politische
Mordanschläge misslangen, Pläne von Terroristen wurden
aufgedeckt und die Umsetzung verhindert und bewaffnete
Konflikte wurden abgewendet. Yagya-Spender berichten
von wundervollen persönlichen Erfahrungen von
Unterstützung. Sogar der Präsident des Libanon gab
bekannt: “Libanon erlebt einen Zustand unerwarteter
Stabilität seit Januar 2011 bis jetzt”.
•   USA: Nationale Yagyas brachten Regen speziell in
ausgedörrte Gebiete des ganzen Landes, ein stetiges
Wirtschaftswachstum, das jetzt bei 3.1% liegt, eine
niedrigere Arbeitslosenquote, Zunahme der
Industrieproduktion, ein Hoch des Verbrauchervertrauens
(Konsumlaune), eine reibungslose und kohärente Wahl
und sogar der gefürchtete 21. Dezember 2012
(vermeintliches Ende des Mayakalenders) verging mit
enormer Positivität.
•   Türkei: Die globale Wirtschaftskrise berührt die Türkei
nicht. Nachbarländer führen Krieg, aber die Türkei ist
friedlich. Das Wirtschaftswachstum liegt bei fast 6% und
die Arbeitslosigkeit ist auf 9% gesunken. Das
Umweltbewusstsein ist gewachsen, mehr erneuerbare
Energie wird erzeugt und genmanipulierte Lebensmittel
wurden verboten. Spender der Nationalen Yagyas sagen,
dass sie die Unterstützung der Natur sehr schnell
wahrnehmen konnten.
•   Ghana: “Ich sende Ihnen hier Neuigkeiten über die Wahl
in Ghana, die nach unserem letzten Nationalen Yagya
stattfand. Sie wurde beschrieben als die beste und
friedlichste in der Geschichte der Nation. Für Afrika
spricht das Bände. Wir sind Ihnen und unserer Heiligen
Tradition der Meister und unserem lieben Maharishi ji
dankbar dafür, dass er uns dieses großartige Wissen
hinterlassen hat. Wir hoffen auch, dass wir unseren
eigenen kleinen Beitrag zum Weltfrieden leisten können.”
Nationaler Direktor von Ghana
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“Yogisches Fliegen und Yagyas sind die einzigen Mittel, durch
die das Weltbewusstsein effektiv auf die ewige Ebene der
Unbesiegbarkeit angehoben werden kann. Ich will von jetzt an
so große Zahlen von Vedischen Pandits engagieren wie möglich,

aber ich muss vorsichtig sein, dass, wenn ich sie einmal
engagiert habe, die Geldmittel da sein werden, um sie
kontinuierlich zu unterstützen. Das einzige Sinnvolle, was man
jetzt tun kann, ist Heimstätten des Vedischen Wissens
aufzubauen, weil die Vedischen Schwingungen von den
Aktivitäten der Vedischen Pandits etabliert wurden, um das
Leben im Einklang mit dem Naturgesetz für die ganze Welt
anzuregen und ein neues goldenes Schicksal der Menschheit
einzuleiten.” - Maharishi
29 –
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Lesen Sie, was auf der Folie steht.
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Auf dieser Folie sehen wir, wie die Pandits während einer
Feierlichkeit im Brahmasthan (dem geografischen Mittelpunkt)
von Indien eine traditionelle Zeremonie durchführen.
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Die Berliner Mauer war eine Barriere, die 1961 von der
Deutschen Demokratischen Republik errichtet wurde und
Westberlin völlig von Ostberlin und Ostdeutschland abschnitt.
Sie diente dazu, die massive Abwanderung und Flucht zu
verhindern, die Ostdeutschland und den kommunistischen
Ostblock in der Nachkriegszeit kennzeichnete. Am 9. November
1989 erklärte die Regierung Ostdeutschlands, dass alle DDRBürger Westberlin und Westdeutschland besuchen könnten.
Menschenmassen aus Ostdeutschland überquerten die Grenze
und kletterten auf die Mauer. Auf der anderen Seite wurden sie
von Westdeutschen empfangen und die Wiedervereinigung
wurde euphorisch gefeiert.
Der Kalte Krieg (1947 – 1991) war ein anhaltender Zustand
politischer und militärischer Spannungen zwischen Kräften des
Westens unter Führung der USA mit der NATO und anderen
Verbündeten und Kräften des Ostblocks unter Führung der
Sowjetunion mit dem Warschauer Pakt. Es begann damit, dass
nach ihrem erfolgreichen vorübergehenden Bündnis gegen
Nazideutschland die UDSSR und USA als zwei Supermächte mit
deutlich verschiedenen Auffassungen über Wirtschaft und Politik
zurückblieben. Man nannte es den Kalten Krieg, weil die beiden
Hauptkräfte sich niemals direkt in einem militärischen Gefecht
gegenüberstanden. Auf Zeiten von relativer Ruhe folgten Zeiten

