
Ansprache Ahmadinedschads vor der UNO-
Vollversammlung am 22.09.2010 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Werte Kollegen! 

Gott dem Erhabenen sei es gedankt, dass Er erneut die Gelegenheit gewährte, an 
dieser internationalen Versammlung teilzunehmen.  Als erstes möchte ich der Opfer 
der katastrophalen  Überschwemmung in Pakistan gedenken und den 
Hinterbliebenen, der pakistanischen Regierung und der Bevölkerung  dieses Landes 
 unser Beileid aussprechen. Ich möchte alle aufrufen, ihren Mitmenschen als eine 
humanitäre Pflicht zur Hilfe zu eilen. 

In den vergangenen Jahren habe ich zu Ihnen über einige Hoffnungen und 
Besorgnisse, über Krisen in Bezug auf Familie, Sicherheit, menschliche Würde, 
Wirtschaft und Klima und über die Hoffnung auf Gerechtigkeit und beständigen 
Frieden gesprochen. 

Nun, da das kapitalistische System und die  bestehende internationale 
Administration   nach  circa einem Jahrhundert Herrschaft, am Ende ihres Weges 
angelangt ist  und nicht vermochte, auf geeignete Weise die Bedürfnisse der 
Gesellschaft zu erwidern, versuche ich einige Merkmale der kommenden geeigneten 
Ordnung darzulegen, und betrachte dafür  die beiden Hauptfaktoren für den 
Misserfolg, nämlich: 

A: Faktor „Sichtweisen und Überzeugungen“ 

Sie wissen, dass die Propheten Gottes  den Auftrag hatten, alle zur Anbetung des 
Einen Gottes, zur Liebe und Gerechtigkeit einzuladen und der Menschheit den Weg zur 
Erreichung  von Wohl und Glück zu zeigen.  Sie sollten die Menschen zum 
Nachdenken und zum Wissen herbeirufen, damit sie die Wahrheit besser erkennen 
und sich vor Götzenanbetung und Egoismus hüten. Die Kernwahrheit des  Aufrufes 
aller Propheten ist dieselbe. Jeder Prophet hat den Propheten vor ihm bestätigt und 
den nächsten Propheten angekündigt, und die Religion entsprechend dem Potential 
der Menschheit vollständiger als zuvor vorgelegt. Diese Entwicklung hielt bis zu dem 
Propheten (Mohammad s.a.s.), der das Endsiegel der Prophetenfolge bildet und die 
Religion vollständig vorstellte, an. Parallel zu dieser Entwicklung aber haben sich die 
Egoisten und Diener des Weltlichen diesem klaren Aufruf in die Quere gestellt und die 
Botschaft der Propheten bekämpft. 

• Die Nimruds stellten sich gegen den ehrwürdigen Abraham, die Pharaos gegen 
den geehrten Moses, und die Verehrer des Weltlichen gegen den ehrenwerten 
Jesus und den geehrten  Mohammad (s.a.s.).  In den letzten Jahrhunderten 
wurden außerdem - mit Berufung auf das Unrecht seitens einiger im Westen, die 
 im Mittelalter  den Anspruch auf Religiosität erhoben -   die menschenwürdigen 
Werte und moralischen Grundsätze als Ursachen für Stagnation und 
Rückständigkeit gedeutet und als Gegenstück zu Wissen und Vernunft 
bezeichnet.  

• Durch den  Abbruch der Beziehung des Menschen zum Himmel, brach er in 
Wirklichkeit die Beziehung zu seiner eigenen Wahrheit ab. 

• Der Mensch, der das Potential besitzt,   die Wahrheiten der Welt zu erkennen 
und nach Recht und Wahrheit zu streben, nach Gerechtigkeit und 
Vollkommenheit, dem Reinen und Schönen  zu verlangen und Statthalter Gottes 
auf Erden zu sein, wurde als Geschöpf definiert, dass auf die materielle Welt 



beschränkt ist und seine Bestimmung  wurde damit gedeutet,  dass er den 
höchstmöglichen persönlichen Genuss erzielt. Die menschlichen Triebe 
verdrängten die Wahrheit des Menschen  als wichtigste Angelegenheit von ihrem 
Platz.  

