
 

„Feiere jetzt. Singe, tanze, liebe, sei.“ 
 

Osho, 
wenn man nur einen Neujahres-Vorsatz frei hätte, was würdest du vorschlagen? 

„Dieses und nur dieses kann der Vorsatz zum Neuen Jahr sein: Ich beschließe, nie 
irgendwelche Vorsätze zu fassen, denn alle Vorsätze beschneiden die Zukunft. Alle Vorsätze 
sind Kerker. Du willst heute für morgen entscheiden? Dann hast du das Morgen zerstört. 

Erlaube dem Morgen sein eigenes Sein. Lass es auf seine eigene Weise kommen! Lass es 
seine eigenen Geschenke bringen. 

Vorsätze bedeuten, dass du nur dieses zulässt und jenes nicht. Vorsätze bedeuten, du 
möchtest, dass die Sonne im Westen aufgeht und nicht im Osten. Wenn sie im Osten 
aufgeht, machst du deine Fenster nicht auf, du hältst deine Fenster nach Westen geöffnet. 

Was sind Vorsätze? Vorsätze sind Kampf, Vorsätze sind Ego. Vorsätze bedeuten: ‚Ich kann 
nicht spontan leben.‘ Und wenn du nicht spontan leben kannst, kannst du gar nicht leben – 
du tust nur so. 



 

Fasse also nur einen Vorsatz: Ich fasse nie irgendwelche Vorsätze. Lass alle Vorsätze fallen! 
Lass dein Leben auf natürlich Weise spontan sein. Die einzige goldene Regel ist, dass es 
keine goldenen Regeln gibt.“ 

Osho, Walk without Feet, Fly without Wings, and Think without Mind, Talk #5 

„Mit Bewusstheit lösen sich deine Gewohnheiten auf. Wenn du ohne Bewusstheit 
versuchst, deine Gewohnheiten fallen zu lassen, ist das beinahe unmöglich. Ohne 
Bewusstheit etwas fallen zu lassen geht nur, wenn du dir eine neue Gewohnheit zulegst, 
eine Ersatz-Gewohnheit. Das funktioniert – du kannst Zigaretten loswerden, dann fängst du 
an, Kaugummi zu kauen. Du kannst den Kaugummi loswerden, dann fängst du an, Paan zu 
kauen. Du wirst etwas Dummes tun. Es macht keinen Unterschied, ob du rauchst oder 
Kaugummi kaust. Du musst etwas Dummes tun, weil du deinem Mund nicht erlauben 
kannst, sich zu entspannen. Tief in deinem Mund und in deinen Lippen ist eine Spannung, 
und diese Spannung kreiert die Gewohnheit. Du kannst eine Gewohnheit durch eine andere 
ersetzen, aber das Muster bleibt dasselbe: Ob du nun Kaugummi kaust oder Zigaretten 
rauchst, es macht keinen Unterschied.“ 

Osho, Journey to the Heart, Talk #6 

„Lebe bewusst ohne jegliche Struktur, damit du nie in einem kontraproduktiven System 
gefangen bist. Sonst passiert Folgendes: Du lernst etwas, und es ist schön, aber es bleibt nur 
für einige Tage schön. Schon bald wird es zur Gewohnheit, und schon wieder hängst du in 
einer Gewohnheit und bist gefangen. 

Das echte Leben muss ohne Gewohnheiten gelebt werden. Du hast gehört, es wurde dir 
wieder und wieder gesagt: ‚Lass schlechte Gewohnheiten fallen.‘ Ich sage dir: Lass alle 
Gewohnheiten fallen. Es gibt keine guten und schlechten Gewohnheiten, alle 
Gewohnheiten sind schlecht. Bleibe ohne Gewohnheiten, lebe ohne Gewohnheiten, dann 
lebst du von Moment zu Moment, aus Freiheit heraus – und das ist das Leben eines 
Revolutionärs.“ 

Osho, The Secret of Secrets, Talk #22 

„Jede Gewohnheit kann fallengelassen werden. Es gibt keine Gewohnheit, die nicht 
fallengelassen werden kann. Wenn es eine Gewohnheit gibt, die nicht fallengelassen 
werden kann, dann ist es keine Gewohnheit. Es muss tiefer als eine Gewohnheit sein, es 
muss deine Natur sein. Und diese Nein-Sagerei ist nicht natürlich, weil jedes Kind als Ja-
Sager geboren wird. Nein-Sagerei wurde von der Gesellschaft erlernt. Versuche es, mm? – 
und erfreue dich daran. 
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Schau dir an, was passiert. Du wirst durchgeschüttelt, und das ist alles, was nötig ist. Du 
musst durchgeschüttelt werden … du musst vollkommen zerstört werden. Und wenn du 
dann gelernt hast, ‚Ja‘ zu sagen, dann werde ich dir erlauben ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ zu sagen. Dann 
bist du frei. Also mach schneller, wenn du davon frei sein willst!“ 

Osho, Dance Your Way to God, Talk #8 

„Beim Feiern verschwindet das Selbst. Das ist seine Schönheit, das ist seine Göttlichkeit. 
Wenn du feierst, bist du nicht; Feiern ist, du nicht. Langsam, langsam dämmert es dir, dass 
es Nirwana ist, wenn du nicht bist. Dann vergisst man eines Tages einfach alles über sich 
selbst. Sich selbst zu vergessen bedeutet, sich selbst zu kennen. Nicht zu sein ist der Weg. 
Zu Sein kommt aus dem Nicht-Sein. Das Sein kommt aus dem Nichts, aber wie ist man 
Nichts? 

Bisher wurden zwei Wege gegangen. Einer davon ist falsch, der anstrengende. Und er bringt 
das Ego und das Ich hervor; der Mönch wird zu einem der höchst kristallisierten Egos. Das 
ist ein falscher, ein Pseudo-Weg. 

Der einzig wahre Weg ist, zu tanzen und zu singen. Du fängst an, dich zu verlieren, du gibst 
dich auf, du wirst betrunken. Dann bekommst du kleine Einblicke. Plötzlich passiert etwas: 
Für ein paar Augenblicke bist du und du bist nicht. Als ob sich eine Tür öffnet, siehst du eine 
völlig andere Realität.  

Die Gestalt ändert sich: Es gibt keine Dinge, es gibt nur Bewusstheit. Es gibt keine Bindung, 
es gibt nur Freiheit. Und es hat niemals Kummer gegeben, er war nur Einbildung. Alles ist 
Freude und Glückseligkeit. Diese Augenblicke kommen, und langsam, langsam wird die Spur 
in dir gelegt. Sie werden häufige Besucher, und dann entscheiden sie sich eines Tages 
plötzlich, in dir zu bleiben. Dann ist man vierundzwanzig Stunden am Tag in einer Art von 
Tanz.“ 

Osho, Believing the Impossible Before Breakfast, Talk #28 
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