
Sehr geehrter Herr Präsident Putin,

ein  friedliches  Zusammenleben  der  Menschen  und  Weltfrieden  ist  nur  im  Einklang  mit  dem
elementaren Naturgesetz möglich: Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest.
Das  unbesiegbare  Einheitliche  Feld  aller  Naturgesetze am Ursprung  der  Schöpfung  kennt  weder
doppelte Moralstandards noch Exzeptionalismus, sondern nur Einheit. Diese Einheit erfahren wir in
der Transzendentalen Meditation (TM). Mit jeder Handlung und Verhaltensweise bringen wir unsere
Wünsche zum Ausdruck, wie wir selbst behandelt werden möchten. Das Naturgesetz erfüllt  diese
Wünsche nach dem Prinzip Actio = Reactio mit absoluter Präzision in dieser oder einer zukünftigen
Inkarnation.

Es  ist  offensichtlich,  dass  die  NATO und vor  allem die  USA dieses  Naturgesetz  mehrfach massiv
gebrochen haben.

1. Die USA haben die NATO nach Osten hin erweitert, obwohl sie den Russen versprochen hatten,
dies nicht zu tun. Die US-Regierung scheint dabei alles zu unternehmen, um die Voraussetzungen für
einen Erstschlag zu schaffen. 
https://www.focus.de/politik/ausland/atomarer-erstschlag-als-option-experten-warnen-die-us-
praeventivstrategie-fuehrt-zu-einem-dritten-weltkrieg_id_4795479.html 04.07.15  Atomarer
Erstschlag als Option?: Experten warnen: Die US-Präventivstrategie führt zu einem dritten Weltkrieg -
FOCUS Online
Die Installation von Raketenstellungen in den angrenzenden Ländern stellen eine direkte Bedrohung
Russlands dar, die zu einem Präventivschlag führen kann.

Offenbar ist die US-Regierung nicht in der Lage, sich in die Situation ihres Gegners zu versetzen, denn
die  USA wäre ebensowenig  bereit,  russische Raketenstellungen in  Kuba,  Mexiko oder Kanada zu
akzeptieren.

2. Das Minsker Waffenstilltandsabkommen wurde von der ukrainischen Regierung völlig ignoriert.
Weder  die  USA  noch  die  westlichen  Teilnehmer  des  "Normandie-Formats"  haben  die  Ukraine
deshalb zur Rechenschaft gezogen, sondern diese in ihrem Verhalten sogar noch bestärkt. Außerdem
führt  die  ukrainische  Regierung  seit  2014  einen  völkerrechtswidrigen  Angriffskrieg  gegen  ihre
Ostprovinzen.

3. Der Betrieb von US-finanzierten Biowaffenlaboren in der Ukraine sind absolutes No-Go.
https://www.anti-spiegel.ru/2022/nein-die-us-biolabore-in-der-ukraine-sind-keine-russische-
propaganda/ 

Wenn  Abmachungen  und  Verträge  trotz  mehrfacher  Warnungen  gebrochen  werden,  ist  Gewalt
unvermeidbar. Die NATO und die Ukraine ernten nun genau die Früchte, die sie gesät haben.

Die Äußerungen das ukrainischen Präsidenten Selensky über seine Absichten, der NATO und der EU
beizutreten und die Ukraine atomar aufzurüsten, haben zusätzlich Öl ins Feuer gegossen.

Aber auch Ihr öffentliches Bedauern des Zusammenbruchs der Sowjetunion, unter deren Regime die
kleineren Warschauer-Pakt-Staaten sehr gelitten haben, u.a. durch die brutale Niederschlagung von
Aufständen in der DDR, Ungarn und Tschechoslowakei, waren nicht förderlich für eine Aussöhnung.
Sie suggerieren damit eine Absicht, die Sowjetunion wiederherstellen zu wollen. Genau das führte
aber dazu, dass diese Länder aus Angst in die Arme der NATO getrieben wurden. Nun beabsichtigen
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offenbar  auch  Schweden  und  Finnland,  der  NATO  beizutreten.  Innerhalb  des  traditionellen
militärischen Denkens mag dies ebenso konsequent sein, wie die Annexion der Krim und der Angriff
Russlands auf die Ukraine.

Hier zeigt sich die ganze Absurdität dieses überholten militärischen Paradigmas, denn gerade durch
den Beitritt zur NATO werden diese Länder zur Bedrohung für Russland und damit zum präventiven
Angriffsziel. Genau das, was eigentlich erreicht werden soll – nämlich mehr Sicherheit – wird durch
die  Angst  auf  beiden  Seiten  und  die  daraus  resultierende  Mitgliedschaft  und  NATO-Aufrüstung
konterkariert. Aber auch Russland ist der Illusion erlegen, dass High-Tech-Waffen mehr Sicherheit
bringen.  Dies  mag  vorübergehend  durch  Abschreckung  der  Fall  sein,  bis  die  NATO  mit
entsprechenden Gegenmaßnahmen reagiert und die Rüstungsspirale in eine neue Runde geht.

Der Krieg mit der Ukraine hätte verhindert werden können, wenn Russland nicht ebenso wie die
NATO im materialistischen Denken verhaftet wäre und bisher unfähig war, Bewusstseinstechnologien
zur eigenen Verteidigung einzusetzen, obwohl Sie und die NATO-Regierungen mehrfach ausführlich
über die Invincible Defense Technology (IDT) informiert wurden.