• Die Menschen und Völker wurden als gegenseitige Rivalen betrachtet und das 
Wohl einer Person oder eines Volkes in der Behinderung, Beseitigung und  
Unterdrückung der anderen gesehen. Statt eines konstruktiven 
Weiterentwicklung bringenden Austausches wurde den Beziehungen der 
verheerender Kampf ums  Überleben zugrunde gelegt. 

• Die Vergötterung des Kapitals und der Vorherrschaft trat anstelle der Anbetung 
des Einen Gottes, welche der Schlüssel zur Einheit und Liebe ist.  

• Die Bekämpfung der religiösen Werte durch die Egozentriker ebnete den Weg zur 
Sklaverei und dem Imperialismus. Ein großer Teil der Welt geriet unter die 
Herrschaft von einigen westlichen Staaten. Dutzende Millionen Menschen 
wurden versklavt und Dutzende Millionen Familien auseinander gerissen. Den 
vom Imperialismus heimgesuchten Völker wurden alle Ressourcen, Rechte und 
die Kultur geraubt.  Die Territorien wurden besetzt und die Einheimischen in 
Scharen blutig nieder gemetzelt und erniedrigt. Aber dank des Aufstandes der 
Nationen wurden  die Imperialisten an den Rand gedrängt und  die 
Unabhängigkeit der Völker wurde offiziell anerkannt.  Unter den Völkern 
erwachte die Hoffnung auf Respektierung, Wohlstand und Sicherheit. Zu Beginn 
des vergangenen Jahrhunderts ließen die schönen Losungen von der Freiheit, 
den Menschenrechten und der Demokratie zahlreiche Hoffnungen aufkommen 
und waren wohltuende Salbe auf den von der Vergangenheit verbliebenen tiefen 
Wunden. Aber heute sind diese Sehnsüchte nicht in Erfüllung gegangen, 
sondern es wurden noch viel  bitterere Erinnerungen in der Geschichte 
verzeichnet. 

• Während zwei Weltkriegen, der Besatzung Palästinas, dem Korea- und 
Vietnamkrieg, dem Krieg Iraks gegen Iran, der Besatzung Afghanistans und des 
Iraks und der Kriege in Afrika sind Hunderte Millionen Menschen  getötet, 
verletzt oder obdachlos geworden. 

• Terrorismus, die Produktion von Drogen, Armut sowie die   Kluft zwischen den 
Bevölkerungsschichten haben zugenommen. Regierungen, die durch einen 
Militärputsch an die Macht gelangten und Diktaturen, die der Westen 
unterstützte, haben in Südamerika außergewöhnliche Verbrechen begangen. 

• Statt Abrüstung nahm die Produktion und Lagerung von atomaren, biologischen 
und chemischen Waffen zu und ist die Welt noch mehr in Gefahr geraten. 

Und auf diese Weise wurden offensichtlich dieselben Ziele der Imperialisten und der 
Sklavenhalter, nur unter neuen Parolen, weiter verfolgt. 

 
B. Faktor: die internationale Administration und international herrschende 
Struktur 

Der Völkerbund und danach die UNO wurden unter dem Motto der Herstellung von 
Frieden und Sicherheit und der Gewährleistung der Rechte der Menschen und 
eigentlich zur internationalen Administration  gebildet. 

Die nähere Betrachtung von drei Fällen macht  eine Beurteilung der Art der auf der 
Welt herrschenden Administrationsmethoden deutlich: 

Erstens: Der 11. September der circa 10 Jahre lang die ganz Welt beeinflusst hat: 



• Plötzlich wurde zusammen mit  verschiedenen Bildern die Mitteilung des Angriffs 
auf die beiden Zwillingstürme auf der Welt in Umlauf gebracht. 

• Fast alle Regierungen und namhaften Persönlichkeiten haben dieses Ereignis 
heftig verurteilt. 

• Die Propagandamaschine setzte sich in Bewegung  und verkündete, dass die 
Welt einer großen Gefahr namens Terrorismus ausgesetzt ist, und die einzige 
Rettung in dem Feldzug nach Afghanistan bestünde. 

• Schließlich wurde Afghanistan und bald darauf auch der Irak besetzt. 

 Beachten Sie bitte folgendes genauer: 

• Es hieß, dass am 11. September circa 3000 Menschen ums Leben kamen, was 
wir alle bedauern, aber in Afghanistan und Irak sind bislang Hunderte Tausend 
Menschen getötet worden und mehrere Millionen wurden verwundet oder 
obdachlos und die Konflikte nahmen täglich weiter zu.  

