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Vorwort  
Ich bin der Meinung, das ein jeder, der sich ernsthaft mit Esoterik und Magie befasst 
grundlegende Kenntnisse der Indischen Religionen und deren Philosopie besitzen 
muss, daher habe ich neben den anderen Kapiteln in meinem Buch der Magie und 
über die Magie dieses iteingebunden und meiner meinung nach ausführlich 
beschrieben, so dass ein jeder mittels dieser Kenntnisse sein Magisches Weltbild 
weiter verknüpfen, ausbauen und wesentlich erweiter kann., wie in allen meinen 
Kapiteln beginne, oder versuche ich einen Faden zu den Ursprüngen zu finden, die 
ältesten archäologischen Zeugnisse der indischen Hochkultur die mir bekannt sind 
kommen aus der sogenannten Induskultur, die ihre Blütezeit zwischen 5300 und 
1500 vor Christus hatte. Es existieren auch Schriften aus dieser Zeit, die allerdings 
keine Ähnlichkeit mit den Sanskrit Texten haben. Archäologischen Ausgraben 
zufolge handelte es sich um eine grossatige Hochkultur mit schachbrettartig 
angelegten blühenden Städten, die über Kanalisation und fliessendes Wasser 
verfügten. Die grössten heute bekannten Städte dieser Hochkultur sind Harapa und 
Mojendra. Für die Zeit um 2000 vor Christus werden die Ausgrabungsfunde geringer 
und schon um 1500 vor Christus gibt es keine Zeugnisse mehr von der Induskultur. 
Aus unbekannten Gründen hat sie sich irgendwann aufgelöst, ohne Anzeichen 
grösserer Schlachten oder sonstiger Katastrophen. Eine Theorie bezieht sich auf die 
Einwanderung der Indogermanen um 1500 vor Christus Ihre Bezeichnung als Arier 
weckt zwar angesichts der weltgeschichtlichen Erfahrungen im 20. Jahrhundert 
andere Assoziationen, erscheint jedoch schon in dem indischen Nationalepos 
Bhagavad Gita und bedeutet ursprünglich stark, mutig. Diese Arier kamen aus der 
südrussischen Steppe, zwischen dem Kaspischem Meer und Baikalsee und sollen 
von dort in mehreren Wellen aingewandert sein. Ein Teil von ihnen zog nach Persien 
die späteren Iranoarier ein anderer Teil nach Indien, die sogenannten Indoarier. Bis 
heute haben Sanskrit und Persisch eine enge Verbindung. Mit Sanskrit Kenntnissen 
versteht man auch die meisten persischen Ausdrücke und die Bedeutung persischer 
Namen, wenn sie nicht arabischen Ursprungs sind. So wird angenommen, dass die 
Arier zwischen 1500 und 1200 vor Christus erst das Industal eroberten, dann die 
Ganges Tiefebene und schrittweise den nordindischen Subkontinent. In Südindien 
dagegen blieben die sogenannten Drawiden. Sie gelten als Ureinwohner und hatten 
auch eine eigene Kultur. Manche Wissenschaftler mutmassen, die Drawiden könnten 
dasselbe Volk sein, das auch die Induskultur gegründet hatte. Bis heute gibt es in 
Indien zwei ethnische Hauptgruppen. eben die eher hellhäutigen Arier im Norden und 
die dunkelhäutigen Drawiden im Süden. Die höheren Kasten sind auch im Süden oft 
mit hellhäutigen arischstämmigen Menschen besetzt. Daneben leben in Indien 
natürlich noch sehr viele andere Völker, sogar mongolide Völker, gerade in Nord und 
Nordostindien, die ebenfalls nach Indien eingewandert sind. Ausserdem findet man 
die sogenannten Awinashis, die Stämme, die bis heute im Wald leben und nie 
sesshaft geworden sind. Früher hatten sie genügend Wald. Doch heutzutage 
nehmen die Abholzungen immer weiter zu, weil die Bevölkerung innerhalb von 50 
Jahren von etwa 200 bis 300 Millionen auf über eine Milliarde Menschen 
angewachsen ist. Wenn man Pakistan und Bangladesh noch dazuzählt, gibt es auf 
dem indischen Kontinent beinahe 1,2 Milliarde Menschen, also mindestens genauso 
viele Inder, wie Chinesen. Die Inder haben ein höheres Bevölkerungswachstum. 
Indien hat doppelt so viel Einwohner, wie Europa. Manchmal spricht man von der 
indischen Kultur oder dem indischen Volk. Das stimmt ebenso wenig, wie man von 
einem europäischen Volk sprechen kann, obgleich es bis zu einem gewissen Grad in 
Europa eine einheitliche Kultur gibt. Aber man kann nicht unbedingt sagen, dass die 
Spanier, Italiener, Skandinavier, Russen, Griechen, Deutschen alle gleich seien. 
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Genauso ist es auch mit der Völkervielfalt in Indien. Indien war historisch auch ganz 
selten geeint. Es bestand, wie Europa, aus verschiedenen Reichen, die sich 
zwischenzeitlich zusammenschlossen und da Indien immer ein reiches Land war, 
kamen auch stets von aussen Einwanderer und Eroberer. Um die Zeit der arischen 
Einwanderung sollen dieser zweiten Theorie zufolge auch die indischen Schriften 
entstanden sein. Es sollen ursprünglich rein arische Schriften gewesen sein, die die 
Indogermanen mitbrachten und die sich später allmählich mit dem drawidischen 
Gedankengut vermischten. Auf die indogermanische, abendländische Kultur gehen 
die Vorstellungen von Brahman, Atman und die vedischen Götter, wie Indra, Varuna, 
Agni und so weiter zurück. Von der drawidischen Religion nimmt man an, dass es 
sich ursprünglich mehr um eine Mutterreligion mit Verehrung der Göttin, eine 
tantrische Kultur, gehandelt hat, die sich im Gegenzug in den ersten Jahrhunderten 
nach Christus wieder über ganz Indien ausbreitete und auch von der sogenannten 
brahmanischen Kultur absorbiert wurde. In indologischen und zum Teil auch in 
Yogabüchern wird diese Entwicklung als historisch klar bewiesen dargestellt. Es fehlt 
jedoch eine archäologische Beweisführung für den tatsächlichen Sieg der 
Indogermanen über die Indusbewohner. Man weiss nur von dem Nebeneinander der 
hellhäutigen Inder, die aussehen, wie Europäer und überwiegend in Nordindien leben 
und der dunkelhäutigeren Drawiden in Südindien. Ebenso bestehen auch zwei 
verschiedene Sprachfamilien in Indien. die indogermanischen Sprachen, die vom 
Sanskrit abgeleitet sind und die drawidischen Sprachen. Die Theorie stützt sich 
hauptsächlich auf die Sprachwissenschaft und die Ethnologie. Die zeitliche 
Bestimmung ist deshalb so schwierig, weil die Inder auf Palmblätter schrieben, die 
nach ein paar hundert Jahren vollständig zerfallen waren und immer wieder kopiert, 
also abgeschrieben, wurden. Man findet keine uralten Originale. Um 250 vor Christus 
liess Ashoka Maurja König, 259 vor Christus einige Schriften in grosse Steinstelen 
meisseln. Dabei handelt es sich allerdings um buddhistische Inschriften.  
 
Einleitung  
Nach klassischer indischer Chronologie sind die Schriften zu Beginn des Kali Yuga 
entstanden, also um 3500 vor Christus, den mündlichen Überlieferungen nach, 
gehen sie noch erheblich weiter zurück. Zu Beginn des Kali Yuga, des Eisernen 
Zeitalters, erkannte Vyasa, ein grosser Yogi und Rishi, dass die Menschen sich nicht 
mehr so viel merken können und ausserdem dass die Lebensspanne abnahm, die 
ganze Zivilisation wurde auch wesentlich materialistischer. Er erhielt spirituell den 
Auftrag, das Wissen in den Veden festzuhalten. So hat er die Veden aufgeschrieben, 
unterteilt und anschliessend auch die anderen Schriften formuliert. Nach der 
indischen Mythologie hat Vyasa den grössten Teil aller indischen Schriften selbst 
verfasst. Man geht davon aus, dass er die Veden persönlich geschrieben hat. Die 
Puranas hat er gesammelt und seinem Sohn Sukadev weitergegeben, der ein gutes 
fotografisches Gedächtnis hatte und sie seinerseits weitererzählte, so dass sie zum 
Teil erst etwas später niedergeschrieben wurden. Die Itihasas, zum Beispiel die 
Mahabharata, soll er selbst schriftlich festgehalten haben. Die Smritis entstanden 
zum Teil etwas später. Es gibt neuerdings auch einige Untersuchungen der Veden 
unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten. Die Inder sind sehr wissenschaftlich 
orientiert. Sie haben die Atombombe, ihre Satelliten kreisen im Weltraum und sie 
sind in der Computerwissenschaft, beim Programmieren, an der Weltspitze. Aber 
immer wieder erkennen indische Top Wissenschaftler, dass auch die westliche 
Wissenschaft ihre Grenzen hat und sie analysieren mit ihrem wissenschaftlichen 
Handwerkszeug die alten Schriften und entdecken dabei interessante Parallelen. 
Beispielsweise gibt es eine Analyse des Sternenhimmels zur vedischen Zeit. Der in 
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den Veden beschriebene Sternenhimmel war ein anderer als der heutige. Da die 
Erde leicht schief im Weltraum kreist, so verschiebt sich der Sternenhimmel von der 
Erde aus gesehen etwa alle 2000 Jahre um 30 Grad. Darauf beruht das sogenannte 
platonische Jahr und darauf beruht auch, dass wir uns jetzt im Zeichen des 
Wassermanns befinden und aus den in den Veden beschriebenen Konstellationen 
der Hauptsterne, der Sternbilder, ihrem Verhältnis zueinander, lässt sich eindeutig 
nachweisen, dass es sich dabei um den Sternenhimmel der Zeit vor 3500 vor 
Christus handelt und nicht um den von 1500 vor Christus Demnach wäre praktisch 
der gesamten westlichen Orientalistik der Boden entzogen, alle bisherigen Theorien 
in Frage gestellt und die Veden eindeutig um 3500 vor Christus entstanden. Dann 
hätten die Veden zur Zeit der Induskultur schon bestanden und die Indogermanen 
hätten sie nicht mitgebracht, sondern mehr oder weniger übernommen. Es gibt noch 
eine andere interessante Theorie, die Swami Vishnu gelegentlich erzählt hat. Sie ist 
in den Schriften erwähnt, es gibt aber dafür, wie für die der westlichen Orientalistik 
keine archäologische Beweisführung. Danach wären wir die Nachfahren der 
Induskultur. Krishnas nordindischer Volksstamm der Yadavas war besonders 
heldenhaft. Krishna wollte aber nicht in die Politik und die Kämpfe seiner Zeit 
hineingezogen werden. Deshalb schuf er aus seiner Yoga Maya seiner Yogakraft 
einen Kontinent namens Dvaraka, vor Indien gelegen, auf den er mit seinem Volk 
auswanderte, um dort ein ideales Staatswesen zu gründen. Aber selbst Krishna ist 
an den Menschen gescheitert. Er schuf ein gut funktionierendes Wirtschaftssystem, 
so dass es allen gut ging. Aber, wie es so ist, wenn es einem Menschen sehr gut 
geht, der Schritt zu Korruption und Materialismus ist nicht weit. Daher bestimmte 
Krishna, dass der Kontinent nach seinem Tod untergehen solle und beauftragte 
seinen Schüler Arjuna, die Yadavas alsbald nördlich der grossen Schneeberge zu 
führen und so geschah es. Krishna starb, damit begann das Kali Yuga, Arjuna ging 
nach Dvaraka, erfüllte Krishnas Wunsch und zog mit den Yadavas zumindest mit 
denen, die ihm glaubten, was nicht die Mehrheit war nördlich des Himalaya, verliess 
sie dort und kehrte selbst nach Indien zurück. Danach wären wir Nachfahren des 
Volksstammes der Yadavas. Man könnte die Geschichte von Dvaraka auch deuten 
als Geschichte von einem untergegangenen Kontinent, von dem die Menschen ihre 
Zivilisation mitgebracht haben. Schliesslich gibt es noch die Theorien, wonach die 
gesamte irdische Zivilisation nicht hier begonnen hat, sondern auf anderen Planeten 
und wenn man die Bücher von Däniken liest oder die indischen Schriften oder die 
Bibel, dann spricht durchaus einiges dafür. Man findet sehr oft Hinweise auf 
fliegende Gefährte, zum Beispiel im Ramayana. Dort werden Flugzeuge 
beschrieben, die grossen Lärm machen, Feuer speien und bei einer bestimmten 
Geschwindigkeit, wie beim Durchbrechen der Schallmauer gibt es einen fruchtbaren 
Knall. Manche fliegen nur durch die Kraft der Gedanken und sind noch erheblich 
schneller. Sie fliegen zu anderen Planeten und kehren zurück, nun ja ich binn auch 
nebenbei ein kleiner Stargate Fann und vielleicht gehen mir eben die Gedanken 
durch aber so ist es eben. Hier eröffnet sich ein Gebiet wildester Ausführungen. Von 
Däniken würde auch die Devas nicht als Engelswesen interpretieren, sondern als 
Wesen von anderen Planeten, die hierher gekommen sind, um uns ihre Kultur zu 
bringen. Swami Vishnu hat sich dazu nicht umfassend geäussert, aber er sagte, wir 
seien nicht die erste Raumfahrtkultur und die Zivilisation habe nicht auf der Erde 
angefangen, denn die Zeit seit der Entstehung des Lebens auf der Erde sei zu kurz 
gewesen, um sich so schnell so weit zu verändern und zu entwickeln. Es könnte 
genauso gewesen sein, dass die Menschen der Induskultur hellhäutig waren, zum 
grossen Teil nach Zentralasien auswanderten und dass die Drawiden in Südindien 
eine eigene Kultur hatten und sie sich Schritt für Schritt geographisch annäherten 
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ohne sich zu vermischen, so dass die Hellhäutigen in Nordindien eine Kaste 
geblieben sind. Wenn sie nach Süden kamen, haben sie dort die höheren Kasten 
besetzt und wenn Drawiden von Süd nach Nordindien kamen, bildeten sie dort die 
niederen Kasten. Über die Kastenentstehung gibt es noch eine andere Lehre, 
wonach die Kasteneinteilung nicht durch Religionszuhörigkeit, sondern aus inneren 
Motiven entsteht. Es gibt die vier Hauptwünsche des Menschen. Kama 
Sinnesbefriedigung, Arta Wunsch nach Reichtum, Dharma Wunsch nach 
Gerechtigkeit und Selbstverwirklichung im modernen westlichen Sinn und Moksha 
Befreiung. Diejenigen, die hauptsächlich nach Sinnesbefriedigung, einem einfachen 
Leben streben, werden die Shudras. Sie verrichten ihre Arbeiten, haben nicht zu 
viele Pflichten, keine sehr lange Arbeitszeit und können ihre Sinne auf einfache 
Weise befriedigen. Diejenigen, denen es hauptsächlich um Reichtum und Macht 
geht, werden die Vaishyas, die Bauern und Kaufleute. Wenn Menschen, die reich 
werden wollen, die Wirtschaft beherrschen, dann floriert diese. Wenn 
gerechtigkeitsliebende Menschen versuchen, Unternehmen aufzubauen, können sich 
häufig Schwierigkeiten ergeben. Wer anderen helfen und dienen will, wem es um 
Gerechtigkeit und das Wohl der Gesellschaft geht, der soll die Regierung 
übernehmen. Das ist die Kaste der Kshatriyas. Kshatriyas sind nicht nur Krieger, 
sondern auch Beamte, diejenigen, die die Verwaltung organisieren und dann gibt es 
Menschen, denen es hauptsächlich um Moksha, Befreiung und Selbstverwirklichung, 
geht. Das sind die Brahmanen, die Priester. Manche Brahmanen nehmen auch 
Arbeiten an, damit sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können, vielleicht vier bis 
sechs Stunden am Tag, so dass sie einen Teil des Tages arbeiten und den Rest der 
Zeit mit Studium und Sadhana verbringen können und anders als bei uns im Westen 
ist es nicht so, dass man mehr Rechte hat, je höher die Schicht und um so weniger 
Rechte, je niedriger die Schicht ist, sondern umgekehrt. Je höher die Schicht, um so 
mehr Restriktionen unterliegt man. Die Shudras können mehr oder weniger essen 
was sie wollen und ihren Tag verbringen, wie sie wollen. Die Brahmanen hingegen 
haben strikte Essregeln, müssen früh zu einer bestimmte Zeit aufstehen, dreimal am 
Tag ein Bad nehmen, sich an hygienische und allgemeine Vorschriften und Rituale 
halten. Je höher die Schicht, desto schwieriger das Leben, je niedriger die Schicht, 
desto einfacher. Die eigene Natur Swarupa bestimmt die Kaste Varna und 
Swadharma, die eigenen Aufgaben. So steht es in den Schriften. Unabhängig davon 
lässt sich aber nicht leugnen, dass die Hellhäutigen die höheren Kasten stellen. Es 
könnte sein, dass man das ursprüngliche Kastensystem später modifiziert und die 
höheren Kasten den Herrschenden zuerkannt hat.  
 
Vorstellung des Kerns und der Lehre, vom Buddhismus  
Der Mönch und die vier Pfeiler der Achtsamkeit  
Der Spirituelle Meister sprach also. Der gerade Weg, ihr Mönche, der zur Läuterung 
des Wesens führt ist,  

die überwältigung des Kummers und Jammers, 
die Zerstörung des Leidens und des Trübsals, 

die Gewinnung des Rechten, 
die Verwirklichung des Nirvana.  

 
das sind die vier Pfeiler der Achtsamkeit  

 
Da fragten die Mönche den Spirituelen Meister welche vier.  
Da wacht, ihr Mönche, ein Mönch beim Körper und über den Körper, unermüdlich, 
klar bewusst, achtsam, nach Verwindung weltlichen Begehrens und Trübsinns wacht 
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bei den Gefühlen über die Gefühle, unermüdlich, klar bewusst, achtsam, nach 
Verwindung weltlichen Begehrens und Trübsinns, wacht beim Bewusstsein über das 
Bewusstsein, unermüdlich, klar bewusst, achtsam, nach Verwindung weltlichen 
Begehrens und Trübsinns, wacht bei den Geistesformationen über die 
Geistesformationen, unermüdlich, klar bewusst, achtsam, nach Verwindung 
weltlichen Begehrens und Trübsinns. Der gerade Weg, ihr Mönche, der zur 
Läuterung der Wesen, zur überwältigung des Kummers und Jammers, zur 
Zerstörung des Leidens und Trübsinns, zur Gewinnung des Rechten, zur 
Verwirklichung des Nirvana führt. Das sind die vier Pfeiler der Achtsamkeit.  
So sprach der Meister. 
Zufrieden freuten sich die Mönche über die Worte des Meisters. 
 
Achtsam  
Das hab ich gehört. Zu einer Zeit wo der Meister in Bombay weilte. Dort nun wandte 
sich der Meister an die Mönche. Achtsam, ihr Mönche, möge der Mönch verweilen, 
klar bewusst, das haltet als unser Gebot. Und wie, ihr Mönche, ist ein Mönch 
achtsam.  
Da wacht, ihr Mönche, ein Mönch  
beim Körper über den Körper, unermüdlich, klar bewusst, achtsam, nach Verwindung 
weltlichen Begehrens und Trübsinns, wacht bei den Gefühlen über die Gefühle, beim 
Bewusstsein über das Bewusstsein, bei den Geistesformationen sankh ra kkhandha 
und über die Geistesformationen, unermüdlich, klar bewusst, achtsam, nach 
Verwindung weltlichen Begehrens und Trübsinns.  
 
So ist, ihr Mönche, ein Mönch achtsam.  
Und wie ist, ihr Mönche, ein Mönch klar und bewusst. Da ist, ihr Mönche, ein Mönch 
klar bewusst handelnd beim Kommen und Gehen, klar bewusst handelnd beim 
Hinblicken und Wegblicken, klar bewusst handelnd beim Neigen und Erheben, klar 
bewusst handelnd beim Tragen des Gewandes und der Almosenschale, klar bewusst 
handelnd beim Essen und Trinken, Kauen und Schmecken, klar bewusst handelnd 
beim Entleeren von Kot und Urin, klar bewusst beim Gehen und Stehen und Sitzen, 
beim Einschlafen und Erwachen, beim Sprechen und Schweigen. Achtsam, ihr 
Mönche, möge der Mönch verweilen, klar bewusst, das haltet als unser Gebot.  
 
Ein Mönch 2 
Zu einer Zeit weilte der Meister in einem Kloster im Himalaja, im Klostergardenarten. 
Da nun begab sich ein gewisser Mönch zum Meister, begrüsste ihn ehrfurchtsvoll 
und setzte sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzend, wandte sich dieser Mönch also an 
den Meister. Gut wäre es,  o Herr, wenn mir der Meister in Kürze die Lehre zeigen 
Würde. Damit ich, nachdem ich des Meisters Lehre vernommen, einsam, 
abgesondert, unermüdlich, in heissem innigem Ernste weilen kann. Da meinen wohl 
einige Toren, an mich herantreten zu müssen und, obwohl die Lehre dieselbe ist, mir 
nachlaufen zu müssen. Möge mir der Meister die Lehre in Kürze zeigen, möge mir 
der Willkommene die Lehre in Kürze zeigen. Vielleicht werde ich den Sinn der Lehre 
verstehen. Vielleicht werde ich doch noch ein Erbe des vom Meister Gesprochenen 
werden. Da hast du denn, o Mönch, dich von Anfang an in den heilsamen Dingen zu 
läutern. Und was ist der Anfang der heilsamen Dinge. Gut geläuterte Tugend und 
gradlinige Ansicht. Und wenn, o Mönch, deine Tugend gut geläutert sein wird und 
deine Ansicht gradlinig, dann magst du, auf Tugend gestützt, in den Tugenden 
gefestigt, die vier Pfeiler der Achtsamkeit in dreifacher Weise entfalten.  
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Welche vier.  
Da wache, o Mönch, 

1.beim Körper über den Körper, 
2.bei den Gefühlen über die Gefühle, 

3.beim Bewusstsein über das Bewusstsein, 
4.bei den Geistesformationen über die Geistesformationen, und zwar nach innen, 
nach Aussen, nach innen und Aussen. Unermüdlich, klar bewusst, achtsam, nach 
Verwindung weltlichen Begehrens und Trübsinns. Wenn du, o Mönch, auf Tugend 

gestützt, in den Tugenden gefestigt, diese vier Pfeiler der Achtsamkeit derart dreifach 
entfaltest, dann ist bei dir, o Mönch, bei Tag und Nacht ein Wachsen heilsamer Dinge 

zu erwarten, kein Rückfall.  
Da war jener Mönch über die Worte des Meisters erfreut und zufrieden, erhob sich, 
grüsste den Meister und ging rechts herum fort. Und jener Mönch, einsam, 
abgesondert, unermüdlich, in heissem innigem Ernste verweilend, hatte gar bald, 
was edle Söhne gänzlich von Hause fort in die Hauslosigkeit lockt, jenes höchste Ziel 
des Brahma Wandels noch bei Lebzeiten sich offenbar gemacht, verwirklicht und 
errungen. Versiegt ist die Geburt, vollendet der Brahma Wandel, gewirkt das Werk, 
nichts Höheres gibt es über dieses hier”, verstand er da. Auch einer der Heiligen war 
jener Mönch geworden. Das hab ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Meister im Lande 
China in einem Kloster am rande der hohen Berge. Dort nun wandte sich der Meister 
also an die Mönche. Die da, ihr Mönche, neue Mönche seid, noch nicht lange 
hinausgezogen, erst kürzlich zu dieser Lehre und Ordnung gekommen, die sollen 
angeregt, bestärkt und gefestigt werden, die vier Pfeiler der Achtsamkeit zu entfalten.  
 

Welche vier.  
Kommt, ihr Brüder.  

Wacht beim Körper über den Körper 
bei den Gefühlen über die Gefühle, 

beim Bewusstsein über das Bewusstsein, 
bei den Geistesformationen über die Geistesformationen, 

 
unermüdlich klar bewusst, einig geworden, geklärten Bewusstseins, geeinigt, 
einheitlichen Bewusstseins, um den Körper, die Gefühle, das Bewusstsein, die 
Geistesformationen wirklichkeitsgemäss zu erkennen. Auch jene Mönche, ihr 
Mönche, die übende sind, die das Ziel noch nicht erreicht haben, die im Streben nach 
dem unübertrefflichen Yogafrieden und den Kamfkünsten der Klosterordnung 
verweilen, auch die wachen beim Körper über den Körper, bei den Gefühlen über die 
Gefühle, beim Bewusstsein über das Bewusstsein, bei den Geistesformationen über 
die Geistesformationen, unermüdlich, klar bewusst, einig geworden, geklärten 
Bewusstseins, geeinigt, einheitlichen Bewusstseins, um den Körper, die Gefühle, das 
Bewusstsein, die Geistesformationen völlig zu durchschauen. Selbst jene Mönche, 
ihr Mönche, die Heilige sind, Triebversiegte, die vollendet, ihr Werk gewirkt, die Last 
abgelegt, das höchste Heil erreicht, die Daseinsfesseln versiegt haben, in 
vollkommener höchster Weisheit erlöst sind, auch die wachen beim Körper über den 
Körper, bei den Gefühlen über die Gefühle, beim Bewusstsein über das Bewusstsein, 
bei den Geistesformationen über die Geistesformationen, unermüdlich, klar bewusst, 
einig geworden, geklärten Bewusstseins, geeinigt, einheitlichen Bewusstseins, nicht 
mehr gefesselt durch den Körper, die Gefühle, das Bewusstsein, die 
Geistesformationen. Die da, ihr Mönche, neue Mönche sind, noch nicht lange 
hinausgezogen, erst kürzlich zu dieser Lehre und Ordnung gekommen, die sollen 
angehalten, gewöhnt und bestärkt werden, die vier Pfeiler der Achtsamkeit zu 



Indische Schriften 

8 

entfalten.  
 
Ein Haufen Heilsames  
Dort nun sprach der Meister also.  
Ein Haufen Unheilsames, ihr Mönche. Wenn man so von den 5 Hemmungen spricht, 
so Würde man sie recht bezeichnen. Denn wahrlich, sie sind ganz und gar ein 
Haufen Unheilsames, diese 5 Hemmungen.  
 

Welche Fünf fragten die Mönche.  
Die Hemmung durch Wunscheswillen,  

die Hemmung durch Hass,  
die Hemmung durch matte Müde,  

die Hemmung durch Erregung und Unruhe,  
die Hemmung durch Zweifel.  

 
Ein Haufen Heilsames. Wenn man so von den 4 Pfeilern der Achtsamkeit spricht, so 
Würde man sie recht bezeichnen. Denn, wahrlich, sie sind ganz und gar ein Haufen 
Heilsames, die 4 Pfeiler der Achtsamkeit.  
 
Der Habicht  
Der Meister.  
Einstmals, ihr Mönche, stürzte sich ein Habicht plötzlich auf einen Wachtelvogel und 
ergriff ihn. Als nun, ihr Mönche, der Wachtelvogel von dem Habicht davongetragen 
wurde, jammerte er. So unglücklich, wahrlich, sind wir, so verdienstlos, weil wir auf 
Abwegen gewandelt sind, auf fremdem Gebiet. Wenn wir auf rechtem Wege 
gewandelt wären, auf unserem eigenen, heimischen Gebiet, so Würde dieser 
Habicht uns nicht kampflustig ergriffen haben. Was aber, du Wachtel, ist denn dein 
rechter Weg, dein eigenes väterliches Gebiet. Das gepflügte Ackerland, mit 
Erdschollen bedeckt. Da nun liess der Habicht, im Vertrauen auf seine eigene Kraft, 
seine eigene Kraft überschätzend, den Wachtelvogel frei. Geh du nur, Wachtel. Auch 
wenn du dahin gehst, wirst du von mir nicht loskommen. Da nun ging der 
Wachtelvogel zu einem gepflügten Ackerland, mit Erdschollen bedeckt, bestieg eine 
grosse Erdscholle, und, sich dort aufstellend,  rief er zum Habicht. Komm jetzt nur an, 
du Habicht. Komm jetzt nur an, du Habicht. Da nun, ihr Mönche, legte der Habicht Im 
Vertrauen auf seine eigene Kraft, seine eigene Kraft überschätzend, beide 
Schwingen aneinander und stürzte sich plötzlich auf den Wachtelvogel. Als aber, ihr 
Mönche der Wachtelvogel erkannte. Ganz nahe herangekommen ist mir der Habicht, 
da schlüpfte er unter die Erdscholle. Da nun, ihr Mönche, zerschlug sich eben da der 
Habicht die Brust. Ebenso geht es, ihr Mönche, wenn einer auf Abwegen wandelt, 
auf fremdem Gebiet. Daher, ihr Mönche, wandelt nicht auf Abwegen, auf  fremdem 
Gebiet. Bei dem auf Abwegen, auf fremdem Gebiet Wandelnden wird man einen 
Eingang finden, und wird einen Stützpunkt finden. Und was, ihr Mönche, ist für den 
Mönch Abweg, fremdes Gebiet. Was da die Fünf Wunschgenüsse sind. Welche Fünf. 
Die durch das Auge, das Ohr, die Nase, die Zunge, den Körper ins Bewusstsein 
tretenden Formen, Töne, Gerüche, Geschmäcke, Gegenstände. die ersehnten, 
geliebten, entzückenden, angenehmen, dem Begehren entsprechenden, reizenden. 
Das, ihr Mönche, ist für den Mönch Abweg, fremdes Gebiet. Wandelt, ihr Mönche, 
auf rechtem Wege, auf eurem eigenen, väterlichem Gebiet. Bei dem auf rechtem 
Wege, auf eigenem väterlichem Gebiet Wandelnden wird man keinen Eingang 
finden, wird man keinen Stützpunkt finden. Und was, ihr Mönche, ist für den Mönch 
rechter Weg, eigenes väterliches Gebiet. Was da die vier Pfeiler der Achtsamkeit 
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sind.  
 

Welche vier. Da wacht, ihr Mönche, der Mönch 
beim Körper über den Körper,  

bei den Gefühlen über die Gefühle,  
beim Bewusstsein über das Bewusstsein,  

bei den Geistesformationen über die Geistesformationen, 
unermüdlich, klar bewusst, achtsam, nach Verwindung weltlichen Begehrens und 
Trübsinns. Das, ihr Mönche, ist für den Mönch rechter Weg, eigenes väterliches 

Gebiet.  
 
Der Affe  
Es gibt, ihr Mönche, im Himalaja, dem König der Berge, schwer zugängliche, schroffe 
Gegenden, die weder für Affen noch für Menschen zugänglich sind. Und es gibt, ihr 
Mönche, im Himalaja, dem König der Berge, ebenes Gelände, entzückendes, das 
sowohl für Affen als auch für Menschen zugänglich ist. Dort nun legen die Jäger auf 
den Spuren der Affen Leimköder aus, um Affen zu fangen. Diejenigen Affen nun, ihr 
Mönche, die nicht töricht und Lüstern sind, die meiden die Leimköder, sobald sie sie 
gesehen haben, schon von weitem. Da ist aber ein törichter und lüsterner Affe. er 
nähert sich dem Leimköder, fasst ihn mit einem Vorderfuss, bleibt aber Hängen. Um 
diesen Vorderfuss wieder freizumachen, greift er mit dem anderen Vorderfuss zu und 
hängt auch damit. Um beide Vorderfüsse frei zu machen, greift er mit einem 
Hinterfuss zu und hängt auch damit. Um die Vorderfüsse und den Hinterfuss frei zu 
machen, greift er mit dem anderen Hinterfuss zu und bleibt damit Hängen. Um beide 
Vorder  und Hinterfüsse freizumachen, greift er mit der Schnauze zu und bleibt auch 
damit Hängen. Also, ihr Mönche, fünffach gefangen, liegt der Affe da und heult, in 
Verderben geraten, in Unheil geraten, dem Gefallen des Jägers ausgeliefert. Ihn nun, 
ihr Mönche, spiesst (der Jäger dessen karakter und Art ich auch in meinem Buch 
angesprochen habe) ihn auf, brät ihn am Feuer und geht dann, wohin er will. Ebenso 
wahrlich, ihr Mönche, geht es jedem, der auf Abwegen wandelt, auf fremdem Gebiet. 
Darum, ihr Mönche, wandelt nicht auf Abwegen, auf fremdem Gebiet. Bei dem auf 
Abwegen, auf fremdem Gebiet Wandelnden wird Man Eingang finden, wird Man 
einen Stützpunkt finden. Und was ist für den Mönch Abweg, fremdes Gebiet. Was da 
die Fünf Wunschgenüsse sind. Wandelt, ihr Mönche, auf  rechtem Wege, auf eurem 
eigenen väterlichen Gebiet. Bei dem auf rechtem Wege, auf eigenem väterlichen 
Gebiet Wandelnden wird Man keinen Eingang finden, wird Man keinen Stützpunkt 
finden. Und was ist, ihr Mönche, für den Mönch rechter Weg, eigenes väterliches 
Gebiet. Was da die 4 Pfeiler der Achtsamkeit sind.  
 
Der Koch  
Gleichwie etwa, ihr Mönche, wenn da ein törichter, unerfahrener, ungeschickter Koch 
dem König oder dem königlichen Minister mit verschiedenen Speisen aufwarten 
Würde. mit recht sauren, recht bitteren, recht scharfen, recht süssen, alkalischen, 
nicht alkalischen, salzigen und salzlosen. Da hat nun, ihr Mönche, dieser törichte, 
unerfahrene, ungeschickte Koch keine rechte Vorstellung von dem Geschmack 
seines Herrn. Heute gefällt meinem Herrn diese Speise, dabei langt er zu, davon 
nimmt er viel, diese lobt er. Heute gefällt meinem Herrn die recht saure Speise, dabei 
langt er zu, davon nimmt er viel, diese lobt er. Oder. Heute gefällt ihm die recht 
bittere, die recht scharfe, die recht süsse, die alkalische, die nicht alkalische, die 
salzige, die salzlose, und dabei langt er zu, davon nimmt er viel, diese lobt er. Dieser 
törichte, unerfahrene, ungeschickte Koch, ihr Mönche, erhält weder Kleider noch 
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Lohn noch Geschenke. Und warum. Da hat, ihr Mönche, dieser törichte, unerfahrene, 
ungeschickte Koch eben keine rechte Vorstellung von dem Geschmack seines Herrn. 
Ebenso nun auch, ihr Mönche, wacht ein törichter, unerfahrener, ungeschickter 
Mönch beim Körper über den Körper, bei den Gefühlen über die Gefühle, beim 
Bewusstsein über das Bewusstsein, bei den Geistesformationen über die 
Geistesformationen. unermüdlich, klar bewusst, achtsam, nach Verwindung 
weltlichen Begehrens und Trübsinns. Indem er so verweilt, einigt sich ihm das 
Bewusstsein nicht, die Trübungen schwinden nicht, weil er keine rechte Vorstellung 
vom Körper, von den Gefühlen, vom Bewusstsein und den Geistesformationen hat. 
Dieser törichte, unerfahrene, ungeschickte Mönch, ihr Mönche, erlangt nicht schon 
zu Lebzeiten glückliches Weilen, erlangt nicht Achtsamkeit und Klarbewusstsein. Und 
warum. Dieser törichte, unerfahrene, ungeschickte Mönch, ihr Mönche, hat keine 
rechte Vorstellung von seinem eigenen Bewusstsein.  
Gleichwie etwa, ihr Mönche, wenn da ein weiser, erfahrener, geschickter Koch dem 
König oder dem königlichen Minister mit verschiedenen Speisen aufwarten Würde. 
mit recht sauren, mit recht bitteren, mit recht scharfen, mit recht süssen, mit 
alkalischen, mit nicht alkalischen, mit salzigen, mit salzlosen. Da hat nun, ihr 
Mönche, dieser weise, erfahrene, geschickte Koch, ihr Mönche, eine rechte 
Vorstellung von dem Geschmack seines Herrn. Heute gefällt meinem Herrn diese 
Speise, dabei langt er zu, davon nimmt er viel, diese lobt er. Dieser weise, erfahrene, 
geschickte Koch, ihr Mönche, erhält Kleider, Lohn und Geschenke. Und warum. 
Dieser weise, erfahrene, geschickte Koch, ihr Mönche, hat eben eine rechte 
Vorstellung von dem Geschmack seines Herrn.  
Ebenso nun auch, ihr Mönche, wacht ein weiser, erfahrener, geschickter Mönch beim 
Körper über den Körper, bei den Gefühlen über die Gefühle, beim Bewusstsein über 
das Bewusstsein, bei den Geistesformationen über die Geistesformationen. 
unermüdlich, klar bewusst, achtsam, nach Verwindung weltlichen Begehrens und 
Trübsinns. Indem er so verweilt, einigt sich ihm das Bewusstsein, die Trübungen 
schwinden, weil er eine rechte Vorstellung vom Körper, von den Gefühlen, vom 
Bewusstsein, von den Geistesformationen hat. Dieser weise, erfahrene, geschickte 
Mönch, ihr Mönche, erlangt schon zu Lebzeiten glückliches Weilen, erlangt 
Achtsamkeit und Klarbewusstsein. Und warum. Dieser Weise, erfahrene, geschickte 
Mönch hat eben die rechte Vorstellung von seinem eigenen Bewusstsein.  
 
Die Wohnung der Nonnen  
Nachdem sich der Meister in der Frühe angekleidet hatte, nahm er Mantel und 
Schale und begab sich zu einem Nonnenkloster. Dort angekommen, setzte er sich 
auf vorbereitetem Sitz nieder. Da begaben sich einige Nonnen dorthin, wo der 
Ehrwürdige Meister weilte, begrüssten ihn ehrfurchtsvoll und setzten sich zur Seite 
nieder. Zur Seite sitzend, wandten sie sich also an den Ehrwürdigen Meister. Es gibt 
hier, Meister, einige Nonnen, die haben ihr Bewusstsein bei den 4 Pfeilern der 
Achtsamkeit wohlgefestigt und ein gewaltiges, allmählich gemerktes Ergebnis 
erfahren. So ist es, Schwestern. So ist es, Schwestern. Wahrlich, o Schwestern, wer 
da als Mönch oder Nonne sein Bewusstsein bei den 4 Pfeilern der Achtsamkeit 
wohlgefestigt hat, von dem ist zu erwarten, dass er ein gewaltiges, allmählich 
gemerktes Ergebnis erfahren wird. Nachdem nun der Ehrwürdige Meister die Nonnen 
durch ein Lehrgespräch unterwiesen, angeregt, erhoben und erheitert hatte, stand er 
auf und entfernte sich. Darauf ging der Ehrwürdige Meister in die Stadt um 
Almosenspeise zu erbitten, nach der Rückkehr vom Almosengange, und beendetem 
Mahle, begab er sich zu einem anderen Meister, begrüsste ihn ehrfurchtsvoll und 
setzte sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzend, berichtete er dem anderem Meister 
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von seinem Gespräch im Nonnenkloster. Und der andere Meister sprach. So ist es, 
Meister. Wahrlich, o Meister, wer da als Mönch oder Nonne sein Bewusstsein bei den 
4 Pfeilern der Achtsamkeit wohlgefestigt hat, von dem ist zu erwarten, dass er ein 
gewaltiges, allmählich gemerktes Ergebnis erfahren wird. In welchen vier. Da wacht, 
der Mönch beim Körper über den Körper, unermüdlich, klar bewusst, achtsam, nach 
Verwindung weltlichen Begehrens und Trübsinns. Während er aber so beim Körper 
über den Körper wacht, erscheint aufgrund des Körpers beim Körper Fieberdurst 
oder Schlaffheit des Gemütes, oder das Bewusstsein wendet sich nach Aussen. 
Dieser Meister, soll das Bewusstsein auf irgendeine befriedigende Vorstellung 
richten. Hat er das Bewusstsein auf irgendeine befriedigende Vorstellung gerichtet, 
dann entsteht Freude.  
 

