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M E I N  P R O J E K T

I ch habe Osho über das tibetische Bardo Thodol sagen
hören, es sei das größte Geschenk, das Tibet der Welt
gemacht habe. Doch soviel ich weiß, hat er uns auch

gebeten, eine Bardo-Version zu entwickeln, die auf seinen
Worten beruht – stimmt das?
MANEESHA: Ja. Osho sagt in The Path of the Mystic, die Anlei-
tungen im Bardo Thodol seien einfach, können aber noch ver-
bessert werden, da sie, wie er wörtlich sagt: „… sehr einfach und
sehr ungehobelt sind. Sie können verfeinert und vielschichtiger
werden. Aber vor allem sind sie für meditative Leute gedacht.
Meine Leute sind meditativ und zu unseren Hauptaufgaben ge-
hört, das Bardo in verfeinerter Form wiederzubeleben, sodass
wir es unseren Leuten anbieten können. Tibet ist heute nicht
mehr das, was es einst war. Aber wir können das Bardo, seine
Psychologie – oder so etwas wie das Bardo, aber noch viel wei-
ter entwickelt – auf den heutigen Stand bringen, damit es den
Leuten helfen kann. Es ist ein wertvoller Prozess.“

Was ist das Bardo und wie kann es uns helfen? 
SUDHEER: Bardo bedeutet eine Übergangszeit. Und es gibt ei-
nen entscheidenden Augenblick, wo eine enorme Transforma-
tion möglich wird. OSHO Bardo verhilft dem Sterbenden dazu,
bewusst zu sterben, zu erkennen, dass er oder sie ja gar nicht
stirbt, dass im Moment „nur ein Traum endet“ und sich zu er-
innern – sammasati –, dass sein Selbst nichts weiter ist als das
beobachtende Bewusstsein. 

Ein solcher Tod ist sehr viel friedlicher, meditativer. Das ist
an sich schon wunderbar, doch Osho weist uns auch noch auf
Folgendes hin: „Wenn ihr nicht weglauft, sondern die Anlei-
tungen befolgt, legt ihr damit einen Grundstein für ein neues
Leben, welches ein vollkommen anderes Leben sein wird. Es

wird euer letztes Leben sein. Denn wer bewusst stirbt, wer
diese Lücke zu einer Kostprobe absoluter Reinheit nutzt, der
wird zu einem hellwachen Embryo, wird hellwach geboren. Er
wird garantiert von Natur aus erleuchtet: Er bringt das Saat-
korn, die Voraussetzungen mit.“ 

Inwiefern unterscheidet sich das OSHO Bardo von 
seiner  alten, der tibetischen Form?
MANEESHA: Erstens beruht es auf der Vision eines erleuchte-
ten Meisters – eines Meisters von Meistern! Zweitens ist es
nicht für eine bestimmte Kultur gedacht, sondern soll aus-
drücklich die ganze Welt ansprechen. Es wurde für zeitgenös-
sische Menschen konzipiert und spricht eine einfache Spra-
che, die mit keinerlei Religion zu tun hat. Sie ist nicht nur für
die unmittelbare Zeit vor dem Tod gedacht, sondern auch als
tägliche Meditation. 

SUDHEER: Ja, und das tibetische Bardo besteht aus ausdrück-
lichen Anleitungen für den Sterbenden, für das Bewusstsein
kurz vor dem Übergang. Das ist ein Riesenunterschied zu
 Oshos Ansatz. Er erwähnt mit keinem Wort, was nach dem Tod
geschehen wird. „Denn das“, sagt er „wäre absolut verkehrt,
destruktiv. Das wäre so, als würde ich einen Film lieben und
dir die ganze Geschichte erzählen und dann eine Eintrittskarte
mit der Aufforderung schenken, ihn dir selber anzusehen! Da-
mit habe ich alles verdorben: Wozu ihn sich noch ansehen?
Ich gebe den Leuten die Eintrittskarte – ohne zu verraten, was
geschehen wird. Das müssen sie selber herausfinden. Das ist
wunderschön; denn ich habe oft gelebt und bin oft gestorben
und weiß daher, wie schön es ist, bewusst zu sterben. Es ist
nicht das Ende, sondern jedes Mal ein neuer Anfang.“

OSHO BARDO
Eine neue Meditation für das Leben und Sterben

Sudheer P. Niet und Maneesha James leiten gemeinsam Workshops zum Thema
„Bewusst leben und sterben.“ Ihre Meditation Osho Bardo, die sich sowohl für den
täglichen Gebrauch als auch als Sterbebegleitung eignet, gibt es jetzt auch auf CD. 

