
Botschaft 343 

 

Paris, Neujahrsbotschaft, 1. Januar 2018 

 

 

Folge von Botschaft 342. 

 

Dies ist eine Botschaft, bei der ein geheimnisvolles Zusammenwirken des Guru-Prozesses und des 

Schülerprozesses in mehreren verschiedenen Körpern stattgefunden hat. Der Schülerprozess, der 

im Körper des russischen Koordinators wirkt, schlug eine Bedeutung von SHIBENDU LAHIRI zur 

Betrachtung und Kontemplation der Kriyabans auf der ganzen Welt vor. Der Guru-Prozess und der 

Schüler-Prozess, der im Körper des internationalen Koordinators wirkt, erhielten Einsichten. 

Unterdessen LEBTE dieselbe Universelle Intelligenz, die durch den Schüler-Prozess im Körper des 

Jamshed-(Indien)- Koordinators und anderer ergebener Kriyabans dort wirkte, tatsächlich die 

Einsichten. 

 

BEDEUTUNG VON SHIBENDU LAHIRI 

 

‚SHIBENDU‘ kann bedeuten Sharing (of) Holy Insight Bestowing Energy (of) No-mind (for) 

Divine Understanding – Teilen heiliger Einsicht, welche die Energie des ledigen Gemüts zum Gött-

lichen Verstehen gewährt. 

‚LAHIRI‘ kann besagen: Light (of) Attention Holistic (for) Induction (of) Reincarnation (of) ‚I-

less’ness (in menschlichen Körpern) – Licht der Aufmerksamkeit, um die Verkörperung der ‚Ich-

losigkeit‘ zu bewirken. 

 

EINSICHT 

 

1. Betrachtet die folgenden Beispiele der sich ständig verschlimmernden Natur des törichten 

Geistes: 

a) Für Generationen haben die Menschen zu „Göttern“, „Engeln“, „Heiligen“ usw. gebetet 

und sind doch zu Millionen weiterhin an Hunger, Epidemien und Gewalt (Weltkriegen, 

Kreuzzügen, Alexanders, Dschingis Khans, Nadir Shahs, Mohammed Gaznavis usw.) 

gestorben. Heutzutage bleiben die Menschen in ihrer so genannten Religiosität getrennt 

und begehen weiterhin Selbstmorde, werden von Terroristen umgebracht, von Krimi-

nellen, Rassisten, Soldaten und Übergewicht (aufgrund von Lebensmittelketten wie 

McDonalds, Burger Kings, Pizza Hut, Domino usw.!) 

b) Es war furchtbar, als etwa 2.8 Millionen Franzosen – 15% der Bevölkerung – zwischen 

1692 und 1694 verhungerten, während der Sonnenkönig Ludwig der XIV. mit seinen 

Mätressen herumspielte und „Kuchen aß“. Heute behaupten die Ökonomen, dass wir 

überall eine bessere finanzielle Situation und mehr Wohlstand hätten. Aber das ist eine 

statistische Lüge angesichts der Tatsache, dass sich Millionen von Menschen heute mit 

einem Lohn von weniger als 2 $ pro Tag durchkämpfen und die Statistik der Verhung-

ernden nun 12% der Weltbevölkerung ausmachen (etwa 850 Millionen Menschen)! 

 

2. Ist es möglich zu verstehen, dass der identifizierte Geist – der Mythos (außer in praktischen 

Angelegenheiten) – der EINZIGE Feind des Lebens auf diesem Planeten ist? Ist es mög-

lich, in der Weisheit des Lebens zu erwachen (die wir im Grunde sind), anstatt in den Untie-

fen unseres armseligen kleinen Verstands zu vergehen – egal ob dieser „Präsidenten“, 

„Premierministern“, „Multinationalen Firmeninhabern“, „Computern“ und Robotermagiern, 

Besitzern von Nuklearwaffen und Raketen usw. gehört? 

 

  



DIE LEBENDIGE BOTSCHAFT 

 

Während die Einsichten stattfanden, am Neujahrsabend (31. Dezember 2017), welcher der 

Geburtstag des Körpers der Guru-Prozesses ist – organisierten der Jamshed-Koodinator und sei-

ne Bruderschüler ein Blutspendecamp und ein groß angelegtes Daridra Narayan Seva (Speisung 

von Armen und Hungrigen). Während also der identifizierte Geist auf der ganzen Welt weiter 

Blut vergießt, spendete das ledige Gemüt (no-mind) Blut, um die Notleidenden zu retten, und 

während die extreme „Ich“-bezogenheit 12% der Welt verhungern lässt, speist die Leere sie. 

 

Jai Neujahrsbotschaft 

Jai Geheimnisvolles Wirken 

Jai Erwachen des Gewahrseins 