Dem Freudigen entsteht Entzücken.  
Entzückt im Geiste, beruhigt sich der Körper.  

Beruhigten Körpers fühlt er sich wohl.  
Sich wohl fühlend, einigt sich das Bewusstsein.  

 
Da führt er sich vor Augen. Zu welchem Zweck ich das Bewusstsein dahin gerichtet 
hatte, dieser Zweck ist nun erfüllt. Wohlan denn, so will ich es zurückziehen. Und er 
zieht es Zurück und erwägt nicht mehr und sinnt nicht mehr. So erkennt er. Frei von 
Erwägen, frei von Sinnen bin ich, nach innen achtsam ist mir wohl. Weiter sodann. 
Da wacht, der Mönch bei den Gefühlen über die Gefühle, beim Bewusstsein über das 
Bewusstsein, bei den Geistesformationen über die Geistesformationen, unermüdlich, 
klar bewusst, achtsam, nach Verwindung weltlichen Begehrens und Trübsinns. 
Während er aber so bei den Gefühlen über die Gefühle, beim Bewusstsein über das 
Bewusstsein, bei den Geistesformationen über die Geistesformationen wacht, 
erscheint aufgrund der Gefühle, des Bewusstseins, der Geistesformationen, bei den 
Gefühlen, beim Bewusstsein, bei den Geistesformationen Fieberdurst oder 
Schlaffheit des Gemütes, oder das Bewusstsein wendet sich nach Aussen. Dieser 
Meister, soll das Bewusstsein auf irgendeine befriedigende Vorstellung richten. Hat er 
das Bewusstsein auf irgendeine befriedigende Vorstellung gerichtet, dann entsteht 
Freude.  

Dem Freudigen entsteht Entzücken.  
Entzückt im Geiste, beruhigt sich der Körper.  

Beruhigten Körpers fühlt er sich wohl. Sich wohl fühlend, einigt sich das Bewusstsein. 
Da führt er sich vor Augen. ‚Zu welchem Zweck ich das Bewusstsein dahin gerichtet 
hatte, dieser Zweck ist nun erfüllt. Wohlan denn, so will ich es zurückziehen. Und er 
zieht es Zurück und erwägt nicht mehr und sinnt nicht mehr. So erkennt er. Frei von 

Erwägen, frei von Sinnen bin ich, nach innen achtsam ist mir wohl.  
So, vollzieht sich gerichtete Entfaltung.  

 
Und wie, vollzieht sich nicht gerichtete Entfaltung. Bewusstsein nicht nach Aussen 
gerichtet werden, so weiss er. Nicht nach Aussen gerichtet ist mein Bewusstseins. 
Und er weiss. Nicht bin ich zerstreut auf Früheres oder Späteres, erlöst, nicht 
gerichtet. Und er weiss nun. Beim Körper wache ich über den Körper, bei den 
Gefühlen über die Gefühle, beim Bewusstsein über das Bewusstsein, bei den 
Geistesformationen über die Geistesformationen, unermüdlich, klar bewusst, 
achtsam, nach Verwindung weltlichen Begehrens und Trübsinns. mir ist wohl. So, 
Meister, vollzieht sich nicht gerichtete Entfaltung. Da habe ich denn, die gerichtete 
Entfaltung gezeigt und die ungerichtete. Was da, ein Meister denen aus Wohlwollen 
und Mitleid, von Mitleid bewogen, schuldet, das habt ihr von mir empfangen. Da 
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laden, Meister, Bäume ein, und dort leere Klausen. Wirket Schauung, Meister, auf 
dass ihr nicht lässig werdet, später nicht Reue empfindet. das haltet als unser Gebot.  
 
Ein grosser Mensch  
Da begab sich der Ehrwürdige Mönch zum Meister, begrüsste ihn und setzte sich zur 
Seite nieder. Zur Seite sitzend, wandte sich der Mönch also an den Meister. Ein 
grosser Mensch, ein grosser Mensch, o Herr, sagt man. Inwiefern aber ist man, o 
Herr, ein grosser Mensch. Hat man das Bewusstsein erlöst, so ist man ein grosser 
Mensch, sag ich. Hat man das Bewusstsein nicht erlöst, ist man kein grosser 
Mensch. Wie aber, ist das Bewusstsein erlöst. Da wacht, der Mönch beim Körper 
über den Körper, bei den Gefühlen über die Gefühle, beim Bewusstsein über das 
Bewusstsein, bei den Geistesformationen über die Geistesformationen, Unermüdlich, 
klar bewusst, achtsam, nach Verwindung weltlichen Begehrens und Trübsinns. Indem 
er so wacht, wird das Bewusstsein entreizt, wird es hanglos von den Trieben erlöst. 
So ist, das Bewusstsein erlöst. Hat man das Bewusstsein erlöst, so ist man ein 
grosser Mensch, sag ich. Hat man das Bewusstsein nicht erlöst, ist man kein grosser 
Mensch, sag ich.  
 
Edles  
Die 4 Pfeiler der Achtsamkeit, ihr Mönche, entfaltet und ausgebildet, diese edlen, 
hinführenden, führen den danach Handelnden zur vollständigen Leidensversiegung. 
Brahma. Der gerade Weg ist dies zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von 
Kummer und Jammer, zur Beendigung von Schmerz und Trübsinn, zur Gewinnung 
des Hinführenden, zur Verwirklichung des Nirvana, nämlich die 4 Pfeiler der 
Achtsamkeit. Welche vier . Beim Körper wache der Mönch über den Körper, bei den 
Gefühlen über die Gefühle, beim Bewusstsein über das Bewusstsein, bei den 
Geistesformationen über die Geistesformationen, unermüdlich, klar bewusst, 
achtsam, nach Verwindung weltlichen Begehrens und Trübsinns. Das ist der gerade 
Weg. Da nun gewahrte der Mönch, in seinem Gemüte die Erwägungen im Gemüte 
des Meisters und, so wie ein kräftiger Mann den eingezogenen Arm ausstrecken oder 
den ausgestreckten Arm einziehen mag, so verschwand er aus der Brahma Welt und 
erschien vor dem Meister. Er entblösste eine Schulter, faltete die Hände zum Meister 
und sprach also. So ist es, Meister, so ist es, Willkommener. Der gerade Weg ist dies 
zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Jammer, zur 
Beendigung von Schmerz und Trübsinn, zur Gewinnung des Hinführenden, zur 
Verwirklichung des Nirvana nämlich die 4 Pfeiler der Achtsamkeit. So sprach der 
Mönch. Nachdem er dies gesagt, sprach er fernerhin also. Den geraden Weg kennt 
er, der Mitleidsvolle, er, der das Ende der Geburten hat geschaut. auf diesem Wege 
kreuzte einstmals man die Flut, wird man sie künftg kreuzen und kreuzt man sie jetzt.  
 
Tokio  
Zu einer Zeit weilte der Meister im Lande der Japaner in einer Stadt der Japaner 
nahmens Tokio. Dort nun wandte sich der Erhabene,  an die Mönche in einem 
Kloster. Einstmals, ihr Mönche, gab es einen Bambusakrobaten. Der richtete den 
Bambus auf und sprach zu seiner Gehilfin. ‚Komm, liebe, erklimme den Bambus und 
stelle dich auf meine Schultern. Ja, Meister, erwiderte die Gehilfin, erklomm den 
Bambus und stellte sich auf die Schultern des Meisters. Da sprach, ihr Mönche, der 
Bambusakrobat zu seiner Gehilfin. Du liebe, achte auf mich, und ich werde auf dich 
achten. Wenn so jeweils einer den anderen bewacht, einer auf den anderen achtet, 
dann werden wir unsere Kunst zeigen, etwas verdienen und wohlbehalten vom 
Bambus heruntersteigen. Auf diese Worte erwidert die Gehilfin, dem Meister. So wird  
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nichts daraus, Meister. Achte du auf dich selber, Meister, und ich werde auf mich 
achten. So werden wir, wenn jeder sich selber bewacht, jeder auf sich selber achtet, 
unsere Kunst zeigen, etwas verdienen und wohlbehalten vom Bambus 
heruntersteigen. Die rechte Vorgehensweise dabei, sprach der Meister, ist folgende. 
Wie die Gehilfin, dem Meister gesagt hat. Ich werde auf mich achten, so sind die 
Pfeiler der Achtsamkeit, ihr Mönche, zu pflegen. Auf den anderen werde ich achten, 
so sind die Pfeiler der Achtsamkeit zu pflegen. Auf sich selber achtend, ihr Mönche, 
achtet man auf die anderen. Auf die anderen achtend, achtet man auf sich selber. 
Und wie, ihr Mönche, achtet man, auf sich selber achtend, auf den anderen. Durch 
Pflege, durch Entfaltung, durch häufiges Tun. So, ihr Mönche, achtet man, auf sich 
selber achtend, auf den anderen. Und wie, ihr Mönche, achtet man, auf den anderen 
achtend, auf sich selber. Durch Geduld, durch Gewaltlosigkeit, durch Liebe, durch 
Teilnahme. So, ihr Mönche, achtet man, auf den anderen achtend, auf sich selber. 
Ich werde auf mich achten, so sind, ihr Mönche, die Pfeiler der Achtsamkeit zu 
pflegen. Ich werde auf die andern achten, so sind die Pfeiler der Achtsamkeit zu 
pflegen. Auf sich selber achtend, achtet man auf die anderen, ihr Mönche, auf die 
anderen achtend, achtet man auf sich selber.  
 
Die Schönheitskönigin  
Gleichwie, ihr Mönche, auf die Kunde, die Schönheitskönigin, ihr Mönche, eine 
grosse Menschenmenge zusammenströmte. Wenn aber diese Schönheitskönigin 
auch noch hoch begabt wäre im Tanzen, hoch begabt wäre im Singen, da Würde auf 
die  Kunde hin, dass sie tanzt und singt, eine noch weit grössere Menschenmenge 
zusammenströmen. Und es käme ein Mann herbei, der zu leben und nicht zu sterben 
wünscht, der Wohl wünscht und Wehe verabscheut. Zu dem Würde man also 
sprechen. Lieber Mann, hier ist eine Schale, randvoll mit Öl gefüllt. Die musst du 
zwischen dem Menschengewühl und der Schönheitskönigin herumtragen. Hinter 
deinem Rücken aber wird dir ein Mann mit gezücktem Schwert folgen. Wenn auch 
nur ein Tropfen Öl verschüttet wird, wird er dir den Kopf abschlagen. Was meint ihr, 
ihr Mönche, Würde da wohl dieser Mann die Ölschüssel unaufmerksam herumtragen 
und leichtsinnig abschweifen. Gewiss nicht, o Herr. Ein Gleichnis, ihr Mönche, habe 
ich gegeben, um den Sinn zu erklären und dies ist der Sinn. Das randvolle Ölgefäss, 
ihr Mönche, ist eine Bezeichnung für die Achtsamkeit auf den Körper. Daher, ihr 
Mönche, habt ihr euch also zu üben. Die Achtsamkeit auf den Körper wollen wir 
entfalten, ausbilden, zum Fahrzeug machen, zur Grundlage machen, sie befestigen, 
Stärken und wohl anwenden so habt ihr euch, ihr Mönche, zu üben.  
 
Tugend  
Jene heilsamen Tugenden, von denen der Meister gesprochen hat, Bruder, von 
denen hat der Meister gesprochen, damit man die vier Pfeiler der Achtsamkeit 
entfalten möge. Welche vier. Da wacht, Bruder, der Mönch beim Körper über den 
Körper, bei den Gefühlen über die Gefühle, beim Bewusstsein über das Bewusstsein, 
bei den Geistesformationen über die Geistesformationen, unermüdlich, klar bewusst, 
achtsam, nach Verwindung weltlichen Begehrens und Trübsinns. Jene heilsamen 
Tugenden, von denen der Erhabene gesprochen hat, Bruder, von denen hat er 
gesprochen, damit man eben diese vier Pfeiler der Achtsamkeit entfalte.  
 
Bestand und Verfall  
 Was ist wohl, Bruder, der Anlass, was ist der Grund, dass nach dem Erlöschen des 
Vollendeten die rechte Lehre keinen langen Bestand hat. Und was ist der Anlass, 
Bruder, was ist der Grund, dass nach dem Erlöschen des Vollendeten die rechte 
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Lehre langen Bestand hat. Vortrefflich, vortrefflich, Bruder, Buddhahaft ist, dein 
aufgestiegener Gedanke, buddhahaft dein Problem, trefflich deine Frage. Wenn da, 
Bruder, die vier Pfeiler der Achtsamkeit nicht entfaltet und nicht ausgebildet werden, 
dann hat nach dem Erlöschen des Vollendeten die rechte Lehre keinen langen 
Bestand. Und wenn, Bruder, die vier Pfeiler der Achtsamkeit entfaltet und ausgebildet 
werden, dann hat nach dem Tode des Vollendeten die rechte Lehre langen Bestand. 
Wer da, Bruder, die vier Pfeiler der Achtsamkeit teilweise entfaltet hat, ist ein 
übender. Ein Ausgeübter, Bruder, sagt man. Inwiefern aber, ist man ein Ausgeübter. 
Wer da, Bruder, die vier Pfeiler der Achtsamkeit vollständig entfaltet hat, der ist, 
Bruder, ein Ausgeübter.  
 
Die Welt  
Bei der gleichen Gelegenheit fragte der Mönch. Welche Dinge, Bruder, hast du 
entfaltet und ausgebildet, um grossen Überblick zu erreichen. Durch Entfaltung und 
Ausbildung, Bruder, der vier Pfeiler der Achtsamkeit habe ich grossen Überblick 
erreicht. Durch Entfaltung und Ausbildung dieser vier Pfeiler der Achtsamkeit 
Überblicke ich eine tausendfache Welt.  
 
Nicht gehört  
Beim Gedanken, ihr Mönche, Beim Körper kann man über diesen Körper wachen, 
bei den Gefühlen über diese Gefühle, beim Bewusstsein über dies Bewusstsein, bei 
den Geistesformationen über diese Geistesformationen, bei diesen nie zuvor 
gehörten Dingen ging mir das Auge auf, ging mir Erkenntnis auf, ging mir Wissen auf, 
ging mir Licht auf. Beim Gedanken, das Wachen über diese vier Pfeiler ist zu 
entfalten oder ist von mir entfaltet, bei diesen nie zuvor gehörten Dingen ging mir das 
Auge auf, ging mir Erkenntnis auf, ging mir Wissen auf, ging mir Licht auf.  
 
Entreizt, verfehlt, entfaltet  
Die vier Pfeiler der Achtsamkeit, ihr Mönche, entfaltet und ausgebildet, führen einzig 
zum Nichts daran finden, zur Entreizung, zur Auflösung, zur Beruhigung, zum 
Überblick, zur Erwachung, zum Nirvana. Wer immer die vier Pfeiler der Achtsamkeit 
verfehlt, verfehlt hat er, ihr Mönche, diesen edlen achtfältigen Pfad zur vollständigen 
Leidensversiegung. Wer immer die vier Pfeiler der Achtsamkeit beginnt, begonnen 
hat er, ihr Mönche, diesen edlen achtfältigen Pfad zur vollständigen 
Leidensversiegung. Die vier Pfeiler der Achtsamkeit, ihr Mönche, entfaltet und 
ausgebildet, führen von diesem Ufer zu jenem Ufer.  
 
Achtsam  
Achtsam, ihr Mönche, soll der Mönch verweilen, klar bewusst. Das lehre ich euch. 
Und wie ist der Mönch achtsam. Da wacht der Mönch beim Körper über den Körper, 
bei den Gefühlen über die Gefühle, beim Bewusstsein über das Bewusstsein, bei den 
Geistesformationen über die Geistesformationen, unermüdlich, klar bewusst, 
achtsam, nach Verwindung weltlichen Begehrens und Trübsinns. So ist, ihr Mönche, 
der Mönch achtsam. Und wie ist, ihr Mönche, der Mönch klar bewusst. Da steigen 
einem Mönch wissentlich Gefühle auf, halten an und gehen unter, steigen wissentlich 
Gedanken auf, halten an und gehen unter, steigen wissentlich Wahrnehmungen auf, 
halten an und gehen unter. So ist, ihr Mönche, der Mönch klar bewusst. Achtsam, ihr 
Mönche, möge der Mönch verweilen und klar bewusst. das lehr, ich euch.  
 
Wille  
Vier Pfeiler der Achtsamkeit gibt es, ihr Mönche. Welche vier. Da wacht, ihr Mönche, 
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der Mönch beim Körper über den Körper, unermüdlich, klar bewusst, achtsam, nach 
Verwindung weltlichen Begehrens und Trübsinns. Indem er so beim Körper über den 
Körper wacht, da schwindet ihm, was Wille zum Körper war, dahin. Durch Schwinden 
des Willens ist das Todlose verwirklicht. Da wacht der Mönch bei den Gefühlen über 
die Gefühle, beim Bewusstsein über das Bewusstsein, bei den Geistesformationen 
über die Geistesformationen, unermüdlich, klar bewusst, achtsam, nach Verwindung 
weltlichen Begehrens und Trübsinns. Indem er so bei den Gefühlen über die Gefühle, 
beim Bewusstsein über das Bewusstsein, bei den Geistesformationen über die 
Geistesformationen wacht, da schwindet ihm, was Wille zu den Gefühlen, zum 
Bewusstsein, zu den Geistesformationen war, dahin. Durch Schwinden des Willens 
ist das Todlose verwirklicht.  
 
Durchschauung  
Indem er so über die vier Pfeiler wacht, werden Körper, Gefühle, Bewusstsein und 
Geistesformationen von ihm durchschaut. Bei Durchschauung von Körper, Gefühlen, 
Bewusstsein, Geistesformationen ist das Todlose verwirklicht.  
 
Erläuterung  
Die Pfeiler der Achtsamkeit, ihr Mönche, will ich euch zeigen, ihre Entfaltung und das 
Vorgehen, das zu ihrer Entfaltung führt. Das höret. Was sind, ihr Mönche, die Pfeiler 
der Achtsamkeit. Da wacht, ihr Mönche, der Mönch beim Körper über den Körper, bei 
den Gefühlen über die Gefühle, beim Bewusstsein über das Bewusstsein, bei den 
Geistesformationen über die Geistesformationen, unermüdlich, klar bewusst, 
achtsam, nach Verwindung weltlichen Begehrens und Trübsinns. Das nennt man, ihr 
Mönche, die Pfeiler der Achtsamkeit. Und was ist, ihr Mönche, die Pflege der Pfeiler 
der Achtsamkeit. Da weilt, ihr Mönche, der Mönch bei ihnen in Betrachtung des 
Gesetzes des Entstehens, in Betrachtung des Gesetzes des Vergehens, in 
Betrachtung des Gesetzes des Entstehens und Vergehens. Das nennt man, ihr 
Mönche, die Pflege der Pfeiler der Achtsamkeit. Und was ist das Vorgehen, das zu 
ihrer Entfaltung führt. Es ist eben dieser edle achtfältige Pfad, nämlich rechte 
Erkenntnis bis rechte Einigung. Das nennt man, ihr Mönche, das Vorgehen, das zur 
Entfaltung führt.  
 
Das Todlose  
Mit einem Bewusstsein, ihr Mönche, möget ihr verweilen, das fest auf die vier Pfeiler 
der Achtsamkeit gestützt ist, aber lasst es euch nicht schon das Todlose sein. Auf 
welche vier. Da wacht der Mönch beim Körper über den Körper, bei den Gefühlen 
über die Gefühle, beim Bewusstsein über das Bewusstsein, bei den 
Geistesformationen über die Geistesformationen, unermüdlich, klar bewusst, 
achtsam, nach Verwindung weltlichen Begehrens und Trübsinns. Mit einem 
Bewusstsein, ihr Mönche, möget ihr verweilen, das fest auf diese vier Pfeiler der 
Achtsamkeit gestützt ist, aber lasst es euch nicht schon das Todlose sein.  
 
Entstehen  
Entstehen und Vergehen der vier Pfeiler der Achtsamkeit, ihr Mönche, will ich euch 
zeigen. Das höret. Und was ist, ihr Mönche, das Entstehen des Körpers. Durch 
Entstehen von Nahrung ist Entstehen des Körpers. Durch Auflösung der Nahrung ist 
Vergehen des Körpers. Durch Entstehen von Berührung ist Entstehen des Gefühls. 
Durch Auflösung der Berührung ist Vergehen des Gefühls. Durch Entstehen von 
Name und Form ist Entstehen des Bewusstseins. Durch Auflösung von Name und 
Form ist Vergehen des Bewusstseins. Durch Entstehen von Aufmerksamkeit ist 
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Entstehen der Geistesformationen. Durch Auflösung der Aufmerksamkeit ist 
Vergehen der Geistesformationen. Pfad, achtsam, Haufen Heilsames, Zucht und 
Falscher Wandel  
 
Freundschaft  
Diejenigen, ihr Mönche, mit denen ihr Mitleid habt, und von denen ihr meint, dass sie 
zuhören Würden, eure Freunde und Genossen, Angehörigen und Blutsverwandten, 
die sollen von euch, ihr Mönche, in der Entfaltung der vier Pfeiler der Achtsamkeit 
angeregt, bestärkt und gefestigt werden.  
 
Gefühl  
Diese drei Gefühle, ihr Mönche, gibt es. Welche drei. Wohlgefühl, Wehgefühl, Weder 
Weh noch wohl Gefühl. Das sind die drei Gefühle. Um diese drei Gefühle, ihr 
Mönche, zu durchschauen, sind die vier Pfeiler der Achtsamkeit zu entfalten.  
 
Triebe  
Drei Triebe, ihr Mönche, gibt es. Welche drei. Den Sinnestrieb, den Daseinstrieb, den 
Nichtwissenstrieb.  
Zur Überwindung dieser 3 Triebe sind die 4 Pfeiler der Achtsamkeit, ihr Mönche, zu 
pflegen.  
 
Der Kern der Buddha Lehre  
Buddhismus ist eine praktische Lehre, mit deren Hilfe Menschen sich geistig 
entwickeln Können. Dem Buddhismus nach kann der Mensch seinen Geist soweit 
sammeln, entwickeln und bereichern, dass seine psychische Energie frei fliesst und 
er dauerhaft glücklich ist. Damit wächst er aus Zuständen von Leiden und 
Langeweile, Unzufriedenheit und Unbehagen, Ruhelosigkeit und Besorgtheit heraus. 
Seit 2500 Jahren hat die buddhistische Tradition eine Vielzahl von Praktiken und 
Lehren entwickelt, die den unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedener Menschen, 
Zeiten, Kulturen und Temperamente angepasst sind. Buddhismus bietet eine 
weitreichende Vision, ein transzendentes Ziel an, das dem geistigen Wachstum von 
Menschen keine Grenzen auferlegt. Es wird als Erleuchtung bezeichnet. Daher ist es 
auch ratsam als werdenter Adept oder werdente Hexe sich mit dieser Religion und 
deren Praktiken zu befassen.  
 
Veränderung der eigenen Geisteszustände das zentrale Arbeitsfeld für 
Buddhisten.  
Durch buddhistische Praktiken versucht man, sich mehr und mehr für positive 
Geisteszustände zu öffnen. für Freude und Freundlichkeit, Glück und Geistesruhe, 
Selbstvertrauen und innere Zufriedenheit, geistige Klarheit und Energie, Gleichmut 
und heitere Gelassenheit. Zugleich arbeitet man daran, alle negativen Emotionen 
und jegliche geistige Verblendung zu überwinden. Der Buddha hat es so formuliert. 
So wie der grosse Ozean nur einen Geschmack hat, den Geschmack von Salz, so 
hat meine Lehre nur einen Geschmack, den Geschmack von Freiheit. Gipfelpunkt 
dieses geistigen Wachstumsprozesses ist die Erfahrung von Erleuchtung, die 
manchmal auch als Nirvana bezeichnet wird. Erleuchtung, das Ziel aller Buddhisten, 
lässt sich allerdings nur unvollkommen mit Worten beschreiben. Es ist ein Seins 
Zustand, eine transzendente Erfahrung, die jenseits von Worten und Begriffen liegt, 
sie kann genauso wenig mit Worten erklärt werden wie man einem Blinden eine 
Farbe beschreiben kann. Doch zumindest kann man sagen, dass Erleuchtung durch 
drei Qualitäten gekennzeichnet ist. tiefgründige Weisheit, grenzenloses Mitgefühl mit 
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allen Wesen und unerschöpfliche Energie. Ein Erleuchteter, ein Vollkommener 
Mensch, sieht die Dinge, wie sie wirklich sind, er sieht das Leben, die Welt, die 
gesamte Existenz, aus der weitest möglichen oder tiefgründigsten Perspektive. Er 
blickt hinter den Schleier äusserer Erscheinungen. Zugleich erlebt er eine völlige 
Befreiung des Herzens. Er erfährt sich nicht mehr als getrennt von anderen 
Lebewesen, hat die einengende Vorstellung von Subjekt und Objekt, von Ich und 
dem Rest der Welt überwunden. Und er erlebt eine vollständige Befreiung von allen 
psychischen Blockaden und verfügt damit über unerschöpfliche Energien, die er 
dann auch für seine zwecke in der Magie einsetzen kann. Der Weg zur Erleuchtung 
wird im Buddhismus traditionell als Weg beschrieben, als eine Folge spiritueller 
Schritte, die ein Individuum macht, um sich in Richtung Erleuchtung zu bewegen. 
Statt als Weg oder Pfad kann man die spirituelle Entwicklung auch als Aufblühen 
oder Entfaltung beschreiben. als einen Prozess, in dem sich alle menschlichen 
Qualitäten voll entfalten und zur Blüte kommen.  
 
Der Weg von Ethik, Meditation und Weisheit  
Dieser Prozess wird im Buddhismus auf unterschiedliche Weise formuliert. Doch alle 
Formulierungen haben drei wesentliche Aspekte gemein. die Praxis von Ethik, 
Meditation und Weisheit. Ethik Meditation und Weisheit, der Dreifältige Pfad, ist die 
einfachste Beschreibung des buddhistischen Weges. Vollendete Weisheit in diesem 
Zusammenhang gleichbedeutend mit Erleuchtung ist das Ziel und der Gipfelpunkt 
des buddhistischen Weges. Es bedeutet, alle negativen Emotionen und alle 
Verblendung abzulegen die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind. Nicht Erleuchtete 
sehen dagegen die Dinge so, wie sie sie gerne hätten und nicht wie sie wirklich sind. 
Nach buddhistischer Vorstellung leben alle Nicht Erleuchteten in einem Zustand 
geistiger Verblendung und spiritueller Blindheit. Deutlich wird dies beispielsweise am 
Umgang mit der Tatsache des Todes. Verstandesmässig akzeptieren zwar alle 
Menschen, dass sie sterben müssen. Doch emotional wollen wir diese Tatsache nicht 
akzeptieren. Wir leben jedenfalls so, als würden wir niemals sterben. Die meisten 
Menschen versuchen mit allen Mitteln, der Unausweichlichkeit menschlicher 
Vergänglichkeit zu entgehen. durch Anhäufen von Besitztümern, Gesundheits  und 
Schönheitskult, Identifikation mit den Nachkommen. Die verstandesmässige Einsicht 
in die Vergänglichkeit lässt die Emotionen und Handlungen der meisten Menschen 
weitgehend unbeeinflusst, sie ändert nichts an der grundlegenden Verblendung. dem 
Festklammern an unrealistischen Wunschvorstellungen. Buddhismus kennt eine 
Fülle von Methoden, durch die man die Schleier der Verblendung ablegen und sich 
Weisheits oder Einsichtserfahrungen nähern kann. Die direkteste Methode dafür ist 
Meditation. Durch Meditation verändert man seine Geisteszustände. Man wird 
zunächst achtsamer und bewusster, man wird seiner selbst, anderer Menschen und 
der Welt mehr und mehr gewahr und man entwickelt starke positive Emotionen. 
Freude, Freundlichkeit, Mitgefühl und Gelassenheit. Meditation ist eine Praktik, durch 
die Buddhisten versuchen, ihren Geist geschmeidiger und offener zu machen, um 
letztlich fähig zu werden, den Schleier der eigenen Traum und Wunschvorstellungen 
abzulegen und hinter den äusseren Schein der Dinge zu schauen. Voraussetzung für 
erfolgreiche Meditationsübungen ist allerdings ein ethisches Leben. Ohne ethische 
Bemühungen im Alltag, ohne den ernsthaften Versuch, zumindest die groben Formen 
von neurotischer Gier, Hass oder Abneigung zu überwinden, werden die 
Meditationsversuche oft von Schuldgefühlen, Angst, Besorgtheit und Zweifel geprägt 
sein. Wenn das alltägliche Verhalten auf unethischen Handlungen basiert, werden 
dadurch auch die Meditationen vergiftet. Ethisches Verhalten, mit Körper, Rede und 
Geist, ist deshalb das Fundament aller buddhistischen Praktiken. Es besteht darin, 
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schrittweise von allem Verhalten abzulassen, das von den drei Geistesgiften Gier, 
Hass, und Verblendung motiviert ist und sich stattdessen mehr und mehr von 
positiven Motiven Zufriedenheit, Grosszügigkeit, Freundlichkeit, Güte und dergeistige 
Klarheit leiten zu lassen. Richtschnur für ein solches Verhalten sind die fünf 
ethischen Vorsätze. Sie sind die Trainingsregeln, denen Buddhisten die auf dem 
Gebiet der Ethik folgen wollen. Sie sind keine Gebote, denen Buddhisten unter 
Strafandrohung folgen müssten. Sie kennzeichnen lediglich das Verhalten, das ein 
Erleuchteter oder ein Magier praktiziert und bilden damit die Orientierung für das 
Verhalten aller Buddhisten. Für die fünf ethischen Vorsätze gibt es positive und 
negative Formulierungen. Aufhören, andere Lebewesen zu töten oder zu verletzen, 
wobei mich grade beim Schreiben eine Fliege Plagt. Positiv formuliert. Allen mit 
Freundlichkeit, Offenheit und Wohlwollen begegnen. Aufhören, etwas zu nehmen, 
was nicht freiwillig gegeben wurde Positiv ausgedrückt. Grosszügig handeln und 
geben. Aufhören, durch Sexualität Leid zuzufügen was ich und auch manche 
anderen auch noch nie getan haben. Positiv. Partnerbeziehungen auf Liebe und 
Achtsamkeit zu gründen, wie mein harmoniches leben mit meiner Lieben Frau 
Monika. Aufhören, unwahr und verletztend zu sprechen wie die Logen gebundenen 
Stadtssysteme. Positiv. Ehrlichkeit, Offenheit und achtsame Rede pflegen. Aufhören, 
bewusstseinstrübenden Konsum zu praktizieren, also nur das was man zum leben 
braucht. Positiv. Immer gegenwärtige Achtsamkeit und Bewusstheit üben. Manchen 
Menschen mag sich die Frage aufdrängen. Wozu das alles. Warum Ethik und 
Meditation praktizieren . Wozu diese Bemühung, sich geistig zu verändern. Warum 
nicht einfach das Leben geniessen. Die buddhistische Antwort darauf ist einfach. 
Jeder ist frei, Ethik und Meditation nicht zu üben, aber es ist leider unmöglich, das 
Leben dauerhaft zu geniessen. Weltliches Leben kann keine dauerhafte Befriedigung 
verschaffen. Buddhismus behauptet, dass weltliches Leben letztlich unbefriedigend 
ist und im Vergleich zum wahrhaft spirituellen Leben nur geringe Freuden bietet. Das 
schliesst nicht aus, dass man im gewöhnlichen Leben zeitweise Glück und Freude 
erleben kann. Das Leben ist der Wechsel von angenehmen und unangenehmen 
Erfahrungen. Weltliche Glückszustände werden immer wieder in Gefühlen von 
Enttäuschung, Unbefriedigtheit oder gar Leiden enden. Weil Menschen um die 
Begrenztheit weltlicher Glückszustände wissen, bewusst oder unbewusst, lastet auf 
ihrem Glück fast immer ein Schatten von Traurigkeit und Besorgtheit. Sie wollen das 
Glück festhalten und scheitern doch immer damit. Leben ist nach buddhistischer 
Auffassung unvollkommen und unbefriedigend. Man kann Krankheiten, psychischem 
Leiden, Alterungsprozessen und Tod nicht entrinnen. Selbst wenn man eine gute 
Arbeitsstelle, eine harmonische Familie, materielle Besitztümer und freundschaftliche 
Beziehungen mit anderen Menschen geniessen kann es gibt Teile des Menschen, die 
unbefriedigt bleiben und sich nach einem höheren Lebenssinn sehnen. Etwas im 
Menschen weiss um die Existenz einer höheren Dimension und stellt das 
gewöhnliche Leben in Frage. Beruflicher Erfolg, Besitztümer, Familie, Beziehungen, 
Sex kann das denn alles sein, was das Leben zu bieten hat . Buddhismus behauptet 
also, dass Unbefriedigtsein und Leidens erfahrungen unvermeidbare Eigenschaften 
menschlicher Existenz sind. Sie entstehen, sagt der Buddhismus, aus der 
menschlichen Neigung, selbstsüchtig zu begehren. Man begehrt nach 
Gegenständen, Menschen oder Situationen und erhofft sich davon Glück, Sicherheit 
und dauerhafte Befriedigung. Doch es ist genau dieses Begehren, das ins Unglück, 
in leidhafte Zustände führt. Denn die Dinge, die man begehrt, Können weder 
Sicherheit noch dauerhaftes Glück verschaffen, sie halten nicht das, was man sich 
von ihnen verspricht. Sie sind vergänglich wie alle anderen Dinge auch.  
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Es gibt einen Weg, der aus dem Leiden herausführt.  
Trotzdem ist Buddhismus grenzenlos optimistisch. Er enthält auch eine Vision von 
Existenz, die völlig frei von Leiden ist, voll innerem Frieden, voll Glückseligkeit. Das 
ist der Grund, warum die Menschen buddhistischer Länder oder auch Buddhisten im 
Westen in der Regel positiver, freundlicher und zufriedener sind als ihre nicht 
buddhistischen Nachbarn. Buddhismus weist einen Ausweg aus leidvollen 
Erfahrungen, aus dem Reaktionsmuster von Begehren Enttäuschung erneutem 
Begehren und erneuter Enttäuschung. Wenn die Ursache des Leidens, das 
selbstsüchtige Begehren, überwunden und transzendiert wird, wenn Zufriedenheit, 
Freude und allumfassende Liebe an die Stelle der ichbezogenen Gier getreten sind, 
kann auch das Leiden, das Unbefriedigtsein, überwunden und Erleuchtung erlangt 
werden daher wäre dies die einzigste Religion die für mich in frage käme. In einer 
seiner ersten Lehrreden, der Verkündung der Vier Edlen Wahrheiten, hat der Buddha 
dies im Stil einer indischen Medizin Formel zusammengefasst. Die Krankheit. 
Bedingte Existenz ist unbefriedigend und letztlich leidvoll. Die Ursache der Krankheit. 
Gier und selbstsüchtiges Begehren. Das Ziel, die Gesundheit. Höchstes Glück und 
Erleuchtung ist möglich, wenn das selbstsüchtige Begehren überwunden wird. Der 
Weg zur Gesundheit, die Medizin. Der Edle achtfältige Pfad, der zur Überwindung 
der Gier führt.  
Der Edle Achtfältige Pfad beschreibt den buddhistischen übungsweg, auf dem 
Menschen sich schrittweise verwandeln und letztlich alle Aspekte ihres Lebens 
umgestalten. Er besteht aus acht Schritten oder acht Aspekten.  

 
Vollkommene Einsicht, 

Vollkommener Entschluss, 
Vollkommene Rede, 

Vollkommenes Handeln, 
Vollkommener Lebenserwerb, 
Vollkommene Anstrengung, 
Vollkommene Achtsamkeit, 
Vollkommene Sammlung.  

