
"Der Beruf des Purusha besteht aus einer andauernden Erfahrung intensiver Freude, von Freiheit,
Unabhängigkeit, Unbesiegbarkeit und der spontanen Ausstrahlung eines kraftvollen Einflusses

von Positivität, Harmonie, Glück und Frieden im gesellschaftlichen Umfeld." —Maharishi

Lebe ein Leben intensiver Freude!
Einladung an unverheiratete Männer, sich dem Maharishi Purusha-Programm anzuschließen

Mach’ die besten Erfahrungen Deines Lebens!

Für weitere Informationen kontaktiere bitte info@purusha.de oder per Post an
Maharishi Purusha-Programm • Verwaltung • Kleinbergsbäumchen 7 • 47589 Uedem • Deutschland

Unsere Internetseiten: www.purusha.de und www.purusha.eu

Maharishi empfiehlt jemandem, der nicht am Purusha-Programm teilnehmen kann, aber dennoch die
Vorteile dieses Programms genießen möchte, die Purusha-Gruppe zu unterstützen.

Wenn Sie Purusha fördern möchten, senden Sie bitte eine kurze Email an info@purusha.de

„Purusha will einfach Purusha sein. Das ist alles. Er möchte er selbst sein. Das ist alles. Purusha. Und er
ist charakterisiert durch schwebende Ganzheit, schwebende Ganzheit. Welche Art von Ganzheit ist
gleich – aber schwebende Ganzheit („floating wholeness“). Das ist Purusha. Und was schwebt da?

‚Deva adhi vishwe nisheduh’. Die Administratoren des Universums schweben. ... Es ist eine
wunderschöne Tagesroutine, sehr schön, vom Glück sehr begünstigt, ein vom Glück höchst begünstigtes

Leben auf Erden. Es ist der Himmel auf Erden – zu schweben, zu schweben, zu schweben.“
„Alle, die sich die Zeit nehmen können, sollten an diesem ‚Bliss’-Programm teilnehmen und jenes

innere Glück erfahren, das den Engeln im Himmel beschieden ist.“ —Maharishi v

Das Maharishi Purusha-Programm ist für
diejenigen, die schnellstmögliche Evolution

genießen und für die Welt das beste tun möchten.
Das Naturgesetz ist der stille Regent des Universums,
und jeder Purusha mit seinem ausgedehnten TM-
Sidhi®-Programm unterstützt diese stille Regierung.

Die Teilnehmer des Purusha-Programms
erweitern ihr persönlichen Bewusstsein zum

Bewusstsein der kosmischen Intelligenz, bringen
Harmonie und Glück in jedes Land der Welt und
erzeugen so einen lebensunterstützenden Einfluss
für den Himmel auf Erden.

Du kannst Dich für mindestens ein Jahr diesem
„24-Stunden-Bliss-Programm“ widmen oder

an einem unserer „Taste of Purusha“-Kurse
teilnehmen - mindestens einen Monat.

Genieße die lebendige Atmosphäre einer starken
Kohärenz erzeugenden Gruppe, die aus vielen

Langzeit-Purusha besteht - und köstliche
Mahlzeiten in Bio Qualität!

v



Maharaja Adhiraj Rajaraam

„Wir haben sehr, sehr mächtige Realitäten, die Maharishi
geschaffen hat. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich gern
den Tausendköpfigen Purusha und die Mother Divine-
Gruppe begrüßen. Sie sind die Hüter der totalen Stille auf
der stillen Ebene. Purusha hat seine ganze Aufmerksamkeit
auf der Stille. Die Purusha nähren andauernd den Saft. Ihre
Stille ist so tief ... sie sitzen da und halten diese
ganzheitliche, totale reine Realität aufrecht. Und sie haben
unsere volle Unterstützung.“

Simone Malgeri, Purusha

“In der Purusha-Routine zielt alles darauf ab, sich die
größten Wünsche für Glück und Gleichmut zu erfüllen
und gleichzeitig der Welt maximal Gutes zu schenken.
Wenn Du also ein erfülltes Leben leben oder Dein Herz
so weit wie möglich ausdehnen willst, mach’ mit beim
Maharishi Purusha-Programm - so bald wie möglich."

Raja John Hagelin

"Die moderne Wissenschaft hat festgestellt, dass das
Universum in Schöpfungs-Schichten aufgebaut ist: von
gröberen zu feinen, von makroskopischen zur mikroskopischen.
Und sie hat entdeckt, dass im Fundament des Universums das
Einheitliche Feld liegt, das alles durchdringende Einheitliche
Feld der Intelligenz, die Basis von Geist und Materie. In der
uralten Vedischen Wissenschaft, die in diesem
wissenschaftlichen Zeitalter von Maharishi Mahesh Yogi neu
belebt wurde, wird dieses Einheitliche Feld, diese ...

(Fortsetzung)

... transzendente Wirklichkeit, Purusha genannt.
Die direkte Erfahrung dieser Purusha-Ebene der Realität ist die
Grundlage für die Erleuchtung des Einzelnen, für die
Unbesiegbarkeit einer Nation und für den Weltfrieden.
Die Erfahrung des Bereichs unendlicher Stille belebt das Feld
der Stille und seine unendliche organisierende Kraft, das Leben
immer in die evolutionäre Richtung zu führen. Das ist das
Geheimnis der Regierung durch Stille.

(Fortsetzung)

Die moderne Wissenschaft hat bestätigt, dass diese abstrakte,
unmanifeste Nullpunkt-Bewegung des Quantenfelds, die
sogenannte „Dunkle Energie“, die Entstehung unseres
Universums während des Urknalls der inflationären
Kosmogenese mit Brennstoff versorgt hat und fortfährt das
Universum, heute in dieser Entwicklungsphase der
exponentiellen Ausdehnung, anzutreiben.
Stille regiert das Universum. Die Purusha sind die
Experten, die Profis in der Erfahrung und Belebung
dieser unendlichen Stille, die die organisierende Kraft darstellt,
welche das Universum regiert.“ Raja John Hagelin

Purusha in Oebisfelde

Ein Teil der Purushagruppe Uedem

Purusha zu Gast am Brahmasthan in Indien

Purusha am Comer See - 1999

Krimgruppe, hier mit Raja Avinoam und Dr. Morris