von Hochspannung, die zu einem dritten Weltkrieg hätten
führen können. In den 1980er Jahren wurde der Drang nach
nationaler Unabhängigkeit in Osteuropa immer größer.
Schließlich befreiten sich 1989 innerhalb von Wochen in einer
friedlichen Welle von Revolutionen all die Satellitenstaaten von
der Herrschaft Moskaus.
Apartheid (Afrikaans für „Getrenntsein“) war ein System der
Rassentrennung, das von der von 1948 bis 1994 in Südafrika
regierenden Nationalen Partei per Gesetz durchgesetzt wurde.
Dadurch wurden die Rechte der mehrheitlich schwarzen
Bevölkerung beschnitten und die Vorherrschaft der Weißen
festgeschrieben. 1990 begann Präsident Frederik Willem de
Klerk Verhandlungen, um die Apartheid zu beenden. Dies führte
1994 zu multiethnischen demokratischen Wahlen, die vom
Afrikanischen Nationalkongress unter Nelson Mandela
gewonnen wurden. Obwohl allgemein angenommen wird, dass
sich das Ende der Apartheid durch die allgemeinen Wahlen
1994 ergab, wurde sie offiziell schon 1990 abgeschafft.
Beendigung von Konflikten weltweit, z.B. (zusätzlich zu den
schon auf der Folie erwähnten):
-   Juni 1988: eine spontane nächtliche
Massendemonstration mit 100.000 singenden Menschen
in Estland gab der „Singenden Revolution“ ihren Namen
(November 1988: Estlands Unabhängigkeitserklärung) /
August 1989: 2 Mio. Einwohner von Estland, Lettland und
Litauen bildeten, sich an den Händen haltend, eine 600
km lange ununterbrochene Menschenkette, der „Baltische
Weg“ genannt, und forderten Freiheit und
Unabhängigkeit.
-   Vietnam zog seine Truppen 1989 aus Kambodscha zurück
und beendete die 11 Jahre andauernde Besetzung.
-   Dezember 1990: Jean-Bertrand Aristide wurde zum
Präsidenten von Haiti gewählt, womit 3 Jahrzehnte der
Militärherrschaft zu Ende gingen.
-   1991: Ende des Unabhängigkeitskrieges in Eritrea (1961
– 1991)
-   November 1991: China und Vietnam nahmen ihre
diplomatischen Beziehungen wieder auf nach einem 13
Jahre dauernden Zerwürfnis durch den ChinesischVietnamesischen Krieg von 1979.
(Quelle: Wikipedia.org)
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The waning of war (dt.: Das Schwinden des Krieges). Das
Uppsala Konfliktdaten-Projekt und das
Friedensforschungsinstitut von Oslo haben diese Studie
veröffentlicht, die zeigt, dass seit dem Ende des zweiten
Weltkriges die Zahl der Kriegstoten je 100.000 Personen
weltweit zurückgegangen ist.
Bemerkenswert ist hierbei der drastische Rückgang der Opfer
bei Konflikten zwischen Nationalstaaten. Maharishi Mahesh Yogi
schrieb 1955 in Bezug auf den Nutzen der Technik der
Transzendentalen Meditation: “Frieden und Freude am Leben
warten auf Euch. Weist es nicht zurück. Kommt und nehmt es
Euch.”
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Wissenschaftliche Veröffentlichungen zeigen auf, dass eine
große Gruppe von 9.000 Experten (ungefähr die Quadratwurzel
aus 1 % der Weltbevölkerung) an einem Ort ausreichend sein
würde, um den ‘Globalen Maharishi Effekt’ zu erzeugen – ein
positiver friedlicher Einfluss von ausreichender Größe, um
globale Spannungen zu zerstreuen und den Ausbruch von
Gewalt und Konflikten überall in der Welt zu verhindern. Aus
mehreren Gründen, wie niedrigere Kosten pro Kopf, große
Verfügbarkeit von ausgebildeten Experten und bereits
gesichertes Land und Einrichtungen, ist es am praktischsten,
diese globale Gruppe von 9.000 friedenschaffenden Experten in
Indien anzusiedeln.
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Lesen Sie, was auf der Folie steht.

