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1. Welcome and Introductions: Michel Klamph and 

Ron Greenspan 
 

Michel Klamph:  Welcome to the September edition 
the TPRF Broadcast highlighting the global work of The 
Prem Rawat Foundation. I am Michel Klamph in 
Toronto, Canada, along with my co-host Ron 
Greenspan in Virginia Beach, US.  
 
Ron Greenspan: This month we have a full program of 
interesting and informative features, including a 
preview of a new TPRF video for Peace Day, the story of 
how the award-winning documentary Inside Peace will 
soon be seen by millions of viewers, and stories about 
the Peace Education Program in the US and Sri Lanka.   
 
For our first segment, Michel will take us to the island 
of Tasmania in Australia to learn about Partnerships for 
Peace. 
 

 
2. Partnerships for Peace: Helen Hussey Tasmania 

Australia  
 
Michel Klamph: It’s my pleasure to introduce Helen 
Hussey from Tasmania, Australia. She is a volunteer 
with the Peace Education Program. She is a voice for 
peace in her community. Welcome to the broadcast 
today, Helen, and thank you for joining us. 
 
Helen Hussey: Thank you very much, Michel. It’s a huge 
honor to be part of this, and it’s also very exciting 
because I’m having a wonderful time here, and I’d love 
to tell people about it. 
 
 
Michel: When did you get started? 
 
Helen: Well, about four years ago, I began running the 
Peace Education Program at the local library with 
another volunteer, David, and that’s how we began. I 
also thought perhaps we could go to U3A, which is 
University of the Third Age, and I wondered how I could 
begin there, and I thought, well, I better go and get to 
know them. So I enrolled in their bushwalking course, 
and I walked up and down hills and all sorts of things 
for quite some time. I got to know them. And then I ran 
tai chi as a summer school.  After that, they wanted me 
to run tai chi again, and I said, okay, I’ll do that, but I’d 
also like to run the Peace Education Program. That was 

 
1. Begrüßung und Einführung: Michel Klamph 

und Ron Greenspan 

Michel Klamph: Willkommen zur September-Ausgabe 
des TPRF-Broadcasts, der Ihnen die weltweite Arbeit 
der Prem Rawat Foundation nahebringen möchte. Ich 
bin Michel Klamph in Toronto, Canada, gemeinsam mit 
meinem Co-Moderator Ron Greenspan in Virginia 
Beach, USA.  

Ron Greenspan: In diesem Monat haben wir ein volles 
Programm interessanter und informativer 
Dokumentarberichte, dabei die Vorschau auf ein neues 
TPRF Video für den Friedenstag , die Geschichte, wie 
bald Millionen Zuschauer die preisgekrönte 
Dokumentation „Inside Peace“ („Frieden hinter 
Gittern“) sehen werden, und Geschichten vom 
Friedens-Bildungs-Programm in den USA und in Sri 
Lanka. 

Im ersten Teil entführt uns Michel auf die Insel 
Tasmanien in Australien, wo wir etwas über 
Partnerschaften für den Frieden erfahren.    

2. Partnerschaften für den Frieden: Helen 
Hussey, Tasmanien/Australien 

Michel Klamph: Es ist mir eine Freude, Helen Hussey 
aus Tasmanien/Australien vorzustellen. Sie hilft 
ehrenamtlich bei dem Friedens-Bildungs-Programm 
und sie ist eine Stimme des Friedens in ihrem Ort. 
Willkommen in dem heutigen Broadcast, Helen, und 
danke, dass du bei uns bist.  

Helen Hussey: Vielen Dank, Michel. Es ist mir eine 
große Ehre, dabei zu sein, und es ist sehr aufregend für 
mich, denn ich habe eine wunderbare Zeit hier und 
möchte gern davon erzählen.    

Michel: Wann hast du angefangen? 

Helen: Vor etwa vier Jahren. Ich veranstaltete mit 
einem anderen ehrenamtlichen Helfer, David, ein 
Friedens-Bildungs-Programm in einer kommunalen 
Bibliothek, so fing es an. Ich dachte, wir könnten 
vielleicht auch zur U3A gehen, das ist die Senioren-
Universität, und ich fragte mich, wie ich das anstellen 
könnte. Dann dachte ich, es ist besser, wenn ich sie erst 
mal kennenlerne. So schrieb ich mich für einen 
Wanderkurs durch den Busch ein, lief eine ganze Weile 
die Hügel rauf und runter  und alles Mögliche. Ich 
lernte sie kennen.   Dann führte ich Tai Chi durch als 
Ferienkurs. Als sie wollten, dass ich wieder Tai Chi 



3½ years ago, and I’ve been running both tai chi and 
the Peace Education Program continually with them 
since then. 
 
 
Michel: You even had people register for the Peace 
Education Program because they encountered you 
when you were out walking your pets. 
 
Helen: Yeah, well, I’ve got two donkeys and I’m afraid 
I’m a bit passionate about my donkeys too. I live in a 
country area, and my donkeys are very fat, and so I 
have to walk them. While I walk them, I meet various 
neighbors and people along the road. And they say, 
“Oh, look, this is awful and that’s awful.”  And you 
begin talking, and then I tell them about the Peace 
Education Program. And two people from that have 
actually completed the program. So, that’s nice too. 
 
 
I also have been running the Peace Education Program 
at a community center. The community center has a 
wonderful program called Eating with Friends, which is 
a $5.00 meal once a month, and lots of people go to 
that. I started going and just helping washing up, and 
then people would say “Oh, what are you here for?” 
And I’d say, “Oh, I run the Peace Education Program.”  
When our local politicians aren’t sitting in Parliament, 
quite a lot of them come to Eating with Friends, and 
over the last 3½ or 4 years, I’ve got to know them all.  
 
 
 
Michel: You start planning very early in the year for 
Peace Day. What kinds of activities do you do? 
 
Helen: Well, actually, I started last year. What 
happened last year is I thought I would go to the 
Council and to the local library and ask if they would 
show PeaceCast.tv on their screens.  
 
PeaceCast.tv is an online media channel using material 
provided by people and organizations worldwide 
engaged in making peace visible, and the message of 
Prem Rawat is about 10 percent. You can get to it by 
going to www.peacecast.tv. It streams live starting on 
the 20th of September. They ask for submissions in 
about 12 different languages. It’s quite wonderful.  
 
You see, I really began planning this seriously back in 
June when I was working with the school, but I really 
have to begin after this Peace Day to get lots more 
happening for next Peace Day.  

übernehme, sagte ich: Okay, ich mach das, aber ich 
möchte auch das Friedens-Bildungs-Programm 
durchführen. Das war vor 3 ½  Jahren. Seit dem 
veranstalte ich regelmäßig beides: Tai Chi und das 
Friedens-Bildungs-Programm.  

Michel: Du hast sogar Leute für das Friedens-Bildungs-
Programm gewinnen können, die dich trafen, als du 
deine Haustiere ausgeführt hast. 

Helen: Ja, ich habe zwei Esel, auf die bin ich ein 
bisschen abgefahren, fürchte ich. Ich lebe auf dem 
Land, und meine Esel sind sehr dick, also muss ich sie 
ausführen. Wenn ich mit ihnen unterwegs bin, treffe 
ich Nachbarn und andere Leute auf der Straße. Und sie 
sagen: „Oh, schauen Sie doch, dies ist schrecklich, und 
jenes ist schrecklich.“ Man kommt mit ihnen ins 
Gespräch, und ich erzähle ihnen von dem Friedens-
Bildungs-Programm. Zwei Leute aus diesen 
Begegnungen sind tatsächlich in den Kurs gekommen. 
Das ist auch ganz schön. 

Ich habe das Friedens-Bildungs-Programm auch in 
einem Bürgerhaus durchgeführt. Das Bürgerhaus hat 
ein wunderbares Programm, das heißt „Essen mit 
Freunden“, ein Essen für 5 $ einmal im Monat, und 
viele gehen da hin. Ich habe zunächst dort nur beim 
Abwaschen geholfen, und die Leute sagten: „Was 
machst du denn hier?“ Und ich sagte: „Och, ich 
veranstalte das Friedens-Bildungs-Programm.“ Wenn 
unsere Lokalpolitiker nicht gerade im Parlament sitzen, 
kommen etliche von ihnen auch zum Essen mit 
Freunden, und in den letzten 3 ½ bis 4 Jahren habe ich 
sie alle kennengelernt. 

