
Botschaft 155 

 

Paris, 5. November 2008 

 

Eine kurze Zusammenfassung für die Journalisten 

 

(Gopiji schlug vor, eine kurze Zusammenfassung für Journalisten zur Verfügung zu stellen, die sie benutzen können, um 

sie als Nachricht zu veröffentlichen, wann und wo auch immer ein Programm von Shibendu stattfindet. Sie kann 

natürlich je nach Bedarf in die jeweiligen Sprachen übersetzt werden). 

 

Eine Einladung, die Energie der nichtdualistischen Dimension inneren Verstehens durch Kriya Yoga zu teilen. 

 

1. Anfang (erster Tag): Svadhyay: Essenz von Saankhya 

 

Das menschliche Bewusstsein besteht aus seinen Inhalten, welche kulturelle Einflüsse und Konditionierung umfassen. 

Es gibt keinen Teil des sichtbaren Ich-Bewusstseins, der sich außerhalb des Netzwerks seiner Inhalte befindet. Doch 

eine fiktive Fragmentierung, eine fälschliche Spaltung, eine täuschende Dualität entsteht, welche eine Illusion 

unterstützt, die als „Ich“ bekannt ist. Und dieses „Ich“, diese Illusion, hat dieselben Inhalte, dieselben Bestandteile wie 

jene grundlegenden Komponenten, Triebe, Meinungen und Vorstellungen. Es gibt keine zwei! Doch das „Ich“ wird als 

die „Seele“ betrachtet, die darauf wartet, „Gott“ im Himmel zu treffen oder immer wieder geboren zu werden! 

Belastungen aus den Widersprüchen und Vorurteilen der Vergangenheit verstärken die falsche Dualität und erzeugen 

endlosen Kummer, Konflikt und Leid auf jeder Ebene menschlicher Belange. Der Einführungsvortrag vor der Intitiation 

von Shibendu Lahiri, Urenkel von Lahiri Mahasay, ist ein erstaunliches Phänomen. Der Vortrag ist immer eine 

wunderbare Offenbarung der inneren Dimension menschlichen Bewusstseins. Willkommen zur kostenlosen Teilnahme 

an dieser Übermittlung der alten Weisheit der Menschheit mit einem Familienvater-Yogi, der durch die ganze Welt 

reist, um mit großer Liebe zu Ihnen zu sprechen. 

Der Vortrag mit Fragen und Antworten danach dauert etwa 2 Stunden. Er wurde organisiert in 

(Ort)   , am (Datum)    ,um (Zeit) 

 

2. Erster Schritt (zweiter Tag): Tapas. Essenz des Yoga. 

 

Dies ist das Initiationsprogramm, was nicht Information, sondern Transformation ist, welche nicht bloß ein Neuaufbau 

oder eine Umgestaltung des „Ich“ ist, sondern eine radikale Veränderung, bei der man sich von der „Ich-heit“ befreit, 

während gleichzeitig die Intelligenz erwacht (das wahlfreie Gewahrsein oder reine Bewusstsein – nicht das Ich-

Bewusstsein). Dies sind die ursprünglichen Kriyas, wie sie Generation für Generation von Babaji und Lahiri Mahasay 

weitergegeben wurden, welche aus tiefen Erkenntnissen hervorgingen – nicht die Aktivitäten des trennenden 

psychologischen „Ich“. Shibendu, seine Vorfahren und seine Devotees haben keine Organisation gebildet, obwohl ihre 

Lebensqualität sehr geordnet und organisiert ist. Diese Kriyas sind keine körperlichen Fitness-Programme, sondern 

einfache Übungen, welche den Körper vom Zwang der mentalen Verunreinigungen befreien und eine Energie des 

Gleichmuts erzeugen. Das ist Freiheit von „Viyoga“ (der trennenden Psyche). Und das ist Yoga – das Aufgehen der 

Intelligenz (Chaitanya), welche verborgen bleibt, weil die Menschen zu sehr mit der Aktivität der „Ich-heit“ (Chitta-

vritti) beschäftigt sind. Die Initiation dauert 3-5 Stunden für eine große Gruppe. 

 

3. Der letzte Schritt (dritter Tag): Ishvara Pranidhan (Erkennen der ganzheitlichen Dimension reinen 

menschlichen Bewusstseins: Essenz von Davaita Vedanta 

 

Diese Sitzung dient der Festigung und arbeitet die acht Aspekte des Lebens im Yoga heraus, eine Überprüfung der 

Kriyas und das Verstehen des Unterschieds zwischen der tiefen und nicht-dualen Dimension des inneren Seins und der 

praktischen und dualistischen Dimension des äußeren Seins der Menschen. 

Die Überprüfungssitzung dauert auch 3-5 Stunden. 

Diejenigen, welche den öffentlichen Vortrag vor der Initiation besuchen, dürfen an der Initiationszeremonie teilnehmen, 

welche in (Ort)   , am (Datum)   , um (Zeit) stattfindet. 

Nur die Initierten dürfen an der Überprüfungssitzung 

am selben Ort   , am (Datum)   , um (Zeit) teilnehmen. 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie: 

Herrn    Tel.  oder Herrn   Tel. 

Örtlicher Email-Kontakt 