 
Auf diesem Pfad verändern Menschen ihre Emotionen, Handlungen und ihre 
Sprache, um letztendlich Erleuchtung oder Buddhaschaft zu erreichen.  
Frank  Henrich  
 
Der Buddha  
Wer war dieser Mensch, der mit den Vier Edlen Wahrheiten einen Ausweg aus der 
leidvollen Existenz wies und zum Gründer der ersten Weltreligion wurde. über sein 
genaues Geburtsdatum streiten die Historiker. üblicherweise wird es mit 563 vor 
unserer Zeitrechnung datiert. Geboren wurde Siddhartha Gautama, der spätere 
Buddha, in Lumbini, einem Dorf unweit der Grenze zwischen Indien und dem 
heutigen Nepal. Nach allem was wir über seine Jugend wissen, wuchs er 
wohlbehütet und in Luxus auf. Sein Vater Suddhodana war das Oberhaupt der 
Adelsrepublik des Sakya Stammes. Doch trotz seiner sozial hochangesehenen 
Stellung, trotz allem materiellen überfluss war der junge Siddhartha nicht wirklich 
zufrieden. Auch seine Frau, mit der er im Alter von 16 Jahren verheiratet wurde, und 
die Geburt seines Sohnes konnten seine tieferen Sehnsüchte nicht befriedigen. Die 
Frage nach dem Sinn der menschlichen Existenz, nach einem Ausweg aus der 
ewigen Wiederkehr von Geburt, Alter, Krankheit und Tod konnte ihm niemand 
beantworten. Im Alter von 29 Jahren zog Siddhartha die Konsequenz. Er gab all 
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seine Sicherheiten, seinen Wohlstand, seine soziale Stellung, Haus und Familie auf 
und machte sich auf die Suche nach der Wahrheit, nach einem Ausweg aus dem 
menschlichen Leiden, nach wirklicher Sicherheit. Siddhartha wurde wandernder 
Bettler, wie viele seiner nach Wahrheit dürstenden Zeitgenossen im damaligen 
Indien. Auf der Suche nach der Wahrheit traf Siddhartha angesehene spirituelle 
Lehrer, die ihn in fortgeschrittenen Meditationspraktiken unterwiesen. Siddhartha 
übertraf bald alle seine Lehrer und blieb doch unbefriedigt. Er fühlte, dass es jenseits 
der höchsten meditativen Bewusstseinszustände noch etwas gab, was es zu 
erreichen galt. Zunächst wählte er den Weg der Askese, um zur tiefsten Wahrheit 
vorzustossen. Kein Asket, so wird berichtet, habe Siddhartha in seinen Selbst 
Kasteiungen übertreffen können. Fünf andere Asketen scharten sich als Schüler um 
ihn in der Hoffnung, an der Wahrheit teilzuhaben, wenn Siddhartha sie erringen 
sollte. Doch nach sechs Jahren härtester Kasteiungen, inzwischen fast verhungert, 
musste Siddhartha erkennen, dass der Weg der Askese ein Irrweg war, dass er der 
Wahrheit nicht näher gekommen war. Er entschloss sich, wieder feste Nahrung zu 
sich zu nehmen und verlor daraufhin seine fünf asketischen Schüler, die sich 
enttäuscht von ihm abwandten. Siddhartha blieb unbeeindruckt und erinnerte sich an 
eine mystische Kindheitserfahrung, als er ruhig unter einem Rosenapfelbaum sass 
und spontan einen tiefen Frieden und völlige geistige Reinheit erfahren hatte. Er 
beschloss, sich unter einen Feigenbaum zu setzen, zu meditieren und nicht eher 
aufzustehen, bis er die Höchste Erleuchtung erlangt hatte sollte auch sein Fleisch 
verdorren und sein Blut vertrocknen. Tag und Nacht sass er bewegungslos in tiefster 
Meditation. Sein Geist wurde klarer und reiner und er erinnerte sich an alle 
Erfahrungen seines Lebens, zurück bis zur frühesten Kindheit. Und er sah noch 
weiter zurück. Sah alle seine früheren Existenzen, sah den ewigen Kreislauf von 
Geburt, Wachsen, Verfall und Tod. Schliesslich fielen auch die Grenzen zwischen ihm 
und anderen Wesen. Vor sich sah er die Leben zahlloser anderer Wesen, ihre 
Kämpfe, Erfolge und Fehlschläge. Und er erkannte die Struktur von Geburt und 
Wiedergeburt. Wer ein Leben voll Freundlichkeit und Grosszügigkeit führte, wurde in 
glücklichen Umständen wiedergeboren. Ein Leben voller Gier oder Hass führte zu 
leidvollen Wiedergeburten. Geburt und Tod waren die Folge einer Gier nach erneuter 
Existenz. Mit dem Erlöschen der Gier verschwanden auch die Bedingungen für 
Geburt, Tod und Leiden. Das Muster, das der neue Buddha entdeckte, bezeichnete 
er in späteren Lehrreden als pratitya samutpada, als Gesetz des bedingten 
Entstehens. Wenn dieses besteht, wird jenes, aus der Entstehung von diesem 
entsteht jenes, wird dieses nicht, so wird jenes nicht, wenn dieses aufhört, hört jenes 
auf. Es lehrt, dass das gesamte Universum ein riesiges Geflecht von Prozessen und 
Bedingungen ist, dass nichts fest und ewig ist, dass alles im Fluss ist und sich 
permanent in Abhängigkeit von Bedingungen verändert. Schwinden die Bedingungen 
eines Vorganges, dann endet er. Die begrenzte, menschliche Person Siddhartha war 
verschwunden. Entstanden war ein Wesen mit unbegrenzter Freiheit, schrankenloser 
Kreativität, vollkommenem Verständnis und voll strahlender Klarheit. Siddhartha sah, 
dass das selbstsüchtige Begehren, der Brennstoff, der das ewige Rad der 
Wiedergeburten in Schwung hielt, in ihm selbst erloschen war. Siddhartha hatte 
Befreiung, Erleuchtung, Nirvana erlangt. Er war zu einem Buddha, einem 
vollkommen Erwachten geworden. Während der folgenden sieben Wochen 
verarbeitete und vertiefte er seine Erleuchtungserfahrung. Doch er begnügte sich 
nicht damit, seine eigene Befreiung aus dem Rad der Wiedergeburten zu geniessen. 
Aus Mitgefühl mit allen Lebewesen, die in ihren leidvollen Existenzen verstrickt 
waren, entschloss er sich zu lehren und seine Erfahrungen und Einsichten 
weiterzugeben.  
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Die nächsten 45 Jahre, bis zu seinem 80. Lebensjahr, wanderte der Buddha 
unermüdlich durch Nordindien und versuchte, anderen Menschen zu helfen, um die 
gleiche Freiheit zu erreichen und das Nirvana zu erlangen. Seine Einsicht in die 
Wirklichkeit, die er den Menschen seiner Zeit in Worten, Bildern, Gesten und 
Symbolen vermittelte, ist in Zehntausenden von Lehrreden überliefert. Nach seinem 
k”rperlichen Tod verbreitete sich seine Lehre zunächst in Indien, dann in Süd, Zentral  
und Ostasien. Zeitweise folgte ein Viertel bis ein Drittel der Menschheit der Buddha 
Lehre. Seit dem 19. Jahrhundert findet der Buddhismus auch in Europa zunehmend 
Anhänger.  
 
Meditation als der direkte Weg geistiger Entwicklung  
Entscheidender Faktor für die menschliche Entwicklung ist nach buddhistischer 
Lehre der Zustand des Geistes. die Qualität der Emotionen und Gedanken. Der 
Buddhismus hat deshalb Methoden entwickelt, um Geisteszustände in eine positive 
Richtung zu verändern. Meditation ist die wichtigste und direkteste Methode, um 
Emotionen und Gedanken zu verwandeln. Indirekte Methoden zur Veränderung von 
Emotionen und Gedanken sind den meisten Menschen unserer Kultur recht geläufig. 
Wir machen beispielsweise einen Spaziergang, wenn wir von engen Gefühlen 
bedrückt sind und suchen die befreiende Weite der Natur. Oder wir hören 
dynamische und optimistische Musik, wenn wir uns antriebsarm und leicht depressiv 
fühlen. Landschaftseindrücke oder die Musik, visuelle oder akustische Eindrücke sind 
nur zwei von vielen Möglichkeiten, um Emotionen und Gedanken auf indirekte Weise 
zu verändern. Meditation setzt dagegen direkt an den Geisteszuständen an man führt 
gezielt neue Emotionen und Gedanken in den Geist ein, um alte Emotionen und 
Gedanken zu verändern. Meditation ist also direkte Arbeit am Geist mit Hilfe des 
Geistes. Buddhistische Meditationspraktiken lassen sich grob in zwei Gruppen 
unterteilen. Samatha Praktiken Methoden der inneren Sammlung und Vipassana 
Praktiken Einsichts Meditationen. Samatha Meditationen dienen dazu, positive 
Geisteszustände zu entwickeln, sie fördern geistige Ruhe, innere Sammlung, 
psychische Integration und emotionale Positivität. Sie sind für fast jeden Menschen 
nützlich und hilfreich. Mit Samatha Praktiken, die für Anfänger wie für Erfahrene die 
notwendige Basis aller Meditationsbemühungen darstellen, arbeitet man zunächst 
gezielt an der Veränderung seiner Geisteszustände. Man versucht, negative 
Geisteszustände in positive Zustände zu verwandeln. Gefühle und Gedanken von 
Ruhelosigkeit und Besorgtheit werden durch Meditation verwandelt in 
Selbstvertrauen, heitere Gelassenheit und innere Ruhe. Aus Angst kann 
Furchtlosigkeit werden, aus Abneigung oder gar Hass kann Freundlichkeit entstehen, 
aus neurotischem Begehren wird innere Zufriedenheit, Schlaffheit und Trägheit 
wandeln sich zu energievoller Klarheit, und Vagheit und Zweifel werden in 
Entschiedenheit und Tatkraft verwandelt. Bei den Westlichen Buddhistischen Orden, 
werden üblicherweise zwei Samatha Praktiken unterrichtet. die Vergegenwärtigung 
des Atems und die Entwicklung allumfassender, liebevoller Freundlichkeit. Die erste 
Praktik, eine Atembetrachtung, ist besonders nützlich, um die innere und äussere 
Achtsamkeit, Konzentrationsfähigkeit und psychische Integration zu fördern. In der 
zweiten Methode, der Metta Bhavana, sind positive Emotionen das 
Meditationsobjekt. Diese Praktik hilft, emotionale Positivität zu entwickeln, sich selbst 
und andere Menschen mehr und mehr zu akzeptieren und eine lebensbejahende 
Haltung zu kultivieren. Durch Meditation lernt man, Emotionen und Gedanken gezielt 
und planvoll zu verändern. Buddhismus lehrt, dass wir in gewisser Weise frei 
entscheiden können, ob wir in negativen Zuständen wie Sorge, ärger oder 
neurotischer Gier stecken bleiben oder zu einem offenen, freundlichen, glücklichen 
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und kreativen Wesen werden wollen. Menschen haben die Wahl, mit welchen 
Emotionen und Gedanken sie auf äussere Ereignisse antworten. üblicherweise 
reagieren wir ziemlich automatisch und blindlings auf äussere Reize. mit Begehren 
auf angenehme Eindrücke, mit Ablehnung auf unangenehme und mit Gleichgültigkeit 
auf neutrale Erfahrungen. Buddhismus lehrt jedoch, dass wir nicht dazu verdammt 
sind, in diesem re aktiven Muster zu verharren. Wir können Verhaltensmuster 
verändern und mit Kreativität statt Reaktivität auf Ereignisse antworten. Auch 
unangenehme Erfahrungen gehören zur Wirklichkeit und bieten die Chance zu 
geistiger Entwicklung. Meditation hilft dabei, eine kreative Lücke” zwischen dem 
altgewohnten Reiz Reaktionsmuster zu schaffen. Wer Meditation ausdauernd und 
geduldig praktiziert, wird sich häufiger in kreativen und positiven Geisteszuständen 
wiederfinden sowohl auf dem Meditationskissen wie ausserhalb formeller Meditation. 
Wenn dies gar zu einem Dauerzustand geworden ist, erlebt man das, was den Gipfel 
dieser Samatha Praktiken darstellt. Meditation als unaufhörlicher Strom positiver 
geistiger Ereignisse. Einsichts Meditationen Vipassana eignen sich in der Regel nur 
für Menschen, die langjährige Erfahrung mit Samatha Methoden besitzen und über 
ein stabiles Mass an Konzentrationsfähigkeit und emotionaler Positivität verfügen. Oft 
bestehen Vipassana Meditationen in Kontemplationen über die Vergänglichkeit aller 
Dinge, sie sind durch das Bemühen gekennzeichnet, die Dinge so zu sehen, wie sie 
wirklich sind.  
 
Indirekte Methoden geistiger Entwicklung  
Neben Meditation gibt es eine Reihe weiterer Methoden zur persönlichen 
Entwicklung, die beispielsweise auch Körperübungen wie Hatha Yoga, Tai Chi, 
Kongfu u.s.w. einschliessen. Buddhismus versucht, die ganze Persönlichkeit zu 
entwickeln und schliesst deshalb auch den Körper ein, der in einem 
Wechselverhältnis zum Geist steht. Auch durch indirekte Methoden wie 
Körperübungen wie ich sie in meinem Buch beschrieben habe, kann den 
Geisteszustand positiv verändern. Buddhisten unterschätzen deshalb nicht die 
Bedeutung einer guten Körperverfassung. Schliesslich ist der Körper das Fahrzeug, 
mit dem sie Erleuchtung erlangen wollen. Der wichtigste Treibstoff für die geistige 
Entwicklung sind jedoch die Emotionen. Emotionen setzen uns in Bewegung. Unsere 
Gefühle, unsere unbewussten Tiefen, nicht der Verstand oder der Intellekt, 
entscheiden letztlich darüber, ob wir etwas tun oder nicht tun. Um auch die 
Emotionen in den Pfad spiritueller Entwicklung zu integrieren, benutzt Buddhismus 
eine reiche Auswahl von Farben und Formen, visuelle Symbole wie Buddhafiguren 
oder Bilder, Lautsymbole wie das Singen von Mantras, Kunst und Architektur, Rituale, 
Magische gute Operationen, Feste und Hingabeübungen. Solche Praktiken sprechen 
in erster Linie nicht den Intellekt, sondern die Imagination also die Einbildungskraft an 
und die emotionale Seite der Psyche. Durch sie öffnen Buddhisten ihr ganzes Wesen 
dem Streben nach Erleuchtung. Die Wahrnehmung von Magie, Kunst oder die eigene 
Erschaffung von Kunstwerken in Malerei, Bildhauerei, Dichtung, Musik oder Theater 
spielen im Buddhismus eine bedeutende Rolle. Genuss oder Schöpfung von 
Kunstwerken helfen, die Wahrnehmungsfähigkeit, Sensibilität und damit die 
Geisteszustände zu verfeinern, sich von gröberen zu verfeinerten Genüssen zu 
bewegen, die den spirituellen Zielen näher stehen. Aber auch ganz gewöhnliche 
Arbeit und ein regelmässiges Leben können wichtige Faktoren für die spirituelle 
Entwicklung sein. Besonders im Zen Buddhismus wird die Bedeutung traditioneller, 
einfacher Tätigkeiten betont. Manche Zen Meister erlangten transzendente Einsicht 
nicht während der Meditation sondern beispielsweise beim achtsamen Fegen des 
Hofes und bei dem bearbeietn irgendwelcher Dinge oder beim Holzhacken aber auch 
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wie in meinem vorigem beitrag der Mönche im gespräch mit ihrem Meister und 
dessen Antworten die man als Tao bezeichnen könnte. Arbeit kann ein wichtiges 
Hilfsmittel sein, um die psychischen und körperlichen Energien in Schwung zu 
bringen und Achtsamkeit und emotionale Positivität zu entwickeln. Schwierige 
Arbeitssituationen stellen auch eine besondere Herausforderung dar, die eigenen 
Schwächen zu überwinden und geistig zu wachsen.  
 
So beschreibt der Buddha einen Vollkommenen Menschen  

Ein Friedvoller hat alles Verlangen hinter sich gelassen, noch bevor sein Körper 
zerfällt.  

Er fragt sich nicht, wie alles begann oder wie es enden wird und hängt auch nicht an 
dem, was dazwischen geschieht.  

Solch ein Mensch hat keine Erwartungen und Wünsche für die Zukunft.  
Er fühlt keinen Zorn, keine Angst und keinen Stress.  
Nichts stört sein Gewissen und seine Geistesruhe.  

Er ist ein Weiser, der besonnen spricht.  
Er hat kein Verlangen nach der Zukunft, kein Bedauern für die Gegenwart.  

Frei von der verworrenen Sinnenwelt leiten ihn keine Meinungen und Ansichten.  
Er verbirgt nichts und nimmt nichts in Besitz.  

Er lebt bescheiden, unaufdringlich, ohne Habsucht oder Neid, verachtet, verleumdet 
und beleidigt niemanden.  

Er ist nicht überheblich und nicht süchtig nach Vergnügen.  
Er ist voll Sanftheit und hellwacher Achtsamkeit, ohne blinden Glauben und hegt 

keinerlei Abneigung.  
Er strebt nicht nach Gewinn, bleibt unberührt, wenn er nichts erhält.  
Man findet kein Begehren nach immer neuen Geschmäcken in ihm.  

Seine Achtsamkeit paart sich mit ständigem Gleichmut, wo überheblichkeit unmöglich 
ist.  

Er vergleicht sich nicht mit dem Rest der Welt als überlegen, unterlegen” oder gleich.  
Weil er versteht, wie die Dinge wirklich sind, ist er frei von Abhängigkeit und stützt 

sich auf nichts.  
Für ihn gibt es kein Begehren mehr zu existieren oder nicht zu existieren.  

Den nenn ich friedvoll, der nach Lüsten nicht mehr trachtet, den nichts mehr fesselt 
und der alles Haften überwand.  

Er ist ein Mann ohne Söhne, ohne Wohlstand, ohne Felder, ohne Vieh ein Mensch, in 
dem nichts nach Besitz verlangt und der nichts als nicht seins zurückweist.  
Er ist ein Mensch, der vom Gerede von Priestern, von Asketen und anderen 

Menschen unberührt bleibt.  
Er ist ein Mensch ohne Eifersucht und Ehrgeiz.  

Als Weiser sieht er sich nicht überlegen, unterlegen oder gleich.  
Blosser gedanklicher Spekulation gibt er sich nicht hin.  

Er ist ein Mensch, der nichts in dieser Welt sein eigen nennt und der nicht klagt, 
überhaupt nichts zu besitzen.  

Friedvoll ist, wer den Dingen nicht nachgeht.  
 
Die Puranas  
Eine Gattung heiliger Schriften der Inder, die die Philosophie des vedischen Wissens 
dem einfachen Volk nahebringen sollen. Sie sind in Versform geschrieben und 
beinhalten jeweils die Bereiche Schöpfung, Zerstörung und Erhaltung der Welt sowie 
das Leben und den Tot. Es gibt 18 grosse Puranas und 18 nachgeordnete. Die 
Mahapuranas sind Vishnu Purana, Bhagavata Purana, Padma Purana, Garuda 
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Purana, Varaha Purana, Matsya Purana, Linga Purana, Skanda Purana, Kurma 
Purana, Shiva Purana, Agni Purana. Eine vollständige übersetzung eines 
Mahapurana liegt bisher noch nicht vor, ich hatte bis jetzt auch nur mit kopien derer 
zu tun die ich Stutieren konnte. Bei den vedischen Schriften Indiens, den Veden 
selbst, den Upanishaden, ihren Kommentaren, den Puranas und den grossen Epen 
Mahabharata und Ramayana handelt es sich nach altindischer Vorstellung um 
göttliche Offenbarung, die sich den Rishis, den Sehern zugänglich machte. In 
frühester Zeit, im Goldenen Zeitalter der puranischen überlieferung, war das Wissen 
um die Ganzheit des Lebens den Sehern vorbehalten. Es soll an dieser Stelle betont 
werden, dass dieses Wissen nicht aus bestimmten Informationen bestand, sondern 
dass es einen Bewusstseinszustand darstellte, der dem Rishi den spontanen Zugang 
zur Intelligenz, zur Erinnerung und Weissheit die ich auch erlangte. Die indische 
überlieferung sagt uns, dass es nicht möglich ist, durch eigenes Bemühen, die Veden 
zu erschauen. Es ist vielmehr so, dass sich die Veden selbst den Seher oder suchen, 
offenbaren, diess ist ähnlich zu sehen wie bei dem beitrag von den alten Germanen 
in meinem Buch. Diese Offenbarung geschieht im wesentlichen auf der Eben der 
Metitation und den eddischen Hymnen, die dann vom erwählten Rishi geschaut 
werden können. Sie sind nicht etwa Dichtung, wie dies fälschlicherweise immer 
wieder angenommen wird, sondern der Klangausdruck des Schöpfungsprozesses 
selbst, welcher sich dem erwählten Seher offenbart. Jede dieser Hymnen hat nun 
mehrere Mitteilungsebenen. Auf der gröbsten Ebene wird eine Geschichte erzählt. 
Dies geschieht in Bildern, die dem Code unseres Denkens entspricht und deshalb 
von uns nachvollzogen und verstanden werden kann.  
 
Die zweite Ebene  
Neben diesem Informationsaspekt haben die Hymnen davon unabhängig eine 
entscheidende Bedeutsamkeit auf der Ebene des Klanges. Denn jeder dieser Klänge 
hat auch einen Aspekt unmittelbarer physischer Wirkung auf seine Umgebung. Es ist 
deshalb richtig zu sagen Mantras und Mantren sind Klänge, deren Wirkungen auf 
ihre Umgebung bekannt sind und aktiv genutzt werden, um mit ihrer Hilfe bestimmte 
Naturgesetze in einer gewünschten Weise zu beeinflussen. Der eigentliche Wert des 
Hörens oder Lesens der Hymnen der Veden bzw. der Edda die ich teilweise in 
meinem Buch offenbart habe liegt für den Menschen darin, dass sie grundsätzlich in 
der Lage sind, durch die vollständige Wiedergabe der Wirklichkeit des Lebens im 
Menschen ein Wiedererinnern an diese Wirken der Erleuchtung zu sehen, welches 
lediglich besagt, dass sich der Mensch seiner göttlichen Natur wieder bewusst wird. 
Ist das Bewusstsein des Menschen nicht genügend kultiviert, so lässt das Hören oder 
Lesen dieser Texte nicht spontan den vollsändigen Erleuchtungszustand in ihm aus. 
Dieser Mensch benötigt zusätzliche Belehrungen, welche in den Kommentaren der 
Veden zu finden sind oder in anderer darstellung in meinem Buch.  
 
Rishis  
In Indien haben seit undenklichen Generationen bestimmte Priesterfamilien nur die 
eine Funktion, nämlich die Hymnen dieser und anderer Veden von einer Generation 
auf die nächste weiterzureichen. Dies geschieht in Altsanskrit, einer alten Sprache. 
Im Shatapatha Brahmana ist von sieben groössen Sehern Maharishis die Rede. Es 
sind Atri, Bharadvaya, Gotama, Janmadagni, Kashyapa, Vasishta und Vishvamitra. 
Im Mahabharata sind es. Atri, Angiras, Marichi, Kratu, Pulaha, Pulastya und Vasishta. 
Und das Vishnu Purana benennt noch zwei zusätzlich, nämlich Bhrigu und Daksha. 
Die überlieferung besagt, dass die Veden von ihnen einstmals als Ausdruck der 
unmittelbaren Wirklichkeit der Schöpfung geschaut werden konnten. Nach dieser 
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Tradition hat jeder Klang, jedes Wort der Veden den Charakter eines Mantras. 
Mantras eines heiligen Wortes. Und jeder dieser Klänge, jedes Wort, jeder Satz, jede 
Hymne ist von seiner Natur aus in der Lage, die sofortige und vollständige Erkenntnis 
der letzten Wirklichkeit der Schöpfung im Hörer auszulsen. Die Veden sind ihrer 
Natur nach also kein Buch, es sind keine Schriften, keine Geschichten, sondern sie 
bilden die Summe allen Wissens und sind auf der allerfeinsten Schöpfungsschicht 
ständig präsent. Jemand der wie ich teilweise in der Lage ist, auf dieser Ebene 
wahrzunehmen, und von dieser Ebene aus zu handeln, muss folglich über die oben 
genannten unbegrenzten Fähigkeiten des Schöpfers verfügen. Unter diesem 
Gesichtspunkt verwundert es nicht weiter, das die grossen Seher ihr geheimniss 
wahren. Eine besonders differenzierte Darstellung der Schöpfungsgrundlage findet 
sich im philosophischen System des Sankhya, welches von dem Rishi der Vorzeit 
Kapila entwickelt wurde. Im Sankhya System werden 25 Qualitäten Tattvas oder 
Schöpfungsebenen vorgestellt, der die gesamten Evolution der Schöpfung 
ausmachen. Wörtlich übersetzt heisst das Wort Purusha Mensch. Gemeint ist hier 
der ewige Aspekt des Menschen, der identisch ist mit der Brahman Natur seines 
Bewusstseins. Es ist sein eigentliches kosmisches Selbst, welches in der Meditation 
als reines Bewusstsein erfasst wird.  
 
2. Prakriti  
Prakriti wird häufig vereinfachend als die Urmaterie beschrieben, aus der die relative 
Schöpfung besteht.  
 
Gunas  
Sattva, Rajas und Tamas in Erscheinung. Die drei Gunas sind Eigenschaften der 
Maya, die auf der einen Seite die absolute Wirklichkeit verhüllen, deren Aktivitäten 
auf der anderen Seite aber auch die Grundlage der relativen Schöpfung bilden. Im 
Bereich des Lebens verkörpert Sattva das Positive, Edle, Reine, es drückt sich im 
Menschen als Harmonie, Glück, Zufriedenheit und Gelassenheit aus. Rajas 
verkörpert die Aktivität, Unruhe und Leidenschaft im Menschen. Tamas steht für die 
Negativität. Das Ziel der menschlichen Evolution besteht darin, den Zustand jenseits 
der drei Gunas im Leben zu verwirklichen, das heisst, aus der Brahman Natur des 
Bewusstseins heraus zu handeln. Nach dem Sankhya System beginnt die 
Schöpfung, wenn die beiden genannten Prinzipien Purusha und Prakriti 
zusammenkommen. Wenn auch streng genommen Ausdrücke unterschiedlicher 
philosophischer Systeme verwandt werden, so hilft es doch unserem Verständnis 
dessen Shiva und Shakti gleichsetzen.  
 
3. Mahat  
Mahat ist wesensgleich mit Kamakala, dem Impuls des Verlangens, der für die 
Manifestation der Schöpfung verantwortlich ist. Man könnte Mahat deshalb auch als 
den grundlegenden kosmischen Schöpfungswillen bezeichnen.  
 
4. Ahamkara  
Ahamkara ist individualisiertes Mahat. Es ist die Instanz des Bewusstseins, welche 
die Grundlage des Denken darstellt. Durch Ahamkara wird die Vorstellung des Ich 
Bewusstseins geschaffen. Es ist verantwortlich für die Täuschung.  
 
5. Manas  
Manas kann als Denkfähigkeit bezeichnet werden. Durch Manas wird die Verbindung 
zur äusseren Welt über die Sinne hergestellt.  



Indische Schriften 

26 

 
Es folgen die zehn Indriyas.  
6.   10. Gyanendriyas  
Die folgenden fünf Gyanendriyas bilden die Prinzipien, die den verschiedenen 
Wahrnehmungsformen der Sinne zugrunde liegen. 1. Sehen, 2. Hören, 3. Riechen, 4. 
Schmecken, 5. Tasten.  
 
11.   15. Karmendriyas  
Darauf folgen die fünf Karmendriyas, die man als die subtilen Tätigkeitsorgane 
bezeichnen könnte. Es sind dies die 1. Hände, 2. Füsse, 3. Zunge, 4. Organe der 
Fortpflanzung und 5. Ausscheidungsorgane.  
 
über die zehn Indriyas wird Manas mit der ausseren Welt verbunden.  
Es folgen die fünf Tanmatras, die grundlegenden feinstofflichen Elemente der 
Schöpfung. Sie bilden die Objekte für die Gyanendriyas.  
 
16. Shabda Tanmatra 
Ton oder Klang als Objekt des Hörens.  
 
17. Sparsha Tanmatra 
Die Berührung als Objekt des Tastsinnes.  
 
18. Rupa Tanmatra 
Die Form als Objekt des Sehens.  
 
19. Rasa Tanmatra 
Der Geschmack als Objekt des Schmeckens.  
 
20. Gandha Tanmatra  
Der Geruch als Objekt des Riechens  
Aus diesen feinstofflichen Elementen leiten sich die grobstofflichen Elemente, die 
fünf Mahabhutas ab. Es sind dies.  
 
21. Akasha 
Das Raumelement, oft auch mit Äther übersetzt. Es leitet sich von Shabda Tanmatra 
ab.  
 
22. Vayu 
Das Luftelement, es leitet sich von Sparsha Tanmatra ab.  
 
23. Tejas 
Das Feuerelement, es leitet sich von Rupa Tanmatra ab.  
 
24. Apas 
Das Wasserelement, es leitet sich von Rasa Tanmatra ab.  
 
25. Prithivi 
Das Erdelement, es leitet sich von Gandha Tanmatra ab.  
 
Text aus meinem ersten Buch der Magie Frank Henrich 1992 ©  
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Die Veden  
Sie sind die ältesten, ursprünglichen indischen Schriften, wie schon oben erwähnt. 
Die Veden werden auch als Shrutis bezeichnet. Shruti heisst wörtlich das Gehörte, 
wobei damit nicht gemeint ist, dass man es mit den Ohren gehört hat sondern so, wie 
wir im Deutschen sagen würden, man hat Gott geschaut. Damit ist nicht gemeint, 
man habe ihn wirklich gesehen er hatte zwei Augen und einen Bart sondern es 
bedeutet Schau im Sinne einer Enthüllung, Offenbarung. Shrutis sind das Gehörte, 
das man als Offenbarung empfangen hat. Daher irrt auch die westliche Theologie, 
wenn sie zuweilen behauptet, nur Judentum, Christentum und Islam seien die 
grossen Offenbarungsreligionen, neben denen es nur Primitivreligionen gebe. Veda 
heisst Wissen Wissen, das den Rishis, den Sehern, enthüllt, offenbart worden ist. Es 
heisst, das gesamte Wissen der Menschheit sei in den Veden enthalten. Brahma, der 
Schöpfer, soll vor der Erschaffung der Welt erst die Veden geschaffen haben. 
Natürlich hat er sie nicht zuerst aufgeschrieben wo und, wie hätte er sie auch 
aufschreiben sollen. aber Veda als das Wissen um die Gesetze des Universums 
braucht man zuerst, um anschliessend die Welt zu erschaffen und aus welchem 
Material hat er sie geschaffen. Er hat Tapas Askese geübt, daraus Energie 
gewonnen und mit dieser Energie und seinen Gedanken die Welt geschaffen. Das ist 
einer der vielen Schöpfungsmythen, die man in Indien findet. Die Veden sind 
Sammlungen einzelner Enthüllungen, die verschiedenen Rishis gewährt, von ihnen 
an Schüler weitergegeben und von Vyasa gesammelt und aufgeschrieben wurden. 
Zusammengefasst würden sie viele Bände ausmachen. Diese Schriftensammlung ist 
in vier Hauptteile gegliedert.  
 

Rigveda 
Samaveda 
Yajurveda 

Atharvaveda 
 
Man kann nicht genau sagen, was das Hauptthema jedes Veda sei. Zwar wird 
manchmal verkürzend gesagt, Rig behandle die Schöpfung, Sama die Musik, Yajur 
die Opferzeremonien und Atharva magische Praktiken. Letztlich unterscheiden sie 
sich jedoch in der Melodie, mit der sie gesungen werden. Rigveda ist eine bestimmte 
Singweise, Samaveda ist eine ganz andere und Yajur und Atharva jeweils wieder 
eine andere. Jeder dieser vier Hauptveden besteht wiederum aus vier Teilen.  
 

Samhitas 
Aranyakas Karma Kanda 

Brahmanas 
Upanishaden Jnana Kanda 

 

Samhitas  
Die Samhitas sind die Hymnen oder Mantras. Dies ist der wichtigste Teil vom 
mythologischen Gesichtspunkt her. Bei einer Puja Opferzeremonie oder Yajna 
Feuerritual rezitiert man Samhitas. Die Aranyakas geben Erklärungen und 
Erläuterungen dazu. Die Brahmanas beschreiben die rituelle Anwendung und die 
genaue Ausführung der Rituale. Alle drei zusammen bilden den Karma Kanda Teil 
der Veden, der sich mit Ritualen beschäftigt.  
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Upanishaden  
Die Upanishaden bilden den Jnana Kanda, den Teil, bei dem es um Wissen und 
Weisheit geht. Sie stellen den metaphysischen, philosophischen Abschnitt der Veden 
dar, in dem grundlegende Fragen behandelt werden, wie Wer bin ich, woher komme 
ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn des Ganzen, wie erlange ich Befreiung Sie sind 
der für den Yoga wichtigste Teil mit den Grundlagen des Jnana Yoga.  
 

Smritis  
Man nimmt an, dass die Smritis um 1200 bis 500 vor Christus geschrieben wurden. 
Allerdings differieren die Zeitangaben in Büchern und Artikeln über Orientalistik um 
ein paar Jahrhunderte. Smriti heisst wörtlich Erinnerung. Die Smritis sind die 
Gesetzbücher, die Umsetzung der Shrutis, der Weisheit der Veden, in Regeln und 
Gesetze und deren Anwendung im täglichen Leben. Shrutis sind die ewige Wahrheit, 
das, was immer bleibt, Smritis sind veränderlich. Es gibt sehr viele verschiedene 
Smritis. Sie ändern sich auch je nach den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, 
kulturellen Umständen der Zeit. Ursprünglich waren es sehr hilfreiche 
gesellschaftliche Regeln für das Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen 
Kulturen, Religionen, Kasten, Generationen. Im Laufe der Zeit sind sie immer mehr 
verkrustet und es gab mehr und mehr Vorschriften. Ähnliches erleben wir ja auch bei 
uns. Jedes Jahr verdoppelt sich die Menge an Gesetzen. Man kann beinahe nichts 
mehr machen, ohne irgendein Gesetz zu übertreten unabhängig davon, ob man es 
kennt oder nicht. Man stelle sich vor, dies gehe noch zwei oder dreihundert Jahre so 
weiter und so ähnlich haben sich auch die Smritis entwickelt. Die Verkrustungen 
rissen aber auch ab und zu wieder auf, sie wurden überarbeitet und neu 
geschrieben. Ein paar Jahrhunderte nach Christus hat das Aktualisieren und 
Anpassen der Smritis ausgesetzt. Daraus resultiert manche Unschönheit der 
hinduistischen Gesellschaft. Die grossen Yogis der Gegenwart sagen, es müsse 
einen neuen Manu geben, also einen neuen Gesetzgeber, der Regeln vorgibt, wie 
man diese klassische Spiritualität in das praktische Leben integrieren kann, wie eine 
ideale Gesellschaft beschaffen sein müsste, die religiös, spirituell, orientiert ist und 
trotzdem auch den Nicht Spirituellen gerecht wird. Das ist ja das grosse Kunststück 
dabei. Die alten Smritis, in denen zum Beispiel die vier Ashramas Lebensstadien und 
die vier Varnas Kasten idealtypisch beschrieben sind, sind durchaus kunstvoll und 
faszinierend. Im übertragenen, weiteren Sinne ist Shruti das Unveränderliche und 
Smriti allgemein die Anpassung an das tägliche Leben. Auch im Yoga muss man 
immer wieder überlegen, was ist das Unveränderliche, Ursprüngliche und was ist 
eher zeit und kulturbedingt. Hier sind die indischen Yogalehrer, die in den Westen 
kommen, durchaus unterschiedlicher Meinung. Kein wirklich authentischer Yogi 
würde wohl behaupten, Yoga bestehe nur aus ein paar Entspannungsübungen. Aber 
manche sagen, es gehe im Yoga nur um die Transzustand des Bewusstseins, mit 
dem Ziel, zur Einheit zu gelangen., wie wir das erreichen, sei unwesentlich und 
weder Mantrasingen noch Vegetarismus seien dafür notwendig. Bei Yoga Vidya 
haben wir einen eher klassischen Standpunkt. Mantrasingen, Vegetarismus und die 
Philosophie der Reinkarnation gehören bei uns zum ganzheitlichen Yoga. 
Letztendlich muss jeder für sich zu einer Entscheidung kommen, wo er keine 
Kompromisse machen darf und wo Kompromisse nötig sind, um die Prinzipien im 
praktischen Leben überhaupt umsetzen zu können. Also Shruti, die hohe Wahrheit 
und Smriti, die praktische Umsetzung.  
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Puranas und Itihasas  
Die Puranas sind Göttergeschichten. Die Itihasas sind die sogenannten Heldenepen, 
wo zwar auch Götter eine Rolle spielen, es aber in der Hauptsache um Menschen 
geht, ähnlich, wie in den griechischen Götter und Heldensagen. Im ersten Teil 
spielen die Götter die Hauptrolle, im späteren Teil, in der Odyssee und Äneis, die 
Menschen. Die bekannteste der Puranas ist die Bhagavatam, welche für die Hare 
Krishna Bewegung eine besondere Bedeutung hat, aber nicht nur für sie. Swami 
Vishnu hat sie auch gerne gelesen. Sie erzählt Geschichten von Vishnu und Krishna. 
Die bekanntesten Itihasas sind das Ramayana und das Mahabharata. Puranas und 
Itihasas waren für das gemeine Volk bestimmt. Die Shrutis und Smritis waren den 
Brahmanen vorbehalten, die zwölf Jahre studiert hatten. Puranas und Itihasas 
erklären die spirituellen Prinzipien auf einfache Weise. Denn die Menschen haben 
immer schon lieber Romane gelesen als philosophische Abhandlungen und sehen 
heute lieber Liebesfilme und Krimis als Videos über spirituelle Themen oder absolute 
Wahrheiten. Die zwei Dinge, die den Menschen schon immer am meisten fasziniert 
haben, sind Sex und Gewalt, Liebe und Krieg. Daher sind die Puranas und Itihasas 
voll von Liebesgeschichten, kriegerischen Eroberungen und menschlichen Dramen. 
Aber dazwischen ist die spirituelle Botschaft verpackt. Ab und zu trifft jemand einen 
Weisen, fragt ihn etwas und der Weise antwortet. Die Erzählung darf dann zwar nicht 
zu lange dauern, sonst schalten die Menschen wieder ab, aber es kann, wie in der 
Bhagavad Gita durchaus achthundert Verse umfassen. Die Bhagavad Gita ist ja Teil 
der Itihasas. Nach der Theorie westlicher Orientalisten sollen die Puranas und 
Itihasas ein paar hundert Jahre vor Christus geschrieben worden sein, wobei schon 
das drawidische Gedankengut eingeflossen ist, so dass die alten vedischen Götter, 
wie Indra, Varuna und Agni nicht mehr zentral waren. Man hat sie mehr als 
Engelswesen angesehen. Dafür wurden die neuen Götter, wie Brahma, Vishnu, 
Shiva, Durga, Lakshmi, die noch älter waren, wieder bedeutender. Seit dieser Zeit 
kann man in Indien hauptsächlich drei religiöse Strömungen unterscheiden., wie im 
Christentum die Hauptströmungen Katholizismus, Orthodoxie und Protestantismus, 
gibt es im Hinduismus mehrere religiöse Hauptrichtungen.  
 

Shaivismus 
Vaishnavismus 

Shaktismus bedeutet Tantrismus 
 

Shaivas  
Die Shaivas verehren besonders Shiva, die Vaishnavas Vishnu als höchsten Gott 
und die Shaktas Shakti Devi, die Göttin als kosmische Mutter. Sie werden auch als 
Tantriker bezeichnet. Innerhalb dieser Richtungen gibt es jeweils noch zahlreiche 
Untergliederungen. Manche Shaktas verehren Durga besonders oder Lakshmi oder 
Kali. Aber mehr oder weniger werden alle miteinander gleichgesetzt, es sind einfach 
Manifestationen der gleichen Shakti. Auch manche Puranas sind mehr auf einen 
Aspekt der Gottheit ausgerichtet. Es gibt zum Beispiel Shiva Puranas, Vishnu 
Puranas die Bhagavatapurana, kurz Bhagavatam genannt und die Shakti Puranas. 
Alle Unterströmungen haben ihre eigene Kultur, Riten, Religionen, Tempel und so 
weiter. Letztlich kann man sagen, dem indischen Kastenwesen liegt eine 
multikulturelle Gesellschaft zugrunde, wobei jede Kaste ihre eigene Weise der 
Verehrung hat. Jede Kaste organisiert sich selbst, regiert sich selbst und das in ganz 
unterschiedlicher Weise. Manche sind demokratisch, bei manchen ist die Herrschaft 
über die Gemeinschaft eher erblich, bei anderen durch Los bestimmt. Wir kennen im 
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Westen oft nur die vier Hauptkasten. Brahmanen, Kshatriyas, Vaishyas und Shudras. 
Von grösserer Bedeutung ist aber die Unterkaste in einer Gemeinschaft. Es gibt 
Tausende solcher Unterkasten. Für das Gelingen des Zusammenlebens muss alles 
geregelt sein und jede Unterkaste hat eine bestimmte Aufgabe in der 
Gesamtgesellschaft. Die Unterkaste ist oft mit einem oder einigen ausgewählten 
Berufen gekoppelt, die dann vererbt werden. Man heiratet normalerweise nur 
innerhalb seiner Kaste oder es gibt bestimmte Kasten, in die man gegebenenfalls 
hineinheiraten kann. Jede Kaste hat ihre religiösen Riten, die selbst oder von 
Priestern ausgeführt werden. Damit diese Selbstorganisation funktioniert, schuf man 
höhere und niedrige Kasten mit der zusätzlichen Zuteilung zu den vier Hauptkasten. 
Je nach Macht und Einfluss konnte sich die Rangordnung der Unterkasten auch 
wieder ändern. Yoga war in Indien immer religionsübergreifend. Yoga ist die Mystik 
hinter der Religion, wenn man das Göttliche nicht nur glauben, sondern wirklich 
erfahren will. Man geht nicht nur einfach in den Tempel, nimmt das Prasad oder 
macht ein paar Riten, um etwas Bestimmtes zu bekommen, so, wie Menschen in die 
Kirche gehen und Kerzen opfern für einen besonderen Wunsch. Aber Yoga umfasst 
eben die Techniken in all diesen verschiedenen Traditionen, die dazu verhelfen 
wollen, das Göttliche selbst direkt zu erfahren und zu einer authentischen spirituellen 
Entwicklung zu kommen. Die vier orthodoxen Hauptschriften die Veden oder Shrutis, 
Smritis, Puranas und Itihasas werden von allen Hindus als Autorität anerkannt. Für 
den Yoga von besonderer Bedeutung sind die Upanishaden, die Quintessenz der 
Veden und von den Itihasas die Bhagavad Gita als Teil des Mahabharata.  
 