Michel: Du fängst sehr früh im Jahr an, für den 
Friedenstag zu planen. Was machst du alles? 

Helen: Tatsächlich habe ich schon im letzten Jahr 
angefangen. Ich dachte mir, ich könnte zum 
Gemeinderat und zur örtlichen Bibliothek gehen und 
fragen, ob sie „PeaceCast.tv“ auf ihren Bildschirmen 
laufen lassen würden. 

PeaceCast.tv ist ein Online-Kanal, der Material von 
Menschen und Organisationen zeigt, die sich dafür 
engagieren, Frieden sichtbar zu machen. Und die 
Botschaft von Prem Rawat beträgt dabei ca. 10 
Prozent. Man kommt dahin über www.peacecast.tv . 
Ab dem 20. September strahlen sie live aus. Sie bitten 
um Beiträge in etwa 12 Sprachen. Das ist ziemlich gut. 

Ernsthaft mit der Planung begonnen habe ich im Juni, 
als ich an der Schule arbeitete, aber ich muss 
tatsächlich gleich nach dem Friedenstag anfangen, um 

http://www.peacecast.tv/
http://www.peacecast.tv/


 
 
 
But even before that, I went to a staff meeting that the 
principal invited me to. It was a cold, wet, miserable 
day. The teachers had had a full day of teaching, and 
then a half hour staff meeting on something else. Then 
they all trooped into a classroom with a big screen, and 
there I was. I showed them Citizens of the Earth and 
The Secret Weapon. They all had come in quite 
subdued, and after they’d seen that, they were saying, 
“Ah, well we could do this and we could do that, and 
we’d better do something ourselves for the 
International Day of Peace. Perhaps we could have a 
special assembly. Stories of peace are very important.” 
And so that’s how that happened.  
 
 
 
I’ve worked so far with two grade 1-2 classes, and it’s 
been beautiful. I’ve just shown them those clips and 
read them a little story that Prem tells, “The Pot with 
the Hole.” Then they’ve gone and done their drawings 
and writings. We’ve talked about various ways that 
they can feel peace, how they feel when they feel 
peace, and what peace might look like, and then I put 
what they’ve suggested up on the board, to help with 
their spelling, because we are talking about 6-, 7-, and 
8-year-olds.  
 
A couple of things they’ve said is: 
 
 “Peace is freedom, happy, loved, jolly, more than 
yourself, free, freedom, peace is your best solution.” 
That’s a six-year-old. 
  
From a seven-year-old, “Peace feels like sleepy, kind, 
loving, relaxed, quiet, helpful, grand, calm, peaceful, 
lovely, nicer than nice.”  
 
And another one: “Peace feels like when I’m calm. I 
think about other people’s feelings and how I would 
feel.” 
 
Michel: And you’re so visible in your community, and 
I’m sure that having attended Eating with Friends, and 
the Peace Education Program and tai chi for 3½ years, 
people must trust you. 
 
  
Helen: I think it’s really important. You know, I go along 
and I help and I volunteer and I wash up and do all 
those ordinary things, too, just so people get used to 

noch mehr für den nächsten Friedenstag auf die Beine 
stellen zu können. 

Davor noch ging ich zu einer Lehrer-Konferenz, zu der 
mich der Direktor eingeladen hatte. Es war ein kalter, 
nasser, miserabler Tag. Die Lehrer hatten einen vollen 
Arbeitstag hinter sich, und dazu noch ein halbstündiges 
Treffen über etwas anderes. Dann strömten sie alle in 
ein Klassenzimmer mit einem großen Bildschirm, und 
da war ich nun. Ich zeigte ihnen Citizens oft the Earth 
(Bürger der Erde) und The Secret Weapon (Die geheime 
Waffe). Als sie hereinkamen, waren sie alle etwas 
gedämpft, aber nachdem sie die Videos gesehen 
hatten, sagten sie: „Wir könnten doch dies machen und 
jenes, wir sollten besser selbst etwas machen für den 
Internationalen Tag des Friedens. Vielleicht könnten wir 
etwas Besonderes zusammenstellen. Geschichten über 
Frieden sind sehr wichtig.“ So ist das zustande 
gekommen. 

Bisher habe ich in 1-2 Klassen mit Kindern im 2. 
Schuljahr gearbeitet, und es war schön. Ich habe ihnen 
einfach diese Video-Clips gezeigt und ihnen eine kleine 
Geschichte vorgelesen, die Prem erzählt „Der Eimer mit 
dem Loch“. Danach malten und schrieben sie. Wir 
sprachen über verschiedene Wege, wie sie Frieden 
fühlen können, darüber, wie es ihnen geht, wenn sie 
Frieden fühlen, und wie Frieden vielleicht aussehen 
mag. Ich schrieb ihre Vorschläge an die Tafel, um bei 
der Schreibweise zu helfen, denn wir sprechen hier von 
6-, 7- und 8jährigen Kindern. 

Hier ist einiges, was sie sagten: 

„Frieden ist Freiheit, glücklich, geliebt, lustig, mehr als 
du selbst, frei, Freiheit, Frieden ist deine beste Lösung.“ 
Das kommt von einem Sechsjährigen. 

Ein Siebenjähriger sagte: „Frieden fühlt sich an wie 
schläfrig, freundlich, liebevoll, entspannt, still, hilfreich, 
großartig, ruhig, friedlich, wunderbar, schöner als 
schön.“ 

Ein Anderer: „Ich fühle Frieden, wenn ich ruhig bin. Ich 
denke über die Gefühle anderer Leute nach und wie ich 
mich fühlen würde.“ 

Michel: Du bist so sichtbar in deinem Ort, und ich bin 
sicher, nachdem du bei Essen mit Freunden 
mitgemacht hast, und nach dem Friedens-Bildungs-
Programm und 3 ½ Jahren Tai Chi, dass dir die Leute 
wohl vertrauen. 

Helen: Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Weißt du, ich 
gehe mit und helfe, tue Dinge ehrenamtlich, mache 
auch den Abwasch und all diese gewöhnlichen Dinge, 



me being around. That’s nice, it feels comfortable, it 
feels honest. I’m not doing all of this just so I can push 
something. I’m doing it because I feel comfortable 
doing it, and then they feel comfortable with me. 
 
Michel: Is there anything else you would like to tell us 
today about your efforts? 
 
Helen:  They’re not just my efforts. There have been a 
lot of people who have been helping. And also, look, I 
just feel very inspired to do this, because I feel very 
comfortable just being myself. And being part of the 
Peace Education Program, and hearing it many times, 
I’m realizing I’m responsible for myself, and I really 
have to take that responsibility and fly with it. So that’s 
what I’d like to say. Thank you. 
 
 
3. TPRF Resources for Peace Day: Jake Frankel 
 
Prem Rawat: “‘Medicine for Peace,’ sounds good. 
That’s a nice headline. But it has to mean something. 
That would be nice if there was a pill for peace, so you 
just take it, and you have peace. Look at this world. 
People are not behaving as human beings. And with all 
the advancement in science, as human beings it’s 
taking us backwards. We have more educated people 
on the face of this earth today than we ever did, and 
we’re missing the key ingredient called “humanity.” 
Maybe the pill to peace lies in you being a human. Isn’t 
it the world that needs the peace? No, you do. If we, 
the individuals, had the peace, the world peace would 
be there. Maybe peace is not that impossible, if we can 
change our way of looking at peace. Because the most 
beautiful news is this: regardless of religion, regardless 
of race, regardless of color, regardless of whether 
they’re rich, whether they’re poor, whether they’re 
educated, whether they are uneducated, the peace is 
dancing in the heart of every single human being.  
Peace has to be discovered, not created. That’s the 
peace that’s going to make the difference.” 
 
 
 
Jake Frankel:  That was a clip of Prem Rawat talking 
about peace taken from a new TPRF video that we are 
releasing ahead of the International Day of Peace on 
September 21st.  
 
 
Known as “Peace Day,” the United Nations General 
Assembly has declared September 21st as a day 
devoted to strengthening the ideals of peace within 

so dass die Leute sich daran gewöhnen, dass ich dabei 
bin. Das ist schön, es fühlt sich gut an, es fühlt sich 
ehrlich an. Ich mach das alles nicht, damit ich etwas 
vorantreiben kann. Ich tue es, weil ich mich gut dabei 
fühle, mich gut fühle mit mir selbst. 

Michel: Möchtest du uns noch mehr erzählen über 
deine Bemühungen? 

