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Ich arbeite zurzeit als freiberufliche 
Fernsehjournalistin in Delhi. Ich bin in einer 
konservativen Tamil Familie mit religiösem 
Hintergrund im Süden Indiens 
aufgewachsen. Meist arbeite ich mit neuen 
Agenturen zusammen, mit NGOs, die viele 
neue Projekte starten, und im Moment 
arbeite ich an meiner eigenen 
Dokumentation – etwas über geistige 
Gesundheit bei Frauen. Ich bin noch dabei, 
die Idee zu verfeinern, es ist also noch in 

Arbeit. Ich bin 30 Jahre alt, und vor 8 Jahren bin ich nach Delhi gezogen. 

Ich bin in das OSHO International Meditation Resort gekommen, weil sich in meinem 
Leben im Moment vieles verändert. Ein Freund, der schon hier war und viel über 
Bewusstsein und Bewusstheit weiß, hat mir diesen Platz genannt und mir 
vorgeschlagen, Meditationen auszuprobieren. Ich hatte schon die OSHO No-
Dimensions Meditation zuhause gemacht, und ich liebe sie sehr. Ich entschloss mich 
also, hierher zu kommen, so viele Meditationen wie möglich zu machen, für mich zu 
sein und darauf zu achten, was ich gerade tue und als nächstes tun möchte. Darauf 
zu achten, was ich tue – das ist eine etwas ganz Neues für mich – ich kam ohne Ziel 
hierher und jetzt gehe ich mit vielen wertvollen Werkzeugen, mit denen ich 
weiterarbeiten möchte. 

Ich hatte nicht vor, so lange zu bleiben, und doch bin ich 2 Wochen geblieben – 
unglaublich! Alle Themen aus meiner Vergangenheit sind hochgekommen, und 
obwohl die Vorkommnisse gering waren, haben sie mir meine Verhaltensmuster 
gezeigt. Ich konnte sehen, was ich tue, und das hat mir enorm geholfen. Jetzt weiß 
ich, warum ich tue, was ich tue – ich bin im Prozess und kann sehen, wenn es 
passiert. All diese Dinge zu erkennen, von denen ich nicht einmal wusste, dass sie 
„Themen“ waren, macht mich viel leichter. In der Vergangenheit haben sie mich 
gestört, und ich habe sie ignoriert. Grenzen zu setzen ist etwas, was ich nie konnte.  



 

Ich hatte das als Teil meiner Persönlichkeit akzeptiert, aber jetzt weiß ich, dass ich 
mich durchsetzen kann, wenn es sein muss. Dies und viele andere Konditionierungen 
konnte ich loslassen. 

Meine Tage hier fingen mit der OSHO Dynamic Meditation an, das Beste daran ist 
der Beginn der zweiten Phase – ich hatte so viel Ärger –, ich liebe auch das Gibberish 
in der OSHO Evening Meeting Meditation. Die Transformation begann langsam, aber 
speziell das Gibberish veränderte vieles zum Schönen. Ich konnte fühlen wie ich 
leichter wurde, und jetzt habe ich nicht mehr viel, worüber ich mich ärgern muss. 
Die OSHO Kundalini Meditation liebe ich auch – ich habe sie jeden Tag gemacht, und 
habe auch viel getanzt. Ich wache auf, trinke einen Kaffee und gehe tanzen, egal ob 
jemand auf der Tanzfläche ist oder nicht – ich tanze für mich allein. Das war bisher 
das Beste: Zu wissen, ich kann zurückgehen und weiter tanzen. 
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