Sutras  
Daneben gibt es zahlreiche spätere, nicht orthodoxe Schriften, die sich jeweils nur 
auf ein Teilgebiet oder eine bestimmte Glaubensrichtung beziehen und nicht von 
allen Hindus anerkannt werden. Dazu gehören zum Beispiel die Sutras. Eine Sutra 
ist ein Leitfaden und die kürzeste Weise, etwas auszudrücken, während Puranas und 
Itihasas die längstmögliche Weise sind, etwas auszudrücken. Das Mahabharata ist 
bis heute das längste Epos der Weltliteratur. Alle deutschen oder englischen 
Ausgaben sind nur Zusammenfassungen. Das Original ist für unseren heutigen 
schnellebigen Geist auch etwas zu langatmig. Für den Yoga von grösster Bedeutung 
sind Yoga Sutras von Patanjali über den Raja Yoga und die Brahma Sutras über das 
Jnana Yoga. Daneben gibt es noch sehr viel mehr Sutras über verschiedenste 
Bereiche.  
 

Agamas und Tantras  
Das Wort Tantra hat eine vielfältige Bedeutung. Zum einen bezeichnet Tantra neben 
Shaivismus und Vaishnavismus eine der drei Hauptreligionsrichtungen Indiens. Zum 
zweiten ist Tantra ein bestimmtes Philosophiesystem, nämlich die Shiva Shakti 
Philosophie und zum dritten ist Tantra der Name für einen bestimmten Schrifttyp, die 
Agamas, die jeweils nur einer Tradition zugeordnet sind. Es gibt Vishnu Agamas, 
Shiva Agamas und Shakti Agamas, wobei die Shakti Agamas als Tantra bezeichnet 
werden. Diese Tantras haben wieder eine besondere Bedeutung für’s Yoga, denn 
die Hatha Yoga Schriften und auch die Mantra Shastras sind ein Teil davon.  
 

Hatha Yoga Schriften 
Es gibt vier Hauptschriften des Hatha Yoga.  

Hatha Yoga Pradipika 
Geranda Samhita 
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Shiva Samhita 
Goraksha Sadhaka 

 
In diesen Schriften sind die Mudras beschrieben, die Bandhas, die Asanas, alle 
Konzentrationstechniken, die Kriyas und die Hatha Yoga Meditationstechniken, zum 
Teil die Theorie über Kundalini Yoga, über Chakras und Nadis.  
 

Die sechs indischen Philosophiesysteme  
Die sechs Philosophiesysteme werden auch als Darshanas bezeichnet. Darshan 
heisst wörtlich Sichtweise. Man könnte es auch durchaus mit Weltanschauung 
übersetzen. Aber es ist eine Sichtweise, es ist nicht die absolute Wahrheit. Jedes 
Philosophiesystem ist nur ein Versuch, die Wahrheit zu beschreiben. Eigentlich kann 
man die Wahrheit nicht in Worte fassen. Sie kann nur direkt erfahren werden. Wenn 
man sie erfahren hat und anderen vermitteln will, muss man erneut Worte oder Bilder 
gebrauchen, was wiederum begrenzend ist. Daher gibt es auch sechs Darshanas mit 
unterschiedlichen Standpunkten, die jedoch aus indischer Sicht keine Widersprüche 
sind, sondern nur verschiedene Sichtweisen der gleichen Wirklichkeit. Jedes 
Darshana ist ein Philosophiesystem, das versucht, Antworten zu geben auf die 
grossen Fragen. Was ist die Welt. Woher kommt die Welt. Was ist der Mensch. Was 
ist Glück. Gibt es Gott. Was ist Gott. Was ist Leid. Was ist das Ziel des Lebens. Und, 
wie kommt man dorthin., wie kommt man zur Befreiung.  
 

Diese sechs Darshanas heissen.  
Purva Mimamsa 

Vaisheshika 
Nyaya 

Samkhya 
Yoga im engeren Sinn, bezogen auf das Yoga System von Patanjali 

Uttara Mimamsa bedeutet Vedanta 
 

Purva Mimamsa  
Purva Mimamsa ist eine theistische Philosophie. Gott hat die Welt geschaffen. Das 
Ziel des Lebens ist es, in den Himmel zu kommen. Zu vermeiden gilt es, in die Hölle 
zu kommen. Um in den Himmel zu kommen, muss man Punyas Verdienste 
ansammeln und Papas Sünden vermeiden. Durch Papas zieht man erstens 
schlechtes Karma auf sich, zweitens kommt man in die Hölle und drittens wird man 
im nächsten Leben sehr schlecht wiedergeboren. Wenn man dagegen Punyas 
sammelt, erwirbt man künftiges Vergnügen, kommt in den Himmel und das nächste 
Leben ist um so besser. Diese Philosophie ist in Indien wohl am verbreitetsten. Sie 
ist etwas differenzierter als die christliche Himmel und Hölle Philosophie, wonach 
man auf ewig in die Hölle oder den Himmel kommt, wobei es eigentlich keinen Sinn 
macht, dass ein Leben von durchschnittlich 70 oder oft auch weniger Jahren darüber 
bestimmen soll, dass man Trillionen von Jahren in der Hölle braten muss. Könnte so 
etwas ein liebender Gott wollen. Man muss natürlich wissen, dass die Christen früher 
glaubten, die Welt existiere erst ein paar tausend Jahre und werde bald untergehen. 
So gesehen dauert die Ewigkeit auch gar nicht so lange. Aber die Inder sind schon 
immer davon ausgegangen, dass es Trillionen von Trillionen von Trillionen Leben 
gibt und da ist die Ewigkeit schon sehr lange. Purva Mimamsa beschreibt sowohl 
positive als auch negative Handlungen im täglichen Leben und beinhaltet auch 
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ethische Gesichtspunkte. Wenn man anderen hilft, ist es Punya, wenn man andere 
schädigt, ist es Papa. Darüber hinaus bestehen zahlreiche Reinheitsvorschriften. 
Beachtet man sie, gibt es Punya, andernfalls Papa. Daneben muss man einige 
Handlungen unbedingt ausführen, die weder Punya noch Papa sind, unterlässt man 
sie jedoch, dann gibt es Papa. Führt man sie hingegen verstärkt aus, gibt es Punya. 
Dieses System von Handlungsvorschriften enthält noch einen weiteren Aspekt. Wenn 
man etwas Bestimmtes erreichen will, kann man dafür vorgeschriebene Rituale 
vollziehen. Angenommen, man will reich werden gut, eine Möglichkeit wäre, fleissig 
zu arbeiten die andere, besondere Rituale zu diesem Zwecke auszuführen. Dabei 
würde man Lakshmi auf eine spezielle Weise verehren, eine Yajna Opferzeremonie, 
Tapas Askeseübungen und so weiter machen. Darauf folgt der Segen von Lakshmi 
und man wird reich. Oder angenommen man wünscht sich ein Kind. Dann muss man 
bestimmte Pilgerreisen machen, vorgeschriebene Mantras wiederholen, den 
Brahmanen eine gewisse Anzahl Kühe schenken, Almosen oder Hospitäler für Arme 
stiften. Wenn man das auf richtige Weise macht, bekommt man das Kind. Oder man 
will heiraten und findet keinen passenden Partner oder der Mann, den man gerne 
hätte, ist schon vergeben oder möchte nicht oder die Familie weigert sich. Dann gibt 
es präzise Rituale, den Mann in sich verliebt zu machen, alle Hindernisse 
verschwinden zu lassen und schliesslich die Heirat herbeizuführen. Wenn man 
schlechte Taten begangen hat und nach einiger Zeit von Gewissenskonflikten 
geplagt wird, gibt es Bussübungen, die je nachdem, um welche Tat es sich handelt, 
ganz genau vorgeschrieben und auch recht drastisch sind. Es kann sein, dass man 
zwei Jahre in die Einöde gehen und 12 Stunden am Tag Askeseübungen machen 
muss. Oder man muss sein ganzes Vermögen den Armen zur Verfügung stellen oder 
sich vier Jahre als Diener im Tempel verdienen. In gewisser Hinsicht ist das 
durchaus eine kluge Weise, mit Schuld umzugehen, wenn man die Tat wirklich 
bereut. Aber es kann auch zu Scheinheiligkeit und Berechnung führen, dann 
nämlich, wenn wir bewusst bereit sind, etwas Unrichtiges zu tun, Nutzen davon 
haben und anschliessend einfach einige Bussübungen machen, um kein schlechtes 
Karma zu bekommen. Diese Praxis hat Ähnlichkeit mit bestimmten Formen des 
katholischen Christentums, wobei die Bussen dort relativ harmlos waren zum 
Beispiel die mittelalterlichen Ablasskäufe und am Schluss werden die Sünden 
vergeben. In der von mir vorgestellten Bhagavad Gita liest man oft von Papa, 
Sünden. Gerade im ersten Kapitel spricht Arjuna davon, denn er hat grosse Angst, 
Sünden auf sich zu laden und Krishna sagt zum Schluss.  
 
Alle Dharmas aufgebend, nimm Zuflucht zu Gott allein. Er wird Dich von allen 
Unvollkommenheiten befreien, sorge Dich nicht.  
 

Die Bhagavad Gita  
Krishna wendet sich in der Bhagavad Gita anfangs noch recht diplomatisch, später 
ganz entschieden gegen diese Philosophie, während Arjuna ihr zunächst anhängt. 
Wörtlich sagt Krishna. Blumige Worte finden die Weisen, die an den rühmenden 
Worten der Veden Gefallen finden, oh Arjuna und sagen, es gibt nichts anderes. Sie 
sind voller Wünsche. Der Himmel ist ihr Ziel und das Ergebnis ihres Tuns ist 
neuerliche Geburt. Sie schreiben verschiedene Methoden mit einer Überfülle von 
bestimmten Handlungen vor, um Vergnügen und Macht zu erlangen. In Menschen, 
die an Vergnügen und Macht hängen und deren Geist durch solche Lehren gelenkt 
wird, bildet sich nicht diese Bestimmtheit, die stets auf Meditation und Samadhi 
ausgerichtet ist. Letztlich mag es sein, dass die Purva Mimamsa Philosophie 
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bestimmten Naturgesetzen folgt, aber laut Krishna geht es ihren Anhängern nicht 
wirklich darum, die Selbstverwirklichung zu erreichen. Sie kommen zwar in den 
Himmel, erreichen vielleicht Macht und Vergnügen, aber es führt nicht zur Befreiung, 
sondern in die Verhaftung hinein. Man hat ja nichts davon, wenn man reich wird. Ob 
wir nun reich werden, indem wir vierzehn Stunden am Tag arbeiten, sieben Tage in 
der Woche ohne Pause oder ob wir dafür Rituale machen, das Ergebnis ist das 
gleiche, nämlich Bindung. Trotzdem, das Purva Mimamsa System hat durchaus auch 
seine Aufgabe. Es erklärt bestimmte Funktionsweisen von Karma, wie Ursache und 
Wirkung und Kompensation. Die verschiedenen Süneriten und Vorschriften können 
für die Mehrheit der Menschen, die sich unter Befreiung nichts vorstellen können, 
eine gute Motivation für ein ethisches Leben darstellen und helfen, mit schwierigen 
menschlichen Problemen, wie Schuld und Sühne, Gerechtigkeit, Ärger und der 
gleichen besser umzugehen. Einiges könnte man auch durchaus in den Yoga 
integrieren. Es ist sicher sinnvoll, irgendwie Busse zu tun, wenn man eine schlechte 
Handlung begangen hat am besten natürlich gegenüber dem betroffenen Menschen. 
Man kann sich entschuldigen und versuchen, die Sache gutzumachen. Manchmal ist 
das nicht möglich, entweder weil der Geschädigte so erzürnt ist, dass er keine 
weitere Tat erlaubt, oder weil er nicht in der Nähe ist und man nichts mehr mit ihm zu 
tun hat. Dann kann man stattdessen irgendeine Sühneübung vollziehen und auch in 
Bezug auf das Karma können wir von dieser Mimamsa Philosophie lernen. Solange 
wir noch nicht so weit sind, vollständig egofrei zu handeln, können wir uns 
wenigstens zu guten Handlungen motivieren, indem wir uns sagen, Schlechtes 
kommt nur auf uns zurück und umgekehrt lernen wir auch, nicht an anderen Rache 
zu üben. Im Alten Testament heisst es. ‚Mein ist die Rache, spricht der Herr. 
Jemand, der eine schlechte Handlung ausführt, richtet sich selbst zugrunde. So, wie 
Jesus auch in einem der Evangelien sagt. Es muss ja Übles kommen, aber wehe 
dem, durch den es kommt. Wir müssen unser Karma ernten. Wer uns gegenüber 
schlecht handelt, ist für uns zwar ein Diener des Karmas, aber er selbst wird darunter 
leiden müssen, wenn er es bewusst macht. Nicht umsonst sagt Jesus noch am 
Kreuz. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Denn er wusste, für ihn war 
es vorbestimmt, so zu sterben und er hat es auf sich genommen. Aber für die 
anderen, die ihn ans Kreuz nageln, bringt es schlechtes Karma mit sich. Wir sollten 
Mitleid mit denjenigen haben, die uns bestehlen oder ungerecht behandeln. Sie 
richten sich selbst zugrunde und schaffen sich ihr eigenes Leiden. Uns geben sie 
Gelegenheit zu wachsen und sind das Werkzeug dafür, dass wir unser eigenes 
Karma ausarbeiten und klären können. Wenn man das verstanden hat, gewinnt man 
auch eine gewisse Gelassenheit. Ich muss zugeben, in meinem Leben gab es 
eigentlich nie Menschen, die sich mir gegenüber besonders bösartig benommen 
hätten. Aber es gab schon mal jemanden, der mich hinterrücks schlecht gemacht und 
angeschwärzt hat, was auch Konsequenzen für mich hatte. Im ersten Augenblick war 
ich natürlich schon ein bisschen ärgerlich, aber ich habe auch intuitiv geahnt, dass 
auf ihn nichts Gutes zukommen wird. Es hat sich auch sehr schnell auf ihn 
ausgewirkt, ungefähr ein halbes Jahr später und für ihn zu einer ernsthaften Krise 
geführt. Manchmal geht Karma sehr rasch. Manchmal braucht es auch ein, zwei oder 
drei Leben dazwischen. Dann sind eben die Wirkungszusammenhänge nicht so 
schnell zu erkennen. Auf dieser Ebene kann einem die Purva Mimamsa Philosophie 
durchaus behilflich sein. Aber vergessen wir nicht die Kritik, die Krishna übt. Allein 
danach zu handeln, führt uns nicht weiter und erinnern wir uns auch daran, was 
Patanjali gesagt hat. Für den weltlichen Menschen ist Karma dreifach, weiss, 
schwarz und grau. Für den spirituellen Menschen ist es nichts davon. Für ihn gibt es 
einfach nur Aufgaben, die zu erledigen sind. Es gibt weder Gutes, noch Schlechtes, 
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es gibt kein Karma über das wir uns freuen oder über das wir uns zu ärgern 
brauchen und es gibt auch keine Handlung, die wir ausführen, damit es uns im 
späteren Leben gutgeht, sondern wir tun alles für andere Menschen oder als Diener 
Gottes.  
 

Vaisheshika  
Vaisheshika ist ein materialistisches Philosophiesystem, welches das Universum als 
ein Zusammenspiel von Atomen, Kräften und Naturgesetzen ansieht und auf 
logischem, eindeutigem, naturwissenschaftlichem Denken beruht. Danach besteht 
die Welt aus sogenannten Anus, Atomen und verschiedenen Kräften, den Shaktis 
oder Energien. Innerhalb dieser Philosophie gibt es mehrere Richtungen. Die 
extremste sagt, es gebe nur Materie. Auch die Seele ist ein Ausfluss der Materie. 
Lebensziel ist es, sich zu vergnügen, wobei man die Rechte der anderen achten und 
ihnen nicht schaden sollte, damit die Gesellschaft als Ganzes funktioniert. Ein 
höheres Ziel gibt es nicht. Leiden bedeutet körperliche Schäden oder Krankheiten, 
seine Wünsche nicht befriedigen zu können oder mit seiner Umgebung 
Meinungsverschiedenheiten zu haben. Auf dieser Ebene arbeiten weite Teile unserer 
materialistisch orientierten Wissenschaft, obgleich beispielsweise die Physik in letzter 
Zeit davon abgekommen ist, weil eben die physikalischen Gesetze letztendlich doch 
nicht so funktionieren. Trotzdem bleiben die meisten anderen Wissenschaftszweige 
weitgehend in diesem rein logischen Denken, insbesondere solche, bei denen es 
eigentlich nichts zu suchen hätte, wie die Medizin und Psychologie, die den 
Organismus rein materiell auffassen und alle anderen Gesichtspunkte 
vernachlässigen. Dennoch hat die Vaisheshika Philosophie durchaus auch ihren 
Platz, zum Beispiel in der Anatomie, beim praktischen Handeln im Alltagsleben oder 
bei den Hatha Yoga Übungen und ihren Wirkungen. Man darf die Naturwissenschaft 
nicht einfach ausser acht lassen. Auch als spiritueller Mensch sollte man das 
logische Denken nicht nur auf die Unterscheidungskraft zwischen dem Wirklichen 
und Unwirklichen beschränken, sondern sie auch im täglichen Leben einsetzen, zum 
Beispiel, um eine Leiter zum Dachboden zu bauen oder den Computer zu reparieren. 
Jemand hat mir einmal gesagt, mit logischem Denken könne man fast alle 
handwerklichen und technischen Probleme lösen. Das war ein Augenöffner für mich. 
Früher hatte ich nämlich immer grossen Respekt vor solchen Sachen. Zum Beispiel 
stellte ich in Frankfurt fest, dass in Deutschland keine Lampen installiert sind, wenn 
man eine Wohnung bezieht und da sass ich nun. Von den Decken hingen immer drei 
Drähte herunter warum eigentlich drei. In der Schule hatte ich immer nur von Plus 
und Minuspol oder Phase und Null gehört, aber was mit dem dritten sein sollte gut, 
aber mit Versuch und Irrtum und logischem Schluss habe ich dann tatsächlich alle 
Lampen installiert. Also Vaisheshika, logisches Denken, ist auch hilfreich, sowohl für 
die Gesundheit als auch im praktischen und beruflichen Leben. Wenn man Erfolg im 
Beruf haben will, sollte man sich nicht nur darauf beschränken, Lakshmi zu verehren, 
sondern auch lernen, mit den notwendigen Instrumenten umzugehen, um seine 
Arbeit gut ausführen zu können.  
 

Nyaya  
Unter dem Begriff Nyaya sind zwei Philosophiesysteme zusammengefasst, so dass 
es eigentlich sinnvoller wäre, von sieben statt von sechs Philosophiesystemen zu 
sprechen. Eine Variante von Nyaya ist das Philosophiesystem der Logik mit 
bestimmten logischen Sätzen, wie Schlussfolgerungen, Dialektik und der gleichen 
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ähnlich der Logik des Aristoteles. Man könnte sie auch als eine Unterphilosophie der 
Vaisheshika Philosophie bezeichnen, eine materialistisch rationale Philosophie. Die 
zweite Variante von Nyaya ist eine stark Bhakti orientierte, ausgesprochen 
dualistische Philosophie der Hingabe. Gott hat die Welt geschaffen, durchdringt sie 
ganz und lenkt alles. Gott und Mensch sind auf ewig getrennt. Der Mensch ist in 
seinem wahren Wesen eine Seele, die niemals eins werden kann mit Gott. Ursache 
des Leidens ist die Entfernung und Trennung von Gott. Ziel des Lebens ist es, Gott 
möglichst nahe zu kommen. Der Weg dazu ist bedingungslose Hingabe. Um diese 
Hingabe zu erzeugen, gibt es zahlreiche spirituelle Praktiken.  
 
Das entspricht durchaus einer auch im Christentum verbreiteten Sichtweise.  
Die Hare Krishna Bewegung, die auch im Westen recht bekannt geworden ist, 
beruht auf dieser Philosophie.  
 
Bhakti hat im Yoga natürlich auch einen grossen Stellenwert, gerade um das Ego zu 
überwinden und Hingabe zu üben. Man kann öfter versuchen zu spüren, oh Gott, 
dein Wille geschehe, du machst alles, ich allein kann nichts bewirken.  
 

Samkhya  
Samkhya ist eine dualistische und atheistische Philosophie, in der eine ewige 
Dualität zwischen Purusha und Prakriti postuliert wird und Gott nicht vorkommt. 
Purusha verhält sich zwar, wie Gott, wird aber einfach als Bewusstsein bezeichnet. 
Purusha ist das Bewusstsein, die Seele, Prakriti ist die Welt. Purusha im Samkhya 
entspricht Brahman im Vedanta oder Shiva im Tantra. Prakriti entspricht Maya im 
Vedanta und Shakti im Tantra. Purusha und Prakriti waren von Anfang an und sind 
auf ewig getrennt, aber ursprünglich war Purusha in sich selbst zufrieden. Es gab nur 
eine allumfassende, undifferenzierte Prakriti, eine homogene unmanifestierte 
Mischung aus Sattwa, Rajas und Tamas in vollkommenem Gleichgewicht. Solange 
die drei Gunas Grundeigenschaften der Natur in vollkommenem Gleichgewicht sind, 
gibt es keine Schöpfung. Nun ist Purusha aus unerfindlichen Gründen nicht mehr in 
sich selbst zufrieden, sondern sendet die Strahlen seines Bewusstseins in die Prakriti 
hinein, um die Welt zu erleben und in dem Moment fängt Prakriti an, sich zu 
verändern, aktiv zu werden und der Schöpfungsprozess kommt in Gang.  
 

Purusha 
Sattwa Kausalwelt 

 
Prakriti 

Rajas höhere, mittlere, untere Astralwelt 
 

Spandana 
Tamas physische Welt 

 

Parinama  
Das ganze Universum besteht nur aus Sattwa, Rajas und Tamas. Die erste Vibration 
ist Spandana, die Urschwingung, durch die Sattwa, Rajas und Tamas 
durcheinandergebracht werden und es entsteht Parinama, ständige Veränderung. 
Obgleich Prakriti ewig von Purusha getrennt ist, ist sie Purusha untergeordnet. Nur 
weil Purusha Prakriti erfahren will, bewegt sich Prakriti. Aber wenn sie einmal in 
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Bewegung versetzt ist, entspricht es ihrer Natur, sich ständig zu bewegen. Dann 
entstehen die drei Grundwelten aus Sattwa, Rajas und Tamas. Das kosmische 
Sattwa wird zum Mahat, zum kosmischen Geist, zum kosmischen Ego, aus dem 
zahlreiche kleine Chittas entstehen. Rajas ist die Aufsplitterung der Welt und das 
kosmische Tamas wird zur physischen Welt. Die sattwigste Welt ist die Kausalwelt, 
die rajasigste die Astralwelt, die tamasigste die physische Welt. Alles in der Welt ist 
nur eine unterschiedliche Zusammensetzung von Sattwa, Rajas und Tamas. Überall 
sind immer alle drei Gunas vorhanden, allerdings in unterschiedlichen 
Mischungsverhältnissen. Samkhya heisst wörtlich Aufzählung, Klassifikation. Die 
Samkhyas klassifizieren alles auf jeder Ebene nach Sattwa, Rajas und Tamas. Die 
Astralwelt, die insgesamt relativ rajasig ist, kann man wieder unterteilen in drei 
Welten. die höhere Astralwelt, die der Vijnanamaya Kosha im Vedanta entspricht, die 
mittlere Astralwelt, Manomaya Kosha und die niedere Astralwelt, Pranamaya Kosha. 
Die höhere Astralwelt hat einen höheren Anteil an Sattwa, die mittlere mehr Rajas 
und die niederste, welche die Verbindung zur physischen Welt darstellt, die Prana 
Ebene, ist die tamasigste dieser drei. Die mittlere Welt, die rajasige, ist die emotionell 
geistige Welt und hier unterscheidet man wiederum sattwige, rajasige und tamasige 
Emotionen. Tamasige Emotionen wären zum Beispiel Angst, Traurigkeit, Depression, 
rajasige Ärger, Wut, Unruhe. Sattwige Gefühle sind Liebe und Mitgefühl. Nehmen wir 
zum Beispiel das rajasige Gefühl Ärger. Nun kann man Ärger wieder unterteilen in 
sattwigen Ärger, rajasigen Ärger und tamasigen Ärger. Tamasiger Ärger besteht, 
wenn man sich über etwas aufregt, das in Wirklichkeit gar nicht so ist, also aus 
Täuschung heraus. Rajasiger Ärger kann entstehen, weil man etwas nicht 
bekommen hat. Sattwiger Ärger wäre gerechter Zorn. Man sieht zum Beispiel, dass 
irgendjemand ungerecht behandelt wird, ärgert sich darüber und versucht, diesen 
Missstand aufzulösen. So hilft Samkhya, alle Dinge immer weiter zu klassifizieren. 
Samkhya umfasst auch eine Theorie der Wahrnehmung, eine Theorie des Geistes 
und differenzierte Beschreibungen, wie die Welt und die individuelle Seele 
entstanden sind. Der philosophisch theoretische Teil der Yoga Sutras von Patanjali 
stammt überwiegend aus dem Samkhya System. Sehr wichtig im Samkhya ist. Alles 
befindet sich in Veränderung, in Parinama. Aus Prakriti entwickeln sich im Zuge der 
Aufspaltung lauter individuelle Chittas. Um die Welt wirklich sehen zu können, nimmt 
Purusha ein individuelles Chitta als Instrument an, denn mit einem kosmischen 
Gemüt würde er sie nicht ausreichend erleben. Das ist genauso, als ob man einen 
Film anschaut. Man identifiziert sich nie mit dem ganzen Film, sondern mit einer oder 
zwei Rollen besonders und man bangt mit seinem Helden und freut sich, wenn er am 
Schluss gewinnt. Wenn wir einen Film erleben wollen, müssen wir ihn aus einer 
bestimmten Perspektive anschauen und so macht es auch Purusha. Er identifiziert 
sich mit jedem dieser individuellen Gemüter und manifestiert sich durch die einzelnen 
Chittas. Das Problem ist, dass er dabei in Verhaftung und Identifikation gerät. Das 
individuelle Asmita, Ich Gefühl, beginnt, das Mögen und Nichtmögen, die 
Verstrickung in Verhaftunen. Das ist die Ursache des Leidens. Das, was er eigentlich 
in sich selbst hat, nämlich Sein, Wissen und Glückseligkeit, Sat Chid Ananda, sucht 
Purusha nun in der äusseren Welt. Er glaubt, die Dinge in der Welt würden ihm 
Vergügen, Ananda schenken, er könne über seinen Geist Erkenntnis, Chid, 
gewinnen und auf der physischen Ebene Dauerhaftigkeit, Sat, erlangen. Aber all das 
ist auf der physischen Ebene nicht möglich, weil sie in ständiger Veränderung ist und 
nichts gleich bleibt. Das ist ein grosses Problem, denn Purusha ist ewig und deshalb 
erwartet er auch Beständigkeit auf der physischen Ebene. Wenn der Mensch etwas 
erreicht hat, will er, dass es auch so bleibt. Aber es ist das Gesetz der Veränderung, 
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Parinama, dass nichts beständig bleibt. Auch dass die Welt Glück schenke, ist ein 
Irrtum. Sie kann höchstens ablenken, aber wirkliches Glück schenkt sie nicht.  
 

Wie kommen wir nun wieder aus diesem Leiden heraus  
Durch Nicht Identifikation. Wodurch erreichen wir das. Durch Unterscheidungskraft, 
Viveka. Wir lernen, Purusha von Prakriti und Sattwa von Purusha zu unterscheiden. 
Durch immerwährende Unterscheidungskraft, Viveka Kyati, lernen wir, uns nicht 
mehr mit Prakriti zu identifizieren. Dazu hat Samkhya auch bestimmte 
Meditationstechniken entwickelt, zum Beispiel Sakshi Bhav. Wir nehmen die 
Einstellung eines Zeugen an und beobachten alles, was kommt. In dem Masse, in 
dem wir beobachten, können wir uns auch von der Identifikation lösen. Wir 
beobachten nur, verändern nichts und stellen fest, ich bin es nicht. Das ist Sakshi 
Bhav. Weitere Methoden im Samkhya sind natürlich auch die intellektuelle 
Unterscheidung und Vairagya, Entsagung, Verzicht auf das Weltliche. Denn je mehr 
wir in die Welt hineingehen, um so mehr verhaften wir uns. Eine schöne Darstellung 
des Samkhya findet man in der Raja Yoga Sutras. Das Universum, das durch die 
Wechselwirkung zwischen den Elementen und den Wahrnehmungen der 
Sinnesorgane erfahren wird, wird aus Sattwa, Rajas und Tamas zusammengesetzt 
und exisitiert einzig zum Zweck der Erfahrung und der Befreiung des Menschen. Wir 
nehmen das Weltall nicht so wahr, wie es wirklich ist, sondern wir nehmen es so 
wahr, wie es unsere Sinne ins Chitta geben. Purusha wird sich dann dessen 
bewusst, was im Chitta ist. Das Chitta ist, wie ein Kristall, der die Form und Farbe der 
äusseren Objekte annimmt. Purusha will Erfahrungen machen, will die Früchte der 
Handlungen geniessen und will auch wieder zurückkehren. Prakriti hat die Aufgabe, 
den Menschen und auch Tieren und allen Wesen alles zu geben, was sie erfahren 
wollen. Sie muss dem Menschen alle Wünsche erfüllen, aber die Welt hat auch die 
Aufgabe, uns wieder zurückzuführen zur Befreiung. Prakriti hilft uns also, die 
Erfahrungen zu machen, die wir machen wollen und brauchen, aber sie hilft auch, 
dass wir irgendwann die Zusammenhänge erkennen und uns aus der Verhaftung in 
die Prakriti lösen. Denken wir an die Geschichte, in der Indra sich als Schwein 
inkarniert hat, um einmal volle Sinnesfreuden zu geniessen, denn ein Schwein ist 
nicht durch Ethik oder Moral gebunden. Anschliessend wollte er nicht mehr befreit 
werden, weil er sich in dieser Identifikation so wohlfühlte. Vorher hat er allerdings 
seine Untertanen instruiert, dass sie ihn zurückholen sollen, wenn er nicht bis zu 
einem bestimmten Zeitpunkt zurück sei. Als die Untertanen dann kamen, wollte er 
aber nicht zurück, sondern sagte, sie sollten ihn in Ruhe lassen. Da haben sie ihn 
dann so lange gequält, bis er schliesslich doch den Schweinekörper verlassen hat. 
So ist es mit dieser Welt. Sie erfüllt uns unsere Wünsche, aber nicht alle und auch 
nicht dauerhaft und zwischendurch schüttelt sie uns durch. Das ist die zweifache 
Funktion der Prakriti. Die Zustände der drei Gunas sind grob, fein, manifest und 
unmanifest. Der Sehende, Purusha oder Drashtu, ist reines Bewusstsein und obwohl 
er rein ist, scheint er durch Chitta zu sehen, also durch das Gemüt. Die tatsächliche 
Existenz des Gesehenen ist für den Sehenden da.  
 
Das Universum ist für den Purusha da  
Auch wenn sie, Prakriti, für den, der seinen Zweck erfüllt hat, unwirklich wird, fährt sie 
fort, für andere zu existieren, denn sie ist allen gemein. Also angenommen, wir 
würden jetzt die Selbstverwirklichung erreichen, dann wäre für uns die Prakriti zu 
Ende. Auch die Teile der Prakriti, mit denen wir uns besonders identifizieren, der 
physische Körper, Chitta, das Gemüt mit Prana, lösen sich auf, aber für die anderen 
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exisitiert die Welt weiter. Solange Purusha noch irgendein Chitta hat, durch das er 
die Welt betrachtet, mit dem er sich identifiziert, solange gibt es die Welt. Erst dann, 
wenn Purusha sich durch kein Chitta hindurch mehr manifestiert, hört sie auf. Dann 
existiert Prakriti zwar weiter, aber in unmanifestiertem Zustand, im Gleichgewicht. 
Zweck der Verbindung Samyoga von Purusha und Prakriti ist, dass Purusha das 
Bewusstsein seiner wahren Natur erlangt und die Kräfte erkennt, die latent in ihm 
und in Prakriti liegen. Das ist gemäss der Samkhya Philosophie der Sinn der 
Schöpfung. Wenn wir also nach vielen Äonen von Leiden und Vergnügen, von 
spirituellen Praktiken, Kopfständen und Mantrasingen schliesslich die Verwirklichung 
erreichen, sind wir zum Schluss irgendwie klüger als vorher. Es ist zwar nicht sehr 
logisch, aber irgendwie emotionell befriedigend, zu wissen, dass das Ganze einen 
gewissen Sinn hat. Aber hier setzt natürlich die Kritik der Vedantins an. Wenn 
Purusha reines Bewusstsein ist, kann er auch nichts dazulernen. Samkhya macht 
hier einige Abstriche von der Absolutheit des Vedanta, weshalb viele Menschen mit 
der Samkhya Philosophie besser zu Recht kommen als mit dem Vedanta. Dass 
Prakriti und Purusha zusammenkommen, mag zwar den Sinn haben, Purusha die 
Welterfahrung zu ermöglichen. Aber die Ursache dieser Vereinigung ist Avidya, 
Unwissenheit. Durch das Ausmerzen der Unwissenheit schwindet die Verbindung 
von Purusha und Prakriti und der Sehende ist befreit. Also müssen wir die 
Unwissenheit ausmerzen. Und, wie merzen wir die Unwissenheit aus. Durch Viveka 
Kyati. Das Mittel, Avidya zu zerstören, ist ungebrochenes Unterscheidungsvermögen. 
Daher beschränkt sich die Samkhya Praxis auch auf drei Grundprinzipien. 
Unterscheidungskraft, Beobachtung, Entsagung. Auch Krishna nimmt in der 
Bhagavad Gita relativ häufig Bezug auf den Samkhya.  
 