Helen: Es sind nicht nur meine Bemühungen. Es gab 
viele Leute, die geholfen haben. Und außerdem 
inspiriert mich sehr, was ich tue, denn ich fühle mich 
sehr wohl damit, einfach ich selbst zu sein. Und Teil des 
Friedens-Bildungs-Programms zu sein, es viele Male zu 
hören, das lässt mich erkennen, dass ich für mich selbst 
verantwortlich bin, und ich muss wirklich diese 
Verantwortung annehmen und mit ihr losfliegen. Das 
wollte ich noch sagen. Vielen Dank. 

3. TPRF Ressourcen für den Friedenstag: Jake 
Frankel 

Prem Rawat: „Medizin für den Frieden“, das klingt gut. 
Das ist eine schöne Überschrift. Aber es muss etwas 
bedeuten. Es wäre zu schön, gäbe es eine Pille für 
Frieden, die du einfach einnimmst, und du hast 
Frieden. Schauen Sie sich um in der Welt. Die Leute 
verhalten sich nicht wie menschliche Wesen. Und bei 
all dem Fortschritt in der Wissenschaft, als menschliche 
Wesen bewegen wir uns rückwärts. Wir haben mehr 
gebildete Menschen auf der Erde als je zuvor, doch es 
fehlt uns die wichtigste Zutat genannt 
„Menschlichkeit“. Vielleicht liegt die Pille für Frieden 
darin, dass Sie ein Mensch sind. Ist es nicht die Welt, 
die Frieden braucht? Nein, Sie brauchen ihn. Wenn wir 
als Individuen Frieden hätten, gäbe es den Weltfrieden. 
Vielleicht ist Frieden nicht so unmöglich, wenn wir 
unsere Sicht auf Frieden ändern. Denn die schönste 
Nachricht ist diese: unabhängig von Religion, 
unabhängig von Rasse, unabhängig von Farbe, 
unabhängig davon, ob wir reich, arm, gebildet, 
ungebildet sind, der Frieden tanzt im Herzen eines 
jeden einzelnen Menschen. Frieden muss entdeckt 
werden, nicht erschaffen. Das ist der Frieden, der etwas 
bewegen kann.“ 

Jake Frankel: Das war ein Clip, auf dem Prem Rawat 
über Frieden spricht. Er stammt aus einem neuen TPRF-
Video, das wir im Vorfeld des Internationalen 
Friedenstags am 21. September herausgeben. 

Unter dem Namen „Friedenstag“ hat die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen den 21. 
September zu einem Tag erklärt, der sich zum Ziel 
gesetzt hat, den Wert des Friedens in und zwischen 



and among all peoples and nations. 
 
 
In support of this international effort, TPRF hopes that 
the new video helps grow awareness that inner peace 
is the strongest foundation for world peace, and that 
peace is possible for everyone. 
 
We hope that you will share this video to help this 
message reach millions of people.  
 
Last year our peace day video received more than four 
million views, and we’re hoping to top that number this 
year. 
 
The new video will be readily sharable via Facebook 
and YouTube. And we will also provide a raw video file 
for easy download on our website that you can share 
via other means. It will be included in our partners’ 
global peace day broadcasts, and we’re starting to get 
requests to show it on the big screen at movie 
theaters.  
 
If you are a member of an organization that would like 
to partner with us on this sharing campaign, we would 
love to work with you.  
 
On the website at tprf.org you can see the details of 
our partnership program, but the gist of it is really 
simple: if your organization agrees to share the video, 
TPRF will publicize your participation and express our 
gratitude.  
 
 
If you have any questions about any of this you can 
email us via the contact form on the TPRF website, or 
you can call us at 1-310-392-5700.  
 
 
Of course, this is just one of the many ways that your 
support for TPRF helps make every day a peace day for 
people around the globe, and we thank you very much. 
 
4. Inside Peace Movie: Cynthia Fitzpatrick 

 
Ron: The 2015 documentary film titled Inside Peace 
features TPRF’s Peace Education Program in a key 
supporting role. The movie follows the lives of several 
men while serving prison sentences in San Antonio, 
Texas attended a new Peace Education class. After their 
release from prison, the film shows us how the lessons 
of this class helped them in their struggle to rebuild 
their lives. Inside Peace has met with critical acclaim 

allen Völkern und Nationen zu stärken. 

Als Unterstützung dieser internationalen Bemühung 
hofft TPRF, dass dieses neue Video hilft, ein 
Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass innerer Frieden 
das stärkste Fundament für Weltfrieden darstellt, und 
dass Frieden für jeden möglich ist.  

Wir hoffen, dass Sie das Video weiterleiten und damit 
helfen, dass diese  Botschaft Millionen Menschen 
erreicht. 

Im letzten Jahr ist unser Video zum Friedenstag mehr 
als vier Millionen Mal gesehen worden, und wir hoffen, 
in diesem Jahr diese Zahl noch zu übertreffen. 

Das neue Video kann problemlos über Facebook und 
You Tube geteilt werden. Und wir werden auch eine  
Video-Datei auf unserer Website zur Verfügung stellen, 
die leicht heruntergeladen und über andere Medien 
verteilt werden kann. Das Video wird aufgenommen in 
die Broadcasts unserer Partner zum Weltfriedenstag, 
und wir haben schon Anfragen erhalten, ob es auf 
großen Leinwänden in Filmtheatern gezeigt werden 
kann. 

Wenn Sie Mitglied einer Organisation sind, die bei 
dieser Sharing-Kampagne zur Weiterleitung der 
Information als Partner mitmachen möchte, würden 
wir sehr gern mit Ihnen zusammenarbeiten 

Auf der Website tprf.org können Sie die Details unseres 
Partnerschaftsprogramms sehen, aber der Kernpunkt 
ist ganz einfach: Wenn Ihre Organisation zustimmt, das 
Video zu teilen, wird TPRF Ihre Beteiligung bekannt 
machen und unseren Dank zum Ausdruck bringen. 

Wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie uns eine e-
mail über das Kontakt-Formular auf der TPRF-Webseite 
schicken, oder Sie können uns anrufen unter 1-310-
392-5700. 

Natürlich ist dies nur einer der vielen Wege, wie Ihre 
Unterstützung TPRF helfen kann, jeden Tag zu einem 
Friedenstag für Menschen überall auf der Welt werden 
zu lassen, und wir danken Ihnen vielmals. 

4. Zum Film „Inside Peace“ (dt. Titel: „Frieden 

hinter Gittern“): Cynthia Fitzpatrick 

Ron: Der Dokumentarfilm aus dem Jahr 2015 mit dem 
Titel Inside Peace (Frieden hinter Gittern) stellt das 
Friedens-Bildungs-Programm von TPRF in einer 
wichtigen Nebenrolle vor. Der Film folgt dem Leben 
mehrerer Männer, wie sie, während sie ihre Strafe im 
Gefängnis von San Antonio, Texas verbüßen, an dem 
neuen Friedens-Bildungs-Kurs teilnehmen.  Der Film 



and has been shown at many film festivals, garnering 
10 top awards. Now, the film will be shown on more 
than 200 Public Broadcasting television stations 
throughout the United States over the coming months.  
 
 
 
Here’s an audio clip from the trailer for Inside Peace on 
PBS television: 
 
“If I wanted something I took it. I poisoned my 
neighborhood. If you’ve never been told that you’re 
worth a damn, all of that emotion will come out and 
will get you into trouble. My mom and my dad were 
heroin addicts. They can’t build prisons and produce a 
safer society. It is going to take something very 
different. Welcome to the Peace Education class. I 
started learning things about myself; that things don’t 
have to be so complicated. There’s a lot of things you 
gotta do when you get out. I’ve got a target on my 
back. Everybody is still looking for that old person. They 
don’t believe that somebody can change.” 
 
 
Ron: I’m pleased to be talking now with Cynthia 
Fitzpatrick, the director and producer of Inside Peace. 
Cynthia is a veteran of the film and television industry 
with over 30 years of professional experience. Cynthia, 
thank you for joining us. 
 
  
Cynthia: Hi, I’m really glad to be here, Ron, thank you 
for inviting me.  
 
Ron: There have been a lot of prison story films. What 
was it about this film that has captured the hearts of 
audiences and judges at these festivals? 
 
