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Ich war immer anders. Zumindest habe ich mich immer „an-
ders“ gefühlt! Schon als Kind war ich ausgesprochen sensi-

bel und spürte Dinge, die andere überhaupt nicht zur Kenntnis
nahmen. So litt ich vor mich hin und gab das schwarze Schaf.
Es erforderte keinen Mut, anders zu sein, ich hatte gar keine
andere Wahl.

Doch natürlich passte ich mich schnell an. Auch da hatte
ich gar keine Wahl, wenn ich überleben wollte. So wurde ich
zum good girl und trottete stumm leidend von einem Internat
zum nächsten, um schließlich Krankenschwester zu werden.
Ich verlor jegliches Vertrauen in Gott und Religion und erlitt
bis zu meinem 26. Lebensjahr so viele Schicksalsschläge, dass
mir schließlich auch mein Vertrauen ins Leben abhanden kam. 

Ein Glückstreffer – wie immer war es ein Lover – brachte
mich zur makrobiotischen Ernährung, zum Yoga und zu den
orientalischen Heilmethoden. Ich gewann neue Kräfte, fühlte
mich gesund und voller Energie. Das war gut, aber glücklicher
wurde ich dadurch noch lange nicht. Ein anderer Glückstref-
fer – viele der Kunden des makrobiotischen Ladens, in dem
ich arbeitete, tauchten plötzlich in orangen Klamotten auf! –
führte mich zu Osho.

Hör auf deine eigene Stimme!

Die ersten Worte, die ich von Osho las, standen auf einer Toi-
lettentür: „Geh immer in die Richtung deiner Angst.“ Das
machte mir Mut! 

Die ersten Worte, die Osho persönlich an mich richtete, wa-
ren: „Ein Sannyasin zu sein, bedeutet, Freundschaft mit dir
selber zu schließen. Und jetzt fang an, nach deinem Potenzial
Ausschau zu halten. Lass dir die Meinung der anderen egal
sein, wie du zu sein hast. Höre auf deine eigene innere Stimme
und das sei.“

Plötzlich war es, als hätte ich wieder die Erlaubnis, ich
selbst zu sein – also diese ganz andere zu sein, die ich schon
immer gewesen war. Orange zu tragen ließ mich ganz offen-
sichtlich anders aussehen; nun blieb mir offenbar gar nichts
anderes mehr übrig, als nur ich selber zu sein – selbst wenn es
sonst niemand guthieß. In Oshos Gegenwart fiel mir das leicht,
denn er schien immer die Anerkennung zu geben, die mir bis
dahin in meinem Leben gefehlt hatte.

Ich verließ mein altes Leben, meinen Partner, zog in eine
Kommune und obwohl ich lernte, wieder ich selbst zu sein,
fiel mir nach ein paar Jahren auf, dass ich mittlerweile ge-
nauso war wie alle anderen auch! Irgendwie passte ich genau
in dieses neue Sannyasschema, wo jeder glücklich war und al-
les feierte. Irgendwie glichen wir uns trotz allem wieder aufs
Haar. Das war ein Schock und ich fand es auch ein bisschen
langweilig, dass wir alle die gleichen Werte angenommen hat-
ten – wie Schafe in einer Schafherde. 

Einige Jahre später sprach Osho in einer Diskursreihe vom
„Rebellious Spirit“ und seine Worte wurden zu einer brennen-
den Fackel auf meinem Weg. Sie inspirierten mich zu dem
Gruppenprozess „Rebellious Spirit“, bei dem es darum geht,
den Mut zu entwickeln, seine Prägungen abzulegen.

Osho sagt: „Der Rebell ist jemand, der mit seinem eigenen
Licht lebt und sich seiner eigenen Intelligenz gemäß bewegt.
Er bahnt sich seinen eigenen Weg, indem er ihn geht, und folgt
nicht der Masse auf ihrer Superautobahn. Er lebt gefährlich –
aber ein Leben, das nicht gefährlich ist, ist überhaupt kein Le-
ben. Er akzeptiert die Herausforderungen des Unbekannten.“

Rani (4. von links) beim Schulaufmarsch in den Niederlanden

Vom Mut, Fehler zu machen
Verantwortung macht frei

TEXT: RANI
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Der große Test

Wie sehr liebe ich diese Worte! Ich kenne fast den ganzen Dis-
kurs auswendig. Immer wieder halfen sie mir, eigene Schritte
zu machen, selbst wenn für mich auf dem Spiel stand, die
Liebe und die Anerkennung der anderen zu verlieren. Lang-
sam begriff ich, was er gemeint hatte, als ich Sannyas nahm.
Damals begann ich, in meiner eigenen Wahrheit Wurzeln zu
schlagen.

