
GLAUBENSÜBERGREIFENDES FRIEDENSABKOMMEN

Wir kommen hier als intellektuelle, moralische und spirituelle Autoritäten unserer 
jeweiligen Traditionen zusammen, um einen feierlichen Eid und eine Zustimmung zu 
schwören und zu versichern, hiermit ein anhaltendes und gewaltloses 
glaubensübergreifendes Friedensabkommen zwischen unseren entsprechenden 
Traditionen zu vereinbaren.

Wir, die Anhänger verschiedener Religionen und philosophischer Traditionen erklären 
hiermit ein andauerndes Friedensabkommen zwischen unseren jeweiligen 
Glaubensbekenntnissen.

(Einleitend wird folgendes festgehalten:)

Die Welt leidet unter interreligiösen Kriegen, einschließlich Bürgerkriegen

Das soziale, intellektuelle und emotionale Leben der Menschheit wurde für Jahrhunderte durch Kriege 
und die andauernde Kriegsbedrohung, häufig religiöse Glaubensdifferenzen beinhaltetend, verunsichert.

Die Menschheit leidet weiterhin an der schweren Bedrohung eines Atomkrieges und der Vernichtung 
allen menschlichen Lebens, vorsätzlich oder versehentlich ausgelöst

Während die Vertreter unserer jeweiligen Glaubensrichtungen weiterhin in einem Spannungskonflikt 
stehen, sind wir nicht in der Lage, uns als eine Menschheit der Kraft, dem Wohlstand und 
Einfallsreichtum hinzugeben. Es ist erforderlich, Lösungen für andere globale Probleme, die den Planet 
bedrohen (Armut, Arbeitslosigkeit, gesellschaftliche Entwicklung, Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, 
nachhaltige Entwicklungen etc.) zu finden

Daher sind wir als verantwortliche, visionäre, intellektuelle und spirituelle Führer verschiedenster 
Glaubensrichtungen der Menschheit entschlossen, uns zu diesem dauerhaften interreligiösen 
Friedensabkommen zu äußern, es anzuerkennen, es zu beteuern und zu beeidigen.

Und dabei appellieren wir an alle anderen verantwortlichen und aufgeklärten Führer und Anhänger aller 
Glaubensrichtungen der Menschheit, diesen heiligen Text zu unterschreiben, einen Eid darauf zu leisten 
und ihn von nun an zu befolgen, jetzt und für immer. 



Wir schwören, bestätigen, vereinbaren und beschließen daher, in Zukunft:

1.Ungeachtet der Tatsache, dass wir uns in unseren jeweiligen Kosmologien, Weltanschauungen, 
Eschatologien und Theologien unterscheiden, stimmen wir zu, uns in Zukunft ausschließlich in 
gewaltfreien akademischen, intellektuellen und philosophischen Debatten über diese Unterschiede zu 
engagieren.

2. Dass wir von gewaltsamen rhetorischen, beleidigenden und verletzenden Worten, verbalen oder 
physischer Mißhandlungen - gegen unsere Freunde, Kollegen oder intellektuellen Gegner - Abstand 
nehmen und lediglich durch Rhetorik, Verstand, Wahrheit und Beweisen überzeugen

3. Dass wir es unterlassen, andere Anhänger, Befürworter und Gläubige zu attackieren, zu schädigen, zu 
verwunden, zu töten, zu entführen, zu verletzen, zu foltern oder in irgendeiner anderen Weise physische 
Gewalt auszuüben.

4. Dass wir den Mitgliedern unserer entsprechenden Tradition, die weiterhin derartige physische oder 
spirituelle Gewalttätigkeiten ausüben, der Kritik von Vernunft und Liebe aussetzen und sie dazu 
drängen, ihr Wesen zu ändern und dieses glaubensübergreifende Friedensabkommen zu unterzeichnen.

5. Dass wir uns verpflichten, eine ernsthafte Untersuchung, Forschung und Analyse unserer jeweiligen 
intellektuellen, kosmologischen und spirituellen Unterschiede zu fördern; Wir versprechen, Bücher, 
Bibliotheken, Akademien und Hochschulen zur Verfügung zu stellen, in denen Gelehrte Werke zwischen 
unseren jeweiligen Traditionen übersetzt werden können und sich mit einer komparativen und 
interreligiösen philosophischen Lehre und die gemeinsamen Kernwahrheiten aller Traditionen, 
Glaubens- und Glaubenssysteme auf dem Planeten finden wollen beschäftigen.

6. Dass wir bei der Durchführung von interreligiöser Stipendien, Diplomatie und Konferenzen 
versprechen, höflich, respektvoll und ohne verbale, geistige oder körperliche Gewalt, Grausamkeit oder 
Unhöflichkeit zu engagieren.

7. Dass wir uns auch verpflichten, eine neue Ära der interreligiösen Zusammenarbeit in der Welt zu 
schaffen, in der die Religion keinen schlechten Namen mehr als Quelle des sozialen und zivilen 
Extremismus hat und Zonen der Angst, Intoleranz und Unwissenheit schafft, in denen persönliche 
Sicherheit und intellektuelle Freiheit fehlen, und wir versuchen, stattdessen Zonen der intellektuellen, 
geistigen und moralischen Entwicklung voranzutreiben, in denen Freiheit des Denkens, Höflichkeit, 
Ehrlichkeit und Phantasie die Menschen ermächtigen können, die liebsten und weise Aspekte ihrer 
Traditionen zu erforschen.

8. Dass wir uns verpflichten, den Anhängern unserer jeweiligen Traditionen zu erlauben, sei es aus 
irgendeinem Farbton oder aus Orientierung, die Freiheit des Denkens, die Freiheit der Zugehörigkeit, die 
Freiheit der Enttäuschung, die Veränderung der Treue und die Umwandlung von einem Glauben zum 
anderen, ohne Schaden zuzulassen, bedroht, gemieden oder andere Handlungen körperlicher oder 
geistiger Gewalt erleiden.



9. Dass wir uns verpflichten, den Schülern und Anhängern verschiedener Glaubensrichtungen zu 
erlauben, über verschiedene Glaubens-Traditionen zu erforschen und zu lernen, und wir sind 
einverstanden, echte Freiheit der Forschung, pädagogischen Erforschung und Studium aus unseren 
jeweiligen pädagogischen und akademischen Traditionen zuzulassen.

10. Dass wir die Beschränkung der Erziehung nur auf Jungen oder Männer verabscheuen, und wir sind 
einverstanden, sowohl Jungen als auch Mädchen, Männer und Frauen, die Freiheit der Forschung, das 
Studium, die Erziehung und das Lernen in Bezug auf das Lernen über die verschiedenen Glaubens-
Traditionen der Welt zuzulassen, aber nicht ausschließlich, ihre eigenen - und wir bestätigen das Recht 
von jedem Jungen und Mädchen in dieses Leben geboren, um eine gute Ausbildung zu haben.

11.Dass wir uns verpflichten, als geistige, religiöse und intellektuelle Führer zu arbeiten, für eine Welt, 
die mehr für Bildung ausgibt als für Waffen und Militarismus, welche Lernen und Wissen, einschließlich 
religiöser, moralischer, spiritueller und humanistischer Erkenntnisse, übertrifft. Das technische, 
wissenschaftliche und technische Wissen, das verwendet werden kann, um unsere Mitmenschen zu 
zerstören und zu verletzen

12. Dass wir bestätigen, dass die mono-religiöse Alphabetisierung (Kenntnis nur einer Religion) 
überhaupt keine religiöse Alphabetisierung ist und behaupten, dass unser Glaube an Spiritualität die 
Abhängigkeit von einem Satz aus den Offenbarungs-Traditionen oder Abstammungen von Numinosität 
transzendiert, und wir glauben fest daran, dass unsere Eigenen historischen Glaubensrichtungen immer 
durch eine größere Bekanntschaft mit anderen Glaubensrichtungen gestärkt wird.