Yoga  
Im Rahmen der Darshanas versteht man unter Yoga das durch Patanjali 
bekanntgewordene Yogasystem, das an sich natürlich historisch weiter zurückgeht. 
Wenn eine Sutra geschrieben wurde, ist das immer ein Zeichen dafür, dass es das 
System zuvor schon jahrhundertelang gegeben hat. Es war schon ausgefeilt genug, 
um es in diese prägnante Form bringen zu können. Yoga basiert auf der Samkhya 
Philosophie, mit ein paar einschneidenden Unterschieden. Der erste Unterschied ist 
rein praktischer Art. Laut Samkhya kommen wir über Viveka, Unterscheidungskraft, 
zur Ruhe des Geistes und zur Befreiung. Patanjali hat einen etwas anderen Ansatz. 
Er beginnt gleich am Anfang der Yoga Sutras. Yoga ist das Zur Ruhe Bringen der 
Gedanken im Geist. Dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Patanjali 
empfiehlt zwar unter anderem auch, Viveka Kyati zu üben, aber es ist nicht seine 
einzige Methode. Wir müssen irgendwie unseren Geist zur Ruhe bringen. Ist unser 
Geist ruhig, dann ruht Purusha in sich selbst und alles, was uns dabei hilft, den Geist 
zur Ruhe zu bringen, ist Yoga und so übernimmt Patanjali aus den Schriften, den 
Upanishaden, den Veden, der Mahabharata und anderen Traditionen umfangreiche 
Übungspraktiken, Abhyasa, die es im Samkhya nicht gibt. Er integriert zusätzlich zu 
den psychischen auch physische Hatha Yoga Praktiken. Manchmal bezieht sich das 
Wort Yoga aber auch nicht nur auf das Raja Yoga System von Patanjali. Krishna 
gebraucht den Ausdruck Yoga in der Bhagavad Gita im Sinn von Karma Yoga, dem 
Yoga des selbstlosen Handelns, in bewusstem Gegensatz zum Samkhya als reinem 
Jnana Yoga. Anstatt allem zu entsagen, wie im Samkhya oder zu handeln, um etwas 
Konkretes zu erreichen, wie im Purva Mimamsa System, handeln wir im Karma Yoga 
ohne Wünsche und Verhaftungen und kommen so zur Befreiung. Krishna sagt aber 
auch, nur die Unweisen sprechen von Samkhya und Yoga als getrennte. Im Grunde 
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genommen führt beides zum Ziel und es hat beides seinen Sinn. Auch im Yoga gibt 
es Entsagung und auch ein Samkhya Anhänger muss Handlungen tun ohne 
Verhaftung. Denn selbst die Aufrechterhaltung des physischen Körpers bedingt 
Handlung. Eigentlich wird jedes Kapitel der Bhagavad Gita als Yoga bezeichnet. Der 
zweite Unterschied zum Samkhya ist, dass es im Yoga Ishwara gibt, einen 
persönlichen Gott. Patanjali lässt sich zwar nicht zu sehr auf Details ein, auf diese 
Weise vermeidet er es, jemandem zu nahe zu treten, denn bekanntlich entsteht 
bezüglich religiöser Themen am schnellsten Streit. Patanjali spricht von Ishwara als 
einer besonderen Manifestation von Purusha, die frei ist von Verhaftungen, Karma, 
Kleshas Leiden, Unwissenheit und Wünschen. Ishwara ist der ursprüngliche Lehrer. 
Wenn man sich Ishwara hingibt, ist die Verwirklichung schnell. Man muss allerdings 
zugeben, es passt nicht ganz in die Logik des Yogasystems hinein. Aber Patanjali 
war ein Praktiker. Er hat festgestellt, Menschen, die Gott hingegeben sind, erreichen 
die Selbstverwirklichung schneller als andere. Wer es allein versucht, ohne Zuflucht 
zu Gott zu nehmen, verwickelt sich in alle möglichen Schwierigkeiten. Irgendwann 
kommt das Ego ins Spiel, man kommt nicht mehr weiter, Versuchungen, Prüfungen 
stellen sich ein ohne Glauben an Gott ist alles schwierig. Glaubt man dagegen an 
Gott, dann hilft er über das Ego hinweg, leitet durch Prüfungen, wenn man 
verzweifelt ist, weint man zu Gott, dann kommt er und hilft es gelingt eigentlich alles 
viel besser. In Kanada im Ashram von Swami Vishnu ist mir zum erstenmal richtig 
klargeworden, was eigentlich Ego ist und zwar so klar geworden, dass ich mir 
überhaupt nicht vorstellen konnte, mich je vom Ego zu befreien. Denn das Ego kann 
sich überall manifestieren. Man kann zum Beispiel stolz auf seine Asana Praxis oder 
auf seine Meditation sein, man kann sogar stolz darauf sein, dass es einem nichts 
ausmacht, die Toilette zu putzen, notfalls auch um Mitternacht, wenn es kein anderer 
macht und sogar, ohne dass es jemand merkt, einfach weil es getan werden muss. 
Man kann stolz darauf sein, dass man einfach nachgibt. Das Ego kann sich 
tatsächlich überall hineinsetzen. Nachdem ich also ein paar Wochen lang in meiner 
damaligen Naivität dachte ich, das sei schon sehr lange wirklich systematisch 
versucht hatte, das Ego zu überwinden und es mir nicht gelungen war, eine einzige 
wirklich egolose Handlung auszuführen und wenn ich fast daran war, dann war ich 
stolz darauf, dass sie egolos war und dann war das Ego wieder drin. habe ich einem 
indischen Gastlehrer, der gerade da war, das Problem geschildert und er hat gesagt, 
ich solle mir nicht so viel Sorgen machen. Jeder müsse seine Aufgabe erfüllen. 
Meine Aufgabe sei Sadhana, spirituelle Praxis und Seva, Dienen. Gottes Aufgabe sei 
es, mich vom Ego zu befreien und vielleicht bin ich dadurch etwas egoloser 
geworden als durch den ständigen Versuch, mein Ego zu reduzieren, denn das war 
letztlich nur Egospiel. Es ist sehr wichtig und hilfreich, einfach diese Demut zu 
entwickeln, sich einzugestehen, ich tue zwar mein Bestes, ich mache Sadhana, 
Asanas, Pranayama, Meditation, Mantrasingen, Pujas und was auch immer, aber 
letztlich weiss ich, das, was wesentlich ist auf dem spirituellen Weg, das kann ich 
nicht selbst machen, dazu brauche ich die Gnade Gottes. Man verehrt Gott, betet zu 
Gott, versucht, anderen zu dienen, seinen Geist zu schulen und dann wird Gott einen 
ausreichend durchschütteln, so dass das Ego schrittweise nachgibt. Wenn man 
Vertrauen hat und darum betet, geschieht es auch irgendwieEine Ausprägung von 
Samkhya besagt, dass jeder Mensch ein eigener Purusha ist, es also nicht nur einen 
einzigen Purusha gibt, sondern Tausende, Millionen und Milliarden von Einzel 
Purushas und das Ziel ist, zu unserem eigenen Purusha zurückzukehren. Im Yoga 
hingegen gibt es nur einen Purusha und die einzelnen Seelen sind Auswirkungen 
des Rajas Prinzips, wo das eine Kosmische in Splittern eines grossen Spiegels 
gespiegelt wird. Das ist der dritte Unterschied zwischen Samkhya und Yoga.  
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Uttara Mimamsa bedeutet Vedanta  
Uttara Mimamsa, Vedanta, ist das grossartigste aller Philosophiesysteme. Sie 
beginnen also mit Purva Mimamsa und hören mit Uttara Mimamsa auf. Vedanta, die 
höchste aller Philosophien, bedeutet das Ende allen Wissens. Antar bedeutet Ende, 
Veda bedeutet Wissen. Die Vedanta Philosophie kommt dem Wissen, das man aus 
der Verwirklichung gewinnt, am nächsten. Sie ist am schwierigsten zu verstehen und 
für viele Menschen am schwersten zu akzeptieren. Vedanta hat durchaus Ähnlichkeit 
mit dem Samkhya System. Im Vedanta gibt es die beiden Hauptpole Brahman und 
Maya. Nur, der Vedanta sagt, Brahman und Maya sind nichts Unterschiedliches, 
sondern Maya ist nur eine scheinbare Kraft der Illusion aus Brahman heraus. In 
Wahrheit gibt es nur Brahman. Nichts existiert, nichts ist geschaffen, ich bin weder 
Körper noch Geist, ich bin das unsterbliche Selbst. Das ist in den drei Hauptsätzen 
postuliert. Brahma satyam bedeutet Brahman allein ist wirklich, Jagat mithya 
bedeutet die Welt ist unwirklich, Jivo brahmaiva napara bedeutet die individuelle 
Seele ist nichts anderes als Brahman. Das geht sogar soweit, dass Uttara Mimamsa 
sagt, die Welt sei nicht geschaffen worden. Es gibt gar keine Welt. Die Welt ist eine 
Illusion, sie scheint nur so. Sie ist nur ein Traum. Woraus besteht die Traumwelt. 
Woraus bestehen die Berge, Flüsse und andere Menschen im Traum. Sie bestehen 
nur aus dem Geist, der träumt. Woraus besteht diese Welt. Sie besteht eigentlich nur 
aus Brahman. Es gibt nur Brahman und die Welt bleibt immer Brahman. Es gibt keine 
geschaffene Welt. Es erscheint nur so, als ob sie geschaffen sei. Aber es erscheint 
nur so lange so, wie unser Bewusstsein es so erfasst. Genauso, wie die Traumwelt 
nur so lange vorhanden ist, wie wir im Traum sind. Wenn wir in den Tiefschlaf 
abgleiten, sind sowohl Traumwelt als auch Wachwelt verschwunden. Wenn wir in die 
Wachwelt kommen, verschwindet die Traumwelt und die Tiefschlaferfahrung wird 
ebenfalls unwirklich für uns und wenn wir in Turiya, den vierten Bewusstseinszustand 
kommen, wachen wir auf und erkennen, es war alles nur ein langer Traum. Das ist 
der Hauptunterschied zwischen Samkhya und Uttara Mimamsa. Auf der relativen 
Ebene kann das Uttara Mimamsa System mit allen in den vorherigen Systemen 
beschriebenen Aspekten arbeiten. Die Gesetze des Karmas im engeren Sinne 
werden nicht abgestritten. Dass die materielle Welt ihre Gesetzmässigkeiten hat, an 
die man sich halten kann, mag auch sein. Dass es einen Ishwara gibt, der auch ein 
Produkt der Maya ist, zu dem man beten kann, in dessen Händen man sein kann, 
wird akzeptiert. Es wird sogar empfohlen, diese Praktiken, wie ich sie in dem Kapitel 
Meditation uns Yoga angegeben habe zu üben, Hingabe, Liebe zu entfalten, um uns 
überhaupt bereit zu machen, Jnana Yoga zu verstehen. Das hilft, den Geist zu 
reinigen. Auch Viveka, die Unterscheidung zwischen dem Wirklichen und 
Unwirklichen, spielt im Jnana Yoga natürlich eine wichtige Rolle, ebenso, wie 
Vairagya, die Entsagung. Zu einer Ausprägung von Vedanta gehört auch das 
Mönchtum, zwar nicht notwendigerweise, aber die Hauptbefürworter der Vedanta 
Philosophie waren alle Mönche. Man kann natürlich auch Vedanta Anhänger sein 
und im Berufs und Familienleben stehen, aber eine konsequente Vedanta 
Philosophie führt durchaus zu einer Abkehr von der Welt. Wenn die Welt unwirklich 
ist, warum soll man sich hineinverstricken. Aber Uttara Mimamsa Vedanta als 
praktisches System sagt eben auch, der Yoga Weg ist eine Vorbereitung, ein Mittel, 
um uns überhaupt erst in die Lage zu versetzen, unseren Geist kennenzulernen, zu 
kontrollieren, fähig zu machen zur Unterscheidung. Die verschiedenen Darshanas, 
so unterschiedlich ihr Ansatz auch ist und so widersprüchlich sie scheinen, ergänzen 
sich und haben jedes für sich je nach Situation ihre Berechtigung. Krishna selbst 
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macht übrigens diesen Standpunktwechsel. Er widerspricht sich ja öfter. Er 
argumentiert an verschiedenen Stellen aus unterschiedlichen Blickrichtungen. So, 
wie das Licht gleichzeitig Welle und Teilchen ist obgleich ein physikalisches 
Phänomen nach Gesetzen der Physik niemals gleichzeitig Welle und Teilchen sein 
kann so können verschiedene sich augenscheinlich widersprechende 
Gesichtspunkte trotzdem ihre Gültigkeit haben. Man hat die Gesetze der Welle und 
die Gesetze der Teilchen analysiert. Anhand der Teilchenphysik kann man Licht zum 
Beispiel als Laserstrahlen oder Photonentechnologie nutzen. Andere 
Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich, wenn man Licht als Welle sieht. Genauso 
verhält es sich mit unserem spirituellen Sadhana. Für unser spirituelles Leben hilft es 
manchmal, einen bestimmten Standpunkt einzunehmen, ein anderes Mal einen 
anderen und in einer neuen Situation einen dritten. Scheinbar widersprechen sie 
sich, aber sie sind praktisch, man kann sich danach richten und dadurch Fortschritte 
machen. Man kann auf dem spirituellen Weg keine lineare Logik erwar ten. Es ist 
aber auch nicht unlogisch. Alles hat irgendwo seinen Platz und seinen Sinn und es 
ist nicht beliebig, sondern in bestimmten Momenten muss man das eine oder das 
andere anwenden. Manchmal muss man diesen Standortwechsel recht schnell 
vollziehen. Krishna widerspricht sich ja scheinbar in der Bhagavad Gita auch 
ununterbrochen. Im Buch nimmt er den Standpunkt des Bhakti ein. Arjuna stellt fest, 
ich bin nur ein Instrument, ich tue gar nichts, Gott macht alles. Krishna sagt ja sogar, 
selbst wenn du nichts tun willst, ich werde dich zwingen. Der Mensch hat keinen 
freien Willen. Man hat im Grunde genommen keine Wahl. Im Buch sagt er, die Na tur 
wird dich zwingen und kurz danach und jetzt tue, was du willst.  
Hari Om Tat Sat  
 

Sanskrit  
Sanskrit ist die Ursprache der indischen Brahmanen, aus welcher sich später das 
Hindi entwickelte. Noch lange sprachen in religiösen Dramen die Darsteller hoher 
Kasten angehöriger Sanskrit. Im heutigen Indien verfügen nahezu nur noch 
brahmanische Priester über brauchbare Sanskrit Kenntnisse. Viele religiöse Texte, 
vor allem die Heiligen Schriften des Hinduismus, sind in Sanskrit abgefasst. Heute 
erlangen einzelne Worte über esoterische Kreise auch im Westen Bedeutung.  
 
 

Fremtwörter aus den Texten  

 

Advaita  
die Nicht Zweiheit, eine Richtung der Hinduistischen Philosophie, die das Einssein 
von Brahman, der höchsten Seele des Alls oder dem Absoluten mit Atman, der 
Einzelseele des Menschen lehrt. Folglich gibt es nur das Eine und alles andere ist 
Sinnestäuschung und Illusion. Diese Identität von Brahman und Atman findet sich 
schon in den Upanishaden. Die Advaita Lehre wurde von Shankara 788 - 820 zu 
einem System des philosophischen Monismus ausgebildet. In der Neuzeit hat vor 
allem Ramakrishna diese Lehre vertreten und in den westlichen Ländern bekannt 
gemacht.  
 
Ahamkara  
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Bedeutet Feinstoffliche Hülle.  
 

Ananda  
Glückseligkeit. Im Hinduismus ist es neben Sat Sein und Chit reines Denken eines 
der Kennzeichen der Transzendenz oder des Absoluten. Diese drei Worte bilden 
zusammen das Wort Sachidananada, das die Haupteigenschaft der Persönlichkeit 
Gottes ist. Auch. Name des Libelingsschülers Buddhas. In den klassischen Schriften 
des Buddhismus legt Buddha in Zwiegesprächen mit Ananda seine Lehre dar.  
 

Asura  
Das Wort Asura wird häufig mit Dämon übersetzt. Es bedeutet jedoch.  
 
1 Keine innere Haltung haben und nur von ständig wechselnden Trieben und Lüsten 
hin und hergeschleudert zu werden.  
 
2 Nicht auf die Sastras vedische Schriften und nicht auf Gott ausgerichtet oder 
gestützt zu sein. Asura heisst auch ohne Sonne, ohne Licht Gottes. Asuras sind also 
atheistische Wesen ohne Leuchten, ohne Sonne. Siehe. Deva.  
 
Atma Atman  
Das Selbst, die ewige unzerstörbare innere Gestalt jedes Wesens. Atma wird häufig 
mit Seele übersetzt. Die westliche oft auch die christliche, von der Psychologie 
beeinflusste Denkweise, meint mit dem Begriff Seele die feinstoffliche oder die 
psychische Struktur des Lebewesens. Daher auch der Ausspruch. An der Seele 
erkrankt. Mit dem Begriff Atma ist jedoch nicht dieser veränderliche Stoff der feinen 
Materie gemeint. Atma bezieht sich einzig auf die ewige und unveränderliche 
innerste Identität. Es ist dieses innerste unzerstörbare Ich, das von den 
feinstofflichen Hüllen Manah. Denken, Fühlen, Wollen, Buddhi. Intelligenz, Ahankara. 
Falsches Ego und dem grobstofflichen Körper eingekleidet und bedingt wird. Es ist 
auch der Atma, der diesen Hüllen ein scheinbares Leben verleiht. Wenn in 
deutschsprachigen Bhakti Schriften, die nicht den Sanskritbegriff Atma verwenden, 
von Seele, Geistesseele oder spiritueller Seele gesprochen wird, bezieht sich das 
immer auf das, was die Veden unter Atma definieren.  
 
AUM oder Om Omkara, die Ursilbe  
Die Laute A und U verschmelzen sehr oft zu dem Laut O. Gesungen klingt die Silbe 
stets AUM. Die ganze Silbe bedeutet den vierten Zustand, den sogenannten Turiya 
Zustand, das ist ein Zustand der Vollwachheit, welcher Wachen und Träumen und 
Schlafen durchdringt, zu dem sich unser Wachen bloss, wie ein Traum verhält. Die 
Silbe Om ist das grosse Wort, der Ursprung der Veden, von der Natur Gottes, aller 
Welten Heim. Krsna Caitanya im Caitanya caritamrta Die Silbe Om wird von Caitanya 
Bhaktas auch der Same des Namens Krsna genannt. Der Name selbst wird mit dem 
vollerblühten Baume verglichen. Om repräsentiert auch das unpersönliche Brahman, 
das von den Brahmavadis oder Mayavadis als das höchste Ziel betrachtet wird.  
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Avatara  
Wörtlich. Der Herabsteigende, eine in die Welt herabgestiegene Gestalt Gottes. 
Diese Gestalten Gottes nehmen keine vergängliche materielle Hülle an. Avatara wird 
oft mit Inkarnation Fleischwerdung übersetzt. Gott macht jedoch einfach nur Seine 
ewige unzerstörbare Gestalt für eine bestimmte Zeit den materiellen Augen sichtbar. 
Durch das Wirken Seiner Yogamaya Kraft erscheint Er den Menschen, wie 
seinesgleichen, mit einer Hülle aus Fleisch und Blut und nur diejenigen können Ihn 
erkennen, denen Er die entsprechende Sicht gibt. Krsna sagt. Den Toren und 
unintelligenten Menschen all jene, die vergängliche Ziele in einer vergänglichen Welt 
verfolgen offenbare Ich Mich niemals. Für sie bin Ich von Meiner inneren Energie 
Yogamaya bedeckt und deshalb wissen sie nicht, dass Ich ungeboren und unfehlbar 
bin. Daneben gibt es noch die Sakti Avesa Avataras, das sind grosse Gottgeweihte, 
die von einer bestimmten Kraft Sakti Gottes erfüllt sind, um in Seinem Dienst eine 
bestimmte Mission zu erfüllen. Avatara bezieht sich immer auf Gott Selbst oder Seine 
Kraft, die durch einen besonderen gottgeweihten Atma zum Ausdruck kommt.  
 

Bhagavad gita  
Wörtlich. Gesang des Erhabenen, Gesang Gottes. Teil aus dem Epos Mahabharata 
in achtzehn Gesängen. Die göttliche Unterweisung Krsnas an Arjuna. Bhagavad gita.  
 

Bhagavan, Bhagavat  
Der Erhabene, der Besitzer aller Füllen. Der persönliche Gott in seiner Fülle, Krsna 
wird in der Bhagavad gita ständig Bhagavan genannt. Ehrentitel höchster Weiser und 
Gottgeweihter.  
 

Bhagavata  
Ein Gottgeweihter Bhakta, Bhagavatam Der Name des grossen Bhagavata puranas, 
das die Taten Gottes beschreibt.  
 

Bhakta  
Ein Gottgeweihter.  
 

Bhakti  
Dienende liebende Hingabe.  
 

Brahma  
Der Weltschöpfer, Der erste Sänger und Dichter adikavi. Ein besonders ermächtigter 
Atma, der das Innere eines Universums gestaltet. Für jedes der zahllosen Universen 
wird vom Herrn ein geeigneter Atma für das Amt des Brahma ausgesucht und sollte 
kein geeigneter Atma zur Verfügung stehen, übernimmt der Herr Selbst diese 
Aufgabe.  
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Brahman  
Die eigenschaftslose, gestaltlose Ausstrahlung Gottes, die aus reinem Bewusstsein 
besteht. Der unendliche Lichtglanz, der von der Persönlichkeit Gottes, Krsna, 
ausgeht. Seine wundersame Gestalt wird vom Brahman vor den Suchern mit noch 
nicht völlig geläuterter Hingabe verhüllt. Ich verehre Govinda Krsna, den urersten 
Herrn, der mit grosser Macht ausgestattet ist. Die leuchtende Ausstrahlung Seiner 
transzendentalen Gestalt ist das unpersönliche Brahman, das absolut, vollständig 
und unbegrenzt ist und die Mannigfaltigkeit zahlloser Planeten mit ihren 
verschiedenen Reichtümern in Millionen und Abermillionen von Universen entfaltet.  
Das höchste Ziel der Jnanayogis, die in das Brahman eingehen, oder mit ihm 
verschmelzen wollen.  
 

Brahmana  
Ein Angehöriger der höchsten der vier vedischen Gesellschaftseinteilungen, ein 
Geistesmensch, ein Geistträger oder Kenner des Brahman, Priester und Lehrer, die 
der Gesellschaft transzendentale Führung geben. Wahrhafte Brahmanas werden in 
der Schrift die Erdengötter genannt. Nicht zu verwechseln mit dem heutigen 
degenerierten Kastensystem Geburtsrecht oder zwang. Die Sastra betrachtet es als 
Entartung, dass man durch blosse Geburt in einer Brahmanafamilie zum Brahmana 
werden kann. Jedes Kind wird im Kaliyuga als Sudra geboren. Auch der Kastenlose 
und der Nichthindu kann nach Auffassung der Bhaktas ein Brahmana werden. Die 
Lebensgeschichten der grossen indischen Heiligen seit der ältesten Zeit sind voll von 
Berichten über die Durchbrechung erstarrter Kastengesetze.  
 
Buddhi  
Bedeutet Feinstoffliche Hülle.  
 
Citta  
Bedeutet Feinstoffliche Hülle.  
 
 
Dasa bedeutet  
Diener.  
 

Deva  
Der Leuchtende, ein Name Gottes. Von div, scheinen, leuchten, strahlen. Die Devas, 
Halbgötter, Lichtwesen, angeführt vom Himmelskönig Indra. Sie gelten als hohe 
Wesen Atmas, die aber den Leidenschaften und dem Kreislauf der Geburten und 
Tode unterworfen sind. Es sind gottgeweihte Atmas, die aber immer noch an 
materiellen Freuden angehaftet sind. Sie verwalten mit der ihnen von Gott 
geliehenen Kraft das Universum. Ein anderer Name für Deva ist Sura, das heisst 
auch Sonne. Die Atheisten heissen Asuras, also Wesen ohne Leuchten, ohne 
Sonne. Jedes Wesen, das Gott zugetan ist, zählt zu den Suras und jedes Wesen, 
das Ihm abgeneigt oder sogar feindlich gesinnt ist, zählt zu den Asuras. Deshalb 
sagen die Veden. Es gibt zwei Arten von verkörperten Lebewesen, die Suras und die 
Asuras.  
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Devi  
Die weibliche Form von Deva. Wenn man in Indien von der Devi ohne weiteren 
Namen spricht, ist stets die grosse Göttin, die Maya gemeint.  
 

Dharma  
Gesetz, Recht, Wesensgesetz, Ethik, gesetzhaft geregelte Religion. Von dhr, halten, 
der Dharma, durch den das Weltall gehalten wird. Der Todesgott Yama heisst in 
Indien auch König Dharma Dharmaraja, daher der Herr des Gesetzes. Nachdem 
Krsna dem Arjuna in der Bhagavad gita lange den Dharma erklärt hat, den Dharma 
des Pfades der Werke, den Dharma des Pfades des Yoga, den Dharma des Pfades 
der Weisheit und den Dharma des Pfades der gesetzhaften liebenden Hingabe. Gib 
alle Arten von Dharmas auf und nimm einzig und allein bei Mir bei Gott Zuflucht. 
Fürchte dich nicht, Ich werde dich von allen Reaktionen befreien, die aus der 
Verletzung von gesetzhaft geregelter Religion entstehen. Ein alter Bengalispruch 
lautet. Das ewige Wesensgesetz Sanatana Dharma jedes Lebewesens ist es, Krsnas 
Gottes ewiger Diener zu sein.  
 

Durga  
Name der Maya, von durga, Gefängnis. Die Herrin über das Gefängnis, welches das 
Universum darstellt.  
 
Feinstoffliche Hülle bestehend aus  
 

Ahankara  
Das falsche Ich. Das sich als eine Einheit, eine Person wissen, fühlen, erleben. Die 
feinstoffliche Grundlage des Ichgefühls. Dieses falsche Ich, die feinstoffliche 
Grundlage des Ichgefühls, besteht aus dem Stoff der Maya. Dieses falsche Ich ist ein 
Teil der feinstofflichen Hülle. Das Ahankara veranlasst den Atma sich selbst zu 
vergessen. Durch dieses Selbstvergessen ist er gezwungen, sich mit den feinen und 
groben Hüllen zu identifizieren. Der Atma glaubt nun. Ich bin die Gesamtheit meines 
Körpers, meines Denkens, Fühlens etc, ein Produkt dieser vergänglichen Welt. 
Dieses feinstoffliche Ich kann durch Verletzung, Trunkenheit und der gleichen 
eliminiert werden. Das Ahankara ermöglicht es, dass sich der Atma irrtümlicherweise 
mit den unterschiedlichsten psychischen und physischen Zuständen identifizieren 
kann.  
 

Citta  
Das rein rezeptive, passive Bewusstsein und Unterbewusstsein. Citta ist theoretisch 
rein, unveränderlich, ruhig, still, tatsächlich aber voller lustbetonter oder auch 
unlustbetonter Eindrücke Zuneigung und Abneigung aufgrund vergangener 
Erlebnisse in unzähligen grobstofflichen Körpern auf Sanskrit. Vasanas. Das Citta ist 
rein rezeptiv, passiv und wird deswegen sehr oft mit einem Spiegel oder der 
Oberfläche eines Wassers verglichen. Die Eindrucksfähigkeit ist um so höher, je 
klarer und reiner dieser Spiegel ist, gleichsam einer ganz ruhigen, stillen 
Wasserfläche. Je weniger sich zwischen das Objekt, das gespiegelt werden und 
einen Eindruck hinterlassen soll und dem Spiegel des Bewusstseins störend 
einschiebt, desto eher wird die Erkenntnis objektiv sein. Also Reinheit des 
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Bewusstseins, Klarheit der Aufnahmefähigkeit, das Nichtverzerren der Form und 
Substanz und die Nichtentstellung des Objektes auf dem Weg zwischen den 
physischen Sinnen Augen, Ohren und so weiter und den Nerven bis zum Spiegel des 
Bewusstseins sind die Voraussetzungen dafür, dass ein Objekt als das 
wahrgenommen wird, was es ist. Davon ist sehr wohl zu unterscheiden der Ausdruck 
Cit. Cit ist das, was aus reiner, unmittelbarer Erkenntnis besteht das, was vom 
erwachten Atma selbst wahrgenommen wird. Citta dagegen besteht nicht aus 
Erkenntnis, sondern es ist sozusagen ein feinstoffliches Organ, das sämtliche 
Eindrücke und Empfindungen speichert und das dadurch Erkenntnis erwirbt. Der 
Inhalt des Citta ist bloss mittelbare, indirekte Erkenntnis.  
 

Buddhi  
Intelligenz, Vernunft. Das Bewusstsein stellt fest, nach Überlegung und Erwägung, 
was das ist, was wahrgenommen wurde, das heisst, es wird durch die Funktion der 
Vernunft erkannt, was das im Citta erlebte Objekt ist, wo es ist, von wo es herkommt, 
wie es zu erreichen ist. Diese Erkenntnis kann gemäss den Shastras folgenden Inhalt 
haben. Direkte Erfahrung, Schlussfolgerungen, Wahrnehmung der Abwesenheit 
einer Sache oder das, was die Sastras, die als absolute Erfahrungsquelle gelten, 
darüber aussagen. Man nennt das Pramana, Erkenntnis dessen, was real ist. Irrtum 
oder Erkenntnis einer Sache, so, wie sie überhaupt nicht ist Viparyaya. Erkenntnis 
einer Sache, die nur als blosses Wort besteht, aber keineswegs eine Realität hinter 
sich hat, wie das Horn eines Hasen. Man nennt das Vikalpa. Gedächtnis, Erinnerung, 
ein Wissen, das aus dem Eindruck entstand, den eine frühere Erfahrung hinterliess 
Smrti. Schlaf, daher die Erkenntnis hat überhaupt nichts zum Gegenstand, das 
Bewusstsein ruht, man nennt das Nidra. Diese Überlegungs und Analysefähigkeit der 
feinstofflichen Hülle nennt man Buddhi.  
 

Manas  
Das Gefühl, der Wille, Verstand oder Geist. Diese Schicht der feinstofflichen Hülle 
besteht aus der Bereitschaft etwas zu erleben. Diese Bereitschaft führt zu einem 
Begehren, das als Wohl Erlebte von neuem und stärker zu erleben, gedanklich, in 
der Phantasie bei dem Wohl gebenden Objekt zu verweilen oder auch, bei dem 
Unwohl gebenden Objekt zu verweilen, darüber zu brüten. Diese ständige 
Bereitschaft des Bewusstseins wird Manas genannt. Auch die Gesamtheit aller 
Bewusstseinsschichten heisst zuweilen Manas. Aus dem Manas entwickelt sich ein 
Begehren, Lust, Kama genannt. Es ist das Manas, das ein Objekt begehrenswert 
macht, das ihm Farbe verleiht, so dass es als anziehend empfunden wird. Ebenso 
enthält dieses Bewusstsein der Bereitschaft auch das Gegenteil nicht Lust, sondern 
Hass oder Krodha, also Ablehnung dessen, was entweder als Unwohl erlebt wird, 
oder dessen, was sich dem Erleben eines Wohles in den Weg stellt. Krsna sagt. Die 
acht Stoffe Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther, Geist Manas, Intelligenz Buddhi und 
falsches Ego Ahankara bilden zusammen Meine abgesonderte, materielle Energie 
Prakrti. Bhagavad gita.  
 

Ganga  
Der heilige Strom Ganges. Er gilt als ein Tropfen aus dem Ozean aller Ursachen in 
welchem Maha Visnu liegt. Die Sastra sagt. der himmlische Ganges entspringt den 
Füssen Krsnas, sinkt herab auf das Haupt des in Meditation versunkenen Siva und 
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gibt diesem seine Kraft, er durchflutet dann entsühnend die Erdenwelt, sinkt noch 
tiefer herab und erquickt auch die unteren Welten der Asuras. Es ist nicht das 
physische Wasser gemeint, sondern das transzendentale Wasser, das unsichtbar 
dem physischen Wasser zugrunde liegt.  
 

Gopis  
Die Hirtinnen in Vrndavana, die ewigen Gefährtinnen Krsnas, Bhaktas höchsten 
Ranges. Die Gopas, Hirten und die Gopis werden als die ewigen Gefährten Krsnas 
angesehen, die mit Ihm aus Seinem inneren Reich zur Erde herabgestiegen sind und 
zur Zeit Caitanyas nochmals mit Ihm hinabstiegen. Worte Krsnas zu Arjuna aus dem 
Adi purana. Arjuna, um dir die Wahrheit zu sagen. Die Gopis sind Mein Ein und Alles, 
Gefährtinnen und Geliebte. Sie umhegen Mich, wie Gurus, sie dienen Mir, wie 
Schüler, sie sind Gegenstand Meines Genusses, Freunde sind sie und Frauen und 
was sind sie nicht noch. Sie kennen das Fühlen Meines Herzens. So, wie sie, o 
Arjuna, kennt Mein innerstes Wesen niemand. Über die Liebe der Gopis aus dem 
Caitanya caritamrta. Die Liebe der Gopis ist reine fleckenlose Gottesliebe, niemals 
Lust. Liebe und Lust haben vollkommen verschiedene Eigenschaften, ebenso, wie 
Eisen und Gold ihrem Wesen nach verschieden sind. Das Ziel von Lust ist lediglich 
selbstische Einung mit dem Gegenstand der Lust, während es das Motiv der 
mächtigen Prema der Gottesliebe ist, allein Krsna Gott zu erfreuen. Alles haben sie 
aufgegeben und dienen liebend Krsna.  
 

Gunas  
Die 3 Erscheinungsweisen der materiellen Energie, der Maya sakti. 

1. Sattva. Tugend, Reinheit. 
2. Rajas Rajah. Leidenschaft, das aktive, rastlose Prinzip. 

3. Tamas Tamah. Unwissenheit, Traegheit oder Dunkelheit. 
 

Guru  
Der geistige Lehrer oder Meister, von guru, schwer, bedeutend, ausgezeichnet. Der 
wahre Guru, der sehr schwer zu finden ist, gilt den Bhaktas als erste Offenbarung 
Gottes, die dieser dem aufrichtigen Gottsucher zuteil werden lässt. Der echte Guru 
führt den Schüler vom Leid der Ich Bezogenheit zur Seligkeit der Krsna Gott 
Bezogenheit. Man sollte wissen, dass der anweisende Guru Siksa guru der direkte 
Vertreter Krsnas ist. Sri Krsna manifestiert Sich in zwei Formen. Als die im Innern 
weilende Überseele Antaryami, Paramatma und als der beste Bhakta. Es ist Krsna 
Selbst, der Sich dem neuen Gottgeweihten durch einen reinen, ergebenen Bhakta 
offenbart. Rein bedeutet in diesem Zusammenhang. Rein im Vorhaben, keine 
anderen Absichten direkt oder indirekt zu verfolgen als Krsna liebevoll dienend zu 
erfreuen und diese liebevoll dienende innere Haltung anderen weiterzuvermitteln. 
Von der materiellen Seite her betrachtet, mag ein solcher Bhakta Fehler begehen. 
Mit Reinheit des Herzens ist also nicht Fehlerlosigkeit gemeint, sondern allein die 
innere Absicht, das innere Streben, einzig und allein Krsna erfreuen zu wollen.  
 

Hare  
1. Die vokative Form von Hara, Sri Radha.  
2. Die vokative Form von Hari, ein anderer Name Krsnas.  
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Im Hare Krsna Mantra bezieht sich Hare immer auf Sri Radha.  

Isa  
Herrscher, Gott, von is, herrschen, regieren.  
 

Jiva, Jivatma  
Der verkörperte Atma.  
 

Jnana  
Theoretisches transzendentales Wissen und Unterscheidungsvermögen. Bezieht 
sich vor allem auf das Wissen von Atma und Brahman.  
 

Kala  
Die unüberwindliche und unerbittliche Zeit. Denen, die Gott nicht lieben, erscheint Er 
in der furchtbaren Gestalt der allwaltenden und alles verschlingenden Zeit.  
 

Kali  
Der Herr des finsteren Zeitalters, wörtlich. Streit, Zwietracht, Heuchelei, Krieg. Die 
Göttin Durga, die Kerkermeisterin, eine der Gestalten, in welchen sich Gottes Macht, 
die Maya, offenbart.  
 

Kaliyuga  
Das eiserne Zeitalter, das finstere Zeitalter der Zwietracht und Heuchelei. Gemäss 
vedischer Zeitrechnung begann das Kaliyuga nach gregorianischem Kalender am 18. 
Februar 3102 vor Christus mit dem Weggehen Sri Krsnas von der Erde und es 
dauert noch ca. 426900 Jahre.  
 

Karma  
Tat, Handlung.  
Schicksal, das durch die unentrinnbaren Folgen der Taten in früheren Leben 
herbeigeführt wird. Jede Handlung oder Unterlassung erzeugt eine entsprechende 
Reaktion, die sich im Laufe der fortgesetzten Verkörperungen in Form von Glück, 
Leid oder einer Mischung der beiden auswirkt. Ich verehre die Urgestalt, den 
Govinda Krsna, der das Schicksal eines jeden Wesens vom Himmelsherrscher Indra 
bis zur Mikrobe den Früchten der früheren Taten entsprechend, seinem Ziele zuführt, 
der aber das Karma jener verbrennt, die Ihm in Liebe hingegeben sind. Brahma 
samhita  
 
Krsna Krishna  
Die göttliche Urgestalt, die Persönlichkeit Gottes in ihrer Fülle. Wörtlich. Der 
Allanziehende. Es heisst, dass Krsna ewig in Seinem eigenen Reich weilt, aber auch 
in Gestalt des Avataras Krsna zur Erde herabstieg und für eine gewisse Zeit Sein 
ewiges Reich offenbarte. Das Wort Krsna wird von den Bhaktas von krs abgeleitet, 
das heisst, anziehen. Das dem Namen Krsna verwandte Wort Akarsana sakti 
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bedeutet die Anziehungskraft Gottes. Akarsana bedeutet auch Magnet. Dieser 
Gottesname bringt zum Ausdruck, dass Er der allanziehende Mittelpunkt aller Dinge 
und aller Atmas ist. Krsna, den man als Govinda kennt, ist der höchste Herrscher. Er 
besitzt einen ewigen, glückseligen, spirituellen Körper voller unbegrenzter 
Erkenntnis. Er ist der Ursprung allen Seins. Er Selbst hat keinen anderen Ursprung, 
denn Er ist die urerste Ursache aller Ursachen.  
 

Krsna Caitanya  
Der verborgene Avatara des Kaliyugas, der wiedergekehrte Krsna. Er wird auch 
Gaura oder Gauranga, daher der Goldstrahlende, genannt. Krsna Caitanya bedeutet 
wörtlich. Der das Bewusstsein von Krsna, von Gott, in den Herzen erweckt. Die sehr 
melodische Bengalisprache ist gleichsam in den Fussspuren Krsna Caitanyas 
aufgeblüht. Man zählt etwa 20000 Volkslieder zu Seinen Ehren. Das 
Hauptquellenwerk für das Leben und Wirken Sri Caitanyas ist das grosse Werk 
Caitanya caritamrta, wörtlich der Nektar des Lebens Caitanyas. Es ist in gereimten 
Bengalistrophen und in Sanskritstrophen abgefasst und wurde im 16. Jahrhundert 
niedergeschrieben von Krsnadasa Kaviraja aufgrund der Tagebücher und 
eingehenden Berichte der vertrautesten Schüler und Begleiter Caitanyas, welche die 
Lehrer dieses Autors waren. Die Originalhandschrift ist noch erhalten und wird in 
einem Tempel in Vrndavana aufbewahrt. Was die Upanisaden als das unpersönliche 
Brahman beschreiben, ist nichts als die körperliche Ausstrahlung Caitanyas und der 
als Paramatma Antaryami, Überseele bekannte Herr ist nichts als Sein lokalisiertes 
vollständiges Teil. Sri Caitanya ist die höchste Persönlichkeit Gottes, Krsna Selbst, 
von sechs Reichtümern erfüllt. Er ist die absolute Wahrheit und keine andere 
Wahrheit ist grösser als Er oder kommt Ihm gleich.  
 

Ksatriya  
Die verwaltende Gesellschaftsschicht. Dazu gehören Regierungsmitglieder, Polizei 
und Militär. Siehe auch Brahmana, Vaisya, Sudra und Kastensystem.  
 

Mahatma  
Grosser Atma, grosse Seele. Ehrentitel von Weisen und Gottgeweihten. Ohne 
weitere Namensbeifügung bedeutet es in unserer Zeit zumeist Mahatma Gandhi.  
 

Manas  
Feinstoffliche Hülle.  
 

Mantra  
Lebendiges Wort, den Atma erweckendes Wort. Der Mantra gilt als eins mit jenem 
Aspekt Gottes, der durch den Mantra angerufen wird. Die Essenz des Mantra ist 
immer ein Name Gottes. Das Wort Mantra wird hergeleitet von man denken und tra 
der Retter, der Befreier, also, er rettet jenen, der ihn denkt. Im gegenwärtigen 
Kaliyuga liegt die einfachste Form des Gottdienens im Singen oder Sprechen des 
Maha Mantras, Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare Hare Rama Hare 
Rama Rama Rama Hare Hare, der aus drei Namen Gottes besteht. Das aufrichtige 
Singen oder Sprechen dieses Mantras entfaltet selbst bei jenen seine Kraft, die noch 
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nicht vorschriftsgemäss eingeweiht sind. Die Einweihung Initiation, oder die 
Vermittlung der richtigen inneren Haltung durch den echten Guru, wird dennoch zu 
einer zwingenden Notwendigkeit.  
 

Mathura  
Die Honigstadt, uralte Stadt am Strome Yamuna, Geburtsort Krsnas.  
 

Maya  
Die Macht Gottes, die Herrscherin über die Welt des Messbaren, die Gott 
verhüllende Kraft, die Magd Radhas, der Schatten Radhas. Das Wort Maya wird 
abgeleitet von ma, messen. Diese Maya drückt sich in unterschiedlicher Weise aus. 
Als verhüllende Kraft verhüllt sie das reine Bewusstsein des Atma im Körper. Als 
fortschleudernde Kraft schleudert sie den Atma vom Zentrum allen Seins Gott fort. 
Durch sie erhält der ewige und unveränderliche Atma ein falsches Ichbewusstsein 
und eine feinstoffliche psychische und eine grobstoffliche physische Hülle. Als 
fortschleudernde Kraft kann man die Maya mit der Zentrifugalkraft der Physik 
vergleichen. Die Maya bewirkt nicht nur Täuschung, Unwissenheit oder Illusion. Als 
Prakrti, die Gesamtheit der sichtbaren und unsichtbaren Natur, ist sie gestaltende 
Kraft und die Grundsubstanz aller Stoffe der groben und feinen Materie.  
 

Mukti  
Befreiung von den Weltenfesseln, dem Weltenleid und dem Zwang der 
Wiedergeburt.  
 

Narada  
Genannt der göttliche Rsi. Er gilt als Sohn Brahmas, des Schöpfers und ist ein 
Gottgeweihter, der, wie man sagt, immerdar mit seiner Vina die Welten von Zeit und 
Raum durchwandert, um den Lebewesen Gottesliebe zu schenken. Aus dem 
Gespräch zwischen Narada und Vyasadeva. Seitdem reise ich durch die Gnade des 
allmächtigen Visnu ohne Einschränkung überall umher sowohl in der 
transzendentalen als auch in der materiellen Welt. .Während ich so umherreise, 
singe ich ständig die transzendentale Botschaft der Herrlichkeit des Herrn, indem ich 
auf meinem Saiteninstrument, der Vina, spiele, das mit transzendentalem Klang 
erfüllt ist und das mir von Sri Krsna gegeben wurde. Wenn ich so über den höchsten 
Herrn, Sri Krsna, singe, dessen Lotosfüsse die Quelle aller Tugend und Heiligkeit 
sind und dessen Taten zu hören grosse Freude bereitet, erscheint Er auf dem Sitz 
meines Herzens als sei Er gerufen worden.  
 

Narasimha oder Nrsimha  
Löwenmensch oder Geistlöwe, Avatara Gottes, beschrieben mit Menschenleib und 
Löwenhaupt. Seine Verehrung ist sehr alt. Er wird dafür gepriesen, dass er mit 
Seinen diamantenen Klauen den Schleier der Maya hinwegreisst. Sein Erscheinen 
wird sehr ausführlich im siebten Buch Canto des Bhagavata purana geschildert.  
 