Es sind drei verschiedene Ansichten über die Haupturheber des Ereignisses vom 11. 
September bekannt gemacht worden , und zwar  

1.  Der Urheber  war eine sehr mächtige und raffinierte Terrororganisation, die alle 
Schranken der  Sicherheits- und Informationssysteme der USA   unbemerkt passieren  
konnte. – Diese Ansicht wird vor allen Dingen vonseiten der  Mitglieder der US-
Regierung propagiert. 

2. Das Ereignis wurde durch Teile der US-Regierung zur Hervorrufung einer Wende im 
 absteigenden  Wirtschaftsverlauf  und zur Vorherrschaft der USA im Nahen Osten 
und   Rettung des zionistischen Regimes inszeniert. - Die Mehrheit der US-
Bevölkerung und  Völker und Politiker glauben, dass dies der Fall war. 

3. Die Operation erfolgte durch eine Terrorgruppe, aber die damalige US-Regierung hat 
diese unterstützt und genutzt. - Es scheint, dass diese Ansicht weniger Anhänger hat. 

Das wichtigste Beweisstück der Anklage sind einige Pässe, die in dem riesigen 
Trümmerfeld gefunden wurden, sowie  eine Videokassette von einer Person, deren 
Aufenthaltsort unklar ist. Es wurde jedoch bekannt gegeben, dass diese Person vorher  
im Ölgeschäft Geschäftspartner einiger US-Positionsträger gewesen war. Es wurde so 
getan, als ob wegen des massiven Brandes und der Explosion keinerlei Spuren von den 
Selbstmordattentätern hätten gefunden werden können. 

Einige wichtige Fragen blieben unbeantwortet: 

1. Gebietet nicht die Vernunft, dass zuerst genaue Untersuchungen durch 
unabhängige Gruppen hätten durchgeführt werden  und nach vollständiger 
Identifizierung der Täter ein logisches Konzept zu einer Konfrontation mit diesen hätte 
aufgestellt werden sollen? 

2. Angenommen die Theorie der US-Regierung träfe zu, ist dann der massive Feldzug, 
ein regelrechter Krieg und die Tötung von Hunderttausenden von Menschen die 
richtige Art, um gegen eine Terrorgruppe vorzugehen?  

Es erfolgt der Vorschlag,  dass die UNO hinsichtlich des 11. September eine 
unabhängige Gruppe zur Wahrheitsfindung aufstellt, damit nicht später einige 
herbeikommen und Äußerungen hierzu verbieten. 



Ich möchte an dieser Stelle bekannt geben, dass die Islamische Republik Iran im 
kommenden Jahr Gastgeber einer Konferenz sein wird, die dem Ziel dient, den 
Terrorismus und die Wege zu seiner Bekämpfung zu erkennen. Wir laden die 
Positionsträger der verschiedenen Länder, Denker, Meinungsvertreter , Rechercheure 
und Forschungseinrichtungen  ein, an dieser Konferenz teilzunehmen. 

 Zweitens:  die Besatzung des Landes Palästina 

Der unterdrückten palästinensischen Nation wird seit 60 Jahren unter der 
Vorherrschaft eines Besatzerregimes das Recht auf Freiheit, Sicherheit und 
Souveränität vorenthalten, aber  die Besatzer werden offiziell anerkennt. Täglich 
werden Häuser über den Köpfen von Frauen und Kindern zerstört und diese 
Bevölkerung hat in ihrer eigenen Heimat weder Wasser noch Nahrung noch 
Arzneimittel.  Die Zionisten haben bislang ihren Nachbarn und der palästinensischen 
Nation fünf breit angelegte Kriege aufgezwungen. 

• Sie haben im Krieg gegen den Libanon und gegen Gaza die hässlichsten 
Maßnahmen gegen die wehrlose Bevölkerung ergriffen. 

• Das zionistische Regime greift im Widerspruch zu allen internationalen 
Bestimmungen ein Schiff mit menschenfreundlichen  Hilfen an und  bringt 
Zivilpersonen um. 