13. Dass wir die Erinnerung an die großen Weisen und Heiligen all unserer jeweiligen Traditionen ehren 
und verehren, die den bloßen Partikularismus und den Lokalismus ihrer eigenen Kultur transzendiert 
haben und in verschiedenen Kulturen, Traditionen und Glaubenswegen weit verbreitet studiert haben 
und deswegen immer klüger geworden sind (Mahavira, Buddha, Abraham, Zoroaster, Fenius Farsaidh, 
Moses, Pythagoras, Platon, Aristoteles, Jesus, Kumarajiva, Hsuan Tsang, Muhammad, Deganwidah, 
Rumi, Guru Nanak, Ibn Arabi, Hafiz, Maimonides, Lao Tsu, Konfuzius, Shankara, Ramanuja, Ignatius 
Loyola, George Fox, Tolstoi, Goethe, Gandhi, Jung, Martin Luther King ua) und wir bitten darum, dass die 
gegenwärtigen und zukünftigen Generationen von Studenten und Gelehrten und Weisheitssuchenden 
ebenfalls eine Gelegenheit haben können zu reisen und zu lernen und zu teilen Ideen weitverbreitet 
über den Globus

14. Dass wir die Bedeutung des Dialoges zwischen Wissenschaft und Religion unterstützen und 
bekräftigen, und wir sind uns einig, dass biblische und offenkundliche Traditionen wissenschaftlichen 
und kritischen historischen Gelehrten unterworfen werden sollten und dass wissenschaftliche Dogmen 
auch geistiger und moralischer Kritik und Auswertung unterworfen sein sollten; deshalb glauben wir das 
von solchen Dialogen Wissenschaft und Religion verstärkt hervorgehen werden. Wissenschaft, weil Sie 
erkennen wird, dass es tiefgreifende Mysterien im Herzen des Universums gibt, welche ihre streng 
definierten empirischen mathematischen erkenntnistheoretischen Techniken noch nicht vollständig 
erklären können - Religion, weil sie lernen wird Ihre Wahrheiten und Sätze in einer Sprache 
auszudrücken, die Befürworter der weltlichen und wissenschaftlichen Welt Sinn erkennen lässt ohne 
sich bedroht zu fühlen



15. Dass wir von der Idee der "Schließung der Offenbarung" durch irgendeine spirituelle Lehre oder 
Tradition skeptisch sind; Dass der spirituelle Empirismus einen fortlaufenden und offenen Kreislauf der 
Offenbarungsweisheit zeigt, der der Menschheit zur Verfügung steht, durch unzählige Äonen von 
Weisen, Heiligen, Weisheitslehrern, Propheten, Swamis, Rishis, Tirthankaras, Buddhas, Schamanen, 
Ältesten, Druiden, Gurus, Philosophen und Avataren , Und dass wir hoffen, dass dieser Zyklus der 
Weisheit fortgesetzt wird, damit es Zeugen der Wahrheit und des Glaubens gibt, aus erster Hand in 
jeder Generation und jedem Stamm und Volk der Menschheit, solange wir als Menschheit bestehen.

16. Dass wir uns einig sind, dass der Frieden in der Heimat beginnen muss und wir unsere Anhänger und 
Studenten verpflichten, sich von allem häuslichen Missbrauch und Gewalt, einschließlich körperlicher 
Gewalt sowie mündlicher und geistiger Gewalt, einschließlich Mobbing und missbräuchlichem 
Verhalten, das entworfen wurde, um Mitangehörigen unseres Haushaltes zu demütigen, zu züchtigen 
und psychologisch zu schädigen, fern zu halten.

17. Dass wir alle Missbräuche von Kindern, entweder sexuell oder physisch oder durch emotionales 
Mobbing, verabscheuen und dass Kinder ein Recht haben, ohne Furcht vor Missbrauch heranzuwachsen 
und erzogen zu werden; Und wir verpflichten uns zu arbeiten, damit Gewalt gegen Kinder in jeglicher 
Art, Weise und Form von der Erde weggenommen wird; Wir widerlegen auch Gewalttätigkeit von 
Kindern gegeneinander und auch gegen Ältere und Erwachsene; Wir bitten stattdessen, dass Kinder 
Gewaltlosigkeit durch Spiel und Freundschaft entdecken und studieren, anstatt durch Zyklen des 
Missbrauchs und der Gewalt, fortgesetzt von Generation zu Generation, gewalttätig zu werden; Wir 
schlagen stattdessen vor, dass Generationen von Eltern und Kindern eine zwischengenerationale Pflicht 
der Liebe, des Vertrauens und der Sorge für einander haben und dass unser Ziel auf der Erde das 
Gegenteil von Missbrauch ist, nämlich die Kultivierung und Praxis der guten Werke, Freundlichkeit, Liebe 
und der moralischen Tugenden.

18. Dass wir verabscheuen, feige und terroristische Handlungen, in denen Zivilisten und unschuldige 
Mitglieder der Öffentlichkeit im Namen einer falschen "religiös-politischen" Sache getötet werden. Eine 
wirklich authentische spirituelle Lehre kann niemals durch Rückgriff auf solche Gewalttaten verstärkt 
oder gefördert werden. Wir verpflichten uns und unsere jeweiligen Anhänger daher, alle Handlungen 
terroristischer Gewalt oder die Drohungen einer solchen Gewalt zu unterlassen oder  zu planen und 
vorzubereiten.

19. Dass wir die heiligen Traditionen der Gastfreundschaft, die von jeder unserer eigenen Glaubens-
Traditionen praktiziert werden, unterstützen und bejahen,  wir werden den Fremden in unserer Mitte 
respektieren und mit Ehrwürden die Gaben der Gastfreundschaft ausüben, so wie es uns unsere 
Ressourcen erlauben; Wir werden weder verletzen, schaden, berauben oder töten den Reisenden oder 
Wayfarer; noch, wenn Reisende oder Wanderer wir selbst sind, werden wir Gewalttaten gegen 
diejenigen, bei denen wir unseren Weg machen, begehen, denn als Gäste nehmen wir auch unsere 
Verantwortung wahr, gegen unseren Gastgebern gerecht und ehrlich zu handeln; Wenn wir 
Bettelmänner sind oder Bettelmänner unter uns sind, werden wir auch alle mit Höflichkeit und Respekt 
behandeln.



20. Wenn es die Destabilisierung und Gewalt in unseren Heimatländern für uns oder einige unserer 
Anhänger notwendig macht, für eine Zeit nach Übersee zu reisen, so versprechen wir, dass wir uns oder 
unsere Anhänger, uns ehrenvoll und fair gegenüber unseren Gastländern verhalten werden, wenn sie 
uns Asyl- und Flüchtlingsstatus anbieten, werden wir keine Gewalttaten gegen die ansässigen 
Bevölkerungsgruppen, in denen wir leben werden begehen: Wir werden keine Handlungen von Raub, 
Diebstahl, Vergewaltigung, Mord und anderen gewalttätigen Handlungen gegen die Bevölkerung 
unseres Gastlandes begehen, und sicherlich werden wir nicht missbrauchen Die Pseudo-Rechtfertigung 
von "Religionen", um solche Handlungen zu begehen.

21. Wenn wir oder unsere Regierungsinhaber oder früheren Inhabern unserer eigenen Tradition heftig, 
grausam, ungerecht oder bösartig gegenüber Inhabern anderer Glaubensrichtungen gehandelt haben, 
so entschuldigen wir uns ernsthaft in ihrem Namen und versuchen nun, in einem neuen Geist der 
Umkehr und Vergebung, der gegenseitige Versöhnung voranzukommen, in der keine Gewalt mehr in 
unseren Diskursen steht, und unsere theologischen Meinungsverschiedenheiten und Unterschiede 
können von den Möglichkeiten des gewalttätigen Missbrauches und der Beschädigung von Sitzungen, in 
Möglichkeiten für Handlungen der gegenseitigen Erleuchtung und des Erwachens verwandelt werden

22.Wenn wir uns mit den Handlungen der interreligiösen Diplomatie und des Dialogs beschäftigen, 
werden wir so viel zuhören, wie sprechen, so viel lernen, wie lehren und nicht nur mit dem Geist 
zuhören, sondern auch mit dem Herzen; Wir werden uns in solchem Dialog nicht so sehr engagieren, um 
andere zu unserer Sichtweise hinzuwandeln oder umzuwandeln, sondern einen neuen, von uns geteilten 
Standpunkt zu finden, der mit unserer gemeinsamen höchsten Vernunft und Aufklärungspotential 
übereinstimmt

23. Daß wir die Wünsche und den Stand der religiösen oder intellektuell dominierenden Kultur jeder 
Nation respektieren und nicht durch gewalttätige, terroristische, militärische oder propagandistische 
Mittel versuchen, die legitimen und rechtmäßigen Herrscher jeder Nation auf der Erde zu überwerfen 
oder zu stürzen; Wir werden uns von allen Handlungen des "Regimewechsels" distanzieren und uns oder 
unseren Anhängern nicht erlauben, auf die legitimen Herrscher, die ehrlich Mitglieder der Vereinten 
Nationen sind, einzudringen und Sie zu destabilisieren oder anderweitig zu stürzen, da diese die 
allgemein anerkannten Gesetze und Sitten zivilisierter Menschen verkörpern

24.Dass wir das Recht des Menschen respektieren, den Weg des religiösen Ruhestandes zu verfolgen 
und als Einsiedler, Bettelmänner, Mönche und Nonnen zu leben, um ihr Leben der Spiritualität, dem 
Gebet, der Kontemplation und dem Studium zu widmen; Dass wir ihre Klöster und Nonnenkloster oder 
Orte des Rückzugs nicht schaden oder angreifen werden; Daß wir solche Heiligtümer und Orte des 
spirituellen Rückzugs nicht plündern, verleugnen, verletzen oder verunstalten werden, sondern vielmehr 
ehrfürchtig und respektvoll handeln, wenn wir sie besuchen; Und dass in der Zeit des Krieges solche 
Orte nicht geschädigt oder beschädigt werden, sondern als neutral und unversehrt angesehen werden. 