Paramatma Paramatman  
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Der höchste Atma, der Atma aller Atmas, die Weltseele, die Überseele, Gott, der 
Sich in diesem Aspekt im Herzen aller Wesen und in jedem Atom befindet.  
 

Prakrti  
Die Gesamtheit der sichtbaren und unsichtbaren Materie.  
 

Pralaya  
Weltauflösung.  
 

Prasada  
Die Barmherzigkeit Gottes. Die sakramentale Opferspeise, das heisst jedes Mahl der 
Bhaktas, von sad, sitzen, nahe bei Gott sitzen. Die Bhaktas sind überzeugt, dass in 
der Speise, die sie vor dem Mahl liebend Gott darbieten, Gott Selbst Sich ihnen 
liebend schenkt. Ein solcher Bhakta wird niemals sagen. Ich esse, sondern ich 
nehme ehre den Prasada. Die wörtliche Übersetzung des Wortes Prasada ist Gnade, 
göttliche Gnade. Der Herr Sri Bhagavan sprach. Wer Mir mit Liebe ein Blatt, eine 
Blume, eine Frucht oder auch nur ein wenig Wasser darbietet, dessen liebende Gabe 
nehme Ich an. Alles was du tust, alles was du isst, was du opferst, was du 
hinschenkst, was du übst in Askese und Meditation, das alles tue in Hingabe an 
Mich.  
 

Prema  
Selbstlose spontane Gottesliebe.  
 

Purusa  
Wörtlich. Herrscher. Siehe. Visnu.  
 

Purusottama  
Wörtlich. Höchste Person.  
 

Radha  
Die Freude Gottes als Gestalt in Gottes innerem Reich, von radh, liebend verehren. 
Sie offenbart sich auf Erden als eine der Gopis, namens Radha. Srimati Radhika 
Radha ist die Umwandlung von Krsnas Liebe. Sie ist Seine innere Energie, die man 
Hladini nennt. Diese Kraft der Hladini schenkt Krsna höchste Glückseligkeit und sie 
nährt durch ihre Freudenkraft Seine Geweihten.  
 

Rama  
Wörtlich. Der Freudegeber, Quelle aller Freude. Avatara Gottes.  
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Rsis  
Die Urlehrer der Menschheit.  
 

Samadhi  
Zustand geistiger Konzentration und Sammlung letzte Stufe des achtgliedrigen Yoga.  
 

Samsara  
Die Wandelwelt, die vergängliche Welt des immer erneuten Geborenwerdens und 
Sterbens. Das Rad der Wiedergeburt, der Kreislauf von Geburt und Tod.  
 
Sanskrit samskrta  
Die Kult und Kunstsprache des alten Indien. Von Sanskrit und Prakrit stammen Hindi, 
Bengali, Marathi, Gujarati und andere heute in Indien gesprochene Tochtersprachen 
des Sanskrit ab. Die Sprache Urdu, die von vielen Mohammedanern in Indien 
gesprochen wird, ist Hindi mit Beimengungen von persischen und arabischen 
Worten, nur die Schrift ist verschieden, sie wird von rechts nach links geschrieben, 
wie das Hebräische und nicht von links nach rechts, wie die indogermanischen 
Sprachen. Urdu bedeutet eigentlich Sprache der Basare und des Marktes. Auch Pali, 
die heilige Sprache des südlichen Buddhismus ist eine Tochtersprache des Sanskrit 
und auch die alten historischen und kultischen Schriften in Burma, Siam und der 
gleichen sind in Sanskrit verfasst. Der indische Kulturkreis erstreckte sich einst weit 
über die Länder Hinterindiens und die Inselwelt von Indonesien. Die tamilischen 
Sprachen im Süden Indiens sind nicht Tochtersprachen des Sanskrit, aber stark mit 
Sanskrit durchsetzt.  
 

Sakti  
Die Macht Energie oder Kraft Gottes, von sak, können. Man unterscheidet zwischen. 
Cit Shakti Svarupa Shakti, Maya Shakti und Tatastha Shakti Jiva Shakti. Bhakti 
Shakti Die Kraft der Liebe zu Gott.  
 

Sankaracarya  
Philosophischer Genius, etwa 800 nach Christus in Südindien geboren. Er überwand 
die Spaltung zwischen Hindus und Buddhisten, die Indien zerriss und führte die 
indischen Buddhisten wieder in die Gemeinschaft der den Veda anerkennenden 
Hindus zurück. Manche nennen seine Lehre Buddhismus in Verhüllung. Die Essenz 
seiner Lehre. Das Brahman ist real. Das Weltall ist nicht real. Das Brahman und das 
innere Selbst Atma jedes Wesens sind eins. Die Sastras beschreiben ihn als 
Inkarnation Sivas, der kam, um den Veden wieder Anerkennung zu verschaffen.  
 

Sarasvati  
Einer der sieben heiligen Ströme Indiens. Die Sarasvati ist ein mit den irdischen 
Augen nicht sichtbarer Strom, der Strom der Weisheit. Man sagt, dass sich dieser 
unsichtbare Strom bei der alten heiligen Stadt Prayag oder Trivedi heute Allahabad 
mit den beiden anderen heiligen Strömen Indiens Ganga Ganges und Yamuna 
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Yumna vereinigt. Sarasvati heisst auch Sprache, Stimme, Gelehrsamkeit, es ist der 
Name der Göttin Weisheit, Sarasvati Devi, der Ehefrau Brahmas.  
 

Sastra  
Unter Sastras werden jene Texte verstanden, die als nicht menschlichen Ursprungs 
apauruseya gelten und die entsprechend Brhad Aranyaka Upanisad II,4.10 von Gott 
ausgeatmet wurden. Dazu gehören die vier Veden mit den Upanisaden, sowie der 
sogenannte fuenfte Veda, das sind die Itihasas Chroniken und die Puranas, ferner 
die Pancaratras und die Sutras. Ausserhalb dieser Sastras im eigentlichen Sinn 
stehen die Schriften späterer Meister, die zuweilen ebenfalls als Sastra bezeichnet 
werden. Krsna sagt. Wer die Anweisungen der Sastra missachtet und nach seinen 
eigenen Launen handelt was jedem frei steht, erreicht weder das, was er sich erhofft, 
noch Glück, noch das höchste Ziel. Man sollte daher anhand der Beweisführung der 
Sastra lernen, was der Mensch tun und was er lassen soll. Wenn man diese 
Erklärungen kennt, sollte man so handeln, dass man allmählich erhoben wird.  
 

Shiva  
der Gnädige. Hinduistische Gottheit, die zusammen mit Brahma und Vishnu eine 
Dreiheit Trimurti bildet. Shiva ist sowohl der Gott der Zerstörung als auch der Milde. 
Ihn ziert eine Halskette von Menschenschädeln. Seine Gattin ist Durga, mit der er so 
innig vereint ist, dass beide zu einem zweigeschlechtlichen Leib zusammenwuchsen. 
Shiva bewohnt den Berg Kailash. Der Tanz des Shiva symbolisiert seine fünf Werke. 
die Erschaffung, die Erhaltung, die Zerstörung, die Verhüllungund die Erleuchtung. 
Wer den tanzenden Shiva sieht, erlangt die Erlösung Hinduismus.  
 

Siva  
Auch Rudra, oder Mahadeva, daher, der grosse Gott, genannt, der Herr der Yogis, 
der den Schleier der Welt hinwegnimmt. Eine Teilerweiterung Visnus, er gilt als der 
grösste Bhakta Krsnas, von siva, selig, selig machend.  
 

Sri  
1. Reichtum, Heiligkeit, Reichtum an Liebe.  
2. Beiname Laksmis, der Göttin des Reichtums.  
3. Beiname Radhas.  
4. Wort, das den Namen verehrungswürdiger Personen und Schriften vorangesetzt 
wird.  
 

Sudra  
Angehöriger der vierten der vier vedischen Gesellschaftseinteilungen. Handwerker, 
Arbeiter, Angestellte der drei anderen Gruppen. Siehe. Kastensystem.  
 

Suka  
Der Sohn Vyasadevas, der Sprecher Sänger des Bhagavata puranas, wörtlich. 
Papagei. Suka sang nach, was ihm der Vater vorgesungen hatte.  
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Svami  
Meister oder BeHerrscher seiner Sinne, auch Gosvami, einer, der sein ewiges Selbst 
sva kennt, einer, der das Selbst besitzt oder danach strebt, es zu besitzen, ein 
Mönch, der den Drang des Redens, des Zornes, des Geistes, des Magens, des 
Genitals und der Zunge beherrscht.  
 

Upanisad  
Geheimlehre, die als Essenz des Veda gilt, von sad, sitzen, nahebei sitzen, nahe 
dem Guru sitzen, der die geheime Weisheit dem begierigen Schüler mitteilt.  
 

Vaisya  
Die dritte der vier vedischen Gesellschaftsschichten, die Gruppe der Händler, Bauer. 
Siehe. Kastensystem.  
 

Vasanas  
Eindrücke von Lust Zuneigung und Hass Abneigung im Citta, die aus vielen 
verschiedenen Leben stammen. Man unterscheidet zwischen. Sat Vasanas. 
Sattvahafte Eindrücke, die ohne dass man sich darüber bewusst ist in uns aufsteigen 
und uns inspirieren, uns selbst mit sattvahaften Dingen und Tätigkeiten zu 
beschäftigen. Asat Vasanas. Rajas und tamashafte Eindrücke, die unser falsches Ich 
Bewusstsein stärken und die nicht zur Befreiung Mukti des Atma führen. Bhakti 
Vasanas. Alle Eindrücke im Citta, die aus der regulierten Hingabe Sadhana Bhakti 
stammen. Diese Bhakti Vasanas sind ein kostbares Gut, denn sie gewähren dem 
Atma eine erneute Geburt als Mensch und dadurch eine neue Gelegenheit zu noch 
liebevollerem Gottdienen.  
 
Veda Vedische Schriften  
Das heilige Wissen. Von vid, wissen. Der Veda gilt als apauruseya, übermenschlich. 
Das heilige Wissen ist ewig, es existierte schon vor der Schöpfung und es wird auch 
nach der Vernichtung aller Universen weiterbestehen, so heisst es. Die Veden 
gliedern sich in vier Abteilungen.  
 
1. Rg Veda, der Veda der Verse,  
2. Sama Veda, der Veda der Gesänge,  
3. Yajur Veda, der Veda der Opfersprüche und  
4. Atharva Veda.  
 
Die Upanisaden oder Vedanta Ende des Veda sind ein Teil des Veda. Ausser den 
genannten Schriften des Veda im engeren Sinn oder Sruti Offenbarung durch den 
göttlichen Klang, zählen die Inder zum Veda noch eine grössere Anzahl weiterer 
Schriften, die sie Smrti Erinnerung nennen. Dazu gehören nach Madhusudana 
Sarasvati 1100 n. Chr. Schriften über Lautlehre, Dramatik, Erklärung der 
Mantrabegriffe, ein Wörterbuch über die Synonyme, Schriften über Metrik, 
Astronomie, Zeremoniell, Hausleben, Initiation, Logik, Opfer, Recht und Sitte, 
Geschichte, Yoga, Gottesverehrung, Medizin, Liebesleben, Kriegswissenschaft, 
Gesang, Tanz, Musik, Lebensklugheit, Pferdebehandlung, Handwerk, Kochkunst und 
die übrigen vierundsechzig Künste und der gleichen Vor allem gehören noch dazu 
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die den Veda erklärenden achtzehn Puranas Das Wort Purana heisst alt, von den 
Caitanya Bhaktas wird es mit purna, göttliche Fülle, in Zusammenhang gebracht. Von 
den Puranas stehen den Bhaktas das Bhagavata purana, Visnu purana, Padma 
purana, Naradiya purana, besonders nah. Auch die Bhagavad gita oder Gita 
upanisad steht dem Bhakta sehr nah. Gott sprach. Im Laufe der Zeit, zur Zeit der 
Weltauflösung, ist die Stimme, die Sprache, das Wort die als Veda bekannt ist, 
verlorengegangen. Sie wurde zuerst von Mir dem Brahma, dem Schöpfer gelehrt. 
Von ihm wurde es seinem Sohne Manu überliefert und von diesem den anderen 
grossen Rsis. Bhagavatam, Uddhava gita.  
 

Vishnu  
ursprünglich ein Sonnengott. Vishnu bildet zusammen mit Brahma und Shiva die 
Götterdreiheit. Von seinen zehn Inkarnationen Avatar ist Krishna am bekanntesten.  
 

Visnu  
Wörtlich. Der Alldurchdringende. Der die Welt erhaltende und tragende und 
beschirmende Aspekt Gottes. Man unterscheidet drei Aspekte Visnus, der, nach 
Anschauung der Veden, selbst wieder von Krsna ausgeht. Maha Visnu, das heisst, 
der grosse Visnu. Er weilt im Ozean aller Ursachen. Zur Zeit der Schöpfung 
entströmen seinem gigantischen transzendentalen Körper Myriaden von Universen, 
die, erregt durch die Kraft Seines Blicks, mit unzähligen Atmas befruchtet werden. 
Das ist das Anheben der Schöpfung. Die Aussendung der Kraft Seines Blickes 
bedeutet das Aussenden der Atmas, der ewigen Seelen, in das Reich der Maya. 
Wenn die Schöpfung wieder aufgelöst wird, gehen all die Universen in 
unmanifestierter Form wieder in Seinen Körper ein. All die Atmas, die bis zu diesem 
Zeitpunkt noch immer in der Welt der Maya verstrickt sind, gehen ebenfalls in Seinen 
Körper ein, um dort in einem tiefschlafähnlichen Zustand zu ruhen, bis die Zeit zur 
nächsten Schöpfung naht. Ein vollständiger Teil Erweiterung von Maha Visnu, 
Garbhodakasayi Visnu, steigt, ohne dass Seine Fülle gemindert wird, in das Reich 
der Maya hinab, in jedes einzelne von zahllosen Universen. Aus Seinem Nabel 
wächst, der Überlieferung zufolge, ein mystischer Lotos hervor, in welchem Brahma, 
der Schöpfer und Ordner aller Planeten und Wesen im Universum, zum Leben 
erwacht. Ein weiterer vollständiger Teil Maha Visnus wird als der im Milchmeer 
weilende Visnu, Ksirodakasayi Visnu, bezeichnet. Dieser Visnu stützt und trägt das 
Universum. Er wohnt in jedem Herzen als der Zeuge des leisesten Gedankens und 
Er weilt in jedem Atom. Er ist auch als Paramatma bekannt. Visnu hat drei Formen, 
die man Purusas nennt. Der erste, Maha Visnu, ist der Schöpfer der gesamten 
materiellen Energie mahat tattva, der zweite ist Garbhodakasayi Visnu, der in jedem 
Universum weilt und der dritte ist Ksirodakasayi Visnu, der im Herzen eines jeden 
Lebewesens weilt. Wer diese drei kennt, wird aus den Klauen Mayas befreit. Satvata 
Tantra  
 

Vrndavana  
Vrndavana liegt ca. 140 km süd östlich von Delhi. Diese Stadt, wo Krsna vor rund 
5000 Jahren Seine Kindheitsspiele offenbarte, beheimatet heute fast 5000 Tempel, 
welche die vielen Pilger und Besucher an die lieblichen Taten Sri Krsnas erinnern.  
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Vyasadeva  
Ein grosser Rsi, der auch als Avatara Sakti Avesa Avatara angesehen wird. Vyasa 
gilt als Verfasser oder Ordner der Veden, des Epos Mahabharata, zu dem die 
Bhagavad gita gehört, der Puranas einschliesslich des Bhagavata purana oder 
Bhagavatams und der Brahmasutras, welche in knappster Fassung die Essenz der 
Upanisaden enthalten.  
 

Yajna  
Opfer. Das einfachste und zugleich erhabenste Opfer im gegenwärtigen Zeitalter ist 
das Sankirtan yajna samkirtana yajna, das Opfer des gemeinsamen Singens der 
heiligen Namen Gottes. Siehe. Mantra.  
 
Yamuna heute Yumna  
Heiliger Strom, entspringt im Himalaja und vereinigt sich bei Prayag Allahabad mit 
der Ganga Ganges. Der Strom Yamuna spielt eine grosse Rolle in der 
Jugendgeschichte Krsnas.  
 
 
Sanskrit Altindisch  
Altindische Texte sind in vedischem Sanskrit, also in einer indogermanischen 
Sprache verfasst, die zwar nicht so früh bezeugt ist, wie das Hethitische, die aber mit 
den etwas jüngeren europäischen Altsprachen Griechisch und Latein eine geradezu 
verblüffende Verwandtschaft in Lexik und Morphologie, ja sogar in der 
quantitierenden Metrik zeigt. Mit dem Griechischen hat sie auch die literarische Fülle 
der Texte und die Geburt der Philosophie, der metrischen Dichtung, des Dramas und 
der wissenschaftlichen Systematik gemein. Die weitgehend mündliche Überlieferung 
durch Jahrtausende war von linguistischen Wissenschaften flankiert, die Phonetik, 
Metrik, Etymologien und vor allem die grammatische Analyse der Texte sicherte. 
Noch in den Jahrhunderten vor der Zeitenwende wurde die ganze Sprache in einer 
denkbar kurzen, aber vollständigen Grammatik formalisiert samskrta. 
zusammengefügt, normiert. Der Wissenschaftler Pânini soll sich bei dieser extrem 
konzentrierten Formalisierung über die Einsparung einer Silbe mehr gefreut haben 
als über die Geburt eines Sohnes. Auch in der Philosophie erreichte die 
Konzentration der Sätze auf denkbar knappe Formeln ihr Extrem, besonders in den 
Brahma Sûtrâs des Bâdarâyana =Shârîraka Mîmânsâ, =Vedânta Sûtrâs, deren 
Samenkörner dann durch Shankaras grossen Kommentar zur Alleinheits Philosophie 
des Vedanta entfaltet wurden. Das Himmelreich ist gleich einem Senfkorn. Diese 
Konzentration erfolgt in mehreren Phasen, Schichten weltdeutender Textauslegung. 
Die älteste Literaturschicht bilden die vier Veden, kultische Texte zum Vollzug der 
Opfer, dann die ersten Deutungen des Opferrituals in den Brahmanas, dann die 
prototypischen Deutungsansätze der Âranyakas, vertieft in den philosophischen 
Keimen der Chândogya Upanishad, der Brhadâranyaka Upanishad und der anderen 
Upanishadas der vorbuddhistischen metaphysischen Diskussion zwischen 
Brahmanen Lehrstand und Kshatriyas Wehrstand. Diese bilden die Grundlage von 
Shankaras Alleinheits Philosophie Vedânta, Ende der Veden. Die schlichteste 
Formulierung dieser Essenz der Essenz der Essenzen ist wohl der halbe Vers. Das 
Selbst âtman ist die göttliche Substanz brahman und die göttliche Substanz ist Alles 
sarvam., wie auch sonst bei mündlichen Anfängen von Text Tradierungen ist eine 
Datierung der Veden nur ungefähr zu geben. Etwa 1000 vor Christus mag als grobe 
Angabe genügen. Viele mündliche Kerne liegen tiefer. Die Veden sammeln im 



Indische Schriften 

57 

Rgveda die beim Opfer rezitierten metrisch gebundenen Verse, im Samaveda die als 
gesungene Lieder ausgestalteten Verse, im Yajurveda die Prosasprüche des Opfers, 
im Atharvaveda gewisse Reste, die nicht in den Kanon der erstgenannten drei 
würdigen Veden gehören. Der Rgveda die Rgveda Samhitâ besteht aus 10 Büchern, 
Kreise Mandalas genannt, in denen nach angerufenen Göttern, Verfasserfamilien 
oder Metren die Hymnen Sûktas gruppiert sind. Der neunte Liederkreis enthält nur 
Hymnen an den Inspirationsrausch und Göttertrank Soma, Presssaft oder Madhu, 
Süsse, wie germanisch Met, oder A mrta, Unsterblichkeit, wie griechisch A mbrosia. 
Das zehnte Mandala enthält die jüngsten Sûktas, besonders auch die 
urphilosophischen Perlen, die wir hier deutsch zu fassen versucht haben.  

Grammatik dieser alten indogermanischen Sprache  
 

Das Alphabet  
Einfache Vokale, kurz und lang. a â i î u û r rr l  
Diphthonge immer lang. e aus a+i ai aus a+e o aus a+u au aus a+o  
 
Tenues Mediae Nasale Halbvokale Zischlaute Hauchlaute  
 

Gutturale. k kh g gh ng h 
Palatale. c ch j jh nj y sh 

Retroflexe. t th d dh n r l sh 
Dentale. t th d dh n l s a, i, u Visarga 

Labiale. p ph b bh m v 
 
Zur Aussprache und zur Transskription des heute auch für die ehemals mündliche 
vedische Literatur üblichen Devanâgari Alphabets. Kurzes a meint einen Vokal 
zwischen Schwa und offenem o. Lange Vokale ausser e und o, die ja immer lang 
sind mit Circonflexe Dach, sonst stets kurz. Die zur Rezitation wichtigen 
Tonhöhenakzente habe ich weggelassen, die Längen und Kürzen bilden allerdings, 
wie im Griechischen das Metrum der Verse. Tonlose Palatale konventionell als c und 
ch, gesprochen, wie italienisches ci, aber auch vor dunklen Vokalen, tönende als j 
und seltener jh, wie im Englischen mit d Vorschlag. Vokalisches r und retroflexe 
weiter hinten artikulierte Konsonanten t, th, d, dh, n, l, sh, sind unterstrichen statt sie, 
wie üblich zu unterpunkten, sie sind voller und dumpfer als die Dentale. Die drei 
Zischlaute sind als sh palatal, sh retroflex, deutsches Sch und s dental transskribiert, 
die vier Halbvokale konventionell als y, wie deutsches j, r Zungen r, l und v bilabial, 
wie engl. w. Visarga leichter, nicht silbenbildender Nachhall des vorhergehenden 
Vokals hier hochgestellt.  
 

Udäna, Aphorismen Buddhas  
Die Bedeutung des Wortes Udána hält etwa die Mitte zwischen dem, was wir 
Einfälle, Aperçus und Aphorismen nennen, also Sinnsprüche, die bei besonderen 
Gelegenheiten, Ereignissen, Erlebnissen oder Beobachtungen überraschend 
entstanden sind, meist, aber keineswegs immer, metrische. Buddhaghosa, der 
berühmte Schriftgelehrte, der im 5. Jahrhundert nach Chr, also rund tausend Jahre 
nach Buddha, lebte, erklärte Udana als Verse, die Frohsinn und Erkenntnis 
ausdrücken. Diese Erklärung trifft jedoch nicht zu, worauf schon Seidenstücker in der 
Einleitung seines Werks Udána, das Buch der feierlichen Worte des Erhabenen 1920 
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hingewiesen hat, denn die Udánas sind nicht sämtlich metrische Texte und bei den 
meisten ist von besonderem Frohsinn nichts zu merken. Udánas sind aber auch nicht 
immer besonders feierlich, wo von sich der Leser leicht überzeugen kann. Udánas 
finden sich zerstreut an vielen Stellen der älteren und ältesten Teile des Pali Kanons. 
Alle diese sind später gesammelt und mit den Prosa Erzählungen, wo solche 
vorhanden waren, zu einem Buch, dem Udána, zusammengestellt worden. Der 
Sammler hat noch andere, ihm bekannte, Udánas, die sich in den älteren Schriften 
nicht finden, hinzugefügt, einige mit der dazu überlieferten Prosa Erzählung. Die 
übrigen, zu denen es anscheinend keine Erzählung gab, hat er aus eigener 
Phantasie mit einleitenden Erzählungen versehen. So ist ein Buch von 80 Udánas 
mit Prosa Erzählungen zustande gekommen, in 8 Gruppen zu je 10 geordnet. Die 
Entstehungszeit des Udana als Sammlung setzt man etwa auf 440 bis 245 vor 
Christus an. Von den Erzählungen zu den Udánas, die nicht den älteren Schriften 
des Kanons entnommen sind, sondern nur im Udána vorliegen, sind als für die Lehre 
wichtig hervorzuheben. Belehrung des Dárucíriya, Gleichnis von den 
Blindgeborenen, die einen Elefanten betasten oder Worte des Erwachten und 
Gespräch Buddhas mit Visakha, die um ihren Enkel trauert. Die übrigen sind 
höchstens von kulturgeschichtlichem Interesse. Das Wesentliche und Wertvolle des 
Udána sind hiernach die Aphorismen Buddhas, von denen das Buch den Namen hat.  
 
Das Erwachen  
Die Sprüche Udána 1 bis 3 sprach Buddha bald nach dem Erwachen, der Bodhi, 
daher die Überschrift dieses Abschnitts im Anschluss an die Entdeckung des 
Paticcasamuppáda, der Bedingtheit alles Enstehens und zwar zur positiven, zur 
negativen und zu beiden Seiten der Reihe der Ursachen und Wirkungen. In diesen 
Versen ist Brahmane gleichbedeutend mit Heiliger.  
 
1 Wenn sich dem Heiligen der Dinge Bild In der Versenkung, wie sie sind, enthüllt, 
Dann schaut er, während alle Zweifel schwinden, wie Ursache und Wirkung sich 
verbinden.  
 
2 Wenn sich dem Heiligen der Dinge Bild In der Versenkung, wie sie sind, enthüllt, 
Dann kennt er keinen Zweifel, denn er findet, wie mit der Ursache die Wirkung 
schwindet.  
 
3 Wenn sich dem Heiligen der Dinge Bild In der Versenkung, wie sie sind, enthüllt, 
Dann wirft er nieder Máras Heergewimmel Und strahlt, der Sonne gleich am hellen 
Himmel.  
 
4 Hat der Brahmane Bosheit aufgegeben, Hat Stolz und Schuld er selbstbeherrscht 
verbannt Und führt er, hoch gelehrt, das Reinheitsleben, Dann sei mit Recht er 
Heiliger genannt, Nichts kann alsdann sich über ihn erheben.  
 
5 Wer von den bösen Trieben frei sich machte, Im Wandel stets besonnen sich 
verhält, Die Fesseln abgestreift hat und erwachte, Der, wahrlich, heisst Brahmane in 
der Welt.  
 
6 Wer Gönner flieht und von Verwandten scheidet, Wer sich zurückhält, innerlich 
geklärt, Die Weltverstrickung löst und Fehler meidet, Dem sei Brahmanenadel gern 
gewährt.  
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7 Erfüllte der Brahmane seine Pflichten, So kann er jegliches Gespenst vernichten.  
 
8 Nach künftgen Freuden hat er kein Verlangen, Noch sorgt er sich um das, was 
schon vergangen Wer so im Kampfe siegte, frei von Banden, Dem sei 
Brahmanenadel zugestanden.  
 
9 Das Wasser reinigt keinen Seelenschaden, wie viele glauben, die hier eifrig baden. 
Wer Recht und Wahrheit hochhält, der allein Gilt als Brahmane, der ist wirklich rein. 
Dieses Udána bezieht sich auf die Taufzeremonie einer Brahmanensekte, die, wie 
später Johannes der Täufer, die Sünden durch Untertauchen und Baden im Fluss 
abwaschen wollte.  
 
Der Erhabene sprach zu Dárucíriya. So musst du dich üben. Wenn etwas gesehen 
wird, soll es nur Gesehenes sein, wenn etwas gehört wird, soll es nur Gehörtes sein, 
wenn etwas gedacht wird, soll es nur Gedachtes sein, wenn etwas erkannt wird, soll 
es nur Erkanntes sein. So musst du dich üben. Wenn das, was du siehst, für dich nur 
Gesehenes sein soll, wenn das, was du hörst, für dich nur Gehörtes sein soll, wenn 
das, was du denkst, für dich nur Gedachtes sein soll, wenn das, was du erkennst, für 
dich nur Erkanntes sein soll, dann bist du nicht dabei beteiligt, wenn du nicht dabei 
beteiligt bist, dann bist du weder in dieser Welt noch in jener Welt noch zwischen 
beiden. Dies ist das Ende des Leidens. Da wurde dem Dárucíriya durch diese kurze 
Darlegung des Erhabenen, indem er infolge dessen nicht mehr an den weltlichen 
Einströmungen haftete, der Geist befreit. Nachdem der Erhabene den Daruciria 
durch diese kurze Darlegung belehrt hatte, ging er fort. Bald darauf warf eine Kuh, 
die ein junges Kalb hatte, den Daruciria nieder und tötete ihn. Als darauf der 
Erhabene nach Sávatthi um Almosenspeise gegangen war und, nachdem er 
gegessen hatte, mit vielen Bhikkhus aus der Stadt zurückkehrte, sah er den Daruciria 
tot daliegen und sprach zu den Bhikkhus. Legt die Leiche Dárucíriyas auf eine Bahre, 
tragt sie fort, verbrennt sie und errichtet ihm ein Grabmal Thupa, er war euer 
Mitbruder, der da gestorben ist. Er war aber gestorben, bevor er formell in den Orden 
aufgenommen werden konnte. Die Bhikkhus befolgten die Weisung des Erhabenen, 
gingen darauf zu ihm und fragten, welches das zukünftige Schicksal Dárucíriyas sein 
werde. Weise war Dárucíriya, erwiderte der Erhabene, er hat die Lehre verstanden 
und befolgt und hat es mir nicht schwer gemacht, ihm die Lehre zu erklären. 
Vollkommen erloschen ist Dárucíriya. Bei dieser Gelegenheit sprach er diesen 
Spruch.  
 
10 Wo die vier Elemente nicht bestehen, Dort glänzt kein Stern, die Sonne strahlt 
dort nicht, Dort scheint kein Mond und auch kein andres Licht und doch ist keine 
Finsternis zu sehen.  
 
11 Hat dort der Heilige sich selbst gefunden, Als echter Weiser, der darüber 
schweigt, Dann hat er beide Welten überwunden und ist erhaben über Glück und 
Leid.  
 
Die Erzählung zu diesem Udána ist hier, zwar verkürzt, aber in den für die Lehre 
wichtigen Sätzen wortgetreu, wiedergegeben worden, weil sie für das Verständnis 
der Buddhalehre besonders wichtig ist. Die klare, anschauliche Erkenntnis, dass alle 
Dinge nur in unserem Bewusstsein existieren, genügt selbst für einen Menschen, 
der, wie Dárucíriya, sonst nichts von der Buddhalehre gehört hat, zur vollkommenen 
inneren Loslösung von der Welt, daher zum Nirvana. In dem Versspruch steht für 
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beide Welten rúpa arúpa, daher die Welt der anschaulichen, konkreten Dinge und die 
Welt der unanschaulichen, abstrakten Ideen, wie Raumunendlichkeit und der 
gleichen. Ob jedoch damit auf die beiden Arten der Versenkungen hingewiesen wird, 
ist zweifelhaft, denn die Bezeichnungen Rúpajjhána und Arúpajjhána kommen im 
Kanon nicht vor und erscheinen erst in der späteren Kommentarliteratur. Jedenfalls 
steht aber unvergleichlich höher als jene Welten das Nirvana, das im ersten Teil der 
Strophe als unvorstellbar, daher als transzendent, charakterisiert wird. Darum kann 
der Weise darüber nichts aussagen, er muss schweigen.  
 

Mucalinda  
1 Glückselig, wer durch Buddhas Wort belehrt, Befriedigt weilt in Abgeschiedenheit. 
Glückselig, wer stets liebevoll verkehrt Mit aller Welt, frei von Gehässigkeit. 
Glückselig, wem kein weltliches Begehren Und keine Sinnenlust den Frieden stört. 
Das höchste Glück jedoch wird dem gehören, Bei dem der Ich Wahn ganz hat 
aufgehört. Dieses Udána soll Buddha kurz nach der Bodhi, dem Erwachen, 
gesprochen haben, als ihn der Schlangenkönig Mucalinda gegen Regen und Wind 
geschützt hatte, daher der Titel dieser Gruppe.  
 
2 Magst du auch Sinnenglück und Glück des Himmels finden, Viel grösser ist das 
Glück, den Drang zu überwinden.  
 
3 Wer andre Wesen quält, die auch nach Wohlsein streben, So, wie er selbst, der hat 
kein Glück im nächsten Leben. Wer andre Wesen schont, die auch nach Wohlsein 
streben, So, wie er selbst, der findet Glück im nächsten Leben.  
 
4 Wird Freud und Leid in Dorf und Wald dir angetan, Gib weder anderen noch dir die 
Schuld daran. Eindrücke treffen dich, weil hier noch Karma waltet, Kein Eindruck trifft 
mehr den, der Karma ausgeschaltet. Für Karma steht im Text upadhi, die upadhi 
sind. khandha Daseinsfaktoren, kamma Karma, Wirken, das Folgen nach sich zieht, 
kilesa Unreinheiten, weltliche Schwächen und káma Sinnenlust. Hier ist offenbar 
Karma gemeint, das bei dem Heiligen, Erlösten, nicht mehr vorhanden ist. Ihn 
berühren freudige und leidige Eindrücke nicht mehr.  
 
5, wie glücklich ist, wer dem Besitz entsagt Und viel studiert, dem Buddhawort 
ergeben. Doch die Besitzenden sind viel geplagt, Sie müssen leiblich miteinander 
leben.  
 
6, wie glücklich ist, wer dem Besitz entsagt, Besitzlos hat er Wissensmacht 
gefunden. Doch die Besitzenden sind viel geplagt Und durch ihr Denken Mensch an 
Mensch gebunden.  
 
7 Die sich durch liebliche Gestalt verführen liessen, Ob sie nun vornehm sind, ob nur 
gemeine Leute, Sie müssen dafür einst mit Leid und Qualen büssen Und werden 
noch zuletzt des Todesfürsten Beute.  
 
8 Wer leichtsinnig dahinlebt, täuscht sich meist, Erfreulich scheint ihm, was mit Ärger 
endet und angenehm, was sich als fad erweist, Für Glück hält er, was sich zum 
Leiden wendet.  
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9 Viel Leid erfährt, wer andern folgen muss. Wohl dem, der als sein eigner Herr kann 
schalten. In der Gemeinschaft gibt es meist Verdruss, Gebundenheit ist oft schwer 
auszuhalten.  
 
10 Wen keine Zorngedanken mehr bewegen, Wem Vorteil oder Nachteil einerlei, Der 
lebt beglückt, von Furcht und Sorgen frei und ist den Göttern weitaus überlegen.  
 

Nanda  
In Udána wird erzählt, wie Nanda daher die Überschrift aus dem Orden austreten 
wollte, weil er sich in ein Mädchen verliebt hatte, wie Buddha ihn zum Ausharren 
bewog, indem er ihm dafür 500 Nymphen in Indras Himmel versprach, und, wie 
dieses Versprechen dadurch hinfällig wurde, dass Nanda das Nirvana erreichte. Der 
Verfasser dieser Erzählung ist wahrscheinlich der Kompilator oder der letzte 
Redaktor des Buchs Udána, der Jahrhunderte nach Buddha lebte, denn nur so ist es 
zu erklären, dass er, stolz auf seine Dichtung, nach ihrem Helden dieses ganze 
Kapitel benannte.  
 
1 Ein Bhikkhu, der nichts tut, was Folgen hat Für ihn und tilgte alte Missetat, Für den 
die Dinge hier nichts mehr bedeuten, wie sollte der noch jammern vor den Leuten, 
daher, der alles als anattá, nicht zu ihm gehörig, betrachtet.  
 
2 Ein Bhikkhu, der dem Sumpf der Lust entronnen, Zertreten hat den Dorn der 
Sinnlichkeit Und sich von der Verblendung ganz befreit, Der bleibt im Glück und 
Unglück stets besonnen.  
 
3 Ein Mönch, der überwand den Dorn der Lustgedanken, Der weder zankt noch 
schlägt, durch nichts sich fesseln lässt, Steht unerschütterlich, wie ein Gebirge, fest, 
Für ihn gibt es bei Glück und Ungemach kein Schwanken.  
 
4, wie Felsgestein auf festem Untergrund nicht zittert, So wird ein wahnbefreiter 
Mönch durch nichts erschüttert.  
 
5 Die Körper Denkübung ist ihm geläufig, Er überwacht sich beim Gebrauch der 
Sinne, Gesammelt übt er die Versenkung häufig. So wird der Bhikkhu des Nirvana 
inne.  
 
6 Wer Stolz und Täuschung aufgibt, Gier vernichtet, Besitz verschmäht, auf jeden 
Wunsch verzichtet Und nicht mehr zürnt, im Innern still geworden, Der ist der rechte 
Mann im Bhikkhu Orden.  
 
7 Ein Mönch, der sich von Bettelspeise nährt, Sich selbst versorgt und Pflege nicht 
begehrt, In Frieden lebt, in steter Achtsamkeit, Ein solcher Mönch erregt der Götter 
Neid.  
 
8 Ein Mönch, der sich von Bettelspeise nährt, Sich selbst versorgt und Pflege nicht 
begehrt, Erregt, wenn er von Titeleitelkeit Und Ruhmsucht frei sich hält, der Götter 
Neid.  
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9 Ein Mönch soll keinerlei Erwerbsgeschäft betreiben, Das Heil erstrebend, hat er 
allseits frei zu bleiben. Er lebe ohne Heim und Habe, wunschbefreit Und 
selbstbeherrscht in stiller Einsamkeit.  
 
10 Qualvolle Welt, von Eindrücken geplagt. Als Ich betrachtet sie, was krank sein 
kann. Es ist doch anders, als sie es sich denkt. Die Welt, in der sich alles ändern 
muss, Sie hangt und krankt am Dasein, hat es gern. Doch was man gern hat, das 
bringt Angst, Wenn man sich ängstigt, quält man sich. Vom Dasein loszukommen, 
hilft das Reinheitsleben.  
 
11 Asketen und Brahmanen, die behaupten, Man könne von dem Dasein sich 
befreien, Indem man es geniesse, alle diese Sind nicht befreit vom Dasein, sage ich.  
 
12 Asketen und Brahmanen, die behaupten, Entrinnen könne man dem Dasein, 
wenn Man sich kasteie, alle diese sind Dem Dasein nicht entronnen, sage ich.  
 
13 Dies Leiden ist bedingt durch alle Anhaftung, Ist alles Haften aufgegeben, gibts 
kein Leiden. Sieh diese weite Welt, die Wesen krank Durch Unverstand und doch 
des Daseins froh, Sie sind durchaus nicht frei. Denn alles Dasein, überall, von jeder 
Art Ist unbeständig, leidvoll, muss sich stets verändern.  
 
14 Wer dieses, wie es ist, in höchster Weisheit schaut, Der dürstet nicht mehr nach 
Genuss, nicht nach Kasteiung. Ist aller Drang, von jeder Art, vernichtet Und jede 
Spur vertilgt, dann ist Nirvana.  
 
15 Ein Mönch, der alles Haften aufgegeben, Der ist erloschen, wird nicht nochmals 
leben. Besiegt ist Mára und die Schlacht gewonnen und allem Dasein ist der Mönch 
entronnen.  
 

IMeghiya  
Von dem Bhikkhu Meghiya handelt die Erzählung zu Udána. Dieser, sonst nicht 
bekannte, Bhikkhu war, so wird hier erzählt, eine Zeit lang Upattháka, daher Gehilfe 
oder Versorger Buddhas, wie später Ananda. Er kündigte seinen Dienst fristlos unter 
dem Vorwand, im Wald meditieren zu wollen. Das gelang ihm aber nicht und er kam 
reumütig zurück. Nun gab ihm Buddha eine Belehrung über Hilfsmittel zum 
Fortschreiten auf dem Heilsweg. Die Erzählung scheint, wie die spätere Dichtung zu 
sein, vielleicht auch vom Kompilator der Sammlung. Sie steht übrigens auch im 
Anguttara Nikáya, aber dort ohne Udána.  
 