40

Spielen Sie Video 4 (1 Min 30 Sec)
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Lesen Sie, was auf der Folie steht.
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Im Mittelpunkt von Indien hat die Globale Friedensinitiative 730

Hektar Land erworben und die grundlegende Infrastruktur von
Straßen, Versorgung, Wasser und Kommunikation ist nun
vorhanden. Mehr als 200 Gebäude sind fertiggestellt worden, in
denen über 2.000 friedenschaffende Experten bequem
untergebracht werden können. Weitere Bautätigkeit ist im
Gange. Wenn der Fortschritt in gleicher Geschwindigkeit
weitergeht und wenn genügend finanzielle Mittel da sind,
werden wir bald Einrichtungen für 9.000 Experten fertigstellen
können, so dass wir von diesem einen Ort aus Frieden und
Sicherheit für die ganze Welt erreichen können.
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Das vordere Gebäude ist die große Versammlungshalle für bis
zu 10 000 Pandits.
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Hier sehen wir eine Gruppe von 121 Pandits, die das
mittelgroße MahaRudrAbishek durchführen. Es ist eine
unglaubliche und einzigartige Erfahrung, live an diesem Yagya
teilzunehmen.
Wir mögen nicht alles verstehen, was die Pandits tun und was
vor sich geht, aber jeder fühlt, dass es eine sehr kraftvolle
Belebung der inneren Stille und der inneren Dynamik ist.
Es ist, als ob der ganze Körper und Geist von der kraftvollen,
nährenden und ruhevollen Kohärenz belebt wird, die im Selbst
widerhallt. Es ist eine erquickende, schöne und tiefgreifende
Erfahrung.
Jede Woche können Gäste in der Halle live Yagyas mit Gruppen
von Pandits besuchen. Die Gruppenstärke richtet sich nach
Größe und Typ des Yagyas.
11 Pandits = RudrAbhishek
11 x 11 = 121 Pandits = MahaRudrAbhishek
121 x 11 = 1.331 Pandits = AtiRudrAbhishek.
Für das tägliche große AtiRudrAbishek, das große Yagya für den
Weltfrieden, versammeln sich 1.331 Pandits.
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Lesen Sie, was auf der Folie steht.
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Dies ist eine dreistündige sehr kraftvolle AtiRudrAbhishek

Zeremonie mit 1.331 Pandits, an der Gäste teilnehmen.
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Spielen Sie Video 5. (1 Min. 40 Sek.)
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Lesen Sie, was auf der Folie steht.
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Ambassador Reception
ABLAUF
10.00-13.00 Rudrabhishek in Maharishi's Brahmasthan, MERU
13.00-14.30 Mittagspause
14.30-16.00 Nachmittagsveranstaltung:
Inspirierender Vortrag von Maharishi
Vortrag eines Gastredners
News und Inspiration
Falls es Ihnen nicht möglich ist, zur MERU zu kommen, können
Sie sich über das Internet verbinden auf:
www.mgcwp.org/bstreception
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Lesen Sie, was auf der Folie steht.

