
 

Ratschläge für Meditierer in Krisenzeiten 
 

Die jüngsten Ereignisse scheinen uns zu zeigen, dass unsere Welt auf dem Kopf 
steht, überall gibt es soziale, ökonomische und religiöse Konflikte. Kann sich 
daraus etwas Gutes entwickeln? 

„Ja, Krisenzeiten sind sehr wertvoll. Wenn alles gut läuft und es keine Krisen gibt, 
sind die Dinge tot. Wenn sich nichts ändert und das Alte alles gut im Griff hat, ist 
es fast unmöglich, sich zu verändern. Wenn alles chaotisch ist, nichts statisch ist, 
nichts sicher, wenn niemand weiß, was im nächsten Moment geschieht – in solch 
einem chaotischen Moment bist du frei, kannst du dich ändern. Du kannst zum 
Innersten deines Seins vordringen. 

Wenn die Gesellschaft in Aufruhr ist und alles in die Krise stürzt, bricht Chaos aus – 
das ist der Moment; du kannst aus dem Gefängnis ausbrechen. Es ist leicht, weil 
dich niemand überwacht, niemand ist hinter dir her, du bist allein. In so einer 
Situation kümmert sich jeder um sich selbst – niemand achtet auf dich. Dies ist der 
Moment. Verpasse ihn nicht.“ 

Osho, Yoga: A New Direction, Talk #10 
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Wenn Krisen die Gelegenheit zur Transformation bieten, was können wir tun, 
um das zu unterstützen? Es scheint mir, dass Meditation, Liebe, Verpflichtungen 
und Aktionen nötig sind, um eine globale Transformation zu bewirken. Ich fühle 
mich der Existenz gegenüber verantwortlich, dieses Geschenk Leben und 
Bewusstheit zu erhalten, aber manchmal fühlt es sich schwierig an, etwas zu tun. 

„Verpflichtungen sind nicht nötig, denn Verpflichtungen werden alt, sie antworten 
nicht auf neue Momente. Verpflichtungen sind Sklaven der Vergangenheit. Und 
Aktionen brauchst du nicht einzuleiten. Wenn dein Herz voller Liebe ist, voller 
Mitgefühl, voller Meditation, vollziehen sich Handlungen von selbst. Und wenn 
sich Handlungen von selbst vollziehen, sind sie ganz wunderschöne Blüten. Du 
mühst dich stattdessen mit einer unnötigen Last ab – Verantwortung, 
Verpflichtung, Aktion – und du verstehst nicht, dass die globale Krise so groß ist 
und du so klein bist, was kannst du schon tun? 

Verantwortung, Verpflichtung und Aktion, um diesen schönen Planeten zu retten – 
das sind unnötige Lasten. Genieße den Augenblick, wachse in deiner Bewusstheit, 
sei spontaner, mitfühlender, liebevoller – keine Verpflichtung, kein Größenwahn, 
diesen Planeten zu retten. Erfreue dich an ihm, und aus dieser Freude entstehen 
Handlungen von selbst – du brauchst nichts zu tun.“ 

Osho, Hari Om Tat Sat, Talk #41 

Aber ich fühle mich unwohl, rumzusitzen und nichts zu tun … 

„Du brauchst nichts zu tun. Still und meditativ zu sein ist genug, ihre Kraft ist viel 
größer als die deiner kleinen Handlungen. Und aus deiner Stille entsteht vielleicht 
eine Handlung, die dazu beiträgt, diesen Planeten prächtiger, herrlicher zu 
machen. Was ich zu sagen versuche, ist, beweise der Existenz, dass dieser Planet 
so kostbar ist, dass es blanker Unsinn ist, ihn zerstören zu lassen. 

Du brauchst nichts zu tun! Meditiere einfach, werde still, sei liebevoll, fülle die 
ganze Welt mit Lachen an. Und Lachen ist viel stärker als jede Atomwaffe. Fülle die 
ganze Welt mit Liebe an. Eine Welt voller Liebe entscheidet sich nicht für den 
Krieg.“ 

Osho, Hari Om Tat Sat, Talk #41 
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In letzter Zeit scheint das Leben aus einer Krise nach der anderen zu bestehen, 
ohne die Chance, eine davon zu vermeiden. 

„Die Menschen leben immer in Krisen. Der Mensch ist eine Krise … ständig. Und 
das ist nicht zufällig so, es ist grundlegend. Das Sosein des Menschen besteht aus 
Krisen, daher kommt die Angst, die Spannung, die Qual. Der Mensch ist das einzige 
Tier, das wächst, das sich bewegt, das wird. Der Mensch ist das einzige Tier, das 
nicht fertig geboren wird, das als Prozess geboren wird. Der Mensch ist offen. Sein 
Sein ist ein Werden. Das macht die Krise aus. 