Cynthia: Well, I think primarily it was the power of the 
story itself, because it really broke the stereotypes that 
people have of those that are incarcerated. The men 
come across very articulate, very heartfelt, and we 
witnessed the process of human beings beginning to 
connect with their hearts. And, really, this is very 
different from the lock-up-type prison stories we see 
on television, because it’s a human story and it brings a 
solution to the situation that is pretty dire in the prison 
system right now. And also, I think the power of the 
story that grabbed people was the drama that occurred 
as they tried to reintegrate into society, and the 
struggles that they went through, because they did not 
always have arms open to them and ‘welcome home,’ 
and we saw that and also the fact, too, that the film 

zeigt, wie nach der Entlassung aus dem Gefängnis die 
Lektionen des Kurses ihnen helfen in dem Kampf, ihr 
Leben neu aufzubauen. Inside Peace erhielt das Lob 
zahlreicher Kritiker, wurde auf vielen Filmfestivals 
gezeigt und erntete 10 Spitzen-Preise. In den 
kommenden Monaten wird der Film nun von mehr als 
200 öffentlichen Fernsehanstalten in den USA 
landesweit ausgestrahlt. 

Hier ist ein Audio-Clip von der Vorschau auf Inside 
Peace auf PBS TV: 

„Wenn ich etwas wollte, habe ich es genommen. Ich 
habe mein Viertel vergiftet. Wenn man dir nie sagt, 
dass du was wert bist, bricht all der Frust irgendwann 
aus dir heraus und bringt dich in Schwierigkeiten. 
Meine Eltern waren heroinsüchtig. Durch Gefängnisse 
wird die Gesellschaft nicht sicherer. Da muss eine ganz 
andere Lösung her. Willkommen zum Friedens-
Bildungs-Kurs. Ich habe angefangen, etwas über mich 
selbst zu lernen, dass die Dinge nicht so kompliziert 
sein müssen. Es gibt viel zu tun, wenn man raus kommt. 
Ich bin eine Zielscheibe. Alle erwarten, dass du noch 
der Alte bist. Sie glauben nicht, dass man sich ändern 
kann.“ 

Ron: Ich freue mich, nun mit Cynthia Fitzpatrick 
sprechen zu können, Regisseurin und Produzentin von 
Inside Peace (Frieden hinter Gittern). Cynthia ist ein 
Veteran der Film- und Fernsehindustrie mit mehr als 30 
Jahren Berufserfahrung. Cynthia, danke, dass du bei 
uns bist. 

Cynthia: Hi, ich bin sehr froh hier zu sein, Ron, danke 
für die Einladung. 

Ron: Es gibt eine Menge Filme mit 
Gefängnisgeschichten. Was an diesem Film hat die 
Herzen der Zuschauer und Juroren auf den Festivals 
erobert? 

Cynthia: Ich glaube, es war in erster Linie die Kraft der 
Geschichte selbst, denn die hat wirklich die stereotypen 
Vorstellungen durchbrochen, die die Leute über 
Inhaftierte haben. Die Männer kommen sehr 
ausdrucksstark, sehr aufrichtig rüber, und wir sind 
Zeuge des Prozesses geworden, wie Menschen 
anfangen, sich mit ihrem Herzen zu verbinden. Und das 
ist wirklich ganz anders als die Gefängnisgeschichten 
hinter Gittern, die wir im Fernsehen sehen, denn es ist 
eine menschliche Geschichte und es bringt eine Lösung 
für die ziemlich desolate Situation des gegenwärtigen 
Vollzugssystems. Außerdem glaube ich, dass die Leute 
auch ergriffen waren von dem Drama, das entstand, als 
die Akteure versuchten, sich wieder in die Gesellschaft 



was four years in the making, so it had another depth 
to it that allowed the viewer to go deeper into their 
lives. And any film that tracks for that many years is 
very powerful in and of itself. But again, it was the 
power of the story itself, and the transformation of 
these men, and that it was deeply a human story more 
than just a prison story.  
 
 
 
 
 
 
Ron: So now the film is actually going to be shown on 
national television. This is quite a coup for any film 
producer, I would think. How did PBS come to pick this 
up, and what does this mean for the life of the film 
now? 
 
Cynthia: Well, it was a dream come true for all of us 
who worked on the film, and let me say that it takes a 
village, and there were many people involved in 
working on this film. Primarily, Rosie Lee was my co-
producer, and Eve Goldberg was the story consultant, 
and there were many great cameramen and musicians.  
I think the expertise of all the people involved in the 
film caught the eye of a programmer who came to a 
screening in Michigan. After she saw the film, she said 
she wanted to show the film on the local PBS station in 
East Lansing, Michigan. And because it did so well 
there, the station said they wanted to sponsor it to the 
national outlet for PBS. That’s how you get your film up 
there if you’re not famous. So, this turned out to be the 
little film that could. From a community screening, it is 
now up on this platform of PBS, where you said. 
Millions of people are going to be able to look at it and 
see it.  
 
 
Ron: Congratulations on that, and I have to ask, how 
are the subjects of the film doing today?  I assume 
they’re all still out of prison. 
 
 
Cynthia: That’s a big assumption, because the 
recidivism rate for return to prison is pretty high. But I 
am happy to say that the subjects of the film, the five 
main men, are all still out, and they’re working, and 
they’re facing the challenges that all people do who 
have limited resources. Most of the guys in the film 
spent many, many years in prison, so they didn’t have 
the opportunity to learn the life skills necessary to 
move ahead in some areas of life. But they decided, 

zu integrieren, und von den Kämpfen, durch die sie 
gingen, denn man ist ihnen nicht immer mit offenen 
Armen und einem ‚Willkommen zu Hause‘ begegnet, 
das haben wir gesehen. Außerdem gab die Tatsache, 
dass der Film eine Produktionszeit von vier Jahren 
hatte, ihm eine andere Tiefe, die dem Zuschauer 
erlaubte, sich stärker mit ihrem Leben 
auseinanderzusetzen. Jeder Film, der eine so lange 
Entstehungszeit hat, ist schon von sich aus sehr stark. 
Aber wie gesagt, es war die Kraft der Geschichte selbst, 
und die Veränderung der Männer, und dass es mehr 
eine zutiefst menschliche Geschichte war als einfach 
eine Gefängnisgeschichte. 

Ron: Nun wird der Film tatsächlich überregional im 
Fernsehen gezeigt. Ich stelle mir vor, das ist ein 
ziemlicher Coup für jeden Filmproduzenten. Wie kam 
PBS („Public Broadcasting Service“, öffentliche, landesweite 

nicht kommerzielle Fernsehanstalt in den USA) dazu, das 
aufzugreifen und was bedeutet das jetzt für den Film? 

Cynthia: Nun, ein Traum ist in Erfüllung  gegangen für 
uns alle, die an dem Film mitgearbeitet haben, und ich 
muss sagen, es haben unglaublich viele daran 
mitgewirkt, eine Menge Leute waren involviert in die 
Arbeit an diesem Film. An erster Stelle waren es Rosie 
Lee als meine Co-Produzentin und Eve Goldberg als 
meine Story-Beraterin, und es gab viele großartige 
Kameraleute und Musiker. Ich glaube, es war die 
Expertise all dieser Leute, die das Interesse eines 
Programmgestalters weckte, der zu einer Vorführung in 
Michigan kam. Nachdem er den Film gesehen hatte, 
wollte er ihn bei einem lokalen PBS-Sender in East 
Lansing, Michigan, zeigen. Und weil er dort so gut 
ankam, sagte der Sender, sie wollen ihn bei der 
überregionalen Filiale von PBS unterstützen. So bringt 
man seinen Film nach oben, wenn man nicht berühmt 
ist.  Es ist dem kleinen Film gelungen. Ausgehend von 
der Vorführung in einem Gemeinde-Saal  ist er nun auf 
der Plattform von PBS. Millionen Menschen werden ihn 
sehen können. 

Ron: Glückwunsch dazu. Und Ich muss fragen, wie geht 
es den Akteuren in dem Film heute? Ich nehme an, sie 
sind immer noch auf freiem Fuß. 

Cynthia: Das ist eine kühne Vermutung, denn die 
Rückfallquote derjenigen, die wieder  ins Gefängnis 
kommen, ist ziemlich hoch. Aber ich bin froh sagen zu 
können, dass die Akteure des Films, die fünf 
Hauptpersonen, immer noch draußen sind. Sie 
arbeiten, und sie sind mit den Herausforderungen 
konfrontiert, die alle meistern müssen, die begrenzte 
Mittel haben. Die meisten der Jungs in dem Film haben 



and they learned how to decide, and make better 
choices, by taking the class. And when they come up 
against the temptation to go back to their old ways, 
they have a toolbox now, and they do get into their 
toolbox and use it. I am still in weekly contact with 
most of the men, and I am completely amazed by their 
strength, and their resilience, and their dedication to 
walking the straight and narrow as some of them call it.  
  
