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OSHO CENTER

Das neue OSHO MAUZ
in Berlin Kreuzberg
Ich öffne die Tür zum Hinterhof, neben mir steht eine
fragend schauende Frau: „Can you show me the way to
the Osho Mauz?“ Unscheinbar ist die Klingel, doch so
früh am Nachmittag ist keiner da, um zu öffnen. Wir
gehen über einen typisch anmutenden Kreuzberger Hinterhof, vorbei am wundervoll blühenden Wildgarten in
die frisch renovierten Räume des Meditationszentrums.
Hinauf geht es zur Kundalini, hinab zur Dynamischen.
Oben richte ich die Anlage, wo zwei Boxen ausgefallen waren, zu indischer Musik. Es ist noch eine Stunde
dahin und die Frau beginnt zu tanzen und erzählt, sie sei
gerade aus Moskau da. Wir freuen und umarmen uns.
Chono kommt; er leitet heute die Dynamische und ist
erstaunt angesichts der Musik – für die Kundalini kommt
heute keiner, aber fünf Leute für die Dynamische – und
nimmt alle Meditierer mit.
Wir sind glücklich, nach anderthalb Jahren ohne
Räume ein neues Zentrum aufgebaut und mit Leben gefüllt zu haben. Es macht mich glücklich Menschen zu erleben, die voller Freude nach Hause gehen nach den
Osho-Meditationen, nach Yoga, Atemarbeit, Tanzen oder
Musizieren. Wir sind stolz darauf, einen Verein gegründet zu haben und dieses Zentrum gemeinschaftlich zu
führen.
Morgen ist Sitzung. Alle Mitglieder wie Freunde sind
eingeladen zum Reden, Abstimmen und Organisieren.
Die Themen drehen sich darum, unser Angebot qualitativ

zu verbessern, Workshops zu koordinieren, neue Arbeitskreise zu bilden und dabei auch die Finanzen im Blick zu
behalten. Und sicher ruft auch wieder das eine oder
andere Kind an und fragt: Wann kommst du nach
Hause – ich habe Langeweile …“
Es ist für alle eine große Herausforderung sich neben
Alltag und Beruf im neuen Mauz zu engagieren. Ein
Kernteam von zehn Leuten – umgeben von einer Vielzahl
von Meditationsleitern und engagierten Helfern – stemmen
das Programm mit mehr als 20
K O N TA K T
Meditationen pro Woche,
ergänzt durch ein tolles RahOsho Mauz / OM e. V. Berlin
Reichenberger Straße 29
menprogramm von Workshops
10999 Berlin
und Konzerten im Einklang mit
Oshos Vision.
Tel. 030/4280 83 85
Im September kommt ein
info@mauz-berlin.de
Wegbegleiter Oshos zu uns: Rawww.mauz-berlin.de
vindra Bharti bietet ein Meditationscamp an!
Beim Centertreffen im Samana wurde deutlich, was wir geschaffen haben: Es gibt
einen neuen lebendigen Osho-Platz in Berlin! Ein Same
ist gesät und mir kommt eine Träne mit dem Gefühl, das
im Hier und im Jetzt mitzuerleben.
Avahan und Anand
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