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Maharishis Botschaft an die Weltpresse:
„Gesundheitswesen gescheitert“
„Verantwortliche in der Gesundheitsverwaltung durch jüngere Ärzte ersetzen;
die Beziehung zwischen Bewusstsein und Körper verstehen“
„Vedische Klangtherapie wird alle Gesundheitsstörungen verhüten und heilen“
Maharishi Mahesh Yogi nannte das Gesundheitswesen in allen Ländern einen
„entsetzlichen Fehlschlag“. Bedenken von Experten, das US-Gesundheitssystem sei dem
Zusammenbruch nahe, wies er mit den Worten zurück: „Es ist nicht nahe dem
Zusammenbruch, es ist bereits vor Jahren zusammengebrochen.“ Diese Aussage machte
Maharishi kürzlich während einer weltweiten Pressekonferenz, die live über Satellit und
Internet übertragen wurde.
Gesundheitsexperten sind sich weltweit einig, dass Kostenexplosion und das Unvermögen,
Millionen von chronisch erkrankten Menschen zu heilen, sowie gefährliche Nebenwirkungen
von Arzneimitteln und Behandlungsfehler mit Todesfolge dem Gesundheitssystem einen
massiven Schlag versetzt haben – und dass ein neues, umfassendes Gesundheitsprogramm mit
dem Schwerpunkt auf Vorbeugung dringend benötigt wird.

Aus diesem Grund rief Maharishi dazu auf, die Verantwortlichen für das Gesundheitswesen –
„jene mit einem unvollständigen Gesundheitskonzept“ – durch jüngere Ärzte zu ersetzen, die
die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse von der Beziehung zwischen Geist und Körper,
zwischen Bewusstsein und Organismus, verstehen. „Gesundheitsprogramme für den Körper
sind sehr wohl erforderlich“, sagte Maharishi. „Aber die Grundlage körperlicher Gesundheit ist
geistige Gesundheit und diese liegt im Bereich des Bewusstseins. Um Krankheiten vorzubeugen
und die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern, wird es Zeit, Bewusstsein als primären
Faktor zu berücksichtigen.“

Seit Maharishi die Technik der Transzendentalen Meditation vor beinahe 50 Jahren einführte,
ist diese überall auf der Welt zu der am besten untersuchten und am meisten verschriebenen
Methode zur Stress-Verringerung, Krankheitsvorbeugung und Gesundheitsförderung geworden.
Die nationale Gesundheitsbehörde der USA (National Institutes of Health - NIH) finanzierte
zum Beispiel mit fast 20 Millionen Dollar Fördermittel die Erforschung der Wirksamkeit der
Technik der Transzendentalen Meditation und anderer Aspekte von Maharishis vorbeugungsorientiertem Vedischem Gesundheitsprogramm im Hinblick auf Verringerung der Häufigkeit
chronischer Erkrankungen wie Herzkrankheiten, Bluthochdruck und Schlaganfall. Die bisher
vorliegenden Ergebnisse sind sehr erfolgversprechend.

In Kürze werde die Vedische Klangtherapie weltweit verfügbar sein, kündigte Maharishi an.
Diese verwendet Klänge aus der Vedischen Literatur des alten Indien, um körperliche Störungen
zu beheben. „Bewusstsein ist die Grundlage des Körpers und Vedische Klänge sind die
Schwingungen des Bewusstseins“, sagte Maharishi. „Umfassende wissenschaftliche Forschung
hat gezeigt, dass jeder Aspekt des Körpers einem bestimmten Klangaspekt der Vedischen Literatur
entspricht. Die Vedische Klangtherapie behandelt die Ursache, die im Bewusstsein liegt, und
ruft eine Verbesserung hervor, die sich im Körper ausdrückt. Dies ist die richtige Methode zur
Verhütung und Heilung von Krankheiten. Das Wissen steht zur Verfügung. Wir laden die
Regierungen und alle gesundheitsverantwortlichen Menschen ein, so schnell wie möglich davon
Gebrauch zu machen.“
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