Im folgenden Interview beantworten sie Fragen dazu.
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Kannst du den OSHO Bardo
Prozess bitte einmal näher
 beschreiben?
MANEESHA: Es fängt an mit
der sanften Aufforderung,
dich – deinen Körper, deinen
Atem, deinen Verstand – be-
wusst zu entspannen. Dabei
wirst du ständig angehalten:
„Egal was geschieht, dir
bleibt bewusst, dass du nur
Zeuge bist. Sammasati. Erin-
nere dich.“ 

Je entspannter du wirst
und je tiefer du nach innen
gehst, desto mehr kommt dir
dein bisheriges Leben wie
ein Traum vor. Du wirst da-
ran erinnert, dass jetzt nur
der Traum stirbt, aber nicht
du. Und dass du, solltest du
so tief gehen, dass alles dun-
kel wird, nicht den Mut ver-
lieren darfst und einfach
weiter nach innen gehst, bis dir vielleicht auffällt, dass das
Dunkel nach und nach heller wird … dass du dies Licht bist …
dass du ozeanisch bist … 

SUDHEER: Je mehr du mit dem OSHO Bardo meditierst, desto
vertrauter wird dir natürlich dieser tief entspannte, bewusste
Zustand. Dann wird dir die richtige Erinnerung – sammasati –
immer leichterfallen. Je öfter du die Anleitungen hörst, desto
vertrauter werden sie dir, bis du irgendwann ohne die CD oder
MP3-Version auskommst. Dann kannst du unter allen Umstän-
den entspannt und bewusst bleiben. Dieses willentliche, be-
wusste Loslassen kann dir ans Herz wachsen, dein liebster Zu-
stand werden – ein Zustand, der dir jederzeit willkommen ist.

Wie sieht’s mit dem Feedback aus?
MANEESHA: OSHO Bardo hat ein ziemlich tolles Feedback aus
aller Welt bekommen. So schreibt etwa Siddha aus Japan: „Ich
verdanke der OSHO Bardo Meditation, dass ich jetzt Abstand
zu meinem Ego halten kann. Es fällt mir in meinem Alltagsle-
ben immer leichter, einfach und natürlich zu sein. Wenn ich
an den Punkt komme, wo mich die Stimme daran erinnert,

dass ich Licht bin, fühle ich,
wie sich mein Körper glück-
lich aufzurichten beginnt.
Ich liebe das!“

Parna aus der Schweiz
ließ uns wissen: „OSHO
Bardo macht mir bewusst,
dass mein irdisches Leben
endlich ist und ich mich auf
mein ewiges Dasein einstel-
len muss. Es hilft mir, mich
tief zu entspannen und mit
frischer Kraft, verjüngt und
bewusster allen Anforderun-
gen des Lebens zu stellen.
Vor allem schult es meine
Fähigkeit, Zeuge zu bleiben.
Außerdem ist mir der OSHO
Bardo Prozess eine große
Hilfe, meiner Mutter am
Ende ihres Lebens mit Liebe
und Verständnis zur Seite zu
stehen.“

Ist das OSHO Bardo nur für Sterbende oder 
für jeden geeignet?
SUDHEER: Wir alle sind Sterbende, oder? In diesem Sinne
also: Ja, für alle! Der Prozess eignet sich als tägliche Medita-
tion, die jedem guttun wird, ob man erst anfängt zu meditie-
ren oder schon seit Jahren meditiert. Auf jeden Fall hilft er,
tiefer in Meditation zu gehen. 

Und natürlich ist er hilfreich, wenn der Tod naht. Je öfter
wir den Prozess in unserem Alltagsleben geübt haben, desto
vertrauter ist er uns, wenn wir ihm sterbend lauschen. OSHO
Bardo kann aber auch bei der Sterbebegleitung eine ausge-
sprochene Hilfe sein. Umso mehr, wie gesagt, wenn man sich
zunächst selbst damit vertraut gemacht hat. 

MANEESHA: Für alle, die Genaueres über OSHO Sammasati
erfahren möchten: Besucht und liked unsere Facebook-Seite
(OSHO Sammasati – Meditation Support in Living & Dying)
oder unsere Webseite. 

web | www.oshosammasati.org
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„Wer von Augenblick zu Augen-
blick lebt, vermag schön, still und
heiter zu sterben: Ihm steht ein

neues Abenteuer bevor!“
OSHO
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