 
 
 
 
 
It’s pretty amazing, and the last card in the film, we say 
they face their challenges, but they’re all still out. And I 
just said, oh, I hope they all stay out so I don’t have to 
redo that card.  
 
 
Ron: What plans are in the works for further 
distribution of Inside Peace beyond PBS? Have your 
original intentions for the film been met? 
 
Cynthia: We just finished putting together a teacher’s 
guide with a 21-page curriculum for them, for 
classrooms and libraries, and we want to distribute that 
around the country. Moving forward, once we do our 
journey through PBS, then we’re going to go to 
syndication and eventually Netflix, Amazon, and iTunes. 
So, we’ve been very methodical about our process: film 
festivals first to get those little laurels, and then try to 
get it on television, which we did, and now we’re going 
to go through that journey, which will be about two 
years, and then we’ll shift gears and take it to Netflix, 
and Amazon, and iTunes, as well as bringing it to the 
classroom and libraries, and using it as an educational 
tool.  
 
 
So I always had great hopes for it, and it’s been a 
seven-year journey now, and we’re just getting to the 
place where I was hoping we would get to, and I think 
that the little film that could is still chugging along 
down the road and will continue to do so. 
 
 
It has attracted people to it because of the power of 
the story. Prison officials, the heads of prisons of states 
around the country, have been to see the film and have 
been really touched by it and want to bring it into the 
system in their whole state. That’s another thing that’s 
happening. I just want to give a shout out to all the 

viele, viele Jahre im Gefängnis verbracht, dadurch 
hatten sie nicht die Möglichkeit, die nötigen 
Alltagskompetenzen zu erwerben, um voranzukommen 
in einigen Bereichen des Lebens. Aber sie haben sich 
entschieden, und durch den Kurs haben sie gelernt, wie 
man sich entscheidet und die bessere Wahl trifft. Und 
wenn sie in Versuchung kommen, in ihre alten 
Verhaltensweisen zurückzufallen, haben sie jetzt eine 
Toolbox, einen Werkzeugkoffer, und sie gehen in ihre 
Toolbox und benutzen ihre Werkzeuge. Ich bin mit den 
meisten immer noch wöchentlich in Verbindung, und  
staune über ihre Stärke, ihre Widerstandskraft und ihre 
Hingabe, den geraden und engen Weg zu gehen, wie 
einige es nennen. 

Es ist schon erstaunlich, in dem letzten Text im Film 
sagen wir, dass sie sich ihren Herausforderungen 
stellen müssen, aber dass sie immer noch draußen sind. 
Und ich sagte mir: oh, ich hoffe, sie bleiben alle 
draußen, damit ich diesen Text nicht umschreiben 
muss. 

Ron: Was ist zur weiteren Verbreitung von Inside Peace 
über PBS hinaus geplant? Haben sich eure 
ursprünglichen Absichten für den Film erfüllt? 

Cynthia: Wir haben gerade eine Anleitung für Lehrer 
mit einem 21-seitigen Curriculum für  Unterricht und 
Bibliotheken fertiggestellt. Das wollen wir überall im 
Land verbreiten. Wir gehen weiter voran. Wenn wir mit 
unserer Reise durch die PBS-Sender fertig sind, werden 
wir die Veröffentlichung in mehreren Medien 
gleichzeitig vorantreiben, über kurz oder lang auch mit 
Netflix, Amazon und iTunes. Wir gehen sehr 
methodisch vor: zuerst Filmfestivals, um diese kleinen 
Lorbeeren zu ernten, dann der Versuch, ins Fernsehen 
zu kommen, was uns gelungen ist, und jetzt werden wir 
etwa zwei Jahre lang diese Reise durchlaufen. Dann 
werden wir den nächsten Gang einlegen und den Film 
zu Netflix, Amazon und iTunes bringen, und gleichzeitig 
in die Klassenzimmer und Büchereien als pädagogisches 
Instrument.   

Ich hatte schon immer große Hoffnungen in das Projekt 
gesetzt, es ist jetzt eine Reise von sieben Jahren. Wir 
kommen gerade an dem Ort an, den zu erreichen ich 
erhofft hatte, und ich glaube, dass der kleine Film, der 
das konnte, immer noch die Straße entlang tuckert und 
das auch weiter tun wird. 

Er hat die Leute gefesselt durch die Kraft der 
Geschichte. Gefängnisbeamte, Direktoren der 
Staatsgefängnisse landesweit haben den Film gesehen 
und waren wirklich berührt davon, sie wollen ihn in alle 
Anlagen in ihrem Bundesstaat bringen. Das passiert 



volunteers and the people at TPRF who are being so 
great and supportive of the film and helping it to get 
down the road of exposure. They’ve done a great job, 
too, and I appreciate all the work they’re doing.  
 
Ron: To conclude this interview, we must point 
listeners to the official website for Inside Peace, which 
is insidepeacemovie.com. In addition to information 
and clips from the film, a DVD of the PBS release is 
available for purchase, along with the educational 
version you mentioned. The website also has the latest 
PBS broadcast schedule and a link to the crowdfunding 
initiative for those who might want to make a financial 
contribution to help advance the project. Again, the 
website is insidepeacemovie.com.  
 
Cynthia, thank you for sharing your story today, and for 
all of the hard work you’ve put into what is clearly a 
major labor of love for you. 
 
 
Cynthia: Oh, it’s my pleasure. Thank you, Ron. 
 
5. Correctional Education Association Conference, 

San Antonio, Texas: Donna Peskin and Sally 
Weaver 

 
Donna Peskin and Sally Weaver, volunteers with the 
Peace Education Program, represented The Prem 
Rawat Foundation at the annual Correctional 
Education Association Conference in San Antonio 
Texas on July 30, 31 and August 1, 2017.  
 
Who attended this conference? 
 
Sally: I think it’s important for everyone to know the 
type of audience and the conference, why we attended 
the conference. And that’s a really exciting thing, 
because this group of people are the correctional 
educators around the United States. And every year 
they get together to find out about what’s new in the 
field of education in corrections, what’s been working.  
So, they were very receptive to our presentations this 
year. And it was a really exciting conference to be at. 
 
Donna: The time in correctional education is really ripe 
right now. And it’s ripe in the sense that they just feel 
like, if you’re involved in correctional education at this 
point in time, that it’s just opening up. The doors are 
opening up. They just see a much more positive future 
and growth within it. 
 
The Peace Education Program has been involved with 

auch gerade. Ich möchte meinen Dank richten an all die 
ehrenamtlichen Helfer und die Leute bei TPRF, die den 
Film so großartig unterstützt und auf den Weg gebracht 
haben. Sie haben ebenfalls Großartiges geleistet, und 
ich weiß ihre Arbeit sehr zu schätzen.  

Ron: Am Ende dieses Interviews müssen wir die 
Zuhörer auf die offizielle Website von Inside Peace 
hinweisen, die lautet:  insidepeacemovie.com. 
Zusätzlich zu Informationen und Clips von dem Film gibt 
es eine DVD von der Ausstrahlung von PBS zu kaufen, 
samt der erwähnten Schulversion. Auf der Webseite 
steht auch das aktuellste PBS Sendeprogramm sowie 
der Link zu einer Crowdfunding Initiative für jene, die 
vielleicht mit einem finanziellen Beitrag helfen wollen, 
das Projekt voranzubringen. Noch einmal die Website: 
insidepeacemovie.com. 

Cynthia, danke für deine Geschichte und für all die 
harte Arbeit, die du hineingesteckt hast, was ganz klar 
ein großes Werk der Liebe für dich ist.  

Cynthia: Oh, das habe ich gern getan. Danke, Ron.  

 

5. Tagung des Verbands für Bildung im 
Strafvollzug, San Antonio/Texas: Donna Peskin 
und Sally Weaver  

Donna Peskin und Sally Weaver, ehrenamtliche 
Helferinnen beim Friedens-Bildungs-Programm, 
repräsentierten die Prem Rawat Foundation auf der 
jährlichen Tagung des Verbands für Bildung im 
Strafvollzug in San Antonio, Texas am 30., 31. Juli und 
1. August 2017. 

