
Die Technik aus dem vorherigen Kapitel besagt, wenn Wut, Gewalt, Sex usw. hochkommen, 
soll man es sich anschauen und sich danach plÄtzlich abwenden. Aber wenn man das tut, fÅhlt 
man sich manchmal unwohl und Åbel. Was sind die GrÅnde fÅr diese negativen GefÅhle?

Nur ein einziger Grund: Dein Hinschauen ist nicht total. Jeder m�chte die Wut loswerden, 
ohne sie verstanden zu haben. Jeder will den Sex loswerden, ohne ihn verstanden zu haben. 
Und es gibt keine Revolution ohne Verstehen. Du wirst noch mehr Probleme erzeugen, und 
du wirst noch mehr Ungl�ck f�r dich stiften. Denke nicht daran, irgendeiner Sache zu ent-
sagen. Denke nur daran, wie du sie besser verstehen kannst � verstehen, nicht entsagen. Du 
brauchst nicht daran zu denken, irgendetwas aufzugeben. Du brauchst es einzig und allein in 
seiner Ganzheit zu verstehen. Wenn du es in seiner Ganzheit verstanden hast, wird die 
Transformation folgen. Wenn es gut f�r dich ist, wenn es gut f�r dein Sein ist, wird es 
wachsen. Wenn es schlecht f�r dich ist, wird es wegfallen. Worauf es also ankommt, ist nicht 
das Aufgeben, sondern das Verstehen. Warum denkst du daran, der Wut zu entsagen? 
Warum? Weil man dir beigebracht hat, dass Wut schlecht ist. Aber hast du verstanden, dass 
sie schlecht ist? Bist du zu diesem pers�nlichen Schluss gekommen � durch deine eigene, 
tiefer gehende Erkenntnis, dass Wut etwas Schlechtes ist? Wenn du durch deine eigene 
innere Suche zu diesem Schluss gekommen bist, wird es nicht n�tig sein, sie zu lassen � sie 
wird bereits verschwunden sein. Es gen�gt zu wissen, dass dies giftig ist. Dann bist du ein 
anderer Mensch. 
Aber du denkst noch immer ans Unterlassen, Aufgeben, Entsagen. Warum? Weil die Leute 
sagen, Wut sei schlecht, und du einfach nur auf alles h�rst, was andere sagen. Dann denkst 
du weiterhin, dass Wut schlecht ist, und im entscheidenden Augenblick wirst du erneut 
w�tend. 
Auf diese Art und Weise entsteht doppeltes Denken: Du bleibst bei der Wut, denkst aber 
immerzu, dass Wut schlecht sei. Das ist unauthentisch. Wenn du Wut gut findest, dann nur 
zu, aber sag nicht, dass Wut schlecht ist. Oder wenn du sagst, dass Wut schlecht ist, dann 
versuche herauszufinden, ob dies deine eigene Erkenntnis ist oder ob jemand anders dir das 
gesagt hat. 
Jedermann st�rzt sich der anderen wegen ins Ungl�ck. Der eine sagt, das ist schlecht, und 
der andere sagt, das ist gut, und beide treiben dir diese Gedanken mit Nachdruck ins Hirn. 
Die Eltern tun das, die Gesellschaft tut das, und dann folgst du eines Tages nur noch den 
Vorstellungen anderer. Und zwischen deiner Natur und den Vorstellungen anderer wird eine 
Kluft sein: Du wirst schizophren werden. Du wirst das eine tun, und du wirst genau das 
Gegenteil davon glauben. So werden Schuldgef�hle erzeugt. 
Jeder hat Schuldgef�hle. Nicht, dass jeder schuldig w�re; aber jeder hat Schuldgef�hle �
aufgrund dieses Mechanismus. Alle sagen, Wut ist schlecht. Jeder hat zu dir gesagt, dass 
Wut schlecht ist, aber niemand hat dir gesagt, wie du erkennen kannst, was Wut ist. 