Von Albert Einstein wissen wir:
Probleme kann man niemals durch die Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
Die reinste Form des Wahnsinns ist, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich
etwas ändert.

https://www.online.uni-marburg.de/isem/WS16_17/docs/friedensphilosophie.pdf
Wo die Lösung des Problems liegt, zeigt die Präambel der UNESCO-Verfassung:
Da  Kriege  im Geist  der  Menschen  entstehen,  muss  auch  der  Frieden  im Geist  der  Menschen
verankert werden.

Seit  Menschengedenken  verstoßen  Menschen  gegen  Naturgesetze.  Verbrechen  und  Kriege  sind
unvermeidlich, wenn das Leben nicht im Einklang mit den Naturgesetzen gelebt wird und man nicht
die  Mechanismen  verstanden  hat,  nach  denen  sich  die  Verstöße  gegen  Naturgesetze  vieler
Individuen zu einem kollektiven Spannungszustand aufbauen. Diese Spannungen werden zwar in
Kriegen wieder abgebaut, aber zugleich entsteht neuer kollektiver Stress. Die Politiker, welche die
Kriege auslösen, sind dabei nur der Spiegel des kollektiven Bewusstseins der Massen.
Der einzelne Bürger will natürlich keinen Krieg, aber durch unvernünftiges, aggressives und korruptes
Verhalten im Alltag – gegen sich und andere – trägt er selbst dazu bei. 
Die Verletzung von Naturgesetzen führt unvermeidlich zu Angst vor der Reaktion der Natur, die dann
auf einen vermeintlichen Feind projiziert  wird.  Ein Teufelskreis  kommt in Gang,  der  nur dadurch
aufgelöst werden kann, dass der Einzelne den Frieden in sich findet und lernt, sich spontan richtig
und im Einklang mit dem Naturgesetz zu verhalten. Ohne Frieden im individuellen Bewusstsein kann
es auch keinen Frieden zwischen den Nationen geben.
Transzendentale Meditation schafft Frieden im individuellen Bewusstsein und bringt das Verhalten
zunehmend  in  Einklang  mit  dem  Naturgesetz.  Wenn  genügend  Menschen  Transzendentale
Meditation  ausüben,  werden  Spannungen  im  kollektiven  Bewusstsein  abgebaut.  Um  einen
weltweiten  Maharishi-Effekt zu  erzielen,  sind  große  permanente  Gruppen  von  fortgeschrittenen
Teilnehmern  am  TM-Programm  im  5-stelligen  Bereich  erforderlich,  die  gemeinsam  ihr
Meditationsprogramm  praktizieren.  Dadurch  wird  jede  Nation  unbesiegbar,  und  Kriege  werden
unmöglich. 
Leider ist es im Westen bisher nicht gelungen, ausreichend große permanente Kohärenz erzeugende
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Gruppen zu etablieren. Für Sie als autoritär regierender Staatsmann wäre das sicher viel einfacher als
für die westlichen Demokratien.

Lassen  Sie  mindestens  5.000  Armeeangehörige  in  Transzendentaler  Meditation  und
Fortgeschrittenentechniken  ausbilden  und  in  großen  Gruppen  das IDT-Programm
ausüben.  Dann  wird  Russland  unbesiegbar  und  zwar  nicht  auf  Grund  von
Abschreckung durch Hightech-Waffen, sondern weil sich die Feindschaft und die Angst
der NATO-Länder auflöst. Der Krieg würde rasch beendet werden, und der Frieden in
Europa wäre dauerhaft gesichert.  Russland würde damit  einen einzigartigen Beitrag
zum Weltfrieden leisten.  Die Kosten würden sich auf einen winzigen Bruchteil  Ihres
Verteidigungsbudget  beschränken,  und  die  Militärausgaben  könnten  mittelfristig
drastisch  reduziert  werden.  Mit  permanenten  Gruppen  im  5-stelligen  Bereich  wäre
sogar der Weltfrieden dauerhaft gesichert.

Dass der jahrzehntelange blutige Bürgerkrieg in Mosambik mit Hilfe von Kohärenzgruppen 
Yogischer Flieger überwunden wurde, wird von der Regierung von Joaquin Chissano ausdrücklich 
bestätigt und anerkannt. 
Dieselbe Technologie hat laut Lt. Gen. José Villamil, einem früheren Vize-Verteidigungsminister 
von Ekuador, Jahre später zur Beendigung des Krieges zwischen Ekuador und Peru geführt.
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Mit freundlichen Grüßen
Klaus Weber, Dipl.-Ing., zertifizierter TM-Lehrer

Stendaler Str. 25b
39646 Oebisfelde bei Wolfsburg
phone: +49-39002-79573
(Mobil: +49-17695152862)
Fax: 03212-1122031
k.weber@lebensqualitaet-technologien.de
http://meditation.de
https://de.tm.org

Maharishi-Effekt
https://lebensqualitaet-technologien.de/maharishi-effekt_und_weltfrieden_f.html
https://lebensqualitaet-technologien.de/maharishi-effekt_und_weltfrieden_g.html 
https://meditation.de/bessere-welt/
https://de.tm.org/forschung-terrorpraevention
https://www.gusp.org/de/entschaerfung-globaler-krisen/gehirnbasierter-friedensansatz/

Invincible Defense Technology (IDT)
https://davidleffler.com/enewsletter/20081201_IDT_News.html
https://www.gusp.org/de/videos/   Das ukrainische Friedenskorps 
https://www.lebensqualitaet-technologien.de  /artikel1/Bew%C3%A4hrte%20Strategie%20zu
%20Verhinderung%20von%20Turbulenzen%20in%20der%20Ukraine.pdf
https://lebensqualitaet-technologien.de/artikel1/unbesiegbare_verteidigung.html  und folgende
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