
BOTSCHAFT 70 

 

Eiffelturm, Paris, 15. August 2004 

(Indischer Unabhängigkeitstag) 

 

Eine kurze Botschaft ohne einen Titel. 

 

Die Welt hat nur Verlangen und Sorgen zu bieten und die Verschwendung des ganzen Lebens, 

indem man Arrangierungen für das so genannte Leben in Form von Nahrung, Kleidung, 

Unterkunft und gelegentliche Freude mit ihren großen Bekümmernissen trifft. Das ist kein 

Leben, sondern bloßes Schmachten im mentalen Gefängnis. 

Geh fort von dieser dummen Welt und sei ein Außenseiter, ohne dich um die Meinungen und 

Zwänge der dummen Gesellschaft zu kümmern. 

Dann sind das Wunder und die Schönheit des Himmels und der Erde konstant, ohne Wider-

spruch und die Überheblichkeit der Macht, ohne jede Spannung und Rauferei zur Erfüllung des 

Egos, wie die Welt sie ermutigt. 

Nur dann ist Liebe Segen, nicht das, wofür du sie hältst in Übereinstimmung mit der gesell-

schaftlichen Norm von Tauschgeschäften. 

In Liebe oder Meditation bist du dir noch nicht einmal ihres Ausmaßes und ihrer Glückseligkeit 

bewusst. Wenn du vorsätzlich bewusst bist, kannst du genauso gut hingehen und einen Liebes-

roman oder ein Buch über „Yoga“ und „Kundalinikraft“ vom spirituellen Markt kaufen. 

Zeit und Denken haben in der Liebe und Meditation kaum Platz. In dem Moment ist das Höchste 

das Unmittelbare ohne jegliches Symbol! 

Dieses Höchste ist in der Tat ein zerstörender Blitz, keine zahme Angelegenheit. Es sprengt den 

identifizierten Geist in seinem ganzen Wahn, seiner Krankheit, seinem Mythos und Unfug. Es 

ist ein völliges Erschüttern des berüchtigten Netzwerks von Worten und Gedanken. 

So wie man seine Liebe nicht in der Öffentlichkeit zeigt, sollte man nicht in der Öffentlichkeit 

meditieren. Meditiere um Gottes willen nie in einer Gruppe oder mit jemand anderem. 

Meditiere in Einsamkeit, im Alleinsein, ohne Worte zu wiederholen, keinen Gedanken zu 

verfolgen oder zu formen entsprechend deinem Wunsch und deiner kranken Konditionierung. 

Sitze majestätisch wie ein Löwe im Dschungel der Freude! 

Meditation und Liebe ist Mutter Kali, was tatsächlich das Ende der Zeit bedeutet. Wenn sich 

keine Meditation einstellt, mache unterdessen viel Lahiri Kriya Pranayam (oder viel Lahiri 

Thokar Kriya, wenn du zu dieser Stufe in deinem Kriya-Leben gekommen bist). Vertraue dem 

Lahiri Mahashay Phänomen. 

 

Om Mâ Kâli Om 