Jeder sagt, Sex ist schlecht. Man hat gelehrt und gepredigt, dass Sex schlecht ist, und 
niemand sagt, was Sex ist, und wie man ihn verstehen kann. Frag deinen Vater, und ihm 
wird mulmig zumute werden. Er wird sagen: �Stell keine Fragen �ber so schlimme Dinge.� 
Aber diese �schlimmen Dinge� sind Tatsachen. Selbst dein Vater konnte nicht entkommen �
andernfalls h�tte es dich nicht geben k�nnen. Du bist eine nackte Tatsache. Und ganz egal, 
was dein Vater �ber Sex sagt � entgehen konnte er ihm nicht. Aber er wird sich nicht wohl in 
seiner Haut f�hlen, wenn du nachfragst, denn niemand hat es ihm gesagt; seine Eltern haben 
ihm nie gesagt, warum Sex schlecht ist.  
Warum? Und wie es erfahren? Und wie der Sache auf den Grund gehen? Niemand wird dir 
das beantworten. Sie werden einfach immer nur allem ein Etikett aufkleben: Dieses ist gut, 
und jenes ist schlecht. Dieses Etikettieren f�hrt zu Ungl�ck und H�lle. Eines also muss man 
sich merken � jeder Sucher, jeder echte Sucher, muss grunds�tzlich verstehen: Bleibe bei 
deinen Tatsachen. Versuche sie zu erkennen, gestatte der Gesellschaft nicht, dir ihre 
Ideologie aufzudr�ngen. Sieh dich nicht mit den Augen der anderen. Du hast selber Augen, 



du bist nicht blind. Du hast die Fakten deines inneren Lebens vor dir. Benutze deine Augen! 
Genau das bedeutet �Betrachten�. Und wenn du betrachtest, dann gibt es kein Problem.
�Aber wenn man es tut, f�hlt man sich manchmal unwohl und �bel.� Unweigerlich � solange 
du die Tatsachen noch nicht verstanden hast, f�hlst du dich manchmal unwohl und �bel. 
Weil es eine subtile Unterdr�ckung ist. Du wei�t l�ngst, dass Wut schlecht ist. Wenn ich nun 
sage: �Betrachte sie�, dann betrachtest du sie nur deshalh, um sie loszuwerden. Dieses 
Loswerdenwollen ist da � immer in deinem Sinn gegenw�rtig. 
Jemand war hier, ein �lterer Mann, sechzig Jahre alt. Er ist ein sehr religi�ser Mann, und 
nicht nur ein religi�ser Mann, sondern eine Art religi�ser Anf�hrer. Er hat viele Menschen 
gelehrt, und er hat viele B�cher geschrieben. Er ist ein Moralist; und jetzt, im Alter von 
sechzig Jahren, kommt er zu mir und erz�hlt mir: �Du bist der einzige Mensch, mit dem ich 
�ber meine wirklichen Probleme sprechen kann. Wie kann ich den Sex loswerden?� 
Ich habe ihn �ber das Elend des Sex reden h�ren! Er hat B�cher geschrieben, und er hat 
seine S�hne und T�chter gefoltert. Wenn du jemanden foltern m�chtest, ist Moralismus der 
beste Trick � der einfachste. Augenblicklich erzeugst du damit Schuldgef�hle im anderen. 
Das ist die subtilste Folter. Rede vom Z�libat, und du erzeugst Schuldgef�hle, denn es ist so 
schwer, ein brahmachari zu sein, ein reines Z�libat durchzuhalten! Es ist so schwer, und 
wenn du vom Z�libat redest und der andere schafft es nicht, dann bekommt er Schuldgef�hle.
Jetzt hast du Schuldgef�hle erzeugt und kannst den andern foltern. Du hast den anderen 
Menschen degradiert, ihn minderwertig gemacht. Jetzt wird er sich nie entspannen k�nnen. 
Er wird mit Sex leben m�ssen und wird sich dabei schuldig f�hlen. Er wird st�ndig �ber das 
Z�libat gr�beln und wird nicht wissen, was er anfangen soll. Sein Kopf wird �ber brahma-
charya nachgr�beln, und sein K�rper wird voller Sex sein. Dann wird er gegen den K�rper 
angehen. Er wird denken: �Ich bin nicht mein K�rper. Dieser K�rper ist von �bel.� Und wenn 
man erst einmal Schuldgef�hle in einen Menschen ges�t hat, dann hat man ihn geistig 
zerst�rt, vergiftet. 
