
 

Jenseits von Glück und Unglück 
 

Du kannst dich dafür entscheiden, glücklich zu sein 

„Ein Sufi Mystiker, der immer glücklich war, wurde gefragt … Siebzig Jahre lang 
hatten die Leute ihn beobachtet, und er war nie unglücklich gewesen. Eines Tages 
fragten sie ihn: ‚Was ist das Geheimnis deines Glücks?‘ Er sagte: ‚Es gibt kein 
Geheimnis. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, meditiere ich für fünf Minuten, und 
ich sage mir: ‚Hör zu, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, du kannst unglücklich sein, 
oder du kannst glücklich sein. Entscheide dich.‘ Und ich habe mich immer dafür 
entschieden, glücklich zu sein.‘ 

Dir stehen alle Alternativen offen. Entscheide dich für das Glück! Es gibt sogar 
Menschen, die können im Gefängnis glücklich sein, und es gibt Menschen, die sind 
selbst dann unglücklich, wenn sie in Marmorpalästen leben. Es kommt nur auf dich 
an.“ 

Osho, Unio Mystica, Vol. 2, Talk #10 
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Glück hat damit zu tun, was du bist 

„Glück hat nichts damit zu tun, was du hast oder nicht hast. Glück hat damit zu tun, 
was du bist. Egal wie viele Dinge du angesammelt hast, sie können sogar deine 
Sorgen vergrößern, deine Unruhe, aber dein Glück wird nicht größer durch sie. 
Dein Unglück wird mit Sicherheit größer, aber sie haben nichts damit zu tun, ob du 
glücklicher wirst. 

Ich sage nicht, dass du den Dingen entsagen sollst, dass du von zuhause weglaufen 
und dem Marktplatz entsagen sollst. Nein, versteh mich nicht falsch. Was ist, ist 
gut. Ob du die Dinge loslässt und vor ihnen fliehst, oder ob du an ihnen festhältst, 
es bedeutet nichts. Bleibe, wo du bist, aber fange an, innen zu suchen. Außen hast 
du schon viel gesucht, geh jetzt nach innen. Erkenne jetzt das Eine, in diesem 
Erkennen findest du alles. Alle Wünsche sind auf einmal erfüllt.“ 

Osho, Die O Yogi Die, Talk #6, Question 2 

Wenn du glücklich bist, kommt das nicht aus dem Kopf 

„Wenn du glücklich bist, kommt das immer aus deinem Inneren. Dann springt dein 
Kopf sofort darauf, übernimmt die Kontrolle und sagt: ‚Es ist wegen mir.‘ Wenn du 
liebst, ist das wie ein Tod, du bist glückselig. Sofort springt dein Kopf darauf und 
sagt: ‚Okay, das bin ich, das ist durch mich geschehen.‘ 

Wenn du meditierst, hast du flüchtige Einblicke. Dann springt der Kopf darauf und 
sagt: ‚Freu dich, schau, das habe ich gemacht.‘ Und sofort hast du den Kontakt 
verloren. 

Vergiss das nicht: Mit dem Verstand bist du immer ein Verlierer. Selbst wenn du 
siegst, dein Sieg ist eine Niederlage. Mit dem Verstand kannst du nicht siegen, nur 
mit dem Nicht-Verstand kannst du siegen. Du musst dein ganzes Bewusstsein vom  

 

Verstand zum Nicht-Verstand verlagern. Wenn du einmal den Zustand von Nicht-
Verstand erreicht hast, ist alles ein Sieg. Wenn du einmal im Nicht-Verstand bist, 
läuft nichts mehr schief, es kann nichts schieflaufen.“ 

Osho, The Empty Boat, Talk #9 
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Die Frucht wird in dir erzeugt 

„Verbreite Mitgefühl um dich herum. Schau dich um – die Menschen sind so 
unglücklich, füge ihnen nicht noch mehr Unglück zu. Dein Mitgefühl wird ihr 
Unglück schmälern, nur ein Wort des Mitgefühls wird ihr Unglück verringern. Füge 
ihnen nicht noch mehr Unglück zu.  

Ihr tragt alle gegenseitig zu eurem Unglück bei, ihr helft euch gegenseitig, noch 
unglücklicher zu werden. Jeder einzelne hat viele Menschen hinter sich, die ihn 
unglücklich machen. Wenn du Mitgefühl verstehst, dann änderst du dich und hörst 
auf, andere unglücklich zu machen. Und wenn du jemanden glücklich machen 
kannst, dann findest du heraus wie. 

Vergiss eins nicht: Wer andere unglücklich macht, wird am Ende selbst unglücklich, 
und wer andere glücklich macht, wird am Ende selbst sehr glücklich. Darum sage 
ich, dass derjenige, der andere glücklich macht, ein Zentrum von Glück in sich 
selbst entwickelt, und dass derjenige, der andere unglücklich macht, in sich selbst 
ein Zentrum von Unglück entwickelt.“ 

Osho, The Path of Meditation, Talk #5 
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