• Dieses Regime erhält die uneingeschränkte  Unterstützung einiger westlicher 
Länder. Es bedroht ständig die Länder in der Region und verübt unter vorheriger 
Ankündigung Terroranschläge auf palästinensische und andere 
Persönlichkeiten. Aber sie setzen die palästinensischen Verteidiger und die 
Gegner dieses Regimes unter Druck, indem sie diese  als Terroristen und Anti-
Semiten abstempeln.  Alle Werte und sogar das Recht auf freie 
Meinungsäußerung werden in Europa und den USA zu Füßen des Zionismus 
geopfert. 

• Wegen Nicht-Beachtung der Rechte der palästinensischen Bevölkerung sind  alle 
Lösungswege zum Scheitern verurteilt. 

• Wären wir Zeuge all dieser Verbrechen, wenn von Anfang an nicht die 
Besatzung  sondern das Souveränitätsrecht  der palästinensischen Bevölkerung 
offiziell anerkannt worden wäre? 

• Unser klarer Vorschlag lautet: Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge in 
ihre Heimat und Befragung aller Palästinenser zwecks  Verwirklichung der 
Souveränität und der Bestimmung der Art der Regierung. 

 Drittens: Die Atomenergie 

Atomenergie ist sauber und billig. Sie ist  ein Gottesgeschenk und eine der besten 
Alternativen für die Verminderung der Verschmutzungen durch fossile Brennstoffe. 

Der NPT-Vertrag gestattet allen Mitgliedern, diese Energie ohne Einschränkung zu 
nutzen und die Atomenergieagentur ist verpflichtet, die Mitgliedsländer  generell 
sowie  technisch und rechtlich zu unterstützen. 

Atombomben sind die  schlimmsten Waffen gegen die Menschheit und müssen  
vollständig beseitigt werden. Der NPT-Vertrag verbietet ihre Verbreitung und 
Lagerung und erklärt  die Abrüstung für notwendig. 

Aber Sie sehen ja, was die Besitzer der Atombombe und einige ständige Mitglieder 
des UN-Sicherheitsrates getan haben: 



Sie haben behauptet, dass die Atomenergie das gleiche ist wie die Bombe und sie 
durch Monopolisierung und Druckausübung auf die Atomenergieagentur aus der 
Reichweite der Mehrheit der Völker gebracht und gleichzeitig die Atombomben in 
ihrem Besitz bewahrt und verbessert. Die USA haben 80 Milliarden Dollar für die 
Verbesserung ihrer Bomben vorgesehen.  Diese Maßnahmen hatten zur Folge dass: 

Nicht nur keine Abrüstung erfolgte, sondern die Produktion der Atombombe in 
einigen Gebieten unter anderem  durch das besatzerische und drohende 
zionistische Regime verbreitet wurde. 

Von dieser Stelle aus wird vorgeschlagen, dass das Jahr 2011 zum Jahr der nuklearen 
Abrüstung und zum Jahr „Atomenergie für alle und Atomwaffen für keinen“ ernannt 
werden sollte. 

Bei keinem der genannten Fälle kann die UNO einen wirksamen Schritt unternehmen 
und leider haben auch   in dem Jahrzehnt, welches zum Jahrzehnt des Friedens 
ernannt wurde,  Krieg, Aggression und Besatzung Hunderttausende Tote und Verletzte 
hinterlassen und sind die Konflikte und  Feindschaften gewachsen. 

Sehr geehrte  Damen und Herren! 

Kürzlich waren wir auch Zeuge der hässlichen und Menschen verachtenden 
Koranverbrennung. 

• Der Koran ist eine Schrift himmlischer Herkunft und das unvergängliche 
Wunder des Propheten des Islams. Er ruft zur Anbetung des Einen Gottes, 
Gerechtigkeit, Liebe zu den Menschen, Kultivierung der Erde, Nachdenken und 
Verteidigung der Unterdrückten und Kampf gegen die Unterdrücker auf. In ihm 
wird würdig  über die Propheten Gottes wie Noah, Abraham, Isaac, Joseph, 
Moses und Jesus (gegrüßet seien sie alle) gesprochen und sie werden bestätigt.   

Der Koran wurde in Brand gesteckt, damit  all diese Wahrheiten und dieses Wissen 
verbrennen. Aber die Wahrheit lässt sich nicht verbrennen. Der Koran ist ewig, wie 
Gott und die Wahrheit ewig sind. Dieser Schritt und jeder andere Schritt, der zur 
Vertiefung von Klüften und trennenden Abständen zwischen den Völkern führen 
sind teuflischer Natur. Man muss sich klug dafür hüten, in Satans Falle zu gleiten. 
In Vertretung der iranischen Nation bringe ich allen Gottesschriften und ihren 
Anhängern Respekt entgegen.  