•   Beide Organisationen sind gemeinnützig und Spenden
können von der Steuer abgesetzt werden. Ihre Aufgabe
ist es, Geldmittel für Ausbildung und Unterstützung der
friedenschaffenden Experten in Indien bereitzustellen und
ein dauerhaftes Stiftungsvermögen aufzubauen, das die
Fortführung der Unterstützung sicherstellt.
•   Zu den Aufgaben gehört, ein weltweites Spendenprogramm zu leiten und die Investitionen aus dem
Stiftungsvermögen zu managen.
•   Die Stiftung leitet und kontrolliert alle Zahlungen an ihre
geschäftsführenden Partner in Indien (Maharishi Veda
Vigyan Vishwa Vidya Peeth [MVVVVP]), um sicherzustellen, dass die Ziele des Projekts erreicht werden.
•   Die Führungsebene der beiden Organisationen ist gleich
aufgebaut.
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Lesen Sie die verschiedenen Ansätze:
Große Spender: Spenden ab 15.000 US$
Kurse: Einkommen durch Kurse im Brahmasthan von Indien
Unternehmen, die die Pandits unterstützen durch:
- Monatliche Spenden
- Spenden von jährlichen Gewinnanteilen an die Brahmananda
Saraswati Foundation
Geplante Schenkungen: z.B. im Rahmen von Erbschaften und
‚letztem Willen‘
Falls jemand Fragen zu Geplanten Schenkungen und Pandits
unterstützenden Unternehmen hat, schauen Sie bitte auf unsere
Webseite:
https://vedicpandits.org/donate
Für Deutschland wenden Sie sich gern an das deutsche Team
des Brahmananda Saraswati Trust unter
info@vedischepandits.de oder Tel.: +49-(0)7131-42826
Weitere Möglichkeiten, die Maharishi Vedischen Pandits zu
unterstützen:
- Spenden von Immobilien, Aktien, Anleihen, wertvoller
Schmuck, wertvolle Sammlungen z.B. von Briefmarken oder
Münzen
- Schenkung von Lebensversicherungspolicen und
Ruhestandskontos
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Zunahme der Spenden für Nationale Yagyas und für
Special Yagyas
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Zuwachs an regelmäßigen monatlichen Spenden
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Nationales Yagya Programm
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Spenden im Vergleich zum Ziel, Deutschland
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Lesen Sie, was auf der Folie steht.
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Erfahrungen beim Spenden für die Maharishi Vedischen Pandits
und für Nationale Yagyas:
“Wir haben mehr Erfolg in unserem Unternehmen und eine
echte Verbundenheit mit dem Naturgesetz erlebt. Dies ist ein
weiteres großartiges Geschenk und eine Möglichkeit von
Maharishi, die wir jetzt als wesentlichen Bestandteil unseres
Geschäfts ansehen.” – D.G., Vero Beach, FL
“Das Nationale Yagya Programm verändert mein Leben. Jetzt ist
so viel Leichtigkeit in der Aktivität. Gott segne all die Maharishi
Vedischen Pandits. Ich bin jetzt Mitglied im Kreis der
monatlichen Spender. Jeder Penny lohnt sich sehr.” – M.E., Ojo
Calliente, NM
“Immer, wenn ich an die Brahmananda Saraswati Foundation
spende, habe ich das Gefühl, als würde ich eine Gabe an den
tiefsten Wert meines Selbst geben. Dies ist mein Land, meine
Welt, mein Universum. Wenn ich ihnen Unterstützung gebe,
kommt das unverzüglich zurück zu mir auf der feinsten
Gefühlsebene und darüber hinaus.”
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Maharishi hat für bedeutende Momente in unserem Leben eine
Reihe von Special Yagyas entworfen: für Geburtstage,
Hochzeiten, Wohlergehen, Hochzeitstage und der Geburt eines
Kindes. Mit diesem neuen Maharishi Special Yagya Programme
werden höchst segensreiche Yagyas angeboten, die
erschwinglich sind. Special Yagyas bringen Ihnen und Ihrer
Familie bei entscheidenden und feierlichen Lebensereignissen
den Segen der Natur. Bestimmte Naturgesätze sind vor allem
während diesen besonderen Anlässen zugänglich. Special
Yagyas sind so gestaltet, dass sie die größtmögliche
Unterstützung dieser Naturgesetze genau zu dem Zeitpunkt
fördern, wenn sie am aktivsten sind.
Die Anmeldung zu einem Special Yagya ist einfach. Man braucht

