
 

Was ist falsch mit Konkurrenz? 
 

„Man hat uns beigebracht zu kämpfen, zu konkurrieren – aber wie kann es in 
einem konkurrierenden Denken Freundschaft geben? Wie kann es Freundschaft 
geben, wenn du ehrgeizig bist? 

Die Priester und die Politiker reden über Freundschaft – und es gibt nur Feinde auf 
der Welt. Wenn du Wettbewerb und Ehrgeiz lehrst, kann es nur Feindschaft 
geben. Also heuchelt jeder Freundschaft, und innerlich ist jeder den anderen 
feindlich gesinnt. 

Wie kannst du freundschaftliche Gefühle für jemanden haben, der dein 
Konkurrent in der Welt ist?“ 

Osho, Blessed Are the Ignorant 

Wie lernen wir Konkurrenzverhalten? 

„Wir lehren Wettbewerb. Von Kindheit an vergiften wir den Verstand der Kinder 
mit Konkurrenzdenken, Gewalt und Ehrgeiz. Und dann unterstellen wir, dass dies 
Schulen sind. Nein, das sind Anti-Schulen, Orte des Anti-Lernens. Diese  



 

Institutionen verderben den Verstand des Menschen und machen ihn krank. Hier 
wird Minderwertigkeit gelehrt, und anschließend läuft der Mensch wie ein 
Verrückter durch sein ganzes Leben. Es spielt keine Rolle, ob es ein Rennen nach 
Geld, nach Positionen oder Macht ist – wir lehren ein Rennen, das Fieber des 
Wettrennens. Aber Fieber bringt keinen gesunden Menschen hervor.“ 

Osho, Revolution in Education, Talk #5 

Ist es problematisch jemandem zu gratulieren, der gewonnen hat? 

„Wenn ein Kind der Klassenbeste ist, wird damit dem anderen Kind gesagt, dass es 
hinter dem Besten zurückgeblieben ist. Du lehrst ihn zu schmeicheln, zu wetteifern 
und andere zu überflügeln. Du lehrst Ego, indem du ihnen sagst, dass jemand, der 
gewonnen hat, überlegen ist, und dass, wer nach ihm kommt, minderwertig ist. In 
den Büchern erklärst du ihnen, sie sollen bescheiden und liebevoll sein, während 
dein ganzes Arrangement sie lehrt, zu hassen, andere zu beneiden und der Erste 
zu werden. Wer Erster ist, wird mit der Goldmedaille und Verdiensturkunden 
belohnt; man hängt ihm Girlanden um und fotografiert ihn, und die anderen, die 
nach ihm kommen, werden vom System gekränkt.” 

Osho, Revolution in Education, Talk # 1 

Jeder scheint anzunehmen, dass intelligente Menschen sehr ehrgeizig sind. 

„Der ehrgeizige Mensch ist dumm. Ein intelligenter Mensch ist nicht ehrgeizig, er 
lebt einfach ohne Verlangen mit anderen zu konkurrieren, weil er weiß, dass jeder 
einmalig ist. Konkurrenz ist kein Thema. Er vergleicht nicht. Ein wirklich 
intelligenter Mensch vergleicht sich nie mit jemand anderem. Er hält sich nie für 
höher oder niedriger. Er leidet nie an einem Überlegenheitskomplex oder einem 
Minderwertigkeitskomplex, was zwei Seiten derselben Medaille sind. Er weiß nur: 
‚Ich bin, wer ich bin, und du bist, wer du bist.‘ Vergleichen ist gar kein Thema. Wie 
kannst du eine Rose mit einem Lotos vergleichen? Jeder Vergleich ist von Anfang 
an falsch. Jeder Mensch besitzt eine solche Schönheit, eine so einzigartige 
Schönheit, dass kein Vergleich möglich ist. 

Was hat Ehrgeiz für einen Sinn? Ehrgeiz bedeutet: Ich muss überlegen sein; ich 
muss mir beweisen, dass ich anderen überlegen bin. Dazu musst du deine 
Intelligenz verlieren, dazu musst du dumm werden. Deshalb sind Politiker völlig  
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dumme Menschen, sie können gar nicht anders sein. Sie sind Bananen – und noch 
dazu faule Bananen!” 

Osho, Walking in Zen, Sitting in Zen, Talk #7 

Die Leute reden davon, wie sehr sie Wettbewerbe lieben. 