Der größte Test kam, als ich mich in eine Frau verliebte.
Also mit so was war Osho, so wie ich ihn verstand, nun gar
nicht einverstanden. Jetzt stellten mich seine Worte auf eine
echte Probe! Was sollte ich nur machen? Sollte ich meinem
inneren Licht folgen, wozu er mich doch aufgefordert hatte,
oder sollte ich auf ihn hören? Ein riesiges Dilemma!

Bis jetzt war ich ihm immer gefolgt. Die Situation schüt-
telte mich zutiefst durch und es dauerte Wochen, wenn nicht
Monate, um mit mir ins Reine zu kommen. Eines Tages dann
schaute ich ihn an und spürte, wie mich ein breites Lächeln
überkam. Ich wusste plötzlich, dass ich immer nur mir selber
folgen kann. Osho hatte mich zu diesem Schritt hingeführt.
Wenn das ein Fehler war, konnte ich ihn ja, wenn nötig, wie-
der korrigieren. Doch das musste ich selbst herausfinden …

Endlich war ich imstande, Eigenverantwortung zu über-
nehmen. Welch eine Freiheit mir das gab! Vielleicht klingt das
jetzt nicht sonderlich großartig, aber zu der Zeit war es eine
riesige Erkenntnis. Der gesamte Ashram war anderer Meinung
und konfrontierte mich. Wieder einmal fühlte ich mich wie das
schwarze Schaf. Aber wie überall sonst war auch hier jeder zu
sehr mit sich selbst beschäftigt, um sich auf Dauer über mich

aufzuregen; ich nehme an, dass sich die anderen langsam an
mich und meine Situation gewöhnten. 

Einige Jahre später fand in mir eine große Öffnung, ein
Durchbruch statt, und wieder einmal musste ich eine Wahl tref-
fen: Entweder blieb ich mir selbst treu (und vielen gefiel das
überhaupt nicht) oder ich täusche etwas vor, was ich nicht bin.
Ich stand wirklich ganz allein da und machte ein paar Riesen-
fehler. Dass ich mich vollverantwortlich fühlte, machte mich
so frei und so offen. Sobald ich sie erkannte, korrigierte ich sie.
Und so gab es noch viele andere Momente in meinem Leben, in
denen ich mit diesem Entweder-Oder konfrontiert war.

Das Feuer der Wahrheit

Vor kurzem stieß ich wieder auf die berühmten Worte des
Dichters Robert Frost, den ich in meinen Zwanzigern verehrt
hatte, und ich musste darüber lächeln – wie sehr sie sich be-
wahrheitet hatten: „Zwei Wege führten in einen Wald und ich
wählte den kaum befahrenen. Und das war der ganze Unter-
schied.“

Was aber hilft mir, meiner eigenen Wahrheit zu folgen?
Und wie kann ich den Unterschied zwischen meiner eigenen
inneren Stimme und einer Prägung erkennen? 

Eine der großen Entdeckungen auf meiner Reise war, dass
Verantwortung gleichzeitig auch Freiheit mit sich bringt.
Wenn ich keine Angst habe, Fehler zu machen, was habe ich
dann noch zu verlieren? Vielleicht mein Image, aber das habe
ich mir längst abgeschminkt und habe es bestens überlebt!
Schließlich ist ein Image nur das, was es sagt – nur ein Image,
und nicht das, worauf es ankommt!

Rani als kleines Mädchen, junge Frau und Frau von heute
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Osho war der erste, der mich in meiner Individualität be-
stärkte, und das macht mir immer noch ungeheuren Mut,
wirklich ich selbst zu sein. Er schürt das Feuer der Wahrheit in
mir. 

Ich erkenne es, wenn ich präsent bin. Präsenz ist für mich
das Vertikale in mir. Präsenz vereinigt mich mit dem Ganzen,
mit dem Hier und Jetzt. Sie verbindet die drei Hauptzentren
in meinem Körper: Kopf, Herz und Bauch. Wenn alle drei in
Einklang sind, weiß ich, dass ich mich auf mein wahres Sein
ausrichte. Und dem vertraue ich. In dieser Vertikalität herrscht
immer Klarheit.