Der alte Mann kam und fragte, wie er den Sex loswerden k�nne. Ich riet ihm, sich als Erstes 
die Tatsache bewusst zu machen � und er hatte viele Gelegenheiten vers�umt. Jetzt ist der 
Sex schwach, und er muss mehr M�he aufwenden, um ihn sich bewusst zu machen. Wenn 
der Sex stark ist und voller Energie, wenn der Sex jung ist, kann man ihn sich sehr leicht 
bewusst machen. Er ist dann so kraftvoll, dass es nicht schwerf�llt, ihn zu sehen, zu kennen 
und zu f�hlen. Dieser Mann im Alter von sechzig � geschw�cht, kraftlos, krank � wird es 
schwer haben, sich den Sex bewusst zu machen. Als er jung war, hatte er an brahmacharya 
gedacht.  
Gelebt haben kann er es nicht � er hat f�nf Kinder. Damals dachte er an brahmacharya und 
verpasste damit die Chance. Und jetzt macht er sich Gedanken, wie er den Sex loswird. Also 
sagte ich ihm, er solle ihn sich bewusst machen, seine Lehren vergessen und seine B�cher 
verbrennen und zu keinem Menschen mehr ein Wort �ber Sex sagen, ohne selbst zu wissen, 
was das sei. Ich forderte ihn auf, sich das bewusst zu machen. 
Er sagte: �Wenn ich das versuche, wie viele Tage wird es dann dauern, bis ich den Sex los 
bin?� So funktioniert der Verstand nun einmal. Er ist sogar bereit, ihn sich bewusst zu 
machen, aber nur, um ihn loszuwerden. Also sagte ich ihm: �Wenn DU dir nicht bewusst bist, 
was er ist, wer beschlie�t dann, ihn loszuwerden? Wie kommst du zu dem Schluss, dass er 
schlecht sei? H�ltst du das f�r selbstverst�ndlich? Ist es gar nicht n�tig, es in dir selbst 
herauszufinden?� 
Denke nicht daran, auf irgendetwas zu verzichten. Verzichten hei�t, dass du nur von anderen 
dazu gezwungen wirst. Sei individuell. R�ume der Gesellschaft nicht zuviel Herrschaft �ber 
dich ein. Sei kein Sklave. Du hast Augen, du hast Bewusstsein, du hast Sex, Wut und andere 
Gegebenheiten. Benutze dein Bewusstsein, benutze deine Augen. Sei aufmerksam. 
Mach dir klar, dass du allein bist. Es ist niemand da, der dich lehren k�nnte. Was wirst du 
tun? Fange ganz am Anfang an, beim ABC, und geh nach innen. Sei total aufmerksam. 
Entscheide nichts, hab keine Eile, komme nicht zu fr�h zu einem Schluss. Wenn du durch 



eigene Aufmerksamkeit zu einem Schluss kommen kannst, wird genau mit diesem Schluss 
die Transformation eintreten. Dann wirst du dich nicht unwohl f�hlen, es wird keine Unter-
dr�ckung sein. Nur so kannst du irgendetwas aufgeben. Ich sage nicht, du sollst aufmerksarn 
sein, um es aufzugeben. Denk dran: Ich sage, dass du, wenn du aufmerksam bist, alles M�gli-
che aufgeben kannst. Mache also die Aufmerksamkeit nicht zu einer Technik, um aufzuh�ren. 
Das Aufh�ren ist nur eine Folge. Wenn du aufmerksam bist, kannst du alles M�gliche aufge-
ben, aber vielleicht beschlie�t du dann gar nicht aufzuh�ren... sicher ist das nicht. Vielleicht 
wirst du nie beschlie�en aufzuh�ren. Der Sex ist da. Wenn du dir seiner vollkommen bewusst 
geworden bist, kann es sein, dass du �berhaupt nicht daran denken wirst, ihn aufzugeben. 