„Wenn du jemanden kränkst, der nach dir kommt, spornst du dann nicht sein Ego 
an, ihn nach vorne zu drängen? Wenn derjenige, der Erster geworden ist, geehrt 
wird, blähst du dann nicht sein Ego auf? Wenn also Ego, Eifersucht und Wettstreit 
bei Kindern gefördert werden, wie können sie dann lieben? Liebe ist das, was den 
Geliebten erlaubt, voran zu gehen.” 

Osho, Revolution in Education, Talk # 1 

Ist Wettstreit denn nicht natürlich? 

„Etwas Besonderes zu sein, ist gegen die Natur. In der Natur ist alles, wie es ist. 
Niemand hat Minderwertigkeitsgefühle, und niemand leidet an Überheblichkeit. 
Die Rosen sind schön, weil sie keine Überlegenheit beanspruchen. Es gibt 
Tausende von Blumen, aber es gibt keine Konkurrenz unter ihnen; alles ist 
einzigartig in seiner Einfachheit. Sie nehmen an keinem Marathonlauf teil und 
wetteifern, wer Erster wird. Sie sind vollkommen zufrieden, so wie sie sind. Das 
ganze Tierreich – und alle Bäume, alle Wolken, alle Sterne – niemand von ihnen 
will etwas Anderes sein. Denn selbst wenn du versuchst, etwas Anderes zu sein, es 
wird nur unecht. 

Auf diese Weise haben die Religionen ein großes Verbrechen an der Menschheit 
begangen, denn sie wollen alle, dass ihr Heilige werdet, große Heilige. Sie haben 
Kategorien der Entsagung; sie haben Kategorien der Ehrbarkeit. Alle sogenannten 
Religionen der Welt sind Teil des gleichen Spiels, das auf dem Marktplatz gespielt 
wird, das von den Politikern gespielt wird. Jeder will eine Position einnehmen. Er 
ist bereit, sich selbst zu verlieren, sich zu verkaufen für eine Position. Genau das ist 
geschehen, und jeder hat seine Einfachheit verloren.” 

Osho, The Miracle, Talk #3 

Ist Vergleichen nicht unvermeidlich, wenn wir Erfolg haben wollen im Leben? 
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„Jeder ist einzigartig geboren. Vergleichen ist nicht möglich. Du bist du und ich bin 
ich. Ein Buddha ist ein Buddha und ein Christus ist ein Christus. Und ein Vergleich 
ist nicht möglich. Wenn du vergleichst, schaffst du Überlegenheit und 
Unterlegenheit – die Spielarten des Egos. Und dann entsteht natürlich ein großes 
Verlangen zu konkurrieren, ein großes Verlangen, andere zu übertreffen. Und du 
hast immer Angst, ob es dir gelingen wird oder nicht, denn es ist ein sehr brutaler 
Kampf: Jeder versucht das gleiche – der Erste zu werden! 

Millionen von Menschen versuchen der Erste zu sein. Es entsteht viel Gewalt, 
Aggression, Hass und Feindschaft. Das Leben wird zur Hölle. Wenn du unterlegen 
bist, bist du unglücklich. Und die Möglichkeit, dass du unterliegst, ist viel größer. 
Selbst wenn du gewinnst, bist du nicht glücklich, denn sobald du gewinnst, kriegst 
du Angst. Jemand anders wird es dir jetzt wegnehmen. Die Konkurrenten 
ringsherum sind brutal hinter dir her. 

Ehe du Erfolg hattest, warst du ängstlich, ob du es schaffen würdest oder nicht. 
Jetzt ist es dir gelungen – du hast das Geld und die Macht – jetzt hast du Angst, 
dass sie dir jemand wegnimmt. Vorher hast du gezittert und jetzt zitterst du. 
Diejenigen, die versagen, sind unglücklich, und diejenigen, die gewinnen, sind auch 
unglücklich.“ 

Osho, The Perfect Master, Vol. 2, Talk #8 

Müssen wir nicht zeigen, dass wir außergewöhnlich sind? 