nur ca. 10 Minuten, um das online-Formular auszufüllen. Man
muss seine genaue Geburtszeit und den Geburtsort angeben
und sollte sie diese Informationen daher bei der Anmeldung
bereit halten.
Viele Personen bestellen Special Yagyas auch für ihre Mutter,
ihren Vater und ihre Kinder. Manche Familien bestellen sogar
Geburtstagsyagyas für jedes Familienmitglied auf einmal.
Jemand, der ein Special Yagya für sich hat durchführen lassen,
berichtete folgendes: “Mein Körper, meine Emotionen und die
täglichen Aktivitäten erscheinen mir nach dem Yagya fließender
und leichter. Sogar die anspruchsvollsten Situationen, ob im
persönlichen Bereich, bei der Arbeit oder in der Familie,
schienen sich selbst ohne Anstrengungen zu ordnen. So sollte
das Leben immer sein.” M.H.
Die Kosten oder der Spenden-Betrag beginnen bei $1,000 für
ein Geburtstagsyagya.
Geburtstag, Wohlergehen und Geburt eines Kindes:
$1,000 / $2,500 / $5,000 / $10,000
Hochzeit und Hochzeitstag:
$1,500 / $3,000 / $6,000 / $10,000
Die Anzahl der Vedischen Pandits, die ein Special Yagya
durchführen, erhöht sich je nach Höhe des Spendenbetrags,
wodurch die Yagyas kraftvoller werden.
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Sie können auch gemeinsam spenden, indem Sie in einer
Gruppe einen Geldbetrag sammeln, z.B. in Ihrem örtlichen
Unbesiegbarkeitscenter, in Ihrer Familie, mit Ihren
meditierenden Freunden oder Kollegen usw. Auf diese Weise
können Sie gemeinsam den Betrag geben, den man braucht,
um einen Pandit (250 $), einen Pandit-Studenten (120 $) oder
einen jungen Pandit-Schüler (12 $) zu sponsern. Gleichzeitig
werden Sie möglicherweise mehr Unterstützung für die
Harmonie und den Zusammenhalt der Gruppe bekommen, in
deren Namen gespendet wurde.
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Spielen Sie Video 8. (1 Min.)
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Zusammenfassung
Forschung zu Transzendentaler Meditation
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass durch die
Technik der Transzendentalen Meditation, die den Geist zum
Einheitlichen Feld des Bewusstseins führt, die Gehirnfunktion
verbessert werden kann und sowohl individueller als auch
sozialer Stress abgebaut werden.
Forschung zu Kohärenzeffekten in Gruppen
Maharishi Effekt – Erweiterter Maharishi Effekt – Globaler
Maharishi Effekt
Bei der Ausübung der Transzendentalen Meditation durch eine
Gruppe in der Größe von 1% der Bevölkerung wird in der
Gesellschaft ein harmonisierender Effekt geschaffen, der
schließlich zum Weltfrieden führt. Dieser Effekt wird Maharishi
Effekt genannt.
Wenn die Meditierenden auch das TM-Sidhi-Programm und das
Yogische Fliegen ausführen, wird nur die Quadratwurzel von 1%
der Bevölkerung benötigt, um den Effekt zu erreichen, der dann
Erweiterter Maharishi Effekt genannt wird.
Wenn dieses Prinzip auf die gesamte Welt angewendet wird,
würden 9.000 Yogische Flieger gebraucht, die ihr Programm
gemeinsam an einem Ort durchführen, um den Global Maharishi
Effekt zu erzeugen.
Dies alles wurde umfassend durch Forschungsstudien und
Demonstrationsprojekte bewiesen.
Deshalb: Wir brauchen eine friedenschaffende Gruppe!
Friedenschaffende Gruppe
Mündliche Tradition und Technologie
Die Vedischen Pandits in Indien bewahren durch die mündliche
Überlieferung in ihren Familien das uralte Vedische Wissen, den
Veda, die Gesamtheit des Naturgesetzes, das seine Basis in
demselben Feld des Bewusstseins hat, in das Meditierende
täglich während der Ausübung der Transzendentalen Meditation
eintauchen.
Yoga und Yagya - Maharishi Vedische Pandits

Maharishi belebte die Tradition der Vedischen Pandits wieder
und brachte den Plan ins Rollen, eine Gruppe von 9.000
Vedischen Pandits im Brahmasthan von Indien, dem Zentrum
von Indien, zu etablieren. Maharishi Vedic Pandits sind in Yoga
geschult, d.h. sie praktizieren Transzendentale Meditation und
TM-Sidhi-Programm mit Yogischem Fliegen. Außerdem sind sie
ausgebildet in Yagya, also in der Anwendung speziell
vorgeschriebener Klänge aus dem Veda, die auf der Ebene des
Einheitlichen Felds des Bewusstseins rezitiert werden, um
bestimmte Wirkungen, wie z.B. Weltfrieden, zu erzielen.
Fortschritt durch das Maharishi Vedische Pandit Projekt
Maharishi Nationales Yagya Programm
Um in der Lage zu sein eine solche Gruppe von 9.000 Maharishi
Vedischen Pandits aufzubauen und zu unterhalten, wurde das
Maharishi Nationale Yagya Programm eingeführt. Jeder aus
unserer weltweiten Familie von Meditierenden ist eingeladen
mitzuhelfen, Weltfrieden zu schaffen, indem er regelmäßig
etwas zu einem National Yagya beiträgt - in welcher Höhe es
auch immer angenehm sein mag - um Gutes für die eigene
Nation und sich selbst zu bewirken.
Globales Monatliches Spendenprogramm
Um dies möglich zu machen wurde das Globale Monatliche
Spendenprogramm aufgesetzt. Dadurch bilden sogar kleine
Geldbeträge, die von vielen Menschen gespendet werden, eine
stabile Grundlage für die friedenschaffende Gruppe.
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Dies sind die Internetseiten für weitere Informationen.

67

Setzen Sie in dieser Folie Ihre eigenen Kontaktdaten ein und
verteilen Sie die Spendenkarte Ihres Landes.
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Jai Guru Dev