Wer hat an dieser Tagung teilgenommen? 

Sally: Ich glaube, es ist wichtig für alle zu verstehen, um 
welche Art Publikum und Tagung es sich handelt, und 
warum wir an der Tagung teilgenommen haben. Es ist 
wirklich spannend, denn diese Leute sind die Erzieher 
im Strafvollzug in ganz USA. Und jedes Jahr versammeln 
sie sich, um herauszufinden, was es Neues gibt auf dem 
Gebiet der Bildung im Strafvollzug, was funktioniert 
hat. In diesem Jahr waren sie sehr empfänglich für 
unsere Präsentationen. Es war eine wirklich spannende 
Tagung. 

Donna: Die Zeit im Bildungswesen beim Strafvollzug ist 
jetzt wirklich reif. Reif in dem Sinn, dass sie einfach das 
Gefühl haben, dass sich gerade etwas öffnet, wenn 
man sich für Gefangenenbildung engagiert. Die Türen 
öffnen sich. Sie sehen eine wesentlich positivere 
Zukunft und Entwicklung darin. 



CEA since 2007 and has been attending the annual 
conference since 2012. This year as a sponsor, TPRF 
had a booth in the exhibit hall presented the Peace 
Education Program  and the Inside Peace a movie. 
 
Donna: You know, there was a card that showed that 
we were a sponsor.  I believe we were a silver sponsor, 
on the big banner where everyone walked into the 
hotel and registered. I did get a picture of that that had 
the Prem Rawat Foundation logo up on it. 
 
 
Sally: We had our table there about the Foundation, 
about the Peace Education Program. And we also this 
year had information about the movie Inside Peace. We 
brought the new PBS (Public Broadcasting Service) 
broadcast schedule. They would come to the table, and 
we could talk to them further about what we offer, and 
they could leave their card with us or sign up for 
whatever it is they’d like. 
 
What was the response to the Peace Education 
Program material you had on display? 
 
Donna: One woman came up and said that everyone 
needed to have this class, not just correctional. I had 
one gentleman that said, “I’m showing this.”  He had 
some big meeting that he was attending at the end of 
August and said, “Can I get it? Can I get it before that? I 
want to show them all this.” I had someone else say 
that really the officers should go through this program 
as well as the inmates. It’s just very positive comments. 
 
Michel: Of the 400 people at the conference who heard 
about the Peace Education Program, how many people 
have left their information for you to follow up with? 
 
Sally: Donna and I have been working very hard on 
getting all the spreadsheets created for all of the 
interest, and we just finished those yesterday, at least 
over 100.  And these are very interested people. They 
weren’t just like, “Oh, here’s my card,” you know? They 
were like, “No, I need this, now!” It was really 
interested people.  I’ve already got the shipping 
process started, and we’re excited to get it going right 
away and follow up with everyone. 
 
How did it feel for you to participate at this 
conference? 
 
Sally: The passion that came from the audience and 
this group of people wanting this material, I was just 
like overwhelmed. As soon as I got home I just started 

Das Friedens-Bildungs-Programm hat mit diesem 
Verband (CEA) seit 2007 zu tun und nimmt seit 2012 
an der Jahrestagung teil. In diesem Jahr als Sponsor 
vertreten, hatte TPRF einen Stand in der 
Ausstellungshalle und präsentierte das Friedens-
Bildungs-Programm und den Inside Peace Film. 

Donna: Es gab eine Tafel, auf der wir als Sponsor 
aufgeführt waren. Ich glaube, wir waren ein Silber-
Sponsor auf dem großen Banner, an dem jeder 
vorbeiging, der das Hotel betrat und sich registrierte. 
Ich habe eine Aufnahme davon, wo das Logo der Prem 
Rawat Foundation drauf ist. 

Sally: Wir hatten einen Tisch mit Material über die 
Stiftung, über das Friedens-Bildungs-Programm. Und in 
diesem Jahr hatten wir auch Informationen über den 
Film Inside Peace dabei. Wir legten den neuen 
Sendeplan von PBS (Public Broadcasting Service) aus. 
Sie kamen zu uns an den Tisch und wir konnten mit 
ihnen darüber sprechen, was wir anbieten, und sie 
konnten ihre Visitenkarte dalassen oder sich eintragen, 
wofür sie sich interessierten. 

Wie war die Reaktion auf das Material vom Friedens-
Bildungs-Programm, dass ihr ausgelegt hattet? 

Donna: Eine Frau sagte, dass jeder diesen Kurs braucht, 
nicht nur Strafgefangene. Ein Herr sagte zu mir: „Ich 
werde das zeigen“. Er hatte eines großes Meeting Ende 
August, und er sagte: „Kann ich das bekommen? Kann 
ich es vorher bekommen?  Ich möchte das allen 
zeigen.“ Jemand anderes sagte, dass auch die Beamten  
dieses Programm durchlaufen sollten, genau wie die 
Insassen. Es waren einfach sehr positive Kommentare. 

Michel: Wie viele von den 400 Leuten auf der Tagung, 
die von dem Friedens-Bildungs-Programm erfuhren, 
haben ihre Kontaktdaten bei euch hinterlassen? 

Sally: Donna und ich haben hart daran gearbeitet, alle 
Tabellen für die verschiedenen Interessen 
zusammenzubringen, wir sind damit erst gestern 
fertiggeworden, es sind mindestens über 100. Und das 
waren sehr interessierte Leute. Nicht einfach nur: „Oh, 
hier ist meine Karte“. Sondern: „Nein, ich brauche das, 
jetzt!“ Sie waren sehr interessiert. Ich habe schon den 
Versand angekurbelt, und wir sind darauf bedacht, das 
alles sofort in Gang zu bringen und uns mit jedem 
weiter zu beschäftigen. 

Wie hat es sich für dich angefühlt, an dieser Tagung 
teilzunehmen? 

Sally: Die Leidenschaft, die vom Publikum und von 
diesen Leuten kam, die Material wollten, überwältigte 



typing lists and getting emails together and getting the 
shipping going. And it’s like, no, I really want to get this 
into their hands because they really want it.  
 
And one of the things I think Donna and I see is that, 
how can we make this as simple to get the material into 
their hands? They don’t have a lot of time, and some of 
them don’t have internet access. And they have 
different things that they have to overcome that we 
sort of all take for granted in our lives. But when you’re 
dealing inside correctional, they have very limited 
resources. So, we are trying to figure out how best we 
can help this group of people get the PEP kits and the 
materials in a really timely fashion. 
 
Donna: They could just see the value of the 
fundamentals of this program in life and how 
everybody needs it. 
 
6. Opening Doors: How PEP Took Off in Sri Lanka: 

Manoharan Ramanathan 
 
Thanks to the efforts of Manoharan Ramanathan and 
other volunteers, PEP has gained the support of high 
level government officials in Sri Lanka. Their enthusiasm 
is helping the program grow quickly in prisons and 
other facilities across the South Asian island country. 
We talked to Manoharan about the great developments 
there and how it all started. 
 
 
Manoharan: I’m really excited about it. The only thing 
is, basically I’m an architect, and I have been working in 
the architectural area. But the message is so interesting 
that I thought, why not I just try out, you know, maybe 
go to people. I was hesitant at first, I did not want to go 
and spoil the work. But then there came a point where 
I just felt like meeting a few people.  
 
Then I talked with some of the senior management 
guys, and one person was the Sri Lankan ambassador in 
Australia, and he introduced me to a few people,  
because I was meeting some top officials in Sri Lanka. 
At one point, one of the senior management guys 
connected me to the minister here who is in charge of 
prison reforms and rehabilitation and reconstitution 
minister. I met the minister and said, “Can I introduce 
this subject on peace education?”  
 
And he said, “Let me know in three or four sentences 
what it is.”  So he called the permanent secretary of the 
ministry, his private secretary, and also his coordinating 
secretaries, and a few others there, and he wanted me 

mich regelrecht. Als ich nach Hause kam, fing ich sofort 
an, Listen zu tippen, E-Mails zusammenzustellen, den 
Versand zu starten. Es war wie: Nein, ich möchte 
unbedingt, dass sie das in die Hände bekommen, denn 
sie wollen es wirklich haben. 