Wenn du bei vollem Bewusstsein beschlie�t, ihn nicht aufzugeben, dann hat der Sex seine 
eigene Sch�nheit. Wenn du bei vollem Bewusstsein beschlie�t, ihn aufzugeben, dann ist 
deine Abkehr ebenfalls sch�n. 
Versuche, mich zu verstehen. Alles, was kommt, was durch Bewusstheit kommt, ist sch�n; 
und alles, was ohne Bewusstheit geschieht, ist h�sslich. Das ist der Grund, warum eure so 
genannten brahmacharis, z�libat�re M�nche, im Grunde h�sslich sind. Ihr ganzer Lebensstil 
ist absto�end. Dieses Z�libat ist nicht als Folge eingetreten, ist nicht Folge ihrer eigenen 
Suche. Seht euch dagegen einen Mann wie D.H. Lawrence an. Sein Sex ist sch�n � sch�ner 
als der Verzicht eurer z�libat�ren M�nche, denn sein Sex geschieht mit vollem Bewusstsein. 
Durch innere Suche ist er zu dem Schluss gelangt, dass er mit dem Sex leben will. Er hat die 
Tatsache akzeptiert. Jetzt ist da kein Haken, keine Schuld. Vielmehr ist der Sex wundervoll 
geworden. Und so hat ein D.H. Lawrence � der sich seines Sex vollauf bewusst ist, der ihn 
akzeptiert, ihn lebt � eine ganz eigene Sch�nheit. 
Ein Mahavir, der sich der Gegebenheiten vollauf bewusst ist und zu dem Schlusse kommt, 
ihn  zu  lassen, sich abzukehren, hat seine eigene Sch�nheit. Sie sind alle beide sch�n � D.H. 
Lawrence und Mahavir. Alle beide sind sch�n! Aber diese Sch�nheit hat nichts mit dem Sex 
oder der Abkehr vom Sex zu tun. Diese Sch�nheit hat mit der Bewusstheit zu tun. 
Auch das muss man sich st�ndig vor Augen f�hren � dass du vielleicht nicht zu demselben 
Schluss kommst wie Buddha � das ist nicht notwendig. Du kommst vielleicht nicht zu der 
gleichen Schlussfolgerung wie Mahavir; das ist nicht zwangsl�ufig so. Das Einzige, was 
zwangsl�ufig gleich ist, ist Bewusstheit. Wenn du voll bewusst hist, dann ist alles, was dir 
widerf�hrt, sch�n, ist g�ttlich. 
Seht euch die Weisen der Vergangenheit an: Shiva, der mit Parvati dasitzt. Parvati sitzt auf 
seinem Scho�, in einer tiefen Liebesgeste. Ihr k�nnt euch Mahavir nicht in einer solchen Pose 
vorstellen � unm�glich! Ihr k�nnt euch Buddha nicht in einer solchen Pose vorstellen. Nur 
weil Rama mit Sita so abgebildet wird, k�nnen die Jains ihn nicht als Avatar, als eine Inkar-
nation des G�ttlichen, anerkennen, denn er ist noch rnit Frauen zusammen! Es ist f�r die 
Jains unm�glich, sich ihn als eine Inkarnation Gottes zu denken, also sagen sie, dass er ein 
gro�er Mensch, ein mahamanava, sei, aber kein Avatar. Er ist ein gro�er Mensch, aber immer 
noch ein Mann, weil die Frau dabei ist. Solange die Frau da ist, kannst du �ber den Mann 
nicht hinausgehen. Das Gegenst�ck ist da, also bist du immer noch ein Mann. Nat�rlich war 
Rama ein gro�er Mann, aber nicht �bermenschlich � sagen die Jains. 
Wenn ihr die Hindus fragt � die haben Mahavir �berhaupt nie erw�hnt. Sie haben nicht 
einmal �ber ihn gesprochen, haben ihn nicht einmal in ihren B�chern erw�hnt, weil f�r die 
Vorstellung der Hindus der Mann allein, also ohne die Frau, nur halb ist, ein Bruchst�ck, nicht 
das Ganze. Rama allein ist nicht das Ganze, also sagen die Hindus �Sitaram�. Die Frau 
kommt bei ihnen zuerst; sie sagen nie �Ramsita�, sondern immer nur �Sitaram�. Sie sagen im-
mer nur �Radhakrishna�. Sie stellen die Frau voran, aus einem triftigen Grund � weil der 
Mann aus der Frau geboren wird und der Mann allein halb ist. Mit der Frau wird er ganz. 