1 Gedanken, fein und zart, geheime Geistesregung Wer sie nicht kennt, stürmt unstet 
hin zu neuem Leben, Doch wer sie kennt, beherrscht sie fest, mit Überlegung. Ein 
Buddha hat dergleichen restlos aufgegeben.  
 
2 Wer falscher Lehre folgt, den Körper nicht bewacht Und faul und schläfrig ist, 
kommt unter Máras Macht. Drum hüte die Gedanken, rechten Willen pflege Und 
rechte Einsicht, Mönch und sei nicht faul und träge, Erkenn das Auf und Ab und 
meide falsche Wege.  
 
3 Weit Schlimmres, als ein Feind dem Feind je angetan, Tut dem das Denken an, 
ders nicht beherrschen kann.  
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4 Wer unerschütterlich, wie Felsgestein In seinem Denken feststeht ohne Wanken, 
Wen auch das Reizendste nicht mehr begeistert, Wem auch bei Ärger keine 
Zorngedanken Aufsteigen, wer das Denken so bemeistert, wie könnte dem noch Leid 
beschieden sein.  
 
5 Der grosse Weise und das grosse Tier, Der Elefant mit seiner Zähne Zier, Sie 
stimmen in der Meinung überein, wie schön es ist, im Wald allein zu sein. In Wort 
und Tat nicht grob.  
 
6. Die Regeln streng beachten. Beim Essen Mässigkeit. Stets nach Alleinsein 
trachten und höchste Geisteszucht. dies lehren die Erwachten.  
 
7 Ein Weiser, der sich, ohne zu ermüden, In Geistesschulung übt und Schweigen 
liebt, Besonnen und erfüllt von innrem Frieden, Weiss, dass für ihn es keinen 
Kummer gibt.  
 
8, wie Elefanten in der Schlacht, befehden Die unbeherrschten Menschen sich mit 
Reden. Doch, muss ein Bhikkhu grobe Worte hören, So lasse er sich nicht im 
Gleichmut stören.  
 
9 Wen hier im Leben nichts mehr quält. Braucht um den Tod sich nicht zu sorgen, 
Den Blick aufs Ziel fest eingestellt, Bleibt sorglos er, umringt von Sorgen Hat er den 
Lebensdrang getilgt Und Ruhe seinem Geist gegeben, Ist der Geburten Lauf 
versiegt, Dann muss er nicht noch einmal leben.  
 
10 Wer sein Gemüt zur Ruhe brachte, Den Daseinsdrang zunichte machte, Für den 
ist die Geburt vorbei, Von Máras Banden ist er frei.  
 

Sonathera  
Vom Thera älteren Bhikkhu Sona handelt die Erzählung zu Udána, die dem Mahá 
Vagga entnommen ist. Sona bemühte sich mehrere Jahre lang darum, in den Orden 
aufgenommen zu werden. Nachdem er es endlich erlangt hatte, suchte er den 
Erhabenen auf und hatte eine Unterredung mit ihm, wobei Buddha das Udána 
sprach.  
 
1 In allen Gegenden, die es hier gibt, Fand ich, dass jeder sich am höchsten schätzt 
und so ists überall. Drum, wer sich liebt, Bedenke, dass er andre nicht verletzt.  
 
2 Die Wesen, jetzt und künftig, gehn dahin Und müssen alle ihren Leib aufgeben. 
Wer dieses Elend sieht mit rechtem Sinn, Wird um so eifriger in Reinheit leben.  
 
3 Ein Sehender wird, wenn er Hindernissen Begegnet, sie geschickt zu meistern 
wissen. So soll in dieser Welt der Lebewesen Ein Wissender sich hüten vor dem 
Bösen.  
 
4 Habt Angst ihr vor dem Leid, seid ihr des Leidens satt, So meidet offne und 
geheime Missetat. Denn wenn ihr Böses tut, jetzt und zu andrer Zeit, So könnt ihr 
nicht entfliehn und kommt nicht los vom Leid.  
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5 Es regnet nur, wo Wolken stehen, Nicht, wo der Himmel heiter. Drum. ziehn die 
Wolken weiter, Dann ist kein Regen mehr zu sehen.  
 
6 Ist einer frei von allen irdschen Band Hat er erkannt das Elend dieser Welt Und, 
rein und edel, Buddhas Wort verstanden, Dann gibts nichts Böses, das ihm 
wohlgefällt.  
 
7 Wer sich versenkt, der zweifelt nicht daran, Dass, was er selbst und andre hier 
getan, Noch Folgen haben wird im nächsten Leben Und eifrig wird er stets nach 
Reinheit streben.  
8 Das Gute tut ein Guter leicht, ein Schlechter schwer, Das Schlechte tut ein 
Schlechter leicht, ein Edler schwer.  
 
9 Gelehrte Worte wirken wirr bei Leuten, Die, ohne Geist, in Redekunst sich üben, 
Sie wissen nicht einmal, was sie bedeuten und reissen doch den Mund auf nach 
Belieben.  
 
10 Hat er im Sitzen, Liegen oder Stehen Gefestigt Leib und Geist, ist er bereit, Der 
Mönch, zu üben sich in Achtsamkeit, Dann könnte es allmählich wohl geschehen, 
Dass solcher Mönch erlangt Vollkommenheit. Dem Todesfürsten wird er dann 
entgehen.  
 

Die Blindgeborenen  
Die Überschrift bezieht sich auf die Erzählung zu Udána das Gleichnis von den 
Blindgeborenen, die einen Elefanten betasteten und nach ihren mangelhaften 
Eindrücken beschreiben, ein jeder nach dem Teil, den er gerade betastet hat, 
danach aber in Streit geraten.  
 
1 Verzichtet hat der Weise auf das Leben Von jeder Art und auf den Lebenstrieb, 
Gesammelt, freudig hat ers aufgegeben, Als ob er einen Panzerrock zerhieb. Dieses 
Udána hat Buddha, nach dem Bericht des Maháparinibbánasutta, gesprochen, als er 
auf seiner letzten Wanderung bei dem Capala Denkmal den Entschluss gefasst 
hatte, nach drei Monaten zu scheiden. Im Pali ist der letzte Vers wahrscheinlich 
entstellt überliefert, denn in dem Sanskritwerk Divyavadana hat der Vers, ganz 
ähnlich lautend, einen besseren Sinn. Hiernach wäre zu übersetzen. Verzichtet hat 
der Weise auf das Leben Von jeder Art und auf den Lebenswillen, Gesammelt, 
freudig hat ers aufgegeben, Gleichwie das Hühnchen bricht des Eies Hüllen. Ebenso 
lautet das Udána auch im Fo so hsing tsan ching, der chinesischen Übersetzung des 
Buddhacarita Asvagoshas.  
 
2 Auf Vielgeschäftigkeit lass dich nicht ein, Bekleide nicht bei andern einen Posten 
Und lebe nicht auf andrer Leute Kosten. Die Lehre soll dir kein Gewerbe sein.  
 
3 Es war einst, dann wars nicht, es war nicht und war dann, Es war nicht, wird nicht 
sein, jetzt ist es abgetan. Dies soll Buddha gesprochen haben nach einer 
Betrachtung der Fehler, die er abgelegt und der guten Eigenschaften, die er in sich 
entfaltet hatte.  
 
4 Es plagen mit der Theorie sich einige Asketen Und streiten, weil vom Ganzen sie 
nur einen Teil erspähten.  
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5 Es plagen mit der Theorie sich einige Asketen Und streiten, ohne dass sie nur den 
Sinn verstanden hätten, oder, nach dem Kommentar, ohne dass sie das Heil 
gefunden hätten. Die Bedeutung des seltenen Wortes ogadhá, das ich mit Sinn 
übersetzt habe, ist zweifelhaft.  
 
6 Die Leute glauben an das Ich und Du Und sehen nicht den Stachel in den Wunden. 
Doch wer den Stachel sehend überwunden, Dem kommt kein Ich und Du Gedanke 
zu. Der Stolz beherrscht die Menschen, fesselt sie, Der Stolz verstrickt sie und die 
Theorie, Die falsche, macht, dass der Geburten Lauf Für die Betörten niemals höret 
auf.  
 
7 Wer Denken und auch Sinnen eingestellt Und sich gesammelt hat, im Geist 
entzückt Der ist von dieser Fessel frei und blickt Nicht mehr auf Dinge dieser 
Körperwelt Hat er die vier Verstrickungen ásava zerstört, Dann hat Geborenwerden 
aufgehört. Die 2. Stufe der Versenkung jhána.  
 
8 Zwei Übertreibungen sind zu vermeiden. Der eine quält sich mit der 
Selbstkasteiung, Doch was er damit schafft und schaffen will, Ist unrein, wie sein 
ganzes Unterfangen. Die rituellen Handlungen und Keuschheit Sind ihm das 
Wesentliche seines Strebens. Der andre meint, dass im Genuss der Sinne Nichts 
Ungebührliches zu finden sei. Die beiden Übertreibungen vermehren Die 
Leichenstätten und die Leichenstätten Vermehren wieder nur die Irrtümer. Wer diese 
beiden Übertreibungen Noch nicht erkannt hat, bleibt am Boden liegen, Er stürmt 
auch wohl noch übers Ziel hinaus. Nur wer sie kennt und wen sie nicht mehr binden, 
Kann aus dem Daseinslauf den Ausweg finden.  
 
9, wie Motten flattern sie heran und finden Das Wahre nicht, erneute Fesseln binden 
Sie an das Licht, sie stürzen sich hinein, Getäuscht, genarrt von ihrer Sinne Schein.  
 
10 Glühwürmchen leuchten, wo die Sonne fehlt, Strahlt erst die Sonne, ist ihr Glanz 
vorbei. So leuchten andre nur, bis in der Welt Ein Buddha auftritt, vorher gibts kein 
Licht Für Denker und es gibt auch Jünger nicht. Die schlecht Belehrten sind von Leid 
nicht frei.  
 

Das Kleine Kapitel im Kapitel  
Die Überschrift besagt, dass die Erzählungen in diesem Abschnitt durchweg kurz 
sind.  
 
1 Bist du befreit nach allen Seiten hin, Befreit vor allem von dem Wahn Ich bin, So 
konntest endlich du die Flut durchqueren Und brauchst nicht mehr zur Welt 
zurückzukehren.  
 
2 Das Rad ist zerbrochen, das Wünschen gestillt, Vertrocknet der Strom, kein 
Wasser mehr quillt. Zerbrochenes Rad kann nicht mehr sich drehen. So musste das 
Leiden zu Ende gehen.  
 
3 Die Wesen sind in Sinnenlust befangen, Sie sind gefesselt und sie sehen nicht, wie 
gut es ist, dass man die Fesseln bricht. Gefesselt werden sie es nie erlangen, Den 
Strom, den breiten, zu überschreiten.  



Indische Schriften 

66 

 
4 In Lüsten blind, gesperrt in Netzgehäuse, Vom Daseinsdrang vollständig 
eingeschnürt, Von liederlichen Freunden gar verführt, So zappeln sie, wie Fische in 
der Reuse. Sie laufen, wie das junge Kalb zur Kuh, Dem Altern und dem Sterben 
sorglos zu.  
 
5 Der Wagen hat nur eine Deichsel zwar, Doch fährt er ordentlich mit weissem Dach. 
Seht, wer da kommt. Nichts Schlechtes sagt ihm nach. Den Strom hat er durchquert, 
der Fesseln bar. Die Erzählung hierzu handelt von einem verwachsenen, 
unansehnlichen Bhikkhu, der von anderen missachtet wird, den aber Buddha als 
einen Heiligen erkennt.  
 
6 Wo keine Wurzel, Erde, Blatt zu sehen, wie sollte dort ein Schlinggewächs 
entstehen. Den von den Fesseln ganz befreiten Weisen, Ihn, den die Götter und 
auch Brahma preisen, Den Heiligen, wer sollte den wohl schmähen.  
 
7 Wer nicht mehr bleibt in der Erscheinungswelt, Wer Zwang und Hindernisse 
abgestellt Und drangfrei wandelt, müssen diesen Weisen Nicht alle Welt und auch 
die Götter preisen.  
 
8 Wer immer wieder seine Andacht hier Dem Körper widmet und dabei sieht ein. Er 
ist vergänglich, er gehört nicht mir Und wird auch künftig nicht mein Eigen sein, Der 
überwindet sicher mit der Zeit, Wenn er so fortfährt, die Begehrlichkeit.  
 
9 wenn’s nicht an Wasser fehlt, warum zum Brunnen gehen. Wenn Drang entwurzelt 
ist, wie könnt ein Wunsch entstehen.  
 
10 Obwohl in Wahn verstrickt, scheint diese Welt In guter Ordnung, und, von Nacht 
umgeben, Scheint ewig ein betörter Mensch zu leben, Der doch nur schmachtet in 
des Daseins Banden. Für Wissende ist ringsum nichts vorhanden.  
 

Pataligama  
Udána ist ein Stück aus dem Maháparinibbánasutta, es berichtet von Gotamas 
Aufenthalt in Pataligama, dem heutigen Patna, wo er auf wunderbare Weise die 
Ganga überschritten haben.  
 
1 Es gibt ein Reich, wo die vier Elemente, Aus denen sich die Welt aufbaut, nicht 
sind. Es ist nicht das der Raumunendlichkeit, Nicht das, wo Wahrnehmung unendlich 
ist, Nicht das des Nichts und nicht das Grenzgebiet, Wo Wahrnehmung nicht ist und 
doch nicht fehlt. Es ist nicht diese Welt und keine andre. Dort gibt es keine Sonne, 
keinen Mond. Das nenn ich, Bhikkhus, Kommen nicht noch Gehen Noch 
Stehenbleiben, auch nicht Untergehen Und Neuerscheinen, es ist ohne Stütze, Auch 
ohne Wandlung, ohne Gegenstände und alles Leiden findet dort sein Ende.  
 
2 Schwer ist die Nicht Ich Lehre zu verstehen, Die Wahrheit wird ja niemals gern 
gesehen. Nur wer sie kennt, der wird vom Drang befreit Und er durchschaut der 
Dinge Nichtigkeit.  
 
3 Es gibt, ihr Bhikkhus, ein Nichtgeborenes, Nichtgewordenes, Nichtgeschaffenes, 
Nichtaufgebautes. Wenn es, Bhikkhus, dieses Nichtgeborene, Nichtgewordene, 
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Nichtgeschaffene, Nichtaufgebaute nicht gäbe, Dann wäre ein Ausweg aus dem 
Geborenen, Gewordenen, Geschaffenen, Aufgebauten nicht zu erkennen. Da es 
aber, Bhikkhus, das Nichtgeborene, Nichtgewordene, Nichtgeschaffene, 
Nichtaufgebaute gibt, Darum ist ein Ausweg aus dem Geborenen, Gewordenen, 
Geschaffenen, Aufgebauten zu erkennen.  
 
4 Wer an etwas hangt, hat Unruhe, Wer an nichts hangt, hat keine Unruhe. Wo keine 
Unruhe ist, da ist Ruhe, Wo Ruhe ist, da ist keine sinnliche Lust, Wo keine sinnliche 
Lust ist, da ist kein Kommen und Gehen Wo kein Kommen und Gehen ist, Da ist kein 
Vergehen und Neuentstehen, Wo kein Vergehen und Neuentstehen ist, Da ist weder 
diese noch jene Welt, Noch was zwischen beiden liegt. Dies ist des Leidens Ende.  
 
5 Dem Geber wächst Verdienst allmählich, Wer sich beherrscht, hört auf zu hassen, 
Der Gute wird vom Bösen lassen, Wer Gier, Hass, Wahn besiegt, wird selig.  
 
6 Die Flut, die wogende, zu überschreiten, Erbaut man Dämme, Sümpfe 
einzukreisen, Wogegen andre sich ein Floss bereiten. Hinüber kommen ohne dies 
die Weisen, So soll Buddha gesprochen haben, nachdem er auf wunderbare Art die 
Ganga überschritten hatte. Nach dem Sanskrit Maháparinirvanasutra hätte die Verse 
jedoch nicht Buddha, sondern ein Bhikkhu gesprochen.  
 
7 Ein Wissender, muss er mit einem andern Zusammen wohnen, umgehn oder 
wandern, Erkennt das Übel, weiss es zu umgehen, wie junge Reiher nicht im Tiefen 
stehen.  
 
8 Sobald du etwas haben willst Für dich, für dich allein, So stellt sich auch im 
Augenblick Das Leid des Lebens ein.  
 
9 Sobald du nichts mehr haben willst Für dich in weiter Welt, So schwindet jedes Leid 
dahin, Das dich in Banden hält.  
 
10 Darum ist glücklich, ohne Leid, Wer nichts für sich verlangt. Es gibt in weiter Welt 
nichts mehr, Um das sein Herz noch bangt. Diese Verse schrieb mir Anton Hartmann 
nach einem Gespräch über dieses Udána. Sie sind zwar eine etwas freie 
Umschreibung, geben aber den Sinn gut wieder. In Wirklichkeit heisst es 
folgendermassen. Wer hundertfaches Liebes hat, hat hundertfaches Leid. Wer 
neunzigfaches Liebes hat, hat neunzigfaches Leid und so die ganze Zahlenreihe 
herab in aller Vollständigkeit, bis geschlossen wird. Wer ein Liebes hat, hat ein Leid. 
Wer kein Liebes hat, hat kein Leid.  
 
11 Zerbrochen ist der Leib, Wahrnehmung hingeschwunden, Auch die Empfindungen 
sind alle aufgezehrt, Die Lebenstätigkeit hat Ruh gefunden und das Bewusstsein es 
hat aufgehört.  
 
12 Wohin die Funken gingen, die, geschlagen Vom Eisenhammer, glühend sich 
verzehrten, Weiss niemand und so kann auch niemand sagen, Wohin die Weisen 
gingen, die durchquerten Den Strom der Lust und kamen, ganz befreit, Zu 
unerschütterlicher Seligkeit.  
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Vedânta, Brahma Sûtrâs  
Objekt vishaya und Subjekt vishayin, wie sie als ihren Bereich die Vorstellung des Du 
Nicht Ich und des ich haben, sind so entgegengesetzter Natur, wie Finsternis und 
Licht. Steht es nun fest, dass das Sein des einen in dem andern nicht zutrifft, so folgt 
um so mehr, dass auch die Qualitäten dharma des einen bei dem andern nicht 
statthaben. Hieraus ergiebt sich, dass die Übertragung adhyâsa des als seinen 
Bereich die Vorstellung des Du habenden Objektes und seiner Qualitäten auf das als 
seinen Bereich die Vorstellung des Ich habende, rein geistige Subjekt und 
umgekehrt, dass die Übertragung des Subjektes und seiner Qualitäten auf das 
Objekt folgerichtigerweise falsch ist und doch ist den Menschen dieses, auf falscher 
Erkenntnis beruhende mithyâ jnâna nimitta, Wahres und Unwahres daher 
Subjektives und Objektives paarende Verfahren angeboren naisargika, dass sie die 
Wesenheit und die Qualitäten des einen auf das andere übertragen, Objekt und 
Subjekt, obgleich sie absolut verschieden atyanta vivikta sind, nicht von einander 
unterscheiden und so, wie sagen das bin ich, das ist mein.  
 
Aber was ist unter dieser Übertragung zu verstehen.  
Wie antworten sie, auf das von Erinnerung beruhende Erscheinen eines früher 
Gesehenen, einem anderen. Manche hingegen definieren sie als die Übertragung 
der Qualitäten, die der einen Sache zukommen, auf eine andere, einige wiederum 
als einen Irrtum, der dadurch bedingt sei, dass man den Unterschied der Sache nicht 
auffasse, auf welche die Übertragung geschehe, wieder andere erklären sie als die 
Annahme von Qualitäten an dem Gegenstande der Übertragung, welche seinem 
Wesen entgegengesetzt seien., wie dem auch sei, darin ist Ubereinshmmung, dass 
sie das Erscheinen der Qualität der einen Sache an einer anderen ist und so zeigt 
sie sich auch in der Wahrnehmung des gemeinen Lebens, wenn, wie die Perlmutter 
als Silber, oder der Mond, wiewohl er einer ist, als zwei erscheint.Aber, wie ist es 
möglich, auf das innere Selbst, da es doch nicht Objekt ist, die Qualitäten von 
Objekten zu übertragen. Denn ein jeder überträgt doch nur auf ein vor ihm stehendes 
Objekt ein anderes Objekt und du selbst sagtest oben, dass das der Vorstellung des 
Du entbehrende innere Selbst kein Objekt sei avishayatvam. Wir antworten. dasselbe 
ist doch nicht in jedem Sinne Nicht Objekt, denn es ist das Objekt der Vorstellung des 
Ich und nur darum nimmt man ja auch allgemein ein inneres Selbst an, weil es der 
Wahrnehmung nicht unzugänglich ist. Auch besteht eben keine Notwendigkeit, dass 
man nur auf ein vor uns stehendes Objekt ein anderes Objekt übertragen könne, 
indem, wie auf den Weltraum âkâsha, wiewohl er nicht wahrnehmbar ist, 
Unerfahrene die dunkle Farbe des Grundes und dergleichen übertragen. Ebenso ist 
es nicht ausgeschlossen, dass man auch auf das innere Selbst überträgt, was nicht 
das Selbst ist. Diese so beschaffene Übertragung erklären die Philosophen für ein 
Nichtwissen avidyâ und bezeichnen im Gegensatze dazu die genaue Bestimmung 
der Natur eines Dinges als das Wissen vidyâ. Ist dem aber so, dann folgt, dass der 
Gegenstand, auf welchen eine derartige, falsche Ubertragung stattfindet, durch eine 
in ihr begründete Fehlerhaftigkeit oder Beschaffenheit nicht im mindesten betroffen 
wird. Diese, Nichtwissen genannte, das Selbst und das Nicht Selbst miteinander 
verwechselnde Übertragung bildet nun die Voraussetzung, unter welcher alle 
Beschäftigung mit Beweisen oder zu Beweisendem und zwar auf weltlichem, wie auf 
vedischem Gebiete, stattfindet und ebenso beruhen auf ihr alle Lehrbücher, mögen 
sie nun Gebote und Verbote oder auch die Erlösung betreffen,Aber, wie ist es 
möglich, dass die Erkenntnismittel, wie Wahrnehmung und der gleichen und auch die 
Lehrbücher sich auf den Bereich des im Nichtwissen Beruhenden beziehen. Antwort. 
weil man ohne den Wahn, dass in Leib, Sinnesorganen das Ich und das Mein 
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bestehe, kein Erkennender sein kann und folglich eine Bethätigung der 
Erkenntnismittel nicht möglich ist. Denn ohne die Sinnesorgane zur Hülfe zu nehmen, 
findet eine Thätigkeit des Wahrnehmens nicht statt, die Verrichtung der 
Sinnesorgane aber wiederum ist nicht möglich ohne einen Standort den Leib, 
keinerlei Aktion des Leibes aber ist möglich, ohne dass man auf ihn das Sein des 
Selbstes der Seele, âtman übertrüge und ohne dass dieses alles stattfindet, daher 
bei der von der Leiblichkeit unabhängigen Seele ist eine Erkenntnisthätigkeit gar 
nicht möglich. Ohne Erkenntnisthätigkeit aber geht das Erkennen nicht vor sich. 
Folglich beziehen sich die Erkenntnismittel, Wahrnehmung sowie die erwähnten 
Lehrbücher auf den Bereich des im Nichtwissen Beruhenden. Ferner auch deswegen 
gehört die weltliche und die vedische Erkenntnis in den Bereich des Nichtwissens, 
weil dabei ein Unterschied von den Tieren nicht stattfindet. Denn sowie die Tiere, 
wenn, wie ein Ton ihr Ohr berührt, falls die Erkenntnis durch diesen Ton für sie von 
unangenehmer Art ist, sich davon wegwenden, und, falls sie angenehm ist, sich 
hinzuwenden, wie sie wenn sie einen Menschen mit einem aufgehobenen Stocke in 
der Hand vor sich sehen, in der Meinung. der will mich schlagen, zu fliehen suchen 
und wenn sie ihn mit einer Hand voll frischen Grases sehen, sich zu ihm hinwenden. 
ebenso pflegen auch die Menschen, wiewohl ihre Erkenntnis entwickelter ist 
vyutpanna cittâa, wenn sie Starke von grausigem Ansehen schreiend und mit 
gezückten Schwertern in den Händen wahrnehmen, sich von ihnen abzuwenden und 
zu den Entgegengesetzten sich hinzuwenden. Sonach ist, in Bezug auf Mittel und 
Gegenstände des Erkennens, das Verfahren bei Menschen und Tieren das gleiche. 
Allerdings geht bei den Tieren die auf das Wahrnehmen folgende Thätigkeit ohne 
vorheriges Urteilen viveka vor sich, aber, wie man an der Gleichheit damit ersieht, ist 
auch bei den geistiger Entwickelung teilhaften vyutpattimatâm Menschen die auf das 
Wahrnehmen folgende Thätigkeit für jene Zeit der falschen Erkenntnis entschieden 
die nämliche und wenn hingegen zu einer Werkthätigkeit gemäss dem Schriftkanon 
nur ein solcher, der vorher die erforderliche Einsicht buddhi erworben hat und keiner, 
der nicht die Verbindung der Seele mit der andern Welt erkannt hat, zugelassen wird, 
so ist doch zu dieser Zulassung nicht erforderlich, dass man die vom Vedânta zu 
lehrende, den Hunger und die übrigen Begierden hinter sich lassende, von den 
Unterschieden zwischen Brahmanen, Kriegern Abstand nehmende Wahrheit über die 
vom Samsâra der Seelenwanderung freie Seele erkannt habe. Denn diese kommt 
bei der Betrauung mit dem Opferwerke nicht zur Anwendung, ja, sie steht mit 
derselben in Widerspruch und indem der Kanon der Vorschriften nur vor der 
sothanen Erkenntnis der Seele in Wirkung steht, so erstreckt er sich nicht über den 
Bereich des im Nichtwissen Beruhenden hinaus. So, wie wenn es heisst. der 
Brahmane soll opfern, so sind diese und ähnliche kanonische Vorschriften nur 
möglich, sofern man Kasten, âshramâs Lebensstadien, Lebensalter und andere 
unterschiedliche Zustände auf das Selbst überträgt. Diese Übertragung aber ist, wie 
wir sahen, die Annahme einer Sache da, wo sie nicht ist. So, wie daher jemand, 
wenn es seinem Sohne, seiner Gattin und deigleichen schlecht oder gut geht, zu 
sagen pflegt, es geht bei mir schlecht oder gut und damit Qualitäten von 
Aussendingen auf das Selbst die Seele überträgt. ebenso auch überträgt er auf 
dasselbe Qualitäten des Leibes, wenn er denkt. ich bin fett, ich bin mager, ich bin 
weiss ich stehe, gehe, springe und ebenso Qualitäten der Sinnesorgane, wenn er 
denkt. ich bin stumm, entmannt, taub, einäugig, blind und ebenso die Qualitäten des 
Innenorgans antaakaranam, daher des Manas, Verlangen, Entscheidung, Zweifel, 
Entschluss so also überträgt er den Vorsteher des Ich ahampratyayin bedeutet 
Manas auf die seinen Verrichtungen lediglich als Zuschauer sâkshin 
gegenüberstehende innere Seele und umgekehrt die allem als Zuschauer 
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beiwohnende innere Seele auf das Innenorgan daher auf die Sinnesorgane, den Leib 
und die Gegenstände der Aussenwelt. So steht es mit dieser anfanglosen, endlosen, 
angebornen Übertragung, welche ihrem Wesen nach eine falsche Annahme ist, alle 
Zustände des Thuns und des Geniessens oder Leidens hervorbringt und die 
Sinneswahrnehmung aller Menschen befasst. Sie, welche die Ursache des Unheils 
ist, zu beseitigen und das Wissen von der Einheit der Seele zu lehren, das ist der 
Zweck aller Vedântatexte daher der Upanishads. Und, wie dieses den Gegenstand 
aller Vedântatexte ausmacht, so wollen auch wir denselben in dieser Shârîraka 
mîmânsâ Erforschung der verkörperten Seele darlegen. Objekt vishaya und Subjekt 
vishayin, wie sie als ihren Bereich die Vorstellung des Du Nicht Ich und des Ich 
haben, sind so entgegengesetzter Natur, wie Finsternis und Licht. Steht es nun fest, 
dass das Sein des einen in dem andern nicht zutrifft, so folgt um so mehr, dass auch 
die Qualitäten dharma des einen bei dem andern nicht statthaben. Hieraus ergiebt 
sich, dass die Übertragung adhyâsa des als seinen Bereich die Vorstellung des Du 
habenden Objektes und seiner Qualitäten auf das als seinen Bereich die Vorstellung 
des Ich habende, rein geistige Subjekt und umgekehrt, dass die Übertragung des 
Subjektes und seiner Qualitäten auf das Objekt folgerichtigerweise falsch ist und 
doch ist den Menschen dieses, auf falscher Erkenntnis beruhende mithyâ jnâna 
nimitta, Wahres und Unwahres daher Subjektives und Objektives paarende 
Verfahren angeboren naisargika, dass sie die Wesenheit und die Qualitäten des 
einen auf das andere übertragen, Objekt und Subjekt, obgleich sie absolut 
verschieden atyanta vivikta sind, nicht von einander unterscheiden und so, wie sagen 
das bin ich, das ist mein. Ebenso ist es nicht ausgeschlossen, dass man auch auf 
das innere Selbst überträgt, was nicht das Selbst ist. Diese so beschaffene 
Übertragung erklären die Philosophen für ein Nichtwissen avidyâ und bezeichnen im 
Gegensatze dazu die genaue Bestimmung der Natur eines Dinges als das Wissen 
vidyâ. Ist dem aber so, dann folgt, dass der Gegenstand, auf welchen eine derartige, 
falsche Ubertragung stattfindet, durch eine in ihr begründete Fehlerhaftigkeit oder 
Beschaffenheit nicht im mindesten betroffen wird. Diese, Nichtwissen genannte, das 
Selbst und das Nicht Selbst miteinander verwechselnde Übertragung bildet nun die 
Voraussetzung, unter welcher alle Beschäftigung mit Beweisen oder zu 
Beweisendem und zwar auf weltlichem, wie auf vedischem Gebiete, stattfindet und 
ebenso beruhen auf ihr alle Lehrbücher, mögen sie nun Gebote und Verbote oder 
auch die Erlösung betreffen. Aber, wie ist es möglich, dass die Erkenntnismittel, wie 
Wahrnehmung und der gleichen und auch die Lehrbücher sich auf den Bereich des 
im Nichtwissen Beruhenden beziehen.  
 
Antwort.  
Weil man ohne den Wahn, dass in Leib, Sinnesorganen das Ich und das Mein 
bestehe, kein Erkennender sein kann und folglich eine Bethätigung der 
Erkenntnismittel nicht möglich ist. Denn ohne die Sinnesorgane zur Hülfe zu nehmen, 
findet eine Thätigkeit des Wahrnehmens nicht statt, die Verrichtung der 
Sinnesorgane aber wiederum ist nicht möglich ohne einen Standort den Leib, 
keinerlei Aktion des Leibes aber ist möglich, ohne dass man auf ihn das Sein des 
Selbstes der Seele, âtman übertrüge und ohne dass dieses alles stattfindet, daher 
bei der von der Leiblichkeit unabhängigen Seele ist eine Erkenntnisthätigkeit gar 
nicht möglich. Ohne Erkenntnisthätigkeit aber geht das Erkennen nicht vor sich. 
Folglich beziehen sich die Erkenntnismittel, Wahrnehmung sowie die erwähnten 
Lehrbücher auf den Bereich des im Nichtwissen Beruhenden. Ferner auch deswegen 
gehört die weltliche und die vedische Erkenntnis in den Bereich des Nichtwissens, 
weil dabei ein Unterschied von den Tieren nicht stattfindet. Denn sowie die Tiere, 
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wenn, wie ein Ton ihr Ohr berührt, falls die Erkenntnis durch diesen Ton für sie von 
unangenehmer Art ist, sich davon wegwenden, und, falls sie angenehm ist, sich 
hinzuwenden, wie sie wenn sie einen Menschen mit einem aufgehobenen Stocke in 
der Hand vor sich sehen, in der Meinung. der will mich schlagen, zu fliehen suchen 
und wenn sie ihn mit einer Hand voll frischen Grases sehen, sich zu ihm hinwenden. 
ebenso pflegen auch die Menschen, wiewohl ihre Erkenntnis entwickelter ist 
vyutpanna cittâa, wenn sie Starke von grausigem Ansehen schreiend und mit 
gezückten Schwertern in den Händen wahrnehmen, sich von ihnen abzuwenden und 
zu den Entgegengesetzten sich hinzuwenden. Sonach ist, in Bezug auf Mittel und 
Gegenstände des Erkennens, das Verfahren bei Menschen und Tieren das gleiche. 
Allerdings geht bei den Tieren die auf das Wahrnehmen folgende Thätigkeit ohne 
vorheriges Urteilen viveka vor sich, aber, wie man an der Gleichheit damit ersieht, ist 
auch bei den geistiger Entwickelung teilhaften vyutpattimatâm Menschen die auf das 
Wahrnehmen folgende Thätigkeit für jene Zeit der falschen Erkenntnis entschieden 
die nämliche und wenn hingegen zu einer Werkthätigkeit gemäss dem Schriftkanon 
nur ein solcher, der vorher die erforderliche Einsicht buddhi erworben hat und keiner, 
der nicht die Verbindung der Seele mit der andern Welt erkannt hat, zugelassen wird, 
so ist doch zu dieser Zulassung nicht erforderlich, dass man die vom Vedânta zu 
lehrende, den Hunger und die übrigen Begierden hinter sich lassende, von den 
Unterschieden zwischen Brahmanen, Kriegern Abstand nehmende Wahrheit über die 
vom Samsâra der Seelenwanderung freie Seele erkannt habe. Denn diese kommt 
bei der Betrauung mit dem Opferwerke nicht zur Anwendung, ja, sie steht mit 
derselben in Widerspruch und indem der Kanon der Vorschriften nur vor der 
sothanen Erkenntnis der Seele in Wirkung steht, so erstreckt er sich nicht über den 
Bereich des im Nichtwissen Beruhenden hinaus. So, wie wenn es heisst. der 
Brahmane soll opfern, so sind diese und ähnliche kanonische Vorschriften nur 
möglich, sofern man Kasten, âshramâs Lebensstadien, Lebensalter und andere 
unterschiedliche Zustände auf das Selbst überträgt. Diese Übertragung aber ist, wie 
wir sahen, die Annahme einer Sache da, wo sie nicht ist. So, wie daher jemand, 
wenn es seinem Sohne, seiner Gattin und deigleichen schlecht oder gut geht, zu 
sagen pflegt, es geht bei mir schlecht oder gut und damit Qualitäten von 
Aussendingen auf das Selbst die Seele überträgt. ebenso auch überträgt er auf 
dasselbe Qualitäten des Leibes, wenn er denkt. ich bin fett, ich bin mager, ich bin 
weiss ich stehe, gehe, springe und ebenso Qualitäten der Sinnesorgane, wenn er 
denkt. ich bin stumm, entmannt, taub, einäugig, blind und ebenso die Qualitäten des 
Innenorgans antaakaranam, daher des Manas, Verlangen, Entscheidung, Zweifel, 
Entschluss so also überträgt er den Vorsteher des Ich ahampratyayin bedeutet 
Manas auf die seinen Verrichtungen lediglich als Zuschauer sâkshin 
gegenüberstehende innere Seele und umgekehrt die allem als Zuschauer 
beiwohnende innere Seele auf das Innenorgan daher auf die Sinnesorgane, den Leib 
und die Gegenstände der Aussenwelt. So steht es mit dieser anfanglosen, endlosen, 
angebornen Übertragung, welche ihrem Wesen nach eine falsche Annahme ist, alle 
Zustände des Thuns und des Geniessens oder Leidens hervorbringt und die 
Sinneswahrnehmung aller Menschen befasst. Sie, welche die Ursache des Unheils 
ist, zu beseitigen und das Wissen von der Einheit der Seele zu lehren, das ist der 
Zweck aller Vedântatexte daher der Upanishads. Und, wie dieses den Gegenstand 
aller Vedântatexte ausmacht, so wollen auch wir denselben in dieser Shârîraka 
mîmânsâ Erforschung der verkörperten Seele darlegen.  
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Buddha Rede Digha Nikaya. Die Lehrrede vom Lohn der Büsserschaft  
So habe ich gehört. Einstmals weilte der Erhabene in Rajagaha, in Jivaka 
Komarabhaccas Mango Hain, zusammen mit einer grossen Mönchsgemeinde, mit 
zwölf und einem halben hundert Mönchen. Damals nun sass der Magadha König 
Ajatasattu Vedehiputta, an eben diesem Tage, einem Festtag, einem fünfzehnten, 
einem Vollmondtag im Monat Kattika, der auf den Abschluss der Viermonat 
Jahreszeit fällt, in einer Vollmondnacht, von seinem Hofstaat umgeben auf dem Dach 
des Palastes, seinem Lieblingsplatz. Da nun brach der Magadha König Ajatasattu 
Vedehiputta an eben diesem Tage, dem Festtage, in die feierlichen Worte aus. 
Entzückend, wahrlich, ist diese klare Nacht. Schön, wahrlich, ist diese klare Nacht. 
Herrlich, wahrlich, ist diese klare Nacht. Lieblich, wahrlich, ist diese klare Nacht. 
Glückverheissend, wahrlich, ist diese klare Nacht. Welchem Büsser oder Brahmanen 
wollen wir heute unsere Ehrfurcht bezeugen, dass er unser Herz beruhige.  
 
Da ist, o König, Purana Kassapa, ein Mann, der viele Schüler, viele Anhänger hat, 
ein wohlbekannter Lehrer, berühmt als Sektenstifter, hoch geschätzt beim Volke, 
erfahren, einer, der schon seit langem der Welt entsagt hat, bejahrt, hochbetagt. 
Diesem Purana Kassapa mag der König seine Ehrfurcht bezeugen, vielleicht dass 
dabei des Königs Herz sich beruhige. Auf diese Worte schwieg der König still.  
 
Ein anderer Höfling sprach zum Magadha König Ajatasattu Vedehiputta so. Da ist, o 
König, dieser Makkhali Gosala, ein Mann, der viele Schüler, viele Anhänger hat, ein 
wohlbekannter Lehrer, berühmt als Sektenstifter, hoch geschätzt beim Volke, 
erfahren, einer, der schon seit langem der Welt entsagt hat, bejahrt, hochbetagt. 
Diesem Makkhali Gosala mag der König seine Ehrfurcht bezeugen, vielleicht dass 
dabei des Königs Herz sich beruhige. Auf diese Worte schwieg der König still.  
 
Ein anderer Höfling sprach zum Magadha König Ajatasattu Vedehiputta so. Da ist, o 
König, dieser Ajita Kesa Kambala, ein Mann, der viele Schüler, viele Anhänger hat, 
ein wohlbekannter Lehrer, berühmt als Sektenstifter, hoch geschätzt beim Volke, 
erfahren, einer, der schon seit langem der Welt entsagt hat, bejahrt, hochbetagt. 
Diesem Ajita Kesa Kambala mag der König seine Ehrfurcht bezeugen, vielleicht dass 
dabei des Königs Herz sich beruhige. Auf diese Worte schwieg der König still.  
 