25. Wenn wir kommen, um in Kulturen mit einer Hauptreligion zu leben, und wir sind voneinander, und 
wir sind in diese Kultur eingewandert, werden wir nicht versuchen, die dominierende 



Glaubensgemeinschaft zu stürzen, zu infiltrieren, zu manipulieren oder zu vertreiben, sondern 
stattdessen zu lernen, neben und mit seinen Vertretern und einen konstruktiven Dialog der 
gegenseitigen Bereicherung und des interreligiösen Verständnisses zu unternehmen; Wenn wir die 
Rechte verlangen, unseren eigenen Glauben in unserem neuem Gastland frei zu praktizieren, dann 
werden wir auch in unseren eigenen Heimatländern wechselseitig solche Rechte gewähren und damit 
den gegenseitigen Multikulturalismus und nicht den exklusiven Multikulturalismus praktizieren und 
unterstützen

26. Dass wir keinen Hass auf andere Rassen oder Ethnien oder Nationen aufwerfen oder nur unsere 
eigene Ethnie, Rasse oder Nation fördern wollen - wir erkennen, dass alle Rassen, Ethnien und Nationen, 
alle Völker und Stämme miteinander verbunden sind und die Mutter Erde miteinander teilen, und dass 
wir lernen müssen, uns gegenseitig um uns zu kümmern und die ganze Geschichte aller unserer 
Kulturen, Nationen, Stämme und Völker zu schätzen und den Bezug zu den Geschichten und 
Erzählungen und den religiösen Weisheitslehren des anderen zu erlernen. Gleichzeitig respektieren wir 
das Recht jeder Nation auf Ihr eigenes Selbstwertgefühl, Selbstbejahung und Selbstverständnis, und wir 
werden nicht versuchen, die nationale oder ethnische Identität eines anderen zu untergraben, indem 
wir ihn unhöflich, gewalttätig oder grausam missbrauchen. Wir glauben an das universelle ethnische 
Selbstwertgefühl und den universellen rassistischen Respekt und die Bejahung, in dem die heiligen 
Ursprünge Aller gleichzeitig bejaht werden können.

27. Das unter keinen vorstellbaren Umständen wir als verantwortliche religiöse, philosophische und 
intellektuelle Führer; Krieger oder militärische Kämpfer in Angriffen oder Zerstörung von Bibliotheken, 
Schulen, Universitäten, Museen, Kunstgalerien oder anderen Kultur-, Bildungs- und Lernangeboten 
unterstützen oder unterstützen werden ; Oder für die Tötung oder Entführung oder Versklavung von 
Schülern, Schülern und Lehrern; wir verfluchen gänzlich, alle Krieger, die solche Handlungen der 
kulturellen Barbarei begehen, wir exkommunizieren und  zensieren Sie und fordern sie auf, weiter zu 
studieren, jene religiösen Texte von denen Sie glauben Erlaubnis erhalten zu haben diese Handlungen zu 
begehen und dies mit verantwortlichen und maßgeblichen intellektuellen Führern zu tun; Alle 
sogenannten Intellektuellen, die solche kulturellen Angriffe und die Zerstörung des Lernens 
unterstützen, deklamieren wir als Lehrer falscher Lehren, die der ganzen moralischen und geistigen 
Weisheit der Menschheit entgegenstehen; Wir verpflichten uns, maßgebliche Anleitungen von allen 
religiösen und intellektuellen Rechtsvorschriften der Menschheit zu geben, um endgültig zu zeigen, dass 
solche Handlungen außerhalb des Rahmens der legitimen Kriegsregeln liegen. Wir bestätigen, dass wir 
die moralische Pflicht haben, das universelle kulturelle Erbe der ganzen Menschheit für künftige 
Generationen zu sichern.

28. Dass wir uns persönlich und kollektiv verpflichten, uns von allen Korruptionshandlungen zu 
distanzieren und eine Welt der moralischen Werte zu fördern, in der Gerechtigkeit nicht gekauft und 
verkauft werden kann, sondern wirklich unparteiisch und fair ist; In denen Gerichte, Richter und 
Polizisten nicht gekauft werden, um besondere Urteile abzugeben, sondern unparteiisch und ehrlich 
handeln und mit voller Achtung vor Wahrheit und Wahrhaftigkeit alle Fälle untersuchen die vorgebracht 
werden. Wir streben eine Gesellschaft an, die auf Liebe und Höflichkeit und Gewaltlosigkeit basiert, so 
dass Verbrechen und Ungerechtigkeit allmählich verwelken werden.



29. Dass als verantwortliche spirituelle, religiöse und intellektuelle Führungskräfte wir alle jene 
Agenturen und Programme unterstützen werden, die auf die gewaltlose Vermittlung von Konflikten und 
Gewalt abzielen, die unparteiische und faire Lösungen für internationale oder interdisziplinäre 
Streitigkeiten und Konflikte anstreben; Wir werden aus unserem eigenen spirituellen Verständnis und 
unserer Weisheit mittels unserer eigenen Perspektiven dazu beitragen, wie solche Konflikte gelöst und 
für die gegenseitige Zufriedenheit und Freude der Menschen vermittelt werden könnten; Wir streben 
nach dem Ende der heftigen Konflikte und ihrer Ersetzung durch gegenseitige Erleuchtung und Erlösung; 
Die Verwandlung von Feinden in lange verlorene Freunde und die Reparatur der gebrochenen 
Fehlerlinien in der Körperpolitik der Menschheit.

30. Als verantwortliche intellektuelle, philosophische religiöse und spirituelle Führer und Ältesten 
lehnen wir die aggressive Proselytisierung von Glauben und Ideologien durch den Einsatz von Gewalt 
oder Einschüchterung in irgendeiner Weise oder Form ab.

31. Daß wir als geistliche und intellektuelle Führer der Menschheit die Arbeit unserer künstlerischen 
Gemeinschaften voll und ganz befürworten und bestätigen, daß Kunst und Schöpfung von Schönheit 
und ästhetischer Erleuchtung der Gewalt und Zerstörung immer vorzuziehen sind; Wir behaupten und 
verpflichten uns, dass wir Kunstwerke, Skulpturen, Statuen, Gemälde, Bücher oder Gebäude oder 
andere künstlerische Schöpfungen unseres eigenen oder anderen Glaubens nicht zerstören werden, und 
dass wir uns bemühen werden, darauf zu bestehen, dass auch in Kriegszeiten solche ästhetischen 
Schöpfungen unversehrt bleiben. Stattdessen werden wir die Unterstützung fördern und die Kreativität 
von Künstlern aller Art fördern: Dichter, Schriftsteller, Dramatiker, Filmemacher, Architekten, Musiker, 
Barden, Geschichtenerzähler, Darsteller, Komiker, Zauberer, Tänzer, Designer, Handwerker, kreative 
Medienpersönlichkeiten, Journalisten, Schauspieler, Produzenten, Webdesigner usw. - wir bejahen und 
unterstützen alle Werke der Künste, und gleichzeitig fordern wir die Künstler auf, bewusst nicht zu 
provozieren, zu beleidigen, zu schaden, zu trivialisieren, zu verspotten oder Menschen des Glaubens und 
des geistigen Glaubens zu verletzen ; Wir glauben, dass die Künste eine gute Ergänzung und 
Ermächtigung zur geistigen Weisheit und umgekehrt sein können und dass beide für den Frieden stärker 
zusammenarbeiten können als in Isolation.