Alte Muster bewegen sich auf der Horizontalen. Sie stam-
men aus der Vergangenheit und streben in die Zukunft. Wenn
ich nicht präsent bin, werden sie zum Selbstläufer und ich bin
mit ihnen identifiziert. Diese alten Muster machen meine Per-
sönlichkeit aus. Ihr Hauptzweck besteht darin, zu überleben
und geliebt zu werden. Sie mögen es nicht, wenn ich abseits
der Masse stehe. Sie möchten, dass ich mich anpasse, nett bin
und die Leute um mich herum zufriedenstelle. Sie haben ein
Chamäleon aus mir gemacht, das sich jeder Situation blitz-
schnell anpassen kann. Aus dieser Perspektive kann man sich
leicht etwas vormachen. Für meinen Verstand ist es keine Un-
terstützung, authentisch zu sein, wenn es ums Überleben geht.
Um zu überleben, machst du alles Nötige, egal ob du dabei
nun wahr oder nicht wahr bist.

Verletzliche Momente

Eigentlich ist es einfach, aber manchmal kann die Sehnsucht
nach Liebe so intensiv sein, dass es mir leichter fällt, mich zu
fügen und anzupassen, als mich nach meinem eigenen Licht
und meiner eigenen Wahrheit zu richten. Dies sind verletzliche
Momente. Dann macht es Angst, zu meiner Wahrheit zu ste-
hen und nach innen zu gehen. In solchen Momenten kommen
mir die Worte eines Liedes von Miten in den Sinn: „I've got
the courage to be wrong!“ (Ich nehm’ mir den Mut, Fehler zu
machen!)

Manchmal treffe ich die richtige Wahl – die sich mit dem
deckt, was ich als wahr erachte. Und manchmal eben nicht.
Und manchmal raubt mir die Angst mein Bestes. Das alles zu
akzeptieren macht mich menschlich, denn dann kann ich ge-
nauso zu meinem Mut stehen wie zu meiner Feigheit. 

Ich bin so, wie ich bin, und das ist gut so!
Diese Akzeptanz führt mich zurück zur Präsenz, die mich

dann weiter zu dem Feuer der Wahrheit lotst und das mich
wiederum zu mir selbstzurückbringt. Mal früher, mal später. 

Wer hat da Eile?

@ www.rani-willems.org

Ich habe nie einen Meister gehabt, und ich
schätze mich glücklich, nie einen Meister gehabt
zu haben. Ich bin in meinen früheren Leben bei
ein paar lebenden Meistern gewesen. Sie waren
wunderbare Menschen, liebenswert, aber eines
ist mir von Anfang an klar gewesen – nämlich
dass mir niemand als Quelle der Inspiration die-
nen kann. Denn dieses Wort „Inspiration“ ist ge-
fährlich.

Erst ist es Inspiration, dann wird es Gefolgschaft,
dann wird es Nachahmung – und dann bist du
nur noch eine Kopie. Es ist gar nicht nötig, sich
von jemandem inspirieren zu lassen. Es ist nicht
nur unnötig, sondern auch gefährlich. Einfach nur
durch Beobachtung habe ich gesehen: Jeder
Mensch ist einmalig. Er kann gar keinem anderen
folgen. Er kann es versuchen … Aber millionen ha-
ben es über die Jahrtausende versucht. Millionen
sind Christen, Millionen sind Hindus, Millionen
sind Buddhisten. Und was machen sie? Inspira-
tion durch Gautam Buddha hat Millionen Men-
schen zu Buddhisten gemacht, und jetzt versu-
chen sie, seinen Fußstapfen zu folgen. Und damit
kommen sie nirgendwo an; wie denn auch?

Du bist kein Gautam Buddha, und seine Fußstap-
fen passen dir nicht, noch hast du seine Schuh-
größe. Du wirst dir Schuhe suchen müssen, dir dir
genau passen. Er ist großartig, aber das heißt
nicht, dass du wie er werden musst. Das aber be-
deutet das Wort „Inspiration“. Es besagt, dass du
so sehr beinflusst bist, dass dieser Mensch dein
Vorbild wird, dass du so werden möchtest wie er.
Dieser Trugschluss hat die gesamte Menschheit in
die Irre geführt. Inspiration hat sich als Fluch er-
wiesen, nicht als Segen.

Ich möchte, dass ihr aus jeder erdenklichen
Quelle lernt, euch an jedem einzigartigen Wesen
erfreut, das euch begegnet. Aber folgt nieman-
dem und versucht nie und nimmer, genau so wer-
den zu wollen wie jemand anders; das lässt die
Existenz gar nicht zu. Du kannst nur du selbst
sein.
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