Ein anderer Höfling sprach zum Magadha König Ajatasattu Vedehiputta so. Da ist, o 
König, dieser Pakudha Kaccayana, ein Mann, der viele Schüler, viele Anhänger hat, 
ein wohlbekannter Lehrer, berühmt als Sektenstifter, hoch geschätzt beim Volke, 
erfahren, einer, der schon seit langem der Welt entsagt hat, bejahrt, hochbetagt. 
Diesem Pakudha Kaccayana mag der König seine Ehrfurcht bezeugen, vielleicht 
dass dabei des Königs Herz sich beruhige. Auf diese Worte schwieg der König still.  
 
Ein anderer Höfling sprach zum Magadha König Ajatasattu Vedehiputta so. Da ist, o 
König, dieser Sanjaya Belatthiputta, ein Mann, der viele Schüler, viele Anhänger hat, 
ein wohlbekannter Lehrer, berühmt als Sektenstifter, hoch geschätzt beim Volke, 
erfahren, einer, der schon seit langem der Welt entsagt hat, bejahrt, hochbetagt. 
Diesem Sanjaya Belatthiputta mag der König seine Ehrfurcht bezeugen, vielleicht 
dass dabei des Königs Herz sich beruhige. Auf diese Worte schwieg der König still.  
 
Ein anderer Höfling sprach zum Magadha König Ajatasattu Vedehiputta so. Da ist, o 
König, dieser Nigantha Nataputta, ein Mann, der viele Schüler, viele Anhänger hat, 
ein wohlbekannter Lehrer, berühmt als Sektenstifter, hoch geschätzt beim Volke, 
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erfahren, einer, der schon seit langem der Welt entsagt hat, bejahrt, hochbetagt. 
Diesem Nigantha Nataputta mag der König seine Ehrfurcht bezeugen, vielleicht dass 
dabei des Königs Herz sich beruhige. Auf diese Worte schwieg der König still.  
 
Damals nun sass Jivaka Komarabhacca nicht weit vom Magadha König Ajatasattu 
Vedehiputta schweigend da. Da nun sprach der Magadha König Ajatasattu 
Vedehiputta zu Jivaka Komarabhacca so. Du aber, bester Jivaka, warum schweigst 
du.  
 
Da weilt, o König, der Erhabene, der Verehrungswürdige, der Voll Erwachte im 
Mango Hain, zusammen mit einer grossen Mönchsgemeinde, mit zwölf und einem 
halben hundert Mönchen. Diesen Gotama aber, den Erhabenen, umgeht solch hoher 
Ruhmesruf. Wahrlich. Das ist der Erhabene, der Verehrungswürdige, der Voll 
Erwachte, der in Wissen und Wandel Vollkommene, der Wegesmächtige, der 
Weltkenner, der unvergleichliche Lenker des Menschen Gespanns, der Lehrer der 
Götter und Menschen, der Erwachte, der Erhabene. Diesem Erhabenen mag der 
König seine Ehrfurcht bezeugen, vielleicht dass dabei des Königs Herz sich 
beruhige. So lass denn, bester Jivaka, Reitelefanten bereithalten.  
 
Ja, o König. stimmte da Jivaka Komarabhacca dem Magadha König Ajatasattu 
Vedehiputta bei, stellte fünfhundert weibliche Elefanten bereit, ausserdem des 
Königs Reitelefanten und meldete dann dem Magadha König Ajatasattu Vedehiputta. 
Bereit, o König, sind die Reitelefanten., wie du es nun für an der Zeit hältst.  
 
Da nun liess der Magadha König Ajatasattu Vedehiputta die Frauen einzeln auf die 
fünfhundert weiblichen Elefanten steigen, bestieg selber den Königs Reitelefanten 
und zog, indem Facheln vor ihm hergetragen wurden, unter voller königlicher 
Machtentfaltung aus Rajagaha hinaus und lenkte seinen Weg nach Jivaka 
Komarabhaccas Mango Hain.  
 
Da nun überkam den Magadha König Ajatasattu Vedehiputta nicht weit vom Mango 
Hain Furcht, es überkam ihn Unruhe, es überkam ihn ein Haarsträuben. Da nun 
sprach der Magadha König Ajatasattu Vedehiputta verängstigt, erregt, gesträubten 
Haares zu Jivaka Komarabhacca so. Du täuschest mich doch nicht etwa, bester 
Jivaka. Du hintergehst mich doch nicht etwa, bester Jivaka. Du überlieferst mich 
doch nicht etwa, bester Jivaka, meinen Widersachern., wie wird denn von einer so 
grossen Mönchsgemeinde, von zwölfeinhalbhundert Mönchen, nicht wenigstens der 
Ton eines Niesens oder der Ton eines Räusperns oder irgendein Geräusch zu hören 
sein.  
 
Sei ohne Furcht, Grosskönig. Sei ohne Furcht. Nicht, o König, täusche ich dich. 
Nicht, o König, hintergehe ich dich. Nicht, o König, überliefere ich dich deinen 
Widersachern. Geh nur weiter, Grosskönig. Geh nur weiter, Grosskönig. Da in dem 
Rundpavillon brennen die Lichter.  
 
Da nun zog der Magadha König Ajatasattu Vedehiputta, soweit der Weg für 
Elefanten gangbar war, auf dem Elefanten weiter. Dann stieg er vom Elefanten ab 
und begab sich zu Fuss zur Tür des Rundpavillons. Dort angelangt, sprach er zu 
Jivaka Komarabhacca. Wo ist denn da, bester Jivaka, der Erhabene. Dieser da, o 
Grosskönig, ist der Erhabene. Dieser da, o Grosskönig, ist der Erhabene, der sich an 
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den Mittelpfeiler lehnt, mit dem Gesicht nach Osten gewandt, gegenüber der 
Mönchsgemeinde sitzend.  
 
Da nun begab sich der Magadha König Ajatasattu Vedehiputta zum Erhabenen. Dort 
angelangt, stellte er sich seitwärts. Seitwärts stehend, liess der Magadha König 
Ajatasattu Vedehiputta den Blick über die lautlos schweigende Mönchsgemeinde, 
wie über einen stillen See schweifen und brach dann in die feierlichen Worte aus. 
Möchte doch Prinz Udayibhadda diese Ruhe geniessen, die hier diese 
Mönchsgemeinde geniesst.  
 
Du kommst, Grosskönig, auf das, was dir lieb ist. Lieb, o Herr, ist mir der Prinz 
Udayibhadda. Möchte doch der Prinz Udayibhadda diese Ruhe geniessen, die hier 
diese Mönchsgemeinde geniesst.  
 
Da nun begrüsste der Magadha König Ajatasattu Vedehiputta den Erhabenen 
ehrfurchtsvoll, erhob die aneinandergelegten Hände gegen die Mönchsgemeinde 
und setzte sich seitwärts nieder. Seitwärts sitzend, sprach der Magadha König 
Ajatasattu Vedehiputta zum Erhabenen so. Ich möchte, o Herr, den Erhabenen 
bezüglich einer Sache etwas fragen, falls der Erhabene mir einwilligt, die Frage zu 
beantworten. Frage, Grosskönig, was dir beliebt.  
 
Wie da, o Herr, die verschiedenartigen weltlichen Berufe schon in diesem Dasein den 
unmittelbar sichtbaren Lohn ihrer Fertigkeiten geniessen, wie die damit sich selber 
beglücken, befriedigen, Vater und Mutter beglücken, befriedigen, Weib und Kind 
beglücken, befriedigen, Verwandte und Freunde beglücken, befriedigen, für Büsser 
und Brahmanen Gaben stiften, fördersame, heilsame, wohl sich lohnende, zu 
Himmelsleben führende kann man wohl, o Herr, ebenso schon in diesem Dasein den 
unmittelbar sichtbaren Lohn der Büsserschaft zeigen.  
 
Gestehst du zu, Grosskönig, diese Frage schon an andere Büsser und Brahmanen 
gestellt zu haben.  
 
Ich gestehe zu, o Herr, diese Frage an andere Büsser und Brahmanen gestellt zu 
haben.  
 
Wie aber, Grosskönig, haben die geantwortet. Wenn es dir nicht beschwerlich ist, 
sag es mir. Durchaus nicht, o Herr, ist es mir beschwerlich, wo doch der Erhabene 
und dem Erhabenen Ähnliche hier sitzen. So rede denn, Grosskönig.  
 
Einstmals, o Herr, begab ich mich zu Purana Kassapa. Dort angelangt, begrüsste ich 
mich freundlich mit Purana Kassapa und liess mich nach den üblichen 
Begrüssungsworten seitwärts nieder. Seitwärts sitzend, sprach ich, o Herr, zu Purana 
Kassapa so.  
 
Wie da, verehrter Kassapa, diese verschiedenartigen weltlichen Berufe schon in 
diesem Dasein den unmittelbar sichtbaren Lohn ihrer Fertigkeiten geniessen, wie die 
damit sich selber beglücken, befriedigen, Vater und Mutter beglücken, befriedigen, 
Weib und Kind beglücken, befriedigen, Verwandte und Freunde beglücken, 
befriedigen, für Büsser und Brahmanen Gaben stiften, fördersame, heilsame, wohl 
sich lohnende, zu Himmelsleben führende kann man wohl, verehrter Kassapa, 
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ebenso schon in diesem Dasein den unmittelbar sichtbaren Lohn der Büsserschaft 
zeigen.  
 
Auf diese Worte, o Herr, sprach Purana Kassapa zu mir so.Mag jemand, Grosskönig, 
Dinge tun oder tun lassen, mag er schneiden oder schneiden lassen, mag er 
schmoren oder schmoren lassen, mag er Kummer schaffen, Leiden schaffen, mag er 
schrecken und schrecken lassen, mag er Leben zerstören, mag er Nichtgegebenes 
nehmen, mag er Einbrüche verüben, mag er auf Raub ausgehen, mag er den Dieb 
spielen, mag er die Strassen unsicher machen, mag er zu eines andern Weib gehen, 
mag er Unwahres reden mag er alles das tun, es wird nichts Böses getan. Mag er mit 
einer an der Schneide haarscharfen Scheibe das Lebendige auf dieser Erde zu einer 
Fleischmasse, zu einem Fleischhaufen machen, nicht ergibt sich als Folge davon 
eine Sünde, nicht findet ein Begehen von Sünde statt und wenn er auf dem südlichen 
Ganges Ufer daherkäme, schlachtend schlachten lassend, schneidend schneiden 
lassend, schmorend schmoren lassend, nicht ergibt sich als Folge davon eine Sünde, 
nicht findet ein Begehen von Sünde statt und wenn einer das nördliche GangesUfer 
entlang ginge, gehend und geben lassend, spendend und spenden lassend, nicht 
ergibt sich als Folge davon ein Verdienst, nicht findet ein Erwerb von Verdienst statt. 
Aus Geben, aus Selbstbezähmung, aus Selbstzügelung, aus Wahrheit Sprechen 
ergibt sich kein Verdienst, nicht findet ein Erwerb von Verdienst statt.  
 
So, o Herr, über den unmittelbar sichtbaren Lohn der Büsserschaft gefragt, 
antwortete Purana Kassapa mir mit der Unwirksamkeit des Handelns. Als wenn, o 
Herr, einer, der über den Mango gefragt wird, über die Brotfrucht antwortete, oder 
über die Brotfrucht gefragt, über den Mango antwortete, ebenso auch, o Herr, 
antwortete da Purana Kassapa, über den unmittelbar sichtbaren Lohn der 
Büsserschaft gefragt, mit der Unwirksamkeit des Handelns. Da kam mir, o Herr, der 
Gedanke., wie könnte wohl unsereiner daran denken, einen innerhalb des Reiches 
wohnenden Büsser oder Brahmanen geringzuschätzen und ich, o Herr, äusserte 
über die Rede des Purana Kassapa weder Freude noch Unwillen. Ohne Freude oder 
Unwillen zu äussern, liess ich, trotzdem ich unbefriedigt war, kein unzufriedenes Wort 
fallen und indem ich seine Rede ruhig aufnahm und nicht daran hin und herdrehte, 
erhob ich mich von meinem Sitz und ging davon.  
 
Ein andermal, o Herr, begab ich mich zu Makkhali Gosala. Dort angelangt, begrüsste 
ich mich freundlich mit Makkhali Gosala und liess mich nach den üblichen 
Begrüssungsworten seitwärts nieder. Seitwärts sitzend, sprach ich, o Herr, zu 
Makkhali Gosala so,Wie da, verehrter Gosala, diese verschiedenartigen weltlichen 
Berufe schön in diesem Dasein den unmittelbar sichtbaren Lohn ihrer Kunst 
geniessen, wie die damit sich selber beglücken, befriedigen, Vater und Mutter 
beglücken, befriedigen, Weib und Kind beglücken, befriedigen, Verwandte und 
Freunde beglücken, befriedigen, für Büsser und Brahmanen Gaben stiften, 
fördersame, heilsame, wohl sich lohnende, zu Himmelsleben führende kann man 
wohl, verehrter Gosala, ebenso schon in diesem Dasein den unmittelbar sichtbaren 
Lohn der Büsserschaft zeigen.  
 
Auf diese Worte, o Herr, sprach Makkhali Gosala zu mir so. Es gibt, Grosskönig, 
keinen Grund, keine Ursache für der Wesen Beschmutzung. Grundlos, ursachlos 
sind die Wesen schmutzig. Es gibt keinen Grund, keine Ursache für der Wesen 
Reinigung. Grundlos, ursachlos sind die Wesen rein. Es gibt kein eigenes Wirken, es 
gibt kein fremdes Wirken, es gibt kein persönliches Wirken, es gibt keine Macht, es 
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gibt keine Stärke, es gibt keine Manneskraft, es gibt kein Mannesstreben. Alle 
Wesen, alle Kreaturen, alles, was da ist und lebt, ist willenlos, machtlos, kraftlos, 
durch Schicksal, äussere Umstände, Lebensbedingungen zur Reife gebracht, 
geniessen sie eben auf Grund der sechs Ursprungsarten Leid und Freud. 
Vierzehnmal hunderttausend an Zahl sind diese Stufen der Mutterschösse und 
ausserdem sechzig hundert und sechshundert. Fünfhundert Arten Kammas gibt es 
und ausserdem fünf Kammas und drei Kammas und ganzes und halbes Kamma. 
Zweiundsechzig Pfade gibt es, zweiundsechzig Zwischen Weltalter, sechs 
Ursprungsarten, acht Menschenstufen, neunundvierzig hundert Lebensunterhalte, 
neunundvierzig hundert Arten Wandermönche, neunundvierzig hundert 
Schlangenwelten, zwanzig hundert Sinnesfähigkeiten, dreissig hundert Höllen, 
sechsunddreissig Arten der Leidenschaft, sieben Bewusst Zeugungen, sieben 
Unbewusst Zeugungen, sieben Knoten Zeugungen. Es gibt sieben Arten von 
Göttern, sieben Arten von Menschen, sieben Arten von Dämonen, sieben Seen, 
sieben Flächen, sieben Flächen Hunderte, sieben Abschüssigkeiten, sieben 
Abschüssigkeiten Hunderte, sieben Träume, sieben Traum Hunderte, vierundachtzig 
hunderttausend grosse Weltalter, welche die Weisen, wie die Toren durchlaufen, 
durchwandern und dann dem Leiden ein Ende machen werden. Da gibt es dieses 
nicht. Durch solche Zucht, solches Gelübde, solche Busse, solchen Reinheitswandel 
werde ich das noch ungereifte Wirken zur Reife bringen und das gereifte Wirken 
Schritt für Schritt zunichte machen. So etwas gibt es nicht bei einer in ihren Grenzen 
festgelegten Welt, bei der Wohl und Wehe, wie mit dem Mass zugemessen ist. Es 
gibt dabei kein Ab und Zunehmen, kein Schwellen und Schwinden., wie eine 
hingeworfene Garnrolle nur dadurch, dass sie sich aufwickelt, zum Ablauf kommt, 
ebenso werden da die Toren, wie die Weisen durchlaufen, durchwandern und dann 
erst dem Leiden ein Ende machen.  
 
So, o Herr, über den unmittelbar sichtbaren Lohn der Büsserschaft befragt, 
antwortete Makkhali Gosala mir mit der Weltläuterung. Als wenn, o Herr, einer, der 
über den Mango befragt wird, über die Brotfrucht antwortete, oder, über die 
Brotfrucht befragt, über den Mango antwortete, ebenso auch, o Herr, antwortete da 
Makkhali Gosala, wegen des unmittelbar sichtbaren Lohnes der Büsserschaft 
befragt, mit der Weltläuterung. So kam mir, o Herr, der Gedanke., wie könnte wohl 
unsereiner daran denken, einen innerhalb des Reiches wohnenden Büsser oder 
Brahmanen geringzuschätzen und ich, o Herr, äusserte über die Rede des Makkhali 
Gosala weder Freude noch Unwillen. ohne Freude oder Unwillen zu äussern, liess 
ich, obgleich ich unbefriedigt war, kein unbefriedigtes Wort fallen und indem ich seine 
Rede ruhig aufnahm und nicht daran hin und herdrehte, erhob ich mich von meinem 
Sitz und ging davon.  
 
Ein andermal, o Herr, begab ich mich zu Ajita Kesakambah. Dort angelangt, 
begrüsste ich mich freundlich mit Ajita Kesakambah und liess mich nach den 
üblichen Begrüssungsworten seitwärts nieder. Seitwärts sitzend, sprach ich, o Herr, 
zu Ajita Kesakambali so,Wie da, verehrter Ajita, diese verschiedenartigen weltlichen 
Berufe schon in diesem Dasein den unmittelbar sichtbaren Lohn ihrer Kunst 
geniessen, wie die damit sich selber beglücken, befriedigen, Vater und Mutter 
beglücken, befriedigen, Weib und Kind beglücken, befriedigen, Verwandte und 
Freunde beglücken, befriedigen, für Büsser und Brahmanen Gaben stiften, 
fördersame, heilsame, wohl sich lohnende, zu Himmelsleben führende kann man 
wohl, verehrter Ajita, ebenso schon in diesem Dasein den unmittelbar sichtbaren 
Lohn der Büsserschaft erkennen.  
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Auf diese Worte, o Herr, sprach Ajita Kesakambah zu mir so. Es gibt, o Grosskönig, 
keine Gabe, keine Spende, kein Opfer, es gibt keine Frucht, keine Reifung guter und 
böser Werke. Es gibt nicht diese Welt, gibt nicht jene Welt. Es gibt nicht Mutter, nicht 
Vater, es gibt keine unvermittelt geborenen Wesen, es gibt in der Welt keine Büsser 
oder Brahmanen vollkommenen Wandels, vollkommener Lebensführung, die diese 
Welt, wie jene Welt aus sich selber begriffen, verwirklicht haben und sie 
kennenlehren. Vierelementig ist der Mensch. Wenn er stirbt, folgt das Erdige wieder 
der Erde, geht in die Erde über, das Wässrige folgt dem Wasser, geht in das Wasser 
über, das Feurige folgt dem Feuer, geht in das Feuer über, das Luftige folgt der Luft, 
geht in die Luft über, in den Himmelsraum wandern die Sinne. Mit der Bahre zu fünf 
gehen Männer mit dem Toten davon. Bis zum Begräbnisplatz zeigen sich noch 
Spuren. Dann gibt es nur noch gebleichte Knochen und zu Asche werden seine 
Opfergaben. Eine blosse Toren Lehre ist das Geben. Falsch, unwahr, blosses 
Gerede ist das bei denen, die da die Theorie vom Seienden aufstellen. Toren, wie 
Weise werden beim Zerfall des Körpers zerstört, vernichtet, sind nicht mehr nach 
dem Tode. So, o Herr, über den unmittelbar sichtbaren Lohn der Büsserschaft 
befragt, antwortete Ajita Kesakambah mir mit der VernichtungsTheorie. Als wenn, o 
Herr, einer, der über den Mango befragt wird, über die Brotfrucht antwortete oder, 
über die Brotfrucht befragt, über den Mango antwortete, ebenso auch, o Herr, 
antwortete da Ajita Kesakambah, über den unmittelbar sichtbaren Lohn der 
Büsserschaft befragt, mit der Vernichtungstheorie. Da kam mir, o Herr, der 
Gedanke., wie könnte wohl unsereiner daran denken, einen innerhalb des Reiches 
wohnenden Büsser oder Brahmanen geringzuschätzen und ich, o Herr, äusserte 
über die Rede des Ajita Kesakambah weder Freude noch Unwillen. ohne Freude 
oder Unwillen zu äussern, liess ich, obgleich ich unbefriedigt war, kein unbefriedigtes 
Wort fallen und indem ich seine Rede ruhig aufnahm und nicht daran hin und 
herdrehte, erhob ich mich von meinem Sitz und ging davon.  
 
,Wie da, verehrter Kaccayana, diese verschiedenartigen weltlichen Berufe schon in 
diesem Dasein den unmittelbar sichtbaren Lohn ihrer Kunst geniessen, wie die damit 
sich selber beglücken, befriedigen, Vater und Mutter beglücken, befriedigen, Weib 
und Kind beglücken, befriedigen, Verwandte und Freunde beglücken, befriedigen, für 
Büsser und Brahmanen Gaben stiften, fördersame, heilsame, wohl sich lohnende, zu 
Himmelsleben führende kann man wohl, verehrter Kaccayana, ebenso schon in 
diesem Dasein den unmittelbar sichtbaren Lohn der Büsserschaft erkennen.  
 
Auf diese Worte, o Herr, sprach Pakudha Kaccayana zu mir so. Diese sieben 
Grundstoffe sind ungeschaffen, ungeschaffener Art, sind ungeformt, unabhängig von 
einem Former, starr, unwandelbar, feststehend, wie ein Pfeiler. Die bewegen sich 
nicht, verändern sich nicht, stören einander nicht und sind nicht imstande, sich 
gegenseitig Wohl oder Wehe oder Wohl und Wehe zuzufügen. Welche sieben. Der 
Erdengrundstoff, der Wassergrundstoff der Feuergrundstoff, der Windgrundstoff, 
Lust, Leid und Leben als siebentes. Diese sieben Grundstoffe sind ungeschaffen, 
ungeschaffener Art, sind ungeformt, unabhängig von einem Former, starr, 
unwandelbar, feststehend, wie ein Pfeiler. Die bewegen sich nicht, verändern sich 
nicht, stören einander nicht und sind nicht imstande, sich gegenseitig Wohl oder 
Wehe oder Wohl und Wehe zuzufügen. Da ist keiner, der tötet oder töten lässt, der 
hört oder hören lässt, der erkennt oder erkennen lässt. Wenn einer da mit scharfem 
Schwert ein Haupt spaltet, so beraubt da niemand irgend etwas des Lebens, nur auf 
den leeren Raum zwischen den sieben Grundstoffen trifft da das Schwert.  
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So, o Herr, über den unmittelbar sichtbaren Lohn der Büsserschaft befragt, ging da 
Pakudha Kaccayana in seiner Antwort von einem auf das andere über. Als wenn, o 
Herr, einer, der über den Mango befragt wird, über die Brotfrucht antwortete, oder, 
über die Brotfrucht befragt, über den Mango antwortete, ebenso auch, o Herr, ging 
da Pakudha Kaccayana, wegen des unmittelbar sichtbaren Lohnes der Büsserschaft 
befragt, in seiner Antwort von einem auf das andere über. Da kam mir, o Herr, der 
Gedanke., wie könnte wdhl unsereiner daran denken, einen innerhalb des Reiches 
wohnenden Büsser oder Brahmanen geringzuschätzen und ich, o Herr, äusserte 
über die Rede des Pakudha Kaccayana weder Freude noch Unwillen. ohne Freude 
oder Unwillen zu äussern liess ich, obgleich ich unbefriedigt war, kein unbefriedigtes 
Wort fallen und indem ich seine Rede ruhig aufnahm und nicht daran hin und 
herdrehte, erhob ich mich von meinem Sitz und ging davon.  
 
Ein andermal, o Herr, begab ich mich zu Nigantha Nataputta. Dort angelangt, 
begrüsste ich mich freundlich mit Nigantha Nataputta und liess mich nach den 
üblichen Begrüssungsworten seitwärts nieder. Seitwärts sitzend sprach ich, o Herr, 
zu Nigantha Nataputta so,Wie da, verehrter Aggivessana, diese verschiedenartigen 
weltlichen Berufe schon in diesem Dasein den unmittelbar sichtbaren Lohn ihrer 
Kunst geniessen, wie die damit sich selber beglücken, befriedigen, Vater und Mutter 
beglücken, befriedigen, Weib und Kind beglücken, befriedigen, Verwandte und 
Freunde beglücken, befriedigen, für Büsser und Brahmanen Gaben stiften, 
fördersame, heilsame, wohl sich lohnende, zu Himmelsleben führende, kann man 
wohl, verehrter Aggivessana, ebenso schon in diesem Dasein den unmittelbar 
sichtbaren Lohn der Büsserschaft erkennen.  
 
Auf diese Worte, o Herr, sprach Nigantha Nataputta zu mir so,Da ist, o Grosskönig, 
der Nigantha in der Zucht vierfacher Wachsamkeit gezügelt und wie, o Grosskönig, 
ist der Nigantha in der Zucht vierfacher Wachsamkeit gezügelt. Allem Verbotenen 
gegenüber hält er das Verbot, allem Verbotenen gegenüber ist er umgürtet, allem 
Verbotenen gegenüber abgewandt, allem Verbotenen gegenüber rings gesichert. So, 
o Grosskönig, ist der Nigantha in der Zucht vierfacher Wachsamkeit gezügelt und 
insofern, o Grosskönig, als der Nigantha so in der Zucht vierfacher Wachsamkeit 
gezügelt ist, heisst ein solcher ‚Nigantha, o Grosskönig, einer, der zu sich selber 
gelangt ist, der in sich selber bezähmt ist, der in sich selber gefestigt ist.  
 
So, o Herr, überden unmittelbaren Lohn der Büsserschaft befragt, antwortete mir 
Nigantha Nataputta mit der Zucht vierfacher Wachsamkeit. Als wenn, o Herr, einer, 
der über den Mango befragt wird, über die Brotfrucht antwortete, oder, über die 
Brorfrucht befragt, über den Mango antwortete, ebenso auch, o Herr, antwortete mir 
da Nigantha Nataputta, über den unmittelbar sichtbaren Lohn der Büsserschaft 
befragt, mit der Zucht vierfacher Wachsamkeit. Da kam mir, o Herr, der Gedanke., 
wie könnte wohl unsereiner daran denken, einen innerhalb des Reiches wohnenden 
Büsser oder Brahmanen geringzuschätzen und ich, o Herr, äusserte über die Rede 
des Nigantha Nataputta weder Freude noch Unwillen. ohne Freude oder Unwillen zu 
äussern, liess ich, obwohl ich unbefriedigt war, kein unbefriedigtes Wort fallen und 
indem ich seine Rede ruhig aufnahm und nicht daran hin und herdrehte, erhob ich 
mich von meinem Sitz und ging davon.  
 
Ein andermal, o Herr, begab ich mich zu Sanjaya Belatthiputta. Dort angelangt, 
begrüsste ich mich freundlich mit Sanjaya Belatthiputta und liess mich nach den 
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üblichen Begrüssungsworten seitwärts nieder. Seitwärts sitzend, sprach ich, o Herr, 
zu Sanjaya Belatthiputta so,Wie da, verehrter Sanjaya, diese verschiedenartigen 
weltlichen Berufe schon in diesem Dasein den unmittelbar sichtbaren Lohn ihrer 
Kunst geniessen, wie die damit sich selber beglücken, befriedigen, Vater und Mutter 
beglücken, befriedigen, Weib und Kind beglücken, befriedigen, Verwandte und 
Freunde beglücken, befriedigen, für Büsser und Brahmanen Gaben stiften, 
fördersame, heilsame, wohl sich lohnende, zu Himmelsleben führende kann man 
wohl, verehrter Sanjaya, ebenso schon in diesem Dasein, den unmittelbar sichtbaren 
Lohn der Büsserschaft erkennen.  
 
Auf diese Worte, o Herr, sprach Sanjaya Belatthiputta zu mir so. Gibt es eine andere 
Welt. Wenn du mich so fragtest und wenn ich dächte. Es gibt eine andere Welt, so 
würde ich dir erwidern. Die gibt es. Aber so denke ich nicht. Ich denke nicht. Es ist 
so. Ich denke auch nicht. Es ist anders. Ich denke auch nicht. Es ist nicht so. Ich 
denke auch nicht. Es ist nicht nicht so. Gibt es nicht eine andere Welt. Wenn du mich 
so fragtest und wenn ich dächte. Es gibt keine andere Welt, so würde ich dir 
erwidern. Die gibt es nicht. Aber so denke ich nicht. Ich denke nicht. Es ist so. Ich 
denke auch nicht. Es ist anders. Ich denke auch nicht. Es ist nicht so. Ich denke auch 
nicht. Es ist nicht nicht so. Wenn du mich fragst. Gibt es und gibt es nicht eine andere 
Welt. Gibt es weder noch gibt es nicht eine andere Welt. Wenn du mich fragst. Gibt 
es unmittelbar entstehende Wesen. Gibt es nicht unmittelbar entstehende Wesen. 
Gibt es und gibt es nicht unmittelbar entstehende Wesen. Gibt es weder noch gibt es 
nicht unmittelbar entstehende Wesen. Wenn du mich fragst. Gibt es Frucht und Lohn 
guter und böser Taten. Gibt es nicht Frucht und Lohn guter und böser Taten. Gibt es 
und gibt es nicht Frucht und Lohn guter und böser Taten. Gibt es weder noch gibt es 
nicht Frucht und Lohn guter und böser Taten. Wenn du mich fragst. Ist der 
Vollendete nach dem Tode. Ist der Vollendete nicht nach dem Tode. Ist der 
Vollendete und ist er nicht nach dem Tode. Ist der Vollendete weder noch ist er nicht 
nach dem Tode.  
 
ich sage. Wenn du mich so fragst und ich dächte, das wäre so, so würde ich dir 
dementsprechend antworten. Aber so denke ich nicht. Ich denke nicht. Es ist so. Ich 
denke auch nicht. Es ist anders. Ich denke auch nicht. Es ist nicht so. Ich denke auch 
nicht. Es ist nicht nicht so.  
 
So, o Herr, über den unmittelbar sichtbaren Lohn der Büsserschaft befragt, 
antwortete mir Sanjaya Belatthiputta mit Verschwommenheiten. Als wenn, o Herr, 
einer, der über den Mango befragt wird, über die Brotfrucht antwortete, oder, über die 
Brotfrucht befragt, über den Mango antwortete, ebenso auch, o Herr, antwortete mir 
da Sanjaya Belatthiputta über den unmittelbar sichtbaren Lohn der Büsserschaft 
befragt, mit Verschwommenheiten. Da kam mir, o Herr, der Gedanke. Dieser ist von 
allen diesen Büssern und Brahmanen der törichteste und verkehrteste., wie kann er 
nur, wenn er über den unmittelbar sichtbaren Lohn der Büsserschaft gefragt wird, mit 
solchen Verschwommenheiten antworten. Da kam mir, o Herr, der Gedanke., wie 
könnte wohl unsereiner daran denken, einen innerhalb des Reiches wohnenden 
Büsser oder Brahmanen geringzuschätzen und ich, o Herr, äusserte über alle diese 
Reden weder Freude noch Unwillen. ohne Freude oder Unwillen zu äussern, liess 
ich, obwohl ich unbefriedigt war, kein unbefriedigtes Wort fallen und indem ich alle 
diese Reden ruhig aufnahm und nicht daran hin und herdrehte, erhob ich mich von 
meinem Sitz und ging davon.  
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Rgveda Hymnen  
Schöpfungslieder aus dem 10. Mandala  
 
Hymne in zehn dreiteiligen Langversen Gâyatrî an Soma pâvamâna. Soma 
pâvamâna sich läuternde Pressung ist der Name des Göttertranks, der den 
Unsterblichen die Unsterblichkeit und die Tatkraft gibt, der zugleich auch die Dichter 
inspiriert und alles, was er besprüht, belebt. Ursprünglich ein durch Pressung 
gewonnener Pflanzensaft, der mit Milch gemischt wird. Die drei Hauptqualitäten 
seiner Süsse, seines Dahinschiessens beim Mischen und Seihen, schliesslich der 
Helligkeit des mit Milch gemischten, sind so charakteristisch für ihn, dass sie sich 
zum immer neu beschworenen Urbild des lichten Göttermahls und der 
entsprechenden religiösen Erfahrung in der Dichterseele ausgestalten. Von Interesse 
sind dem entsprechend die etymologischen Brunnen der Namen, die sich um diesen 
Saft gruppieren. Soma von der Wurzel su. Zur einen Seite hin sind mit der Wurzel su 
Pressvorgänge der Geburt verbunden. suta der Geborene, der Sohn, zum andern ein 
unerschöpfliches Wortfeld flüssiger Substanzen, wie sie in den deutschen Wörtern 
Suppe und Sud anklingen, auch ohne Untersuchung der vielen möglichen 
Wurzelerweiterungen. madhu. Zur einen Seite hin heisst madhu das Süsse, 
vergleiche den Met der Germanen, das Wort für Honig ist meli bei den Griechen und 
mel bei den Römern, zum andern Verrücktheit, Rausch, madness. amrta aus alpha 
privativum und dem ppp von mr sterben. Un sterblichkeit, gleiche Wurzel, wie griech. 
a mbrôsia, obwohl das bei den Griechen die feste Götternahrung war gegenüber 
dem, wie unser Soma flüssigen Nek tar, der allerdings die gleiche Bedeutung hat. 
Tod überschreitend. Man beachte die beiden Superlative des ersten Verses. fast 
schon unmittelbar verständlich durch ihre Ähnlichkeit mit dem Deutschen oder 
Englischen. Superlative auf ista kennt auch das Griechische und gleichfalls die 
Vieldeutigkeit des madhu. Süsse, Rausch, Honig.  
 
im süssesten berauschendsten kläre dich Soma Strome dem Indra zum Trunke 
gepresst. Im süssesten, berauschendsten der Ströme kläre Soma dich, zum Trunk 
für Indra ausgepresst. Dämonentötend, allbeliebt ins erzbeschlagne Bett, den Sitz 
von Holz hat er sich eingeschmiegt raumschaffendster sei freigebigster Widerstand 
schlagendster erhalte die Gunst der Spender. Gib weiten Raum, gib Fülle 
unerschöpflich, brich die Widerstände. Öffne uns der Spender Herz, fliesse hin zu der 
grossen Götter Labung mit Pflanzensaft zu Siegespreis und Ruhm. Zur Labung 
grosser Götter schiesse an mit deiner Pflanzenkraft, Gewinn und Ruhm ersiege dir, 
auf dich zu gehen wir zu diesem Zweck Tag für Tag Tropfen bei dir unsere Wünsche 
sind. Zu dir wir eilen Tag für Tag, zu diesem Ziel, in deinem Strom sind unsre 
Wünsche eingelöst es läutert dich umströmenden Soma des Sonnengottes Tochter 
durchs Sieb immer wieder fort und fort. Des Surya Tochter läutert dich, du strömst im 
Kreise um und um, durchs Sieb verfeinert immer neu diesen die feinen im Reigen 
greifen die Mädchen zehn die Schwestern am hohen Tage. Im Reigen wechseln sie 
sich ab, zehn feine Mädchen greifen ihn, die Schwestern heut am hohen Tag, diesen 
treiben an die Jungfrauen sie blasen den Dudelsack auf die dreifach wilde 
Honigsüsse. So treiben ihn die Jungfraun an, den Dudelsackschlauch blasen sie, die 
dreifach wilde Süssigkeit, in dieses Kühe auch mischen milchspendende das Kind 
Soma für Indra zum Trunke und Kühe mischen ihre Milch hinein in diesen süssen 
Kleinen, Soma, Indra dir zum Trunk, dessen Indra in Räuschen alle Widerstände 
schlägt der Held Gaben auch verschenkt. Von ihm berauscht bricht Indra alle 
Widerstände, wächst zum Held, der alle Welt verschenken will  
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Rgveda Brhaspati  
Brhaspati. erster der Rede Anfang woraus sie hervorkamen die Namengebung 
setzend. Brhaspati, das war der Rede Ursprung aus dem sie alle Namengebung 
nahmen, was derer das Beste was rein war mit Liebe dies derer verborgen im 
Geheimen offenbar und darin war das Beste dieses reine mit Sorgfalt im Geheimen 
Offenbarte. Schrot gleich mit dem Sieb reinigende wo die Weisen mit Denken die 
Rede wirkten. So, wie man Schrotmehl sauber siebt, so wirkten die Weisen ihre 
Rede fein im Denken, dort Freunde Freundschaften erkennen schönes deren 
Zeichen verborgen darin der Rede und dort erkennen Freunde ihre Freundschaft. ihr 
schönes Zeichen birgt sich in der Rede. Mit dem Opfer der Rede Pfad gingen sie 
diese dann fanden sie die in die Seher eingegangene. Der Rede Pfad beschritten sie 
im Opfer und fanden die im Seherherz verborgne diese holend verteilten sie vielfach 
diese die sieben Sänger zusammen bejubelten und holten sie hervor, verteilten 
vielfach die von den sieben Stimmen hochgelobte und der eine sehend nicht 
erschaute die Rede und der andere hörend nicht hört diese. Der eine sieht und 
schaut doch nicht die Rede der andre hört und hört doch niemals diese und dem 
einen gab sie sich hin einer Gattin gleich den Gatten liebend schmuck dem einen hat 
sie sich dahingegeben, wie eine Gattin schöngeschmückt dem Gatten und den 
anderen in Freundschaft stark geschützt nennen sie nicht ihn treiben sie zu 
Wettkämpfen den andren, den von Freundschaft wohlbehütet man nennt, den treiben 
sie nicht zu den Kämpfen, mit milchlosem wandelt er Trug dieser eine Rede lernend 
fruchtlos blütenlos. Ein Trugbild täuscht ihn. Das ist keine Wunschkuh gibt keine 
Milch, gibt niemals Frucht und Blüte wer verlassen hat einen mitwissenden Freund 
nicht für den an der Rede noch Anteil ist Auch dem, der den vertrauten Freund 
verlassen gibt niemand einen Anteil an der Rede. das was er hört vergeblich hört er 
denn nicht kennt er der guten Tat Pfad. Was er auch hört, vergeblich ist sein Hören 
denn er kennt nicht den Pfad der guten Taten. Augen habende Ohren habende 
Freunde im Gedanken Andrang ungleich wurden sie Selbst Freunde, gleich an 
Augen und Gehörskraft sind ungleich doch im Andrang der Gedanken, zum Munde 
und zur Achsel reichenden auch einige Teichen gleich zum Baden gut auch andere 
schienen. Die einen gleichen Teichen die zum Mund und zur Achsel reichen, andre 
sind zum Baden, in Herzens Werken des Denkens in andrängenden was Brahmanen 
zusammenopfern als Freunde. Im Herzenswerk, Gedankenandrang, wenn dort 
Brahmanen opfern, freundschaftlich verbunden da eben den einen fort liessen sie 
bewusst als rechte Brahmanen fort wandeln auch die andern da lassen sie bewusst 
den einen gehen und andre schreiten vor mit starken Worten, diese die nicht her 
noch hin wandeln noch Brahmanen noch Presstrank Mitwirker. Doch solche, die nicht 
vorwärtsgehn und nicht zurück die nicht Brahmanen sind noch pressen süssen Saft 
ebendiese die Rede angreifend schlecht als Weber das Gewebe spannen sie 
unkundig die sich versuchen an der Rede ungeschickt die spannen nur mit Fehlern 
ihr Gewebe