32. Dass wir uns bewusst sind, dass einige kollektive Eschatologien des Nahöstlichen Ursprungs 
(Zoroastrianismus, Judentum, Christentum, Islam usw.) eine Eschatologie für die Zukunft vorschlagen, in 
der, um das Aufkommen des Weltfriedens zu beschleunigen, zunächst eine gründliche und vollständige, 
Kriegerische und nukleare militärische Konfrontation zwischen den Kräften Christi (Mahdi, Saohsyant, 
Messias) und Anti-Christus (Ahriman, Massih Dajjal) stattzufinden hat. Christliche Dispensationalisten, 
extreme jüdische Zionisten und extreme Wahhabi-Salafisten behaupten unter anderem, dass ein solcher 
Konflikt eine notwendige Voraussetzung für das Aufkommen des Friedens sei und sich daher aktiv gegen 
die rationalen Friedensprogramme im Nahen Osten (z. B. zwei) Staaten Lösung von Israel und Palästina 
leben Seite an Seite in Frieden) und tatsächlich versuchen, Konflikte und Gewalt im Nahen Osten durch 
Subversion und terroristische Aktivität zu fördern ", weil es die endgültige Schlacht" zwischen Gut und 
Böse beschleunigen wird. Als verantwortliche religiöse und philosophische intellektuelle Führer drängen 
wir unsere Stipendiaten, diese konfrontative gewalttätige Apokalyptik zu überdenken und ihre Schriften 
rationaler und mystischer zu interpretieren, und zwar in einer Weise, die nicht vorschlägt, dass der 
Schöpfer die Zerstörung der überwiegenden Mehrheit der Menschheit in einem Atomkrieg will, von dem 
nur wenige auserwählt werden würden. Wir widersprechen dieser falschen Apokalyptik, die auf Gewalt 



und Massenvernichtung beruht und befürworten stattdessen eine authentische Apokalyptik als 
allmähliche Enthüllung von Weisheit, Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit, in der die Erkenntnis langsam 
und schmerzlich über die Unwissenheit triumphiert, die ebenso ein persönlicher wie ein Kollektiver 
Kampf ist.

33. Dass wir uns bewusst sind, wie wichtig es ist, die intellektuellen, religiösen, philosophischen und 
ideologischen Konflikte zwischen menschlichen Stämmen, Religionen, Nationen und Weltanschauungen 
zu lösen, um für alle Menschen auf der Erde Lebensbedingungen für Wohlstand, Komfort, Sicherheit und 
ökologische Nachhaltigkeit zu schaffen, Und für künftige Generationen, soweit möglich, anstatt unseren 
kollektiven Reichtum zu sehen, der auf Krieg und Kriegsvorbereitungen verschwendet wird.

34. Dass wir die rigorose, faire, unparteiische und wissenschaftliche Betrachtung aller Religionen, 
philosophischen und intellektuellen Systeme ohne Vorurteile unterstützen und die Schaffung 
akademischer und wissenschaftlicher Instrumente, um dies zu ermöglichen (wie das Periodensystem der 
religiösen und philosophischen Traditionen der Welt). Wir unterstützen die akademische Freiheit und 
die Freiheit zu studieren, an allen Orten des Lernens, und wir fordern das Ende der Diskriminierung aus 
religiösen Glauben an alle Institutionen des Lernens; Wir werden den Frieden nicht auf Erden erlangen, 
bis die Menschheit Freiheit des Lernens, der Erziehung und der Stipendien hat, so dass nur das Streben 
nach Wahrheit vorrangig über die Motivation der Angst oder des Zwangs hinausgeht. Wir unterstützen 
aber auch aufrichtige, tiefe und umfassende religiöse und philosophische Erziehung in allen Schulen - 
junge Köpfe sollen Zugang zu der Summe des philosophischen und theologischen Lernens erhalten, das 
die Menschheit im Laufe der Jahrhunderte erreicht hat, auf Wegen und Graden, die ihrem Intellekt 
entsprechen sowie spirituelle Fähigkeiten und Bedürfnisse.

35. Dass wir die Macht der Liebe in persönlichen Beziehungen unterstützen und bejahen und das Recht 
der Menschen unterstützen, sich ineinander zu verlieben und zu heiraten und eine Familie zu gründen, 
wie es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte bestätigt ist; Wir unterstützen interreligiöse 
Ehen und das Recht der Menschen, sich und den gegenseitigen Glauben durch die Abenteuer der 
persönlichen Beziehung und Freundschaft zu erforschen; Wir verabscheuen diejenigen, die töten, 
wunden, quälen oder angreifen und  dies tun, um interreligiöse Freundschaften und Ehen zu 
verhindern und Dinge zu verbringen, Wir glauben, dass der Friede nur auf Erden kommen wird, wenn 
der Liebe mehr Freiheit gegeben wird, um stärker zu blühen, als Hass und Gewalt; Im langen Kampf 
zwischen libido und thanatos, von Freud identifiziert, sind wir auf der Seite der Libido als der 
notwendige Sauerteig zu Leben und Frieden gleichermaßen.

36. Daß wir alle verabscheuen und verleugnen, die andere Menschen im Namen irgendjemandes 
religiöser oder politischer Ideologie quälen; Wir verabscheuen Verwundung und Schmerzen, für die 
Gewinnung von gerichtlichen Informationen und "Intelligenz", in der Erwägung, dass die Kreuzigung 
Christi ein epochales Symbol für das Böse der Folter in der Menschheitsgeschichte ist - wir drängen 
unsere Mitmenschen, sich von grausamer Gewalt fernzuhalten, und Leiden anderen beizufügen, und 
stattdessen Gewaltlosigkeit und Liebe, Freundlichkeit und Höflichkeit in allen persönlichen Interaktionen 
zu verwenden.



37. Daß wir alle Entführungen und Gefangenschaften von Unschuldigen und Leuten von irgendwelchen 
oder allen Glaubensrichtungen verwerfen und ablehnen, um für sie ein Lösegeld zu erhalten, entgegen 
aller Völkerrecht und gemeinsamen Werte des menschlichen Anstands; Wenn in der Zeit des Krieges 
Gefangene genommen werden, fordern wir, dass alle Streitkräfte sie nach den Regeln des Völkerrechts 
und den einschlägigen Genfer Konventionen behandeln

38. Daß wir alle Handlungen von Massenmord, Völkermord, Vernichtungskampagnen verabscheuen und 
verurteilen und drängen, daß in Kriegszeiten zivile Populationen so weit wie möglich von den Folgen der 
Kampfsituationen geschützt werden; Dass Frauen und Kinder nicht geschädigt werden, und dass Regeln 
der Ritterlichkeit und Höflichkeit immer noch in allen Situationen des bewaffneten Kampfes gelten, nach 
den höchsten moralischen Verhaltensregeln der Ritterlichkeit, wie sie in allen Weisheitslehren und 
religiösen und gewissenhaften Traditionen der Menschheit praktiziert werden. Wir erinnern die Krieger 
des Planeten daran, dass ihre Treue, Pflicht und Loyalität zu uns, den intellektuellen, moralischen und 
geistigen Führern der Menschheit gehört, und dass es ihre Arbeit ist, den Frieden zu versichern und zu 
schützen, und nicht des Friedens heilige Bezirke und Heiligtümer zu verletzen

39. Wenn gelegentlich heftige, terroristische oder subversive Gruppen oder Zellen von Menschen auf 
der Erde entstehen, die Terrorkämpfe gegen alle bekannten moralischen und spirituellen 
Verhaltensregeln führen und sich mit Waffen bewaffnen und den unschuldigen Männern, Frauen, und 
Kindern Schaden zufügen wollen , dann werden wir den legitimen Einsatz von Gewalt durch gesetzliche 
Vertretungen und Streitkräfte unterstützen, die nach dem Völkerrecht handeln, wenn möglich mit der 
Zustimmung der Vereinten Nationen

40. Dass als geistliche und religiöse und intellektuelle Führer der Menschheit wir unsere Mitmenschen 
drängen, die Feder aufzunehmen und das Schwert niederzusetzen, um ein Gebets-, Studien-, Einblicks-, 
Wissenschafts- und Kontemplationsprogramm voranzutreiben und wirksam kreativ zu werden durch 
Genie und moralisches und intellektuelles Unternehmertum, in dem unser jeweiliges höheres Gut- 
durch Gutes verwirklicht werden kann, jeder hilft jedem, und wir können Bedingungen auf diesem 
Planeten schaffen, in denen ein goldenes Zeitalter der Wahrheit, der Liebe, der Erleuchtung und des 
guten Willens ein Alter der Verzweiflung, Depression, Gewalt, Hass und Unwissenheit ersetzt

41. Dass wir die Anwesenheit von Lehren über die Wirksamkeit von Wundern in vielen der großen 
Weisheitslehren der Menschheit - wie die Auferstehung Christi, das Kommen des Korans, den Exodus, 
die Inkarnation der Avatare, die Lehre des Dharma, ebenso wie wunderbare Heilungen, Manifestationen 
und spirituelle Wandlung und Umwandlungen von der Dunkelheit zum Licht bestätigen, und dass wir 
dringend beten und unsere Mitmenschen auffordern, ein Wunder zu sein, das den Weg der Gewalt, des 
Hasses und der Kriegsführung als die normale Art, Unterschiede im Leben zu führen endet, Und drängen 
auf alle unsere Brüder und Schwestern die Wunder des Friedens, der Gewaltlosigkeit, der Liebe, der 
Vernunft und des zivilisierten Diskurses und der Dialektik als eine Möglichkeit, unsere Unterschiede auf 
eine Weise zu lösen, die das Leben feiert und bejaht, ermutigt und keine Gewalt und Zerstörung füttert; 
Wissenschaftlich fordern wir die eingehende Untersuchung von Wundern auf eine offene und 



vernünftige Weise (z. B. die wunderbaren Manifestationen der Heiligen), für die Weiterentwicklung von 
Wissen und Weisheit auf Erden.

