
E ides stattlche Versicherung

Ich, Anke Autzen, auch bekannt unter dem Namen Ma Antar Hiro,
wohnhaft in Westerende 1,3, 25852 Bordelum/Nordfriesland
erkläre hiermit an Eides statt:

Nachdem OSHO 1990 seinen Körper verließ war es mir ein
großer Wunsch seine Meditation und seine Vision im Westen
auch anderen Menschen ntgängig nt machen.
Ich wohnte und arbeitete nt der Zeit in Hamburg

Im Januari Februar 1990 hielt ich mich in der Osho- Kommune
Pune / Indien auf, Ich war also dort, als OSHO seinen Körper
verließ.

Am Tage nachdem sein Körper verbrannt wurde suchte ich das
Departmentntr Vergabe von OSHO Centernamen auf. Es wurde
zt der zeit von Latifaund Prasad geleitet.
Ich äußerte meinen Wunsch und wurde aufgefordert mir einen
Namen für ,,mein Institut ,, avsntdenken.

Also entstannt das ,OSHO Institut für Meditation und nattirliche
Geburt'.
Ich verband nun OSHO Meditation und meine Arbeit atrs
Hebamme und präsentierte sie flir die Menschen , die an dieser
Verbindung interessiert .waren, bzw. sind.

Die Vergabe des Namens an mich war an keine Bedingungen
geknüpft. Ich wurde nicht aufgefordert irgendwelche
Lizenzvere inb ahrun gen nr unters chre ib en.



Als ich vor einigen Jahren den ,,Letter of lJnderstanding" aus
Pune erhielt, unterschrieb ich ihn aus dem Glauben und
Verständnis heraus, dass es kein legales Dokument sei.

Im Jahre 2009 wurde ich aufgefordert, ein sogenanntes 'Updated

Agreement' nt unterschreiben. Da es sich hierbei eindeutig um
ein rechtlich relevantes Dokument handelte, habe ich dies jedoch
nicht unterschrieben.

Diese Erklärung gebe ich aus der großen Achtung und
Dankbarkeit OSHO gegenüber.
Es liegt mir fern, damit jemanden persönlich zu unterstützen oder
zu behindern.

Ich hörte OSHO sagen: Die Freiheit stehe über Allem. Selbst über
die Liebe. . ..

Die in dieser Erklärung gemachten Angaben entsprechen meinen
Erinnerungen und den Tatsachen. Ich halte sie für wahrhaftig.
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