Der Mensch kann sich nicht als abgeschlossen ansehen, sonst stagniert und 
vegetiert er. Lebendig bleibt er nur, wenn er sich von einem Platz zum anderen 
bewegt. Das ist Leben, die Bewegung zwischen zwei Plätzen. Du kannst nicht 
lebendig sein, wenn du an einem Patz bleibst – das ist der Unterschied zwischen 
einem toten Gegenstand und einem lebendigen Phänomen. Ein toter Gegenstand 
bleibt an einem Platz, er ist statisch. Das Lebendige bewegt sich – es bewegt sich 
nicht nur, es hüpft und springt. Der tote Gegenstand bleibt immer im bekannten 
Bereich. Das lebendige Phänomen bewegt sich vom Bekannten zum Unbekannten, 
vom Vertrauten zum Unvertrauten. Das ist die Krise. Der Mensch ist höchst 
lebendig. 

Du musst dich weiterbewegen. Sich zu bewegen schafft Probleme, denn es 
bedeutet, dass du immer wieder für das sterben musst, was du kennst. Du musst 
für deine Vergangenheit, die vertraute, bekannte, bequeme, sterben. Du hast sie 
gelebt, du kennst sie gut, du hast viel über sie gelernt, sie birgt keine Gefahren für 
dich. Sie passt dir gut, und du passt ihr. Aber der Mensch muss sich bewegen, er 
muss auf Abenteuerreise gehen. Du bist nur dann ein Mensch, wenn du ständig 
auf dieser Abenteuerreise bist – vom Bekannten zum Unbekannten.“ 

Osho, The Wisdom of the Sands, Vol. 2, Talk #7 

Das Alte scheint nicht mehr zu funktionieren, aber womit können wir es 
ersetzen? 

„Wir leben in der bedeutsamsten Zeit, die es je gegeben hat, denn dies ist eine 
Zeit großen Zusammenbruchs. Entweder die Menschheit geht unter, oder es 
entsteht eine völlig neue Lebensweise. Diese Momente sind sehr kritisch, es ist die  
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größte Krise, die die Menschheit je erfahren hat. Die Religion hat die Hälfte der 
Welt zerstört, die innere Welt, und die Wissenschaft zerstört die andere Hälfte. 

Wir brauchen eine völlig neue Religion, eine völlig neue Wissenschaft, eine 
Wissenschaft, die der Ökologie dient – und wir brauchen eine neue Religion, eine 
Religion, die dir Freiheit gibt, nicht Sklaverei, die dir hilft, du selbst zu sein, die dir 
nichts auferlegt. Die Wissenschaft vergewaltigt die Natur, und die Religion hat 
deine innere Bewusstheit vergewaltigt. Beide haben versagt, beide sind destruktiv. 

Eine neue Vision ist nötig. Sie wurde niemals so dringend benötigt wie heute, denn 
die Zeit ist sehr knapp. Die Möglichkeiten, diese Erde zu zerstören sind so gewaltig, 
dass du dir nicht einmal vorstellen kannst, warum wir so viel Zerstörungskraft 
angesammelt haben. Und wir schichten jeden Tag mehr davon auf. Ob es ein 
kommunistisches Land oder ein kapitalistisches ist, es macht keinen Unterschied. 
Jedes Land versucht, seine ganze Energie in Kriege fließen zu lassen, in Zerstörung. 
Wir sitzen auf einem Vulkan, unserem eigenen Vulkan, gemacht und fabriziert von 
uns selbst; er kann jeden Moment ausbrechen. Bevor er ausbricht, müssen wir 
eine neue Wissenschaft und eine neue Religion finden.“ 

Osho, The Secret, Talk #3 

„Wenn wir die Menschen liebevoller, festlicher, spontaner machen können, kann 
die globale Krise vermieden werden. Aber nimm es nicht ernst, sei spielerisch 
damit. Wenn die Existenz diesen Planeten nicht mehr will, wer sind wir, das zu 
verhindern?“ 

Osho, Hari Om Tat Sat, Talk #41 
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OSHO International Meditation Resort Impressions 
 

Zeba, Delhi, Indien 

Als ich aufwuchs, konnte ich zuhause oft 
Oshos Stimme zuhören, denn meine Eltern 
waren Sannyasins. So ging ich auf 
natürliche Weise ins Creative Living 

 des Osho International Meditation Program
Resort in Pune. Hier habe ich gelernt, 
meine ganze Energie in das einzubringen, 
was ich tue. Wir können aus unseren 
Problemen und Herausforderungen eine 
Menge lernen, denn hier können wir sie 
uns anschauen. Das Problem sieht nicht wie 

ein Problem aus. Wenn der Kollege nicht so begeistert ist wie du, gibst du einfach 
dein Bestes, und der andere fängt die Energie auf. In Delhi war ich Leiterin einer 
Hotelrezeption, da schaust du dir nicht die Situation an, du bist so in das Drama 
verwickelt, dass du selbst fortgespült wirst. Hier bekommst du auch Zeit für dich 
selbst, dafür, in dein Inneres zu schauen. So kannst du auf wunderbare Weise etwas 
lernen, was du in deinem täglichen Leben umsetzen kannst. Ich kann etwas über 
meine eigene Veränderung sagen: Ich war verrückt nach Eiscreme, aber nachdem 
ich einmal mein inneres Sein gekostet habe, verlangt es mich nicht mehr so sehr 
nach Eiscreme!   
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Mail Today’s Eat, Pray & Love: Warum du keine Angst vor Schmerz haben musst 
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