„Du bist außergewöhnlich. Aber ich möchte dir sagen, dass jeder außergewöhnlich 
geboren ist, man braucht es nicht beweisen. Und diejenigen, die es beweisen, 
zeigen damit nur, dass sie sich ihrer Einzigartigkeit nicht sicher sind. Versuche das 
zu verstehen: Nur minderwertige Leute, Menschen, die sich für zutiefst 
minderwertig halten, versuchen ihre Überlegenheit zu beweisen. Der 
Minderwertigkeitskomplex hilft dir zu wetteifern und zu beweisen, dass du 
überlegen bist. Aber eigentlich bist du von Geburt an einzigartig, und du brauchst 
es nicht zu beweisen.“ 

Osho, Secrets of Yoga, Talk #2 

Kann ich nicht einfach Spaß haben und mit meinen Freunden wetteifern? 
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„In jeder Wettbewerbssituation entsteht zwangsläufig Feindschaft. Wie kannst du 
mit Menschen befreundet sein, mit denen du konkurrierst, die für dich gefährlich 
sind und für die du gefährlich bist? Entweder sie gewinnen, und du wirst besiegt, 
oder du gewinnst, und sie werden besiegt. Deine ganze Freundschaft ist nur eine 
Fassade, eine Formalität. Es ist eine Art Gleitmittel, damit das Leben reibungsloser 
läuft. Aber tief im Innern gibt es niemanden, der dein Freund ist. Selbst Freunde 
sind keine Freunde, weil sie sich miteinander vergleichen, miteinander kämpfen. 
Diese Welt ist zu einem Kriegsschauplatz geworden.“ 

Ist das der Grund, warum die Menschen so unglücklich sind? 

„Konkurrenzkampf und Eifersucht sind die Wurzel von allem Unglück. Es gibt 
keinen guten Konkurrenzkampf – jeder Konkurrenzkampf ist schlecht. Was auch 
immer die Politiker und Priester sagen, kein Konkurrenzkampf ist freundlich. Er ist 
immer feindlich … er ist gewalttätig.“  

Osho, Blessed Are the Ignorant 

„Es ist sehr schwer, in dieser Welt einen glücklichen Menschen, zu finden, weil 
niemand die Bedingung zum Glücklichsein erfüllt. Die erste Bedingung ist: Höre auf 
zu vergleichen. Lass die dumme Vorstellung von Überlegenheit und 
Unterlegenheit fallen. Du bist weder überlegen noch unterlegen. Du bist einfach 
du selbst! Es gibt niemanden, der dir ähnlich ist, mit dem du zu vergleichen wärst. 
Und dann bist du auf einmal zu Hause.” 

Osho, The Perfect Master, Vol. 2, Talk #8 
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OSHO International Meditation Resort Impressions 
 

Vivien, Taiwan 

Obwohl ich eine Menge Reiseerfahrung 
habe und mit Leuten aus unterschiedlichem 
kulturellen Hintergrund gearbeitet habe, 
sind die Begegnung mit Indien (einem Teil 
der Welt, mit dem ich total unvertraut bin) 
und die einmonatige Teilnahme an dem 

 eine der Creative Living Programm
mutigsten Entscheidungen, die ich je 
getroffen habe. Da mein beruflicher 
Hintergrund eine Funktion in der 
Personalverwaltung ist, die emotional 

geladen ist und ständige Interaktion mit Leuten erfordert, passt die Arbeit im Living 
In Office perfekt zu meinen Voraussetzungen. 

Die  ist eine wunderbare Art, den Tag zu beginnen, und OSHO Dynamic Meditation
ich glaubte erst nicht, dass ich so früh am Morgen aufstehen würde und ein 
Verlangen hätte, chaotisch zu atmen, zu explodieren und zu tanzen. Die Inner Skills 
Kurse, die von der Multiversity angeboten werden, haben mich mit einigen 
nützlichen und praktischen Werkzeugen ausgestattet, die ich sofort bei der Arbeit 
und im täglichen Leben anwenden kann. Außerdem lerne ich dank verschiedener 
Meditationen durch mehr Bewusstsein und größeres Verständnis meines inneren 
Selbst allmählich nach innen zu schauen und in die Tiefe zu gehen. 

Diese untergründige Transformation ist erstaunlich. Ich passe mich nicht nur leicht 
an verschiedene Arten von Arbeit an, sondern auch ein Bummel durchs Meditation 
Resort fühlt sich nach kurzer Zeit schon anders an. Ich höre das Geräusch der 
Schmetterlinge und bemerke die kleinen Bewegungen der Fische und Schildkröten 
im Teich …  
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The Times of India’s The Speaking Tree: Unterdrücke nichts, erfreue dich einfach 
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