Was Donna und mich dabei umtreibt, ist, was ist der 
einfachste Weg, das Material in ihre Hände bringen. Sie 
haben nicht viel Zeit, und einige haben keinen Internet-
Zugang. Und sie müssen einiges überwinden, was wir in 
unserem Leben für selbstverständlich halten. Aber 
wenn du mit Gefängnissen zu tun hast, weißt du, sie 
haben nur sehr wenig Mittel zur Verfügung. Also 
versuchen wir herauszufinden, wie wir diesen Leuten 
am besten helfen können, die PEP Sets und Materialien 
zeitnah zu bekommen. 

Donna: Sie haben einfach gesehen, wie wertvoll die 
Grundlagen dieses Programms für das Leben sind und 
dass jeder das braucht. 

6. Türen öffnen sich: Wie PEP in Sri Lanka Fahrt 
aufgenommen hat: Manoharan Ramanathan 

Dank der Bemühungen von Manoharan Ramanathan 
und anderen ehrenamtlichen Helfern hat PEP die 
Unterstützung hochrangiger Regierungsbeamter in Sri 
Lanka gewonnen. Ihre Begeisterung trägt dazu bei, dass 
das Programm sich schnell in den Gefängnissen und 
anderen Einrichtungen überall in dem südasiatischen 
Inselstaat verbreitet. Wir haben mit Manoharan über 
die großartigen Entwicklungen dort gesprochen, und 
wie alles anfing. 

Manoharan: Ich bin wirklich begeistert davon. Die 
Sache ist nur die, ich bin eigentlich Architekt, und ich 
habe ihm Bereich Architektur gearbeitet. Aber diese 
Botschaft ist so interessant, dass ich dachte, warum es 
nicht ausprobieren und vielleicht auf Leute zugehen. 
Zuerst zögerte ich, ich wollte nicht losgehen und die 
Arbeit verderben. Aber dann kam ein Punkt, wo ich das 
Gefühl hatte, dass ich ein paar Leute treffen sollte. 

Ich sprach mit ein paar führenden Managern, einer war 
der Botschafter von Sri Lanka in Australien, und er 
stellte mich einigen Leuten vor, als ich leitende Beamte 
von Sri Lanka traf. Dann kam der Zeitpunkt, dass einer 
der führenden Manager mich mit dem Minister 
zusammenbrachte, der zuständig war für 
Gefängnisreformen und er war auch der Minister für 
Resozialisierung und Wiederaufbau. Ich traf den 
Minister und sagte: „Darf ich Ihnen dieses Projekt zur 
Friedensbildung vorstellen?“  

Und er sagte: „Erklären Sie mir in drei oder vier Sätzen, 



to tell in a few words. I was so excited about Prem 
Rawat’s message that I could see that something came 
from me. And you know what he said?  “Why did you 
not inform us of this a long time back?” It came as a 
surprise, because I was so hesitant to give this 
message, and it came the other way around, that he 
was saying, “Why did you not inform us?  We could 
have given you an opening for you to introduce this in 
the prisons.” 
 
 
Then he asked, “What do you want?” He thought we 
were trying to sell the PEP or some kind of education 
system. I said I don’t want anything; I just want an 
opening, just a window, where we can take this 
message to the people. I just want to see the message 
go to the prisons and also to the people outright, and 
the minister said, “Okay, I will connect you.”  
 
 
 
 
He had a problem in the north of Sri Lanka where 
young people are getting into gangs and using violence 
against people.  And he said, “Can you go and talk to 
these people?” I said, “Definitely, yes.  It doesn’t matter 
if it’s gangs, or prisoners, or even parliament, or 
people, anyone, we are ready to take this message and 
give it to people.” From there, he told the permanent 
secretary of his ministry to call senior prison officials 
and have a workshop.  
 
 
They said, “Okay, we are interested in this.  Can you 
come and conduct this program?” The next morning, 
they called one of the biggest jails in Sri Lanka, which is 
notorious where so many things happen. They said, 
“Why don’t you come there and have a workshop with 
senior prison officials and the permanent secretary.” 
And those are the photographs which you saw that 
day; the link is the government which has taken those 
photographs and put them on their website.  
 
 
We have PEP supported by the ministry, we had one in 
eastern part of Sri Lanka, mainly rehabilitating 
prisoners and drug addicts. Two modules have taken 
place already in Singhalese, and my colleague is 
handling that. And there is another one that was 
completed last Monday in Colombo, the western 
province.  We had one program where 141 prisoners 
attended, and the majority of them are death sentence 
prisoners. They are actually appealing, and some of 

was es ist.“ Er rief seinen ständigen Staatssekretär, 
seinen Privatsekretär, auch seine koordinierenden 
Sekretäre und noch einige andere, und wollte, dass ich 
es in wenigen Worten vortrage. Ich war so begeistert 
von Prem Rawats Botschaft, dass ich sehen konnte, wie 
etwas von mir ausging. Und weißt du, was er sagte? 
„Warum haben Sie uns nicht schon längst darüber 
informiert?“ Das kam überraschend für mich, denn ich 
war so zögerlich gewesen, davon zu erzählen, und dann 
kam es genau umgekehrt, indem er sagte: „Warum 
haben Sie uns nicht informiert? Wir hätten Ihnen die 
Tür öffnen können, das in den Gefängnissen 
vorzustellen.“  

Dann fragte er: „Was möchten Sie haben?“ Er dachte, 
wir würden versuchen,  PEP oder eine Art 
Bildungssystem zu verkaufen. Ich sagte, dass ich nichts 
haben wollte. Dass ich nur gern eine Öffnung, ein 
Fenster hätte, um diese Botschaft unter die Leute zu 
bringen. Ich möchte einfach nur, dass das in die 
Gefängnisse kommt und überhaupt zu allen Menschen. 
Und der Minister sagte: „Okay, ich werde mich melden 
bei Ihnen.“ 

Er hatte ein Problem im Norden von Sri Lanka, wo 
Jugendliche sich in Banden zusammentaten und 
anderen gegenüber gewalttätig wurden. Und er sagte: 
„Können Sie mit diesen Leuten reden?“ Ich sagte: 
„Selbstverständlich, ja. Es ist egal, ob es Banden, oder 
Strafgefangene oder Parlamentarier sind, oder 
irgendwelche Leute. Wir sind bereit, den Menschen 
davon zu erzählen.“ Daraufhin sagte er seinem 
ständigen Staatssekretär, er solle die leitenden 
Gefängnisbeamten anrufen und einen Workshop 
einberufen. 

Sie sagten: „Okay, wir sind daran interessiert. Können 
Sie kommen und dieses Programm durchführen?“ Am 
nächsten Morgen riefen sie eins der größten 
Gefängnisse in Sri Lanka an, das berüchtigt ist, weil dort 
so viel geschieht. Sie sagten: „Kommen Sie doch 
dorthin und halten einen Workshop ab mit den 
leitenden Beamten und dem ständigen Sekretär.“ Die 
Fotos, die man von dem Tag sehen konnte, stammen 
von einem Link zur Regierung, die die Bilder auf ihre 
Website gestellt hat. 

PEP wird vom Ministerium unterstützt.  Wir hatten 
einen Kurs im östlichen Teil Sri Lankas, hauptsächlich 
mit Gefangenen in der Resozialisierung und 
Drogenabhängige. Zwei Module fanden schon in 
Singhalesisch statt, mein Kollege führt die durch. Und 
ein anderer, der letzten Montag abgeschlossen wurde, 
war in Colombo, der westlichen Provinz. Wir hatten ein 



them are sentenced to death, so they were there. After 
the program, it was asked whether they were 
interested in having another one, and they all put their 
hands up.  
 
Could you give us some advice about talking about 
peace and the Peace Education Program?  
 
Manoharan: I am not a person who can advise anyone, 
but I can say, just share it. If you’re excited about Prem 
Rawat’s message, you will definitely have the 
confidence and distinctive way to talk to any person, 
whether it’s a king or queen or any person.  
 
I’m so happy. That’s all I can say. Really, really happy. 
Each time I understand that this is something which is 
already done and I’m allowed to open the door which is 
already open. This is what I feel. I’m not doing 
anything. I’m just opening the door which has been 
already opened. Or maybe it’s about to be. I’m just 
enjoying the process. Just have a ball, enjoy this whole 
thing. There is nothing else we have to do here. 
 
 
 
 
7. Expressions from the Atlanta Men’s Transitional 

Center: Valerie Hamilton  
 
Hi, I’m Valerie Hamilton from Atlanta, and I’ve been 
with the Peace Education Program in Atlanta for the 
last four years. And it has just been so much fun. I 
never knew being on a team could be this exciting and 
just fun, just to be a part of that. And over the last four 
years, we’ve had wonderful, wonderful expressions 
from the men at the Atlanta Transitional Center. 
 
