
 

Sich beziehen 
 

Ich habe eine tiefe, liebevolle Beziehung zu meinem Mann, fühle mich aber 
gleichzeitig zu jemand anderem hingezogen. 

„Es gibt zwei Dinge, die du nicht vergessen solltest. Das erste ist: Liebe wächst nur 
in tiefer Intimität und in tiefem Vertrauen. Wenn du deine Partner von A zu B, von 
B zu C wechselst, dann ist das, als würdest du dein Sein von einem Platz zum 
anderen verpflanzen. Du wirst nie Wurzeln schlagen – der Baum bleibt schwach 
und anfällig.  

Um stark zu werden, braucht man tiefe Wurzeln, und sich tief zu verwurzeln, 
braucht Zeit. Und für die Liebe reicht selbst die Ewigkeit nicht aus, denn, vergiss 
nicht, die Liebe kann wachsen und wachsen und wachsen. Sie hat einen Anfang, 
aber kein Ende. Betrachte die Liebe also nicht als etwas Oberflächliches, sie ist 
nicht nur eine Beziehung. Durch Liebe kannst du dein ganzes Wesen entdecken. Sie 
ist heilig. 

Aber im Westen ist sie sehr profan geworden, sie hat fast ihre Bedeutung verloren. 
Sie wurde immer stärker sexualisiert und körperbezogen, sehr oberflächlich und  



 

beiläufig. Ich habe tatsächlich Angst, dass der Westen die Liebe vollkommen 
verliert. Die Menschen vergessen vielleicht, dass es etwas gibt, worin man innen 
ohne Ende wachsen kann.“ 

Osho, Hammer on the Rock, Talk #3 

„Wenn du Aufregung suchst, dann ist es gut, die Partner zu wechseln. Dann bist du 
aufgeregter, du kannst deine Partner erforschen. Mit einem alten Partner ist alles 
bekannt und vertraut – du kennt das ganze Territorium. Man hat es ein wenig satt 
und ist gelangweilt. Das ist natürlich. 

Aber wenn du jemanden liebst, liebst du selbst die Langeweile. Aber wenn du 
jemanden liebst, liebst du selbst seine alten Gewohnheiten, seine alten Weisen, 
das alte Territorium. Alte Dinge haben ihren eigenen Charme. Nimm einfach den 
alten Sessel, in dem du sitzt – er gibt dir etwas, was dir kein anderer Sessel geben 
kann. Er passt perfekt zu dir, nicht nur, dass du ihn kennst, auch er kennt dich.“ 

Osho, Hammer on the Rock, Talk #3 

Ich habe Probleme in der Beziehung zu meiner Freundin und frage mich, ob ich 
weiter machen soll oder nicht. 

„Alle Beziehungen sind Liebe/Hass-Beziehungen. In keiner Beziehung gibt es nur 
Liebe, und in keiner Beziehung gibt es nur Hass. Es ist beides da, Liebe und Hass. 
Wenn du die Wahrheit sagst, bekommst du Probleme. Wenn du zu einem Mädchen 
sagst: ‚Meine Beziehung zu dir besteht aus Liebe und Hass. Ich liebe dich, wie ich 
nie jemanden geliebt habe, und ich hasse dich, wie ich nie jemanden gehasst habe,‘ 
wird es schwierig für dich sein zu heiraten, es sei denn, du findest ein meditatives 
Mädchen, das die Realität versteht, es sei denn, du findest eine Freundin, die die 
Komplexität des Verstandes versteht. 

Der Verstand ist kein einfacher Mechanismus, er ist sehr komplex, und durch 
deinen Verstand kannst du nie einfach werden, denn er täuscht dich. Meditativ zu 
sein bedeutet, dir bewusst zu sein, dass dein Verstand etwas vor dir verbirgt, du 
verschließt die Augen vor einigen Fakten, die dich stören. Früher oder später 
brechen diese Fakten auf, überwältigen dich, und du bewegst dich zu deren 
Gegenteil. Und das Gegenteil ist nicht weit von dir entfernt, nicht in den Sternen.  
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Das Gegenteil ist hinter dir verborgen, in dir, in deinem Verstand, so funktioniert 
der Verstand. Wenn du das verstehen kannst, hältst du in der Mitte an.“ 

Osho, The Empty Boat, Talk #2 

Ich bin eifersüchtig, wenn mein Freund sich für andere Frauen interessiert. Ich 
liebe ihn sehr, aber mich macht das sehr unglücklich. Bitte hilf mir. 