 Dies ist der Koran und dies die Heilige Schrift. Beide werden von uns geachtet.            

 Werte Freunde! 

Seit Jahren hat sich die Funktionsuntüchtigkeit  des kapitalistischen Denkens und 
der internationalen Administration sowie der bestehenden Strukturen heraus gestellt 
und die Mehrheit der Regierungen und Völker fordert eine grundlegende Änderung 
und die Herstellung von Gerechtigkeit in den internationalen Beziehungen. 

• Die Ursache für die Funktionsuntüchtigkeit der UNO ist ihre ungerechte 
Struktur. Durch das Privileg des Vetos konzentriert sich die eigentliche Macht im 
UN-Sicherheitsrat und der größte Pfeiler nämlich die Vollversammlung ist an 
den Rand gedrängt worden. 

• In den vergangenen Jahrzehnten hat immer mindestens ein ständiges Mitglied 
des UN-Sicherheitsrates auf  einer Seite von  Konflikten gestanden. 



• Welche Funktionstüchtigkeit ist zu erwarten, wenn bei einem Streit  Richter und 
Staatsanwalt beide auf der gleichen Seite stehen? Das Vetorecht beschafft 
nämlich dem Aggressor und Besatzer Immunität.  

• Wären die Standpunkte des Sicherheitsrates und des Generaldirektors  der 
Atomenergiebehörde dieselben wie jetzt, wenn bei der Nukleardebatte Iran das 
Vetorecht gehabt hätte? 

 Werte Freunde! 

• Die UNO ist das wichtigste Zentrum zur Koordinierung der kollektiven 
internationalen Verwaltung. Ihre Struktur muss auf eine Weise korrigiert 
werden, dass alle Regierungen und unabhängigen Völker konstruktiv und aktiv 
an der internationalen Verwaltung mitbeteiligt werden.    

• Das Vetorecht muss aufgehoben werden und  die Vollversammlung muss der 
wichtigste Pfeiler und der Generalsekretär der unabhängigste von allen sein und 
alle seine Standpunkte und Schritte müssen mit der Bestätigung der 
Vollversammlung und in Richtung Gerechtigkeit und Aufhebung aller 
Benachteiligung erfolgen. 

• Der Generalsekretär darf nicht von Mächten oder von dem Land, in dem sich der 
Sitz der UNO befindet, unter Druck gesetzt werden, sobald  er die Wahrheit 
sagen oder Gerechtigkeit walten lassen will.  

• Es wird vorgeschlagen, dass die Versammlung  bis in einem Jahr  in einer 
Sondersitzung  Maßnahmen zur Reformierung der Struktur der Organisation 
ergreift und diese Beschlüsse  verabschiedet. 

• Die Islamische Republik Iran hält klare Vorschläge in der Hand und steht für  
eine fruchtbare und aktive Teilnahme bereit. 

 Werte Damen und Herren! 

• Ich gebe offen bekannt, dass es ein unverzeihliches Verbrechen ist, Länder unter 
 dem Deckmantel aufgezwungener Freiheit und Demokratie  zu besetzen. 

• Die Welt braucht nicht die Logik der Macht, Monopolisierung, des 
Unilateralismus, Krieges und der Drohung sondern sie braucht die Logik der 
Freundschaft, Gerechtigkeit und der Mitbeteiligung aller. 

• Die Welt bedarf der Verwaltung  durch geläuterte Menschen wie die Gesandten 
Gottes. 

• Zwei  weiträumige geografische Bereiche, nämlich Afrika und Lateinamerika 
haben ein Jahrzehnt hinter sich gebracht, in dem es Wandlungen gab, die für 
ihr Schicksal entscheidend waren. Die neuen Strategien auf diesen beiden 
Kontinenten,  welche auf der Konvergenz und möglichst großer Solidarität und 
Verwendung einheimischer Wachstums- und Entwicklungsmodelle basieren, 
 brachten den Menschen in diesen Teilen der Erde zahlreiche Vorteile. Die 
Wachsamkeit und kluge Vorausplanung der Führer dieser beiden Kontinente 
konzentrieren sich auf die Lösung der regionalen Krisen und Probleme ohne 
hegemoniale Einmischung von außerhalb der Region. Die Islamische Republik 
Iran hat ihn den letzten Jahren ihre allseitigen Beziehungen zu Lateinamerika 
und Afrika ausgedehnt.  