I’d like to start with a quote from Jeffrey. And Jeffrey 
said, “It’s simple the way he explains it, but when you 
visualize what he says, it’s profound. Every day we 
ignore the fact that we have the power to write our 
own story. At some point, you give up that power. I’m 
going to leave today with a more focused agenda to 
write my story day by day.”  
 
 
Somebody else wrote, “I used to walk around here with 
a chip on my shoulder when things didn’t go my way. 
Now I see my ego got in the way of things and I have no 
patience. Maybe this class really is getting to me.” 
 
And Dorsey wrote, “I walk this life differently, and I am 
a better person for it.” 

Programm, an dem 141 Gefangene teilnahmen, die 
meisten von ihnen waren zum Tod verurteilt. Nach dem 
Programm wurde gefragt, ob sie Interesse hätten, an 
einem weiteren teilzunehmen, und alle hoben die 
Hand. 

Kannst du uns einen Rat geben, was das Sprechen 
über Frieden und das Friedens-Bildungs-Programm 
angeht? 

Manoharan: Ich bin niemand, der irgendjemandem 
einen Rat geben kann, aber ich kann sagen, sprich 
einfach darüber. Wenn man von Prem Rawats 
Botschaft  begeistert ist, wird man ganz bestimmt das 
Selbstvertrauen und die passende Art finden, mit 
jedem zu reden, sei es ein König, eine Königin oder 
irgendwer. 

Ich bin so froh. Das ist alles, was ich sagen kann. 
Wirklich, wirklich froh. Jedes Mal wird mir klar, dass 
dies etwas ist, was bereits getan ist, und ich darf die 
Tür öffnen, die schon offen ist. So fühle ich das. Ich tue 
nichts dabei. Ich öffne nur die Tür, die bereits geöffnet 
wurde. Oder vielleicht geht es darum, wie man ist. Ich 
habe einfach Spaß an dem Prozess. Habt einfach eine 
tolle Zeit, genießt das Ganze. Nichts anderes gibt es zu 
tun hier. 

7. Äußerungen aus einer Übergangseinrichtung 
im Strafvollzug für Männer in Atlanta: Valerie 
Hamilton 

Hi, ich bin Valerie Hamilton aus Atlanta, und ich bin seit 
vier Jahren beim Friedens-Bildungs-Programm dabei. Es 
hat einfach so viel Spaß gemacht. Ich hätte nie gedacht, 
dass in einem Team zu arbeiten so spannend ist, und 
dabei zu sein, macht einfach Spaß. Im Laufe der letzten 
vier Jahre gab es wunderbare Äußerungen von den 
Männern aus der Übergangseinrichtung von Atlanta. 

Ich möchte mit einem Zitat von Jeffrey anfangen. 
Jeffrey sagte: „Es ist einfach, so wie er es erklärt, aber 
wenn du dir vor Augen führst, was er sagt, ist es 
tiefgründig. Jeden Tag ignorieren wir die Tatsache, dass 
wir die Fähigkeit haben, unsere eigene Geschichte zu 
schreiben. Irgendwann gibt man diese Fähigkeit auf. Ich 
gehe heute mit dem festeren Vorsatz, meine 
Geschichte zu schreiben, Tag für Tag.“  

Jemand anderes schrieb: „ Ich bin immer mit einem 
Riesenfrust herumgelaufen, wenn etwas nicht ging wie 
ich wollte. Jetzt sehe ich, dass mein Ego immer 
dazwischen kam und ich keine Geduld habe. Vielleicht 
bringt mir dieser Kurs tatsächlich etwas.“ 

Und Dorsey schrieb: „Ich gehe anders durch das Leben, 



 
Michael was a former participant in PEP, and he 
encouraged people to attend the next class by saying, 
“Hope is a powerful force. I’ve learned a lot about 
myself and how to handle conflict better over the last 
nine weeks. The peace that I felt there was wonderful.” 
 
 
Here’s another quote: “I have a burning desire for 
more. You can never get enough of this.” 
 
Robert: “The old me wouldn’t have bothered to come 
down. It wouldn’t have mattered. I need, not want, to 
incorporate this into my life. From the first class, I got 
something out of it. You’ve got to incorporate this. 
After 41 years, I realize I need this.” 
 
 
 
And John said, “Clarity is the biggest thing I got out of 
this class. You have to find it for yourself. The 
facilitators can’t help you find it. It will get your mind 
away from all those distractions. It will give you lots of 
wisdom. Don’t look at the differences. Look at the 
similarities. It is really a good class. It makes you 
optimistic. Knowledge of the self is the biggest gift you 
can have.” 
 
And the last quote I want to end with is from Shaun. 
When he took the class and the class was over, he said 
that he was going to be getting out soon and moving to 
another TC, that’s a transitional center, and would love 
to be a facilitator for this class. He said he wanted 
everyone to know about it, especially the young 
people. And guess what? Shaun is now a facilitator at 
the Augusta Men’s Transitional Center. 
 
Thank you for listening, and thank you for letting me 
participate. 
 
8. Conclusion: Michel Klamph and Ron Greenspan 
 
Thank you to everyone who contributed their time, 
talent and passion to this broadcast.  
 
If you would like to post comments, give feedback on 
this broadcast or to offer suggestions for future stories 
you can contact us through the link on the broadcast 
page.  
 
To learn more about these stories, other activities of 
TPRF and ways you can get involved please visit 
TPRF.org 

und ich bin ein besser Mensch.“ 

Michael war ehemaliger Teilnehmer an einem PEP, und 
er ermutigte die Leute, den nächsten Kurs zu besuchen, 
mit den Worten: „Hoffnung ist eine starke Kraft. In den 
letzten neun Wochen habe ich viel über mich selbst 
gelernt, und wie man besser mit Konflikten umgeht. 
Der Frieden, den ich da gefühlt habe, war wunderbar.“ 

Hier ein anderes Zitat: „Ich habe ein brennendes 
Verlangen nach mehr. Man kann nie genug davon 
kriegen.“ 

Robert: „Mein altes Ich hätte es nicht gekümmert, ob 
es bergab mit mir geht. Es wäre egal gewesen. Es ist für 
mich eine Notwendigkeit, nicht nur ein Wunsch, dies in 
mein Leben einzubinden. Vom ersten Kurs an habe ich 
etwas daraus gewonnen. Ich muss das unbedingt 
integrieren. Nach 41 Jahren erkenne ich, dass ich das 
brauche.“ 

Und John sagte: „Klarheit ist das Größte, was ich aus 
diesem Kurs gewonnen habe. Man muss sie in sich 
selbst finden. Die Moderatoren können dir dabei nicht 
helfen. Es bringt deinen Geist weg von all den 
Ablenkungen. Es gibt dir viel Weisheit. Schau nicht auf 
die Unterschiede, schau auf die Gemeinsamkeiten. Das 
ist ein wirklich guter Kurs. Er macht dich optimistisch. 
Das Wissen vom Selbst ist das größte Geschenk, das 
man haben kann.“ 

Das letzte Zitat stammt von Shaun. Am Ende seines 
Kurses sagte er, dass er bald rauskommt in eine andere 
Übergangseinrichtung, und er wäre sehr gern 
Moderator für diesen Kurs. Er sagte, er wünscht sich, 
dass jeder davon erfährt, besonders die jungen Leute. 
Und ratet mal? Shaun ist jetzt Moderator in der 
Übergangseinrichtung für Männer in Augusta. 

Vielen Dank fürs Zuhören, und dass ich teilnehmen 
durfte. 

 

8. Schlussbemerkung: Michel Klamph und Ron 
Greenspan 

Dank an alle, die ihre Zeit, ihre Fähigkeiten und ihre 
Leidenschaft eingebracht haben in diesen Broadcast. 

Wenn Sie Kommentare, ein Feedback zu diesem 
Broadcast oder Vorschläge für künftige Geschichten 
haben, können Sie über den Link auf der Broadcast-
Seite mit uns in Verbindung treten. 

Wenn Sie mehr erfahren möchten über diese 
Geschichten, andere Aktivitäten von TPRF und 



 
Until next time we wish you dignity peace and 
prosperity.  
 

Möglichkeiten sich zu engagieren, besuchen Sie bitte 
TPRF.org. 

Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen Würde, 
Frieden und Wohlstand. 

 