„Sex kreiert Eifersucht, aber sie ist ein sekundäres Phänomen. Es geht nicht darum, 
wie du Eifersucht fallen lassen kannst, du kannst sie nicht fallen lassen, denn du 
kannst Sex nicht fallen lassen. Es geht darum, Sex in Liebe zu transformieren, dann 
verschwindet die Eifersucht. 

Wenn du jemanden liebst, ist das Garantie genug, Sicherheit genug. Wenn du 
jemanden liebst, weißt du, dass er nicht zu jemand anderem gehen kann. Und 
wenn er geht, dann geht er, dann kannst du nichts machen. Was kannst du schon 
machen? Du kannst den Menschen töten, aber ein toter Mensch nützt dir gar 
nichts. 

Wenn du jemanden liebst, vertraust du darauf, dass er zu niemandem gehen kann. 
Und wenn er geht, ist es keine Liebe, und du kannst nichts machen. Liebe bringt 
dieses Verständnis mit sich. Es gibt keine Eifersucht. 

Wenn du eifersüchtig bist, dann weißt du, dass es keine Liebe ist. Du spielst ein 
Spiel, du versteckst Sex hinter Liebe. Liebe ist nur ein Anstrich, die Relität ist Sex.“ 

Osho, A Bird on the Wing, Talk #5 

Ich fühle mich in der Beziehung zu anderen Menschen frustriert und nicht im 
Gleichgewicht. Im Moment bin ich in keiner Beziehung. 

„Du brauchst Beziehungen – sie erden dich. Liebe ist ein Grundbedürfnis, so 
grundlegend wie Nahrung. Ohne Nahrung und ohne Liebe schrumpfst du. Ohne 
Nahrung stirbt dein Körper, ohne Liebe stirbst dein innerstes Sein. Du brauchst eine 
warme Beziehung. Du brauchst eine Frau, die dich wie eine Mutter liebt, dann ist 
deine Energie sofort geerdet. Ansonsten kannst du große Probleme bekommen – 
du kannst dich in zwei Persönlichkeiten aufspalten. 
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Liebe hält dich zusammen. Ohne Liebe besteht jeder aus zwei Hälften – der rechten 
und linken Hirnhälfte, und die sind getrennt voneinander. Es gibt nur eine kleine 
Brücke zwischen ihnen. Wenn du jemanden liebst, wird diese Brücke immer 
stärker, sie wird breiter, größer. 

In einer wirklich tiefen, intimen Beziehung kommt ein Moment, in dem die rechte 
und die linke Hemisphäre nicht mehr getrennt sind. Sie werden ein Ganzes. Darum 
sieht die Liebe so irrational aus. Die Liebe sieht für die Menschen, die zu sehr in 
ihrem Kopf aufgehängt sind, absurd und blind aus. Sie sieht irrational aus, weil sich 
beide Polaritäten treffen und miteinander vermengen. Es ist ein ungeheures Chaos, 
aber es ist sehr schön. Und alles Schöne entsteht aus Chaos. Alle Sterne sind aus 
Chaos geboren. 

Nimm Beziehungen mit der Vorstellung auf, dass Liebe dich zur Meditation führen 
kann. Liebe kann enorm helfen, wenn du bewusst bist. Sonst ist Liebe sehr 
destruktiv, sie zerstört viele. Sie erzeugt Ärger, Ängste, Qualen, Traurigkeit, 
Depression, Frustration. Aber an der Liebe ist nichts falsch, an dem Menschen ist 
etwas falsch, an seiner Einstellung. Er konnte die Liebe nicht nutzen. Denke immer 
daran, dass eine innere Synthese notwendig ist. Das Äußere ist nur ein Mittel für 
das Innere, aber das Innere ist das Ziel.“ 

Osho, Beloved of My Heart, Talk #4 

Ist eine liebevolle Beziehung überhaupt möglich? 

„Beziehung bedeutet etwas Vollständiges, Fertiges, Abgeschlossenes. Liebe ist nie 
eine Beziehung, Liebe ist ein Sich-Beziehen. Sie ist immer ein Fluss, fließend, nicht 
endend. Liebe kennt keinen Endpunkt, die Flitterwochen beginnen, aber hören 
nicht auf. Sie ist nicht wie ein Roman, der an einem bestimmten Punkt beginnt und 
an einem bestimmten Punkt endet. Sie geht immer weiter. Liebhaber machen 
Schluss, aber Liebe geht weiter. Sie ist ein Kontinuum, sie ist ein Verb, kein 
Substantiv. 

