Friedensbotschaft von Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwaranandaji
"Nachhaltiges Leben und dauerhafter Frieden in der Welt können nur erreicht werden, wenn sich die
Menschen wieder auf die ihre ethischen und geistigen Werte besinnen, und wieder ein echtes
Engagement zeigen, in Verständnis, Mitgefühl und Liebe für die Gemeinschaft zu sorgen. Eine Kultur
des Friedens, die sich in einer natürlichen und gewaltfreien Beziehung zwischen Individuen, sozialen
Gruppen, Nationen und gegenüber der Umwelt ausdrückt, kann nur aus dem Glauben und der
ethischen Gesinnung der Menschen selbst erwachsen"
Paramhans Swami Maheshwarananda
An diesem Tag, der von den Vereinten Nationen zum "International World Peace Day" ausgerufen
wurde, sind wir hier in der schönen Stadt Salzburg zusammen gekommen, um zu zeigen, dass Einheit,
Harmonie und Verständnis zwischen den Nationalitäten, Kulturen und Religionen möglich ist.
Dies ist keine Anti-Kriegs-Veranstaltung. Dies ist ein Tag für den Frieden - Frieden in unserem Leben,
Frieden zu Hause, Frieden zwischen in der Gesellschaft und Frieden in der Welt. Umfragen zeigen,
dass die Mehrzahl der Menschen glauben, dass der wahre Frieden in unserem eigenen Heim beginnt,
dass wir selbst "die Veränderung sein müssen, die wir sehen wollen", wie Mahatma Gandhi sagte.
Aber sehr wenige Menschen haben das Gefühl, dass sie etwas für den Frieden in der Welt tun
können. Der UN-Weltfriedenstag soll dazu beitragen, diese Einstellung zu verändern. Dies ist ein Tag
an dem wir alle wieder entdecken sollen, dass jeder von uns an der Schaffung des Weltfriedens
beteiligt ist.
Die Leute sagen: "Ich bin tolerant gegenüber allen Religionen und Kulturen." "Ich versuche, selbst ein
friedliches Leben zu führen, aber es gelingt nicht so gut, wie ich es möchte." " Ich versuche, andere
Kulturen besser zu verstehen." "Der Frieden beginnt damit, unsere Kinder dazu zu erziehen, andere
zu respektieren und einander zu vergeben, ohne weiter nachtragend zu sein." Das sind vielleicht nur
kleine Dinge, aber sie können einen großen Unterschied machen!
Die australische Sufi-Meisterin, Sheikha Fatima Fleur Nassery Bonnin sagte: "Die Realität ist, Krieg
bringt Krieg, und Frieden bringt Frieden, und jede Regierung sollte den Weg des Friedens wählen,
egal wie schwierig dieser Weg sein mag."
Die Konflikte in der Welt mögen vielschichtig und komplex sein, doch der Glaube daran, dass auch
durch kleine Schritte echte Ergebnisse zu erreichen sind, wird uns helfen, Frieden in unserer
unmittelbaren Umgebung zu schaffen und dazu beitragen, den Frieden in der Welt herbeizuführen.
Do we want World Peace or a World in Pieces? (Möchten wir Frieden in der Welt oder eine Welt in
Stücken?) Die Wahl liegt bei jedem von uns.
Ich bete zu Gott für die Gesundheit und das Wohlergehen aller Lebewesen. Möge Gott unsere schöne
Welt beschützen und alle, die darin leben zum Frieden und zum Licht führen.
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