So ist also kein hinduistischer Gott allein. Die andere Seite, die andere H�lfte ist dabei. 
Sitaram ist eigentlich das Ganze. Radhakrishna ist das Ganze. Krishna allein ist halb. Nicht 
n�tig, dass Rama Sita verl�sst, nicht n�tig, dass Krishna Radha verl�sst. Warum? Sie sind 
v�llig bewusst. 



Man kann keinen wacheren, keinen bewussteren Mann finden als Shiva � und er h�lt Parvati 
auf seinem Scho�. Das macht Probleme. Wer hat da Recht? Hat ein Buddha Recht oder ein 
Shiva? Das Problem ist, dass wir nicht wissen, dass jeder auf seine Art aufbl�ht. Buddha und 
Shiva sind beide vollauf bewusst, aber bei Buddha bringt diese Bewusstheit Verzicht mit 
sich. Das ist seine Freiheit. Bei Shiva f�hrt sie dazu, dass er alles bejaht. Alle beide sind am 
gleichen Punkt der Erkenntnis, der Wachheit, aber die Art, wie sie sich ausdr�cken, unter-
scheidet sich. Fallt also in keine vorgezogene Spur. 
Niemand wei�, was geschehen wird, wenn du bewusst wirst. Lege dich nicht fest, dass du 
dieses oder jenes hinter dir lassen wirst, wenn du bewusst wirst. Entscheide gar nichts. 
Niemand wei�. Warte ab! Sei bewusst und lass dein Sein aufbl�hen. Niemand wei�, was 
geschehen wird. Jeder hat eine neue, unbekannte Art und Weise aufzubl�hen. Du brauchst 
also niemandem zu folgen � denn alles Folgen ist gef�hrlich, destruktiv. Alles Nachahmen ist 
Selbstmord. Warte ab! 
Diese Techniken dienen nur dazu, dass ihr bewusst werdet. Und wenn man bewusst ist, 
kann man alles lassen oder kann alles akzeptieren. Wenn man nicht bewusst ist, werdet ihr 
sehen: Ihr k�nnt weder akzeptieren noch unterlassen. Du hast Sex:  Weder kannst du ihn 
total akzeptieren und dann nicht mehr dran denken, noch kannst du ihn lassen. Ich sage: 
Entweder akzeptiere ihn und vergiss ihn oder lass ihn und vergiss ihn. 
Aber ihr k�nnt weder das eine noch das andere tun. Ihr werdet immer beides tun. Ihr werdet 
ihn akzeptieren, und ihr werdet erw�gen, ihn aufzugeben. Das ist ein Teufelskreis. Wenn ihr 
Sex gehabt habt, dann werdet ihr ein paar Stunden oder ein paar Tage lang erw�gen, ihn 
aufzugeben. In Wirklichkeit tut ihr damit nichts anderes, als wieder Energie zu tanken. Wenn 
ihr wieder Energie habt, denkt ihr wieder daran, Sex zu haben. Und so wird es euer ganzes 
Leben lang weitergehen � es ist schon viele Leben lang so gegangen! Wenn man voll 
bewusst wird, kann man entscheiden. Entweder man akzeptiert ihn � dann verleiht dieses 
Akzeptieren eine eigene Sch�nheit. Oder man gibt ihn auf � dann ist dieses Aufgeben 
ebenfalls sch�n. 
Eines ist gewiss: Wenn du bewusst bist, brauchst du nicht mehr dran denken � so oder so. 
Dann ist es kein Problem. Dein Entschluss ist total, und das Problem er�brigt sich. Aber 
wenn du noch ein Unwohlsein sp�rst, hei�t dies, dass du es nicht betrachtet hast, dass du 
nicht bewusst warst. Sei also bewusster. Betrachte die Tatsache noch tiefer, individueller �
ohne die Ansichten anderer.  

(aus: Osho �Das Buch der Geheimnisse�)