Und warum reduzieren wir die Schönheit des Sich-Beziehens auf eine Beziehung? 
Warum sind wir so in Eile? Weil es unsicher ist, sich zu beziehen, und eine 
Beziehung ist sicher, Beziehung ist Sicherheit. Sich zu beziehen ist nur ein Treffen 
von zwei Fremden, vielleicht nur eine gemeinsame Nacht, und am Morgen sagen 
wir Auf Wiedersehen. Wer weiß, was morgen ist? Und wir sind so ängstlich, dass  



 

wir es sicher machen möchten, wir möchten es vorhersagbar machen. Wir 
möchten, dass das Morgen sich unseren Vorstellungen anpasst, wir erlauben ihm 
nicht die Freiheit, seine eigene Meinung zu haben. Und so reduzieren wir jedes 
Verb sofort zu einem Substantiv.“ 

Osho, The Book of Wisdom, Talk #14 

Wie sieht deine Vision von Beziehungen aus? 

„Ich stelle eine ganz neue Vision vor: Männer und Frauen in tiefer Freundschaft 
verbunden, in einer liebevollen, meditativen Beziehung, ein organisches Ganzes, 
das das Ziel in dem Moment, den sie bestimmen, erreichen kann. Denn das Ziel 
liegt nicht draußen, es ist das Zentrum des Zyklons, es ist der innerste Kern deines 
Seins. Aber du kannst ihn nur finden, wenn du ganz bist, und ohne den anderen 
kannst du nicht ganz sein. 

Mann und Frau sind zwei Teile eines Ganzen. 

Versucht also besser euch zu verstehen, als eure Zeit mit Kämpfen zu vergeuden. 
Versucht, euch in den anderen hinein zu versetzen – versuche, die Sichtweise eines 
Mannes einzunehmen, versuche, die Sichtweise eine Frau einzunehmen. Und vier 
Augen sind immer besser als zwei, du hast alles im Blick, alle vier Richtungen 
stehen dir zur Verfügung. 

Aber eins dürft ihr nicht vergessen: ohne Meditation muss die Liebe scheitern, es 
ist nicht möglich, dass sie Erfolg hat. Du kannst so tun als ob, und du kannst andere 
täuschen, aber du kannst dich nicht selbst täuschen. Tief drinnen weißt du, dass 
alle Versprechungen, die die Liebe dir gemacht hat, unerfüllt geblieben sind. Nur 
mit Meditation bekommt die Liebe neue Farben, neue Musik, neue Lieder, neue 
Tänze –, denn Meditation gibt dir die Einsicht, Gegensätze zu verstehen, und mit 
diesem Verständnis verschwinden die Konflikte.“ 

Osho, Beyond Enlightenment, Talk #16 
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OSHO International Meditation Resort Impressions 
 

Roland Brisson, Mexico 

Ich bin ein Architekt aus Mexiko, ich baue 
Häuser und verkaufe sie. Mir wurde 
bewusst, dass ich Zeit brauche, etwas 
Wichtigeres zu tun, als Geld zu verdienen. 
Ich lese seit mehr als 15 Jahren Oshos 
Bücher, und so entschloss ich mich, in 
diesem Jahr ins Osho International 

 in Pune zu kommen und Meditation Resort
am  Programm Osho Multiversity Plus
teilzunehmen. Ich habe Self Hypnosis, Past 
Life, Zen counseling und einen Atemkurs 

gemacht und fühle mich jetzt entspannter und präsenter im Leben. Hypnose ist gut, 
um tiefer in Meditation zu gehen, Atmen machte mir etwas bewusst, was ich vorher 
nicht sehen konnte, und Zen counseling half mir, mich zu entspannen und zeigte mir, 
wie ich anderen bei ihren Problemen helfen kann. Das wird mir helfen, die 
Beziehungen zu meiner Familie, zu meinen Freunden und auch zu meinen Kollegen 
zu verbessern. Ich arbeite mit so vielen Menschen zusammen, und jeder hat 
Probleme. Zen counseling brachte mir bei, Fragen zu stellen, zuzuhören und dem 
Menschen zu helfen, seine eigene Lösung zu finden. Ich werde dieses Programm den 
Menschen empfehlen, denn es ist gut für ihr Leben und ihre Arbeit. Und ja, das 
Meditations-Resort ist ein sehr ruhiger Ort, der dir hilft, meditativ zu sein. 
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The Times of India’s The Speaking Tree: 

Eine radikale aber liebevolle Vision für eine goldene Zukunft 
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Deccan Chronicle: Worte – achte auf ihre Bedeutung 
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