• Nun aber zum stolzen Iran: 

• Die Teheraner Erklärung war ein großer und fruchtbarer Schritt zur Herstellung 
von Vertrauen. Sie wurde dank des würdigen und menschenfreundlichen 
Vorgehens der brasilianischen und türkischen Regierung und der aufrichtigen 



Mitarbeit Irans aufgestellt und ist weiterhin gültig, auch wenn man ihr unwirsch 
und  mit einer ungesetzlichen Resolution  begegnet ist. 

• Wir haben die Bestimmungen der Atomenergieagentur mehr beachtet als es 
unsere Pflicht war. Aber wir haben nie akzeptiert, dass uns etwas Ungesetzliches 
aufgebürdet wird und werden dies auch in Zukunft nicht billigen.  

• Es wurde verlautbart, dass man den Iran durch Druck zu Gesprächen zwingen 
wird. Erstens ist Iran immer zu Gesprächen, die auf Respekt und Gerechtigkeit 
beruhen, bereit gewesen. Zweitens haben Methoden, die auf der Missachtung 
der Völker beruhen, schon lange ihre Effektivität verloren.  Diejenigen, die 
gegenüber der klaren Logik der iranischen Nation Drohungen und Sanktionen 
eingesetzt haben, haben in Wirklichkeit den Rest an Ansehen des UN-
Sicherheitsrates und das Vertrauen der Völker in dieses wichtige Organ geopfert 
und erneut bewiesen, dass dieser Rat ungerecht ist.  

• Wenn sie mit der bedeutenden iranischen Nation, deren Geschichte durch ihre 
Gelehrten, Dichter, Mystiker, Künstler, und durch ihre Kultur und Zivilisation 
und unter dem Begriff  der Rechtschaffenheit, der Gottesanbetung und der 
Gerechtigkeitssuche bekannt wurde, auf diese Weise verfahren, wie können sie 
dann erwarten, dass die Völker ihnen vertrauen?! 

  

Meine Freunde! 

• Alle wissen doch, dass die kapitalistische Ordnung und die hegemonialen 
Methoden bei der internationalen Administration gescheitert sind und dass nicht 
nur die Zeit der Sklavenhaltung und des Imperialismus, sondern auch die Zeit 
der Vorherrschaft auf der Welt  vorüber ist und der Weg zum Wiederaufbau von 
Imperien abgesperrt wurde. 

• Wir haben bekannt gegeben, dass wir bereit sind, in einer freien ernsthaften 
Diskussion mit den Mitgliedern der US-Regierung auf dieser Bühne transparent 
unseren Standpunkt über wichtige Fragen der Welt vorzustellen.   

• Von dieser Stelle aus wird vorgeschlagen, dass für die Verwirklichung eines 
konstruktiven Dialoges jedes Jahr im Saal der Vollversammlung ein Podium  für 
freie Diskussionen eingerichtet wird.  

Doch nun zum Abschluss, Freunde und Kollegen! 

• Die iranische Nation und die Gesamtheit der Nationen und Regierungen auf der 
Welt sind gegen die  derzeitig international herrschende  diskriminierende 
Administration. Diese Administration ist wegen ihrer Menschenfeindlichkeit  am 
Ende des Weges angelangt  und vollständig in die Sackgasse  geraten. Sie bedarf 
 grundsätzlicher Reformen. 

•  Die Reform der internationalen Situation und die Herstellung von Sicherheit 
und Frieden und Wohl erfordern die Mitbeteiligung aller, geläutertes Denken 
und eine Verwaltung entsprechend göttlicher und menschenwürdiger Maßstäbe. 

 Alle sind davon überzeugt, dass 

• Die Gerechtigkeit der wichtigste Faktor des Friedens, beständiger Sicherheit und 
der Verbreitung der Güte und Liebe unter den Menschen und den Völkern ist, 
und das Menschengeschlecht durch Gerechtigkeit nach  Verwirklichung seiner 



Ideale, Rechte und Größe  sucht und vor Unrecht, schlechter Behandlung und 
Erniedrigung flieht. 