42.Daß wir als intellektuelle und geistige und religiöse und philosophische Führer für die Menschheit die 
Forderungen der verschiedenen Glaubensüberlieferungen nach dem körperlichen Tod ernst nehmen 
und das Bewußtsein oder die Seele in irgendeiner Weise weiterleben und eine Art Nachtodesurteil 
erleben oder " Leben Bewertung ". Wir loben die wissenschaftliche Erforschung von Todeserfahrungen, 
aus Körpererfahrungen und vergangenen Lebensregressionsstudien, die diese Wahrheitsansprüche 
wissenschaftlich zu unterstützen scheinen; Ebenso loben wir die wissenschaftliche Literatur, die die 
Möglichkeit der Reinkarnation als ein mögliches erklärendes Paradigma für ethische und karmische 
Arbeit aus dem Schicksal (wyrd, Schicksal, Karma) untersucht; Wir setzen das endgültige Urteil über 
diese rivalisierenden Erklärungsmodelle für das, was nach dem Tode geschieht, aber wir empfehlen eine 
unvoreingenommene und wissenschaftliche Erforschung solcher Phänomene und die mögliche 
Erklärung für die traditionellen religiösen Überzeugungen in einer nach dem Tod Himmel und Hölle 
Erfahrung; Wir lehnen aber die Vorstellung ab, daß die Menschheit als Ganzes oder große Teile von uns 
oder irgendwelche besonderen Glaubensgruppen dazu verurteilt sind, die Hölle in einem nach dem 
Todeszustand zu erleben, und wir lehnen auch den Satz ab, daß es daher zulässig ist, die Mitglieder des 
Glaubens zu töten Gruppen außerhalb unserer eigenen "auserwählten" Konfession, damit wir zum 
"Himmel" gehen können und die anderen in die "Hölle" beschleunigt werden können. Ein solcher 
übernatürlich begründete Terrorismus hat in der authentischen Theologie, der biblischen Exegese oder 
der philosophischen Hermeneutik keine Grundlage, und wir fordern alle ernsthaften Gelehrten und 
Theologen und wissenschaftlichen Denker und Philosophen auf, diese falschen Lehren zu bekämpfen.

43. Dass wir als geistige und religiöse und intellektuelle Führer der Menschheit versprechen, auf positive 
Bedingungen  des zwischenmenschlichen Wohlbefindens hin zu arbeiten, die auf diesem Planeten so 
geschaffen werden können, dass wir unsere Politiker und militärische und industrielle Eliten überreden 
können, die Bedrohung des nuklearen Omnicids vom Planeten Erde zu entfernen, indem alle nuklearen, 
chemischen und biologischen Waffen aus ihren Arsenalen entfernt werden und sich auf dauerhafte 
Gewaltlosigkeit und Nichtangriffsverträge, Nation zu Nation, zu einigen, in denen die Diplomatie alleine 
die künftigen kulturellen oder politischen Ökonomische Unterschiede lösen kann.

44. Als geistliche Ältesten und Führer der Menschheit ehren wir die Tatsache, dass verschiedene 
Religionen und spirituelle Offenbarungen über die Äonen in verschiedenen Sprachen zur Menschheit 
gekommen sind; Wir bekräftigen die Wichtigkeit, die Sprachen eines anderen zu studieren und zu 
behaupten, dass keine Sprache ein Monopol der Wahrheit hat - alle Sprachen aller Völker und Stämme 
der Menschheit sind heilig, jede auf ihre eigene Weise; Wir bestätigen unsere Absicht, ein umfassendes 
etymologisches Wörterbuch aller heiligen und offenkundigen und philosophischen Sprachen der 
Menschheit über die Äonen unserer kollektiven Geschichte zu machen und zu bearbeiten. Für die 
bessere Erbauung und Erleuchtung der echten Schüler der Weisheit auf diesem Planeten. Wir ehren die 
Tatsache, dass verschiedene spirituelle Lehrsysteme glauben, dass spezifische heilige Sprachen 
esoterische Weisheit in den Buchstaben und Klängen ihrer Schreibformen (Hebräisch, Sanskrit, Irisch, 
Norwegisch, Griechisch, Arabisch, Aramäisch, Hopi) enthalten und dass die esoterische Weisheit von 
Systemen wie die hebräische Qabalah und die nordischen Runen oder die Sanskrit-Mantric-Lehren 
welche wohl zurückgehen und so eine gemeinsame Sonic-Mystik bestätigen; unsere Freude am 



gemeinsamen Studium dieser Wurzeln und klanglichen mystischen Lehren sehen wir als eine nützlichere 
Tätigkeit, als den Tod und die Zerstörung des anderen zu plotten.

45. Daß wir als geistliche Weisheitslehrer und religiöse und intellektuelle Führer das in jeder 
menschlichen Seele gefundene Aufklärungspotential befürworten und bestätigen, daß jede 
philosophische Lehre, die den Namen in der Geschichte würdig ist, die eventuelle Möglichkeit einer 
vollen totalen und ewigen Erleuchtung für jedes menschliche Individuum verkündet hat In welchen 
Zustände der Gewalt, des Hasses, der Furcht, der Negativität und der Unordnung verwandelt und in 
Zustände des höheren Bewusstseins, der Glückseligkeit, der Liebe, der Weisheit, der Gnade, der Ekstase, 
des Glücks, der Freude, der Erleuchtung und des Wissens verwandelt werden können; Wir versprechen, 
zu teilen und zu studieren, zu lernen und zu üben, sowohl unsere eigenen als auch die gegenseitigen 
Praktiken, die für diese Zwecke förderlich sein können, einschließlich Meditation, Gebet, Yoga, Chanten, 
Tanz, Bewegung, Reflexion, Freundschaft, Wohltätigkeitsarbeit, kreative Leistung, altruistische Arbeit , 
Arbeit-as-Service, Philanthropie, erleuchtete Geschäftspraktiken, und was auch immer andere nützliche 
und wohltätige Praktiken für eine höhere und nachhaltige Erleuchtung förderlich sein können

46. Dass wir als geistliche und religiöse und intellektuelle Führer der Menschheit alle unsere Anhänger, 
Studenten und uns selbst ermuntern immer die Wahrheit zu sagen, für die Wahrheit zu stehen, die 
Wahrheit zu verehren und die Wahrheit zu üben, als den sichersten und direktesten Weg zum Frieden 
auf Erden; Wir ermutigen alle politischen Führer, die im politischen Amt, Polizisten, Richter und andere 
Beamte, dienen, einen Eid die Wahrheit zu sagen zu nehmen, und Nicht-Unehrlichkeit, und wir fordern 
alle Menschen auf ohne Ausnahme zu leben nach den Regeln des Dharmas, der Wahrheit Gerechtigkeit 
und Transparenz, so dass das Goldene Zeitalter der Wahrheit, so geliebt von der Mythologie, in der Tat 
als eine pragmatische und tatsächliche Manifestation der Wahrhaftigkeit in unserem Alltag dämmern 
kann; Wir fordern auch Diplomaten und Beamte internationaler Gremien wie der UNO oder des 
Commonwealth oder anderer internationaler Organe auf, ebenfalls einen Eid zu nehmen die Wahrheit 
zu sagen, als Voraussetzung für ihre Arbeit

47. Daß wir als geistige, intellektuelle und religiöse Führer von überall her auf dem ganzen Planeten, die 
sich an verschiedenste Traditionen halten, uns des Schadens der Frauenrechte während der 
Jahrtausende durch die falsche Lehre bewusst sind, dass Gott nur männlich oder ein grammatisches "Er" 
ist; Wir fordern die Geschlechterversöhnung in der Theologie und ehren die Traditionen, die sich auf die 
Göttin beziehen, wie 'Sie', so viel wie die, die sich auf Gott als 'Er' beziehen; Wir akzeptieren und 
behaupten, daß in den vollen religiösen Geschichten der Menschheit die Götter durch unzählige Namen 
bekannt sind und daß Geschlecht, Zahl, Qualität, Funktion, Kategorie, Lokalität und Kosmologie aller 
verschiedenartigen Götter und Göttinnen durch die verschiedenen Stämme der Menschheit verschieden 
gewesen sind; Wir behaupten, dass für den wahren, tiefen, dauerhaften und ewigen interreligiösen 
Frieden und die Versöhnung auf der Erde jene Traditionen, die von Gott reden, und denen, die von 
Göttin reden, lernen müssen, friedlich miteinander zu reden; Der göttliche weibliche Aspekt der 
Gottheit, der von allen esoterischen Traditionen bejaht worden ist, muss in der Familie der bewussten 
exoterischen Entsprechung Gläubiger umgestaltet werden, in einer Weise, die nicht völlig entwurzelt, 



bedroht oder alarmiert. Alle traditionellen theistischen Glaubensbekenntnisse oder "Unwahrheiten"; 
von Göttin und Gott müssen Frieden in den Himmeln und auf Erden für die Menschheit machen, um 
Frieden zu schließen. Als bescheidene Gelehrte der Wahrheit werden wir unser Bestes tun, um diese 
göttlichen Versöhnung zu unterstützen.

48. Daß wir als Gelehrte, Weisen, Philosophen und religiöse und spirituelle Führer unterschiedlicher 
Glaubenssysteme dennoch durch unsere gemeinsame Achtung und Liebe zur Natur vereint sind, Wir 
behaupten, daß die Menschheit eine Sorge um Tiere, Pflanzen, Wälder, Meere, Flüsse, Berge und die 
ganze Ökosphäre hat; Wir behaupten unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass wir nicht mehr von der Natur 
nehmen, als wir brauchen, und dass wir Mutter Erde mit Respekt und Liebe behandeln; Wir ehren die 
Arbeit der Naturwissenschaftler, die die Komplexität der Natur in den letzten Jahrhunderten erforscht 
haben, aber wir warnen sie vor Gewalt gegen Tiere für wissenschaftliches Experimentieren, wir drängen 
auf die gewaltlose Mitbestimmung aller Teile des Netzes des Lebens in einer Ökosphäre Der 
gegenseitigen Liebe und Sorge, in der die ganze Natur als eine Epiphanie der göttlichen Intelligenz 
angesehen werden kann; Wir behaupten unseren Glauben an die heilende Kraft der Natur und fordern 
Ärzte und Wissenschaftler auf, von pflanzlichen medizinischen Traditionen zu lernen, und die örtlichen 
Kenntnisse der heimischen Heiler, Schamanen und medizinischen Kräuterkundler; Wir beklagen die 
Überbürokratisierung des medizinischen Berufs; Wir bestätigen Prävention ist die beste Medizin; Wir 
glauben an die Kombination der besten wissenschaftlichen Heilung mit spirituellen Heilpraktiken, lokales 
pflanzliches Wissen und naturheilkundliche Ansätze für die Medizin, und wir fordern mehr 
wissenschaftliche Forschung in einheimischen, indigenen, natürlichen und geistigen Heilpraktiken

49. Dass als religiöse Führer und spirituelle Ältesten auf dem Planeten das Recht der Menschheit auf 
Transzendenz und auf den vollen Geschmack und Würze der Weisheit hinweisen; Wir widersprechen 
und versuchen, die Symptome der Sophiaphobie zu heilen (Tötung und Martyrium der Weisen, Brennen 
und Zerstörung von Büchern, Bibliotheken, Schulen, Weisheiten, Schweigen von Weisheitslehrern); Wir 
bestätigen und anerkennen, dass historisch die meisten Stämme der menschlichen Geschichte 
transzendentale Medikamente, Kräuter und psychoaktive Pflanzen als Medizin verwendet haben, um 
veränderte Bewusstseinszustände zu erreichen und Vision und Einsicht zu bringen; Wir erkennen an, 
dass die Verwendung von psychoaktiven Drogen durch alle Generationen der Menschheit eine Suche 
nach dieser transzendentalen Erfahrung ist und erklären, dass der gegenwärtige bösartige und 
gewalttätige "Drogenkrieg" unbrauchbar ist und Hunderte von Tausenden von Opfern in der 
Gefängniswelt eingeschlossen hat, und somit einen gültigen Teils der menschlichen Erfahrung 
kriminalisiert hat; Wir fordern den Frieden zwischen der Menschheit und den psychoaktiven Drogen des 
Pflanzenreiches; Viele unserer Glaubenswege haben ein altes und geheimes Wissen über die richtige 
Verwendung von Pflanzenmedizin zur Heilung und Bewusstseinsforschung; Wir fordern, dass solche 
heiligen Medikamente rechtlich für spirituelle Zwecke als eine Frage der Religionsfreiheit und des 
wirtschaftlichen gesunden Menschenverstandes zur Verfügung stehen (Besteuerung von Legalisierung 
kann soziale Bedürfnisse finanzieren), und dass Überbeanspruchung, Missbrauch oder Missbrauch der 
falschen Drogen zur falschen Zeit als  ein medizinisches und soziales Problem behandelt werden, kein 
kriminelles Problem; Wir erheben daher unseren Stimmen zu dem wachsenden Geschrei derer, die die 
Entkriminalisierung von transzendentalen, psychoaktiven und erholsamen Drogen fordern, aber unter 
Lizenz (nicht für Minderjährige) und mit strengen Anweisungen, Anleitungen und Informationen, 
einschließlich spiritueller Information, verkauft werden; Wir glauben, dass dies dazu beitragen wird, 
größere Bedingungen für Frieden und Selbstbewusstsein auf dem Planeten zu schaffen; Wir fordern 
auch das die alten Einweihungsgeheimnisse, zurückgebracht werden sollen, die alten Orakelzentren, die 



stillgelegten und zerstörten geistigen Rückzugszentren und Klöster des Planeten, als Orte für die 
Seelenheilung und die Wiederfindung unserer hellsten, besten und Wahrsten Naturen. Der äußere 
Friede muss innen beginnen. Der größte Dschihad ist die Suche nach innerem Frieden und Erleuchtung.

50. Als religiöse Führer, Philosophen und spirituelle Ältesten auf dem Planeten bestätigen, befürworten 
und unterstützen wir das Prinzip der Religionsfreiheit, das heisst die Fähigkeit des Menschen, das 
intellektuelle und geistige Erbe der Menschheit ohne Furcht, Unterdrückung, Strafe oder Tadel zu 
erforschen; - wir stellen fest, dass die Religionsfreiheit, das heisst die Freiheit der Religion oder des 
Glaubens, unter dem internationalen Menschenrechtsgesetz geschützt ist, insbesondere nach Artikel 19 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, den alle zivilisierten und ehrlichen Länder 
unterzeichnet haben. Wir drängen darauf, dass die Freiheit, Religionen und Theologien zu erforschen, 
ein Grundrecht jedes Menschen ist, der auf diesem Planeten geboren wird, dieser Glaube, der durch 
Zwang und Furcht erreicht wird, ist kein wahrer Glaube, und ein wahrer Frieden kann niemals auf 
diesem Planeten entstehen, solange Zwang, Schweigen, Angst, Unwissenheit und Terror die Kraftstoffe, 
der religiösen Kriege, Fehden, Hass und Bigotterie feuern. Für den interreligiösen Frieden müssen wir die 
Waffen und Gewehre niederlegen; Wir müssen unseren Geist und unsere Seelen entwaffnen; Wir 
müssen uns den Kräften der Liebe und der Gewaltlosigkeit und der Kraft der Wahrheit selbst hingeben, 
die keine Gewalt braucht, um sich zu verbreiten; Unsere Bejahung der Religionsfreiheit muss also auch 
von einer Bejahung religiöser Verantwortung, sorgfältiger und gewissenhafter Gelehrsamkeit und 
Aufmerksamkeit auf intellektuelle und philosophische Weisheit begleitet werden; Kurzum, unser 
Engagement für religiöse Freiheit und Frieden, entsteht aus unserem ernsten Wunsch nach 
interreligiöser Aufklärung, Toleranz und Liebe, und wir bestätigen, dass die größten und weisesten 
Gelehrten, Heiligen, Herren und Lehrer jeder Generation immer diese Inklusiven und Ökumenischen 
Ansichten hielten, die auf der spirituellen Freiheit für die gesamte Menschheit beruhen, um nach der 
Erleuchtung zu greifen.

51. Dass wir als geistige und religiöse und intellektuelle Führer der Menschheit versuchen, 
verantwortlich und intelligentlich mit den politischen Führern der Menschheit zu interagieren und mit 
ihnen für gemeinsame Ziele des Friedens in all seine viele Dimension zu arbeiten. Wir loben 
internationale politische Organisationen, die einen dauerhaften Frieden als ihr Ziel haben, wie die 
Vereinten Nationen, der Commonwealth, die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, der Europarat, die 
Afrikanische Union, die Organisation der amerikanischen Staaten, für ihre Arbeit für Frieden und 
Gerechtigkeit ; Wir loben auch die Arbeit internationaler Gremien, die ein dauerhaftes und gerechteres 
System der globalen Governance suchen und die Arbeit des Ältestenrates, des vorgeschlagenen 
Monarchenrates, der Interparlamentarischen Union, der Weltföderalistischen Bewegung, der 
Weltverfassung und Parlamentverbindung. Wir unterstützen auch die Arbeit aller ehrlichen 
demokratischen und repräsentativen Parlamente auf der ganzen Welt, darunter die 
Mitgliedsparlamente aller Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen und die Arbeit der regionalen 
Parlamente wie das Zentralamerikanische Parlament (PARLACEN) Ostafrikanische Legislative Assembly 
(EALA), Das Europäische Parlament (EP), Der Interparlamentarische Ausschuss der Westafrikanischen 
Wirtschafts- und Währungsunion (WAEMU), Das Lateinamerikanische Parlament, Das Parlament der 
Zentralafrikanischen Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft (CEMAC) , Das Parlament der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS), die Parlamentarische Versammlung 
des Europarates (PACE), das NATO-Parl Aktionäre Versammlung; Wir loben und unterstützen auch die 
Arbeit der Bürgerbefürwortergruppen, die sich für eine stärkere Beteiligung der Bürger in globalen 
Angelegenheiten einsetzen, wie z. B. Bürger für globale Lösungen, die Weltbürgerschaftsversammlung, 



das Register der Weltbürger, die Vereinigung der Weltbürger usw. Wir loben die Arbeit der 
internationalen Diplomaten, die wirklich für den Frieden arbeiten; Wir loben die Arbeit internationaler 
Rechts- und Juristenexperten im Völkerrecht und unterstützen die Arbeit des Internationalen 
Gerichtshofs, des Internationalen Strafgerichtshofs und der Arbeit der Ad-hoc-Wahrheits- und 
Versöhnungskommissionen und die Arbeit internationaler Vermittlungsagenturen und Mediatoren ; Wir 
verpflichten uns, neben all diesen politischen, juristischen und bürgerlichen Gremien und Agenturen und 
Einzelpersonen zu arbeiten, wie auch immer ihr eigener Glaubenshintergrund ist; Wir fordern die 
Gesetzgeber auf, die geistigen und religiösen Rechte und Freiheiten eines jeden Menschen zu 
berücksichtigen, und diese Gesetzgebung sollte niemals verabschiedet werden, welche Verfolgungen, 
Einschüchterungen, Terrorisierungen, Diskriminierungen, Folterungen, Tyrannisierungen oder Tötungen 
von Mitgliedern bestimmter Glaubenstraditionen oder Gemeinden von Gläubigen befürwortet; Wir 
drängen stattdessen darauf, dass die politische Gesetzgebung auf ein Minimum an Einmischung in das 
Leben der Menschen gerichtet ist und darauf abzielt, die Menschen dazu zu ermächtigen, ihr eigenes 
Gewissen, Verantwortungsgefühle und staatsbürgerliches Bewusstsein, ihre eigene angeborene Güte 
und das Gefühl der Gerechtigkeit und des Willens für Glück und Erleuchtung zu verwirklichen; Wir 
erkennen an, dass verschiedene Menschen unterschiedliche politische und rechtliche Meinungen und 
Überzeugungen haben, so wie sie unterschiedliche religiöse und spirituelle Überzeugungen haben; Wir 
fordern den Dialog, die Debatte und das Lehramt zwischen politischen Denkern, Staatsmännern, 
Diplomaten, Justizbehörden und Juristen und Juristen, Zivilbeamten und Zivilbehörden sowie religiösen 
Denkern, Philosophen, Weisen, Heiligen und Mystiker aller Farbtöne in einer Atmosphäre von Offener 
Wahrheitserklärung, rigorose Stipendien, spirituell-empirische und evidente Verifizierungsprozesse, und 
dass alle, die diesen interreligiösen Friedensvertrag unterzeichnen, miteinander arbeiten werden, um 
eine globale Gemeinschaft durch Frieden mit sich selbst, ihren Kriegen und ihren Waffen und Rüstungen 
zu sichern  durch Weisheit, Wahrheit und Gerechtigkeitsrennen ersetzt werden. Wir fordern daher 
bewusst so viele politische und juristische Ältesten wie möglich auf, Wissend wie wichtig es ist, geistig 
und politisch Frieden zu schließen, diesen interreligiösen Friedensvertrag auch zu unterzeichnen und 
seine Aussagen einzuhalten.

52. Als verantwortliche und friedliebende geistige, religiöse und intellektuelle Führer der Menschheit 
bemühen wir uns, verantwortlich und intelligentlich mit der globalen interreligiösen Gemeinschaft und 
ihren vielen Organisationen und Netzwerken wie dem Weltkongress der Glaubensbekenntnisse, der 
Vereinten Religionsinitiative, zu vermitteln. Die Weltgemeinde der Religionsfreiheit, Europäischer Rat 
der religiösen Führer, 2002 gegründet, Das Commonwealth-Interfaith-Netzwerk wurde 1997 gegründet, 
Fellowship of Reconciliation (FOR), gegründet 1914, The Focolare Movement, Institut für interreligiösen 
Dialog, The Interfaith Encounter Verein, Interfaith Arbeiter Justiz, Internationaler Rat der Christen und 
Juden (ICCJ), gegründet 1975, Interreligiöse und Internationale Föderation für den Weltfrieden, die 
Internationale Humanistische und Ethische Union, Nordamerikanisches Interreligiöses Netzwerk (NAIN), 
Das Religiöse Institut für sexuelle Moral, Gerechtigkeit und Heilung, etabliert 2000, Tempel of 
Understanding (ToU), gegründet 1960, United Religions Initiative (URI), gegründet 2000, Der Päpstliche 
Rat des Vatikans für den interreligiösen Dialog, gegründet 1964, Die Weltkonferenz der Religionen für 
den Frieden, gegründet 1970, Ökumenischer Rat der Kirchen-Team für interreligiöse Beziehungen, 
gegründet 1948, Das Elijah-Interfaith-Institut, 1997 gegründet, ein gemeinsames Wort, das Drei-
Glaubens-Forum, das World Public Forum für einen Dialog der Zivilisationen, die Vereinten Nationen 
Allianz der Zivilisationen Darüber hinaus unterstützen und loben wir die Arbeit der Interreligiösen 
Organisationen auf nationaler Ebene (so Wie das Interfaith Network (UK), das Interfaith Alliance (USA), 
1994 gegründet, das Netzwerk der spirituellen Progressiven, etabliert 2006, der malaysische 
Beratungsrat des Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Sikhismus und Taoismus, gegründet 1983, und 



wir loben auch die Arbeit von zahlreichen lokalen städtischen interfaith Initiativen, die auf lokaler Ebene 
auf einem wachsenden Boden der Initiativen in vielen nationen weltweit existieren; Wir unterstützen 
vermehrend und befuerwortend auch die Arbeit von Ausbildungsorganisationen und Seminaren, die 
zunehmend die Ausbildung von Interreligiösen Ministern ordinieren und unterstützen, die dann in 
Gefängnissen, Krankenhäusern, Hospizen, Schulen und anderen notwendigen Orten dienen können. Wir 
fordern auch alle Beteiligten auf, die interreligiöse Bewegung weltweit auf jeglicher Ebene von 
Engagement zu unterstuetzen, diesen interreligiösen Friedensvertrag zu unterzeichnen, zu verbreiten 
und hilfreich zu foerdern, als Zeichen dafür, dass wir unsere gegenseitigen Verpflichtungen und 
Verantwortlichkeiten ernst nehmen.

53. Dass als geistliche und religiöse und intellektuelle Führer der Menschheit wir uns verpflichten, alles 
zu tun, um die Kriege und Gewalt zu beenden, die die Menschheit zu lange geplagt haben, vor allem die 
Kriege, die ein Element religiöser oder ideologischer Meinungsverschiedenheiten an sich haben; Indem 
wir helfen, jede mögliche religiöse Rechtfertigung für diese Kriege und Gewalt zu beseitigen, hoffen wir, 
eine Welt zu schaffen, in der Wirtschaftstätigkeit, fairer Handel, globale nachhaltige Entwicklung, soziale 
Gerechtigkeit und Wohlstand, ein Ende der Arbeitslosigkeit, ein Ende der Notwendigkeit für 
Kriegsgetriebene Auswanderung und die Beendigung der Verschwendung  des Reichtums der Welt, 
welcher auf Waffen und Rüstungen vergeudet wird, so dass wir, anstatt uns gegenseitig zu töten, 
einander in Weisheitsrassen zur endgültigen persönlichen individuellen und universellen Erleuchtung 
anspornen; Wir erkennen, dass kollektive und universelle Abrüstung kollektive und universelle 
Aufklärung erfordert und wir dazu verpflichtet sind, dafür zu arbeiten, dies früher als später zu enden; 
Frieden erfordert die geistige Verwandlung der Menschheit und wir sind bereit, diesen Ruf zu 
beantworten.

54. Da wir als verantwortliche und friedfertige spirituelle und religiöse und intellektuelle Führer der 
Menschheit die Medien (in allen ihren Erscheinungsformen, einschließlich Print, Radio, Fernsehen, Social 
Media, Internetmedien, Dokumentarfilmer, Oralgeschichtenerzähler und Weinrebenkünstler) aufrufen 
um uns bei unserer Arbeit zu helfen; Bitte berichten Sie nicht nur über die Geschichten, die von den 
gewalttätigen Handlungen einiger fehlgelehrter pseudo-religiöser Extremisten erzählen, sondern auch 
über die gute Nachricht von Tausenden und Millionen von visionären, religiösen und intellektuellen 
Aktivisten, die für Frieden, Versöhnung, Harmonie und Verständnis arbeiten ihre Häuser, Gemeinden, 
Nationen und weltweit. Melden Sie auch die wunderbare Arbeit von interreligiösen Gruppen und 
religiösen und intellektuellen Führern, die bereit sind, diese extra Meile in der Sache des Friedens zu 
gehen; berichten über jene führenden Denker aus jeder Kultur und Sprache und Gesellschaft, die bereit 
sind, Strategien für Harmonisierung, Versöhnung und Friedensbildung zu finden; indem sie vor allem auf 
schlechte Nachrichten und Terroraktionen berichten, helfen die Medien dazu, eine Welt des Schicksals 
und der Dunkelheit zu schaffen und Ereignisse in eine negative Richtung zu verzerren; wie wir denken, 
so werden wir, wie viele unsterbliche Weisen der Vergangenheit und Gegenwart gesagt haben; so rufen 
wir die Medien an, um uns von einem bösen Traum zu einem guten Traum zu bewegen, vom Schlaf zum 
Erwachen, vom Hass zur Liebe. Statt des Zynismus, der Negativität und der Verzweiflung, die als 
dominanter Realismus unserer Medienunternehmen vorkommt, in welchen Ereignissen mit 
kriegerischer Propaganda geschlagen werden, um feindliche Bilder zu erschaffen und den anderen als 
"untermenschlich" zu dämonisieren, bitten wir stattdessen, dass die Medien verantwortungsvoll 
handeln, berichten Wahrheit ohne Verschönerung, bitte melden Sie auch die Arbeit der Friedensstifter, 
Diplomaten, die für Versöhnung und Frieden arbeiten, und stärken und bevollmächtigen die Worte 
echter Friedensbeobachter, anstatt sich auf militärische und terroristische Zellen zu konzentrieren, die 
nur weiterhin Gewalt und Krieg als machbar sehen; die Wahl des Friedens oder des Krieges für die 



Zukunft der Menschheit ist ebenso ein Kampf der Phantasie und der Ausdehnung unseres kulturellen 
Horizonts, um Frieden so machbar, spannend, wünschenswert, attraktiv und heroisch wie die 
Anziehungskraft von Gewalt und Tötung zu machen; unsere Botschaft des Friedens zwischen den 
Glaubensgruppen der Menschheit, die von den Propheten, den Weisen und den Philosophen des Alten 
schon lange geträumt und vorbereitet worden ist, liegt nun im menschlichen Verständnis; Lassen Sie die 
Herolde und die Schriftgelehrten auch diese gute Nachricht und nicht nur die Schlechten. Wir bitten 
darum, dass die Medienagenturen des Planeten nicht nur für den kurzfristigen Gewinn ihrer eigenen 
Konzerne arbeiten, sondern auch für den langfristigen Profit aller Menschheit, denn die gute Nachricht 
vom Frieden zwischen den Glauben der Menschheit lohnt sich zu teilen. Wenn es wirklich einen Mangel 
an guten Nachrichten auf dem Planeten gibt, sind wir entschlossen, mehr davon zu schaffen!

55. Als geistliche und intellektuelle Führer der Menschheit rufen wir auch die globale philosophische 
Gemeinschaf auft, um eng mit der interreligiösen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten und die genauen 
Parameter und Protokolle für die intellektuelle Abrüstung zu erarbeiten, um die langen Schlachten der 
rivalisierenden Denkweisen und ideologische Systeme auf diesem Planeten zu beenden; wir verpflichten 
uns, mit allen verantwortlichen philosophischen Organisationen und Fachorganisationen 
zusammenzuarbeiten, darunter den Weltkongress der Philosophie, die Internationalen Philosophen für 
die Verhütung von Nuklear Omnicide, die Philosophen und die Historiker für den Frieden, die 
besprochenen Philosophen für den Frieden, die Russische Philosophische Vereinigung, die 
Amerikanische Philosophische Gesellschaft, Die britische Akademie, die UNESCO usw. sowie alle 
gelehrten, wissenschaftlichen und philosophischen Organisationen weltweit und professionelle Lehrer 
der Philosophie an Schulen und Universitäten weltweit; Religionen haben nichts von der Philosophie zu 
befürchten, abgesehen von dem Verlust ihres ungerechtfertigten Dogmatismus, der viel zu oft 
Gewalttätigkeit auslöst, und die Philosophie hat nichts von den Religionen zu befürchten, abgesehen 
von der Verlangsamung ihrer ungerechtfertigten Skepsis, die viel zu oft antireligiöse Gewalt antreibt. 
Wir fordern Philosophen und religiöse Denker auf, wieder die Harmonie von Glauben und Vernunft zu 
verwirklichen und mit genauer Lehrmeisterlichkeit, Textforschung, empirische Untersuchung von 
transpersonalen Erfahrungen, das Studium alter Manuskripte und spirituellen Traditionen im Lichte der 
wissenschaftlichen Vernunft und des Glaubens zu kombinieren, Versöhnung von Skepsis und 
Erleuchtung, um den Weg zum Frieden für eine müde und beunruhigte Menschheit hervorzurufen. Wir 
rufen alle Philosophen auf der ganzen Welt auf, um uns in diesem vereinten Streben zu einem 
intellektuellen Meisterplan   zu begleiten, der Frieden ermöglicht, das Urteil über ihre intellektuellen 
Unterschiede auszusetzen und sich auf bestimmte gemeinsame, planetarische ethische Ziele, 
einschließlich des dauerhaften interreligiösen Friedens, zu einigen eine Voraussetzung für die Erreichung 
eines endgültigen und absoluten Konsenses über die Natur der letzten Wirklichkeit. Sobald die 
Staubwolken der Gewalt klar sind, könnten wir alle die Wahrheit klarer sehen als zuvor.

56. Dass als geistliche und religiöse und intellektuelle Führer der Menschheit uns verpflichtet ist, 
unermüdlich zusammenzuarbeiten, um auf diesem Planeten Bedingungen zu schaffen, durch Bildung, 
Forschung, Diplomatie, Studium und Handlungen von Güte, Mitgefühl und Barmherzigkeit, 
Großzügigkeit, Philanthropie und Kreativität das symbolische Golden Gate in der östlichen Mauer der 
alten Stadt Jerusalem kann wiedereröffnet werden, ein ökumenisches Friedenszelt kann für 
Friedenspilger aller Glaubensrichtungen auf einem leeren Teil des Tempelbergs errichtet werden, und 
eine repräsentative Versammlung von echten religiösen, geistigen und intellektuellen Führer, die diesen 
Interfaith-Friedensvertrag im Namen ihrer jeweiligen Anhänger und Studenten unterzeichnet haben, 



können durch das wiedereröffnete Golden Gate in feierliche Prozession eintreten und ein symbolisches 
Zeitalter der Weisheit und göttlichen Schönheit auf der Erde einweihen, in der alle den Glauben 
respektieren können Pfade von einander, und um Wissen zu suchen, anstatt Unwissenheit, Liebe eher 
als Angst, und Frieden statt Krieg.

So kann es sein, daß alle diese feierlichen Eide und Bündnisse, die wir geschworen haben, und diese 
Verpflichtungen, die wir bejaht haben, durch die entschlossene Verfolgung unserer eigenen höheren 
Wollen und durch die göttliche Barmherzigkeit, die die Angelegenheiten leitet und regiert, zustande 
kommen der Menschheit.

Wir bitten unsere Unterschrift, und wir ermutigen andere, auch zu tun,

Amen, Aum, Awen.