Die menschliche Wahrheit kommt in der Liebe zu den anderen Menschen und zum 
Guten zum  Ausdruck und Liebe und Freundschaft  bilden die beste Grundlage für die 
Regelung der Beziehungen zwischen den Menschen und Völkern. 

Der bekannte iranische Dicher  Wahschi Bafoqi  sagt: 

Wenn du auch hundertmal vom  Wasser des Lebens trinkst, bist du dennoch tot, wenn 
du keine Liebe besitzt. 

•  Die Menschen auf dem Weg zur Erreichung einer Welt voller Schönem, 
Sicherheit und Wohlstand, rivalisieren und streiten sich nicht, sondern helfen 
sich gegenseitig.   

• Diejenigen, die   Freude auf Kosten der Trauer,  Wohlstand auf Kosten der 
Armut  und Sicherheit auf Kosten der Gefährdung  anderer suchen und sich als 
etwas Besseres betrachten,  haben das Areal der Menschlichkeit verlassen und 
gehen auf einem  satanischen Weg.  

• Wirtschaft und weltlicher Besitz sind Mittel zum Dienst an den anderen, zur 
Freundschaft und Stärkung der menschlichen Beziehungen und zur spirituellen 
Vervollkommnung , aber nicht Mittel zur Vorherrschaft und zur Prahlerei. 

• Frau und Mann ergänzen sich gegenseitig. Die  Ehe und  die unversehrten, auf 
Liebe beruhenden und festen Beziehungen zwischen den Eheleuten in ihr, 
gewährleisten den Fortbestand und die Erziehung der Generationen, wahre 
Freude, Verbreitung der Liebe und Heilung der Gesellschaft. 

• In der Frau tritt göttliche Schönheit  in Erscheinung und sie ist Ausgangspunkt 
der Gefühle und verantwortlich für die Verbreitung der Menschenliebe  und der 
Wahrung des Anstandes und der Reinheit der Gesellschaft. 

• Die Verrohung des Geistes und des Verhaltens der Frauen und die Verwehrung 
ihres grundlegenden Rechtes auf die Liebe als Mutter und Ehefrau werden zur 
Gewalt in der Gesellschaft und zu nicht wieder gut zu machenden Schäden 
führen.  

• Die Freiheit ist ein Recht, das Gott eingeräumt hat, und welches in den Dienst 
des Friedens und der menschlichen Vervollkommnung gestellt werden muss.  

• Das rechtschaffene Denken und der Wille der Rechtschaffenen ist das Geheimnis 
des Weges zu einem guten Leben, voller Hoffnung, Freude und Schönem. 

• Es ist eine Verheißung Gottes, dass die Reinen und Rechtschaffenen die Erde 
erben, und Menschen die sich  aus der Gefangenschaft der egoistischen 
Neigungen befreit haben,  die internationale  Verwaltung übernehmen werden. 
Dann wird keine Spur mehr von Kummer, Diskriminierung, Armut, Mangel an 
Sicherheit und Übergriffen mehr bestehen bleiben und es beginnt für die 
Menschen die Zeit wahrer Freude und der Entfaltung der Wahrheit, dass der 
Mensch seine Eigenschaften dem göttlichen Wesen annähern kann.     

• Alle Gerechtigkeitssuchenden und wahren Freidenker  haben auf diese Zeit 
gewartet und haben diese prachtvolle Ära verheißen. 

• Der vollkommene Mensch, ausschließlicher Diener Gottes und ehrlicher Freund 
des Menschen, dessen werter Vater von dem ehrwürdigen Propheten des Islams 
und dessen werte Mutter aus dem christlichen Glaubensvolk stammte, warten 
gemeinsam  mit Jesus, Sohn der Maria und anderen Rechtschaffenen darauf, 
beim Eintreten  dieser glänzenden Ära herbei zu kommen und der gesamten 
Menschheit zu helfen. 

  



• Wir sollten uns die Hände reichen und in Bemühung um die Gerechtigkeit ihnen 
entgegen gehen. 

• Gegrüßt sei  Liebe und Gottesanbetung, gegrüßt sei Gerechtigkeit und Freiheit, 
gegrüßt sei die Wahrheit des Menschen, der vollkommene Mensch, der wahre 
und aufrichtige Helfer des Menschen. Gegrüßt seid ihr und alle Rechtschaffenen 
und Reinen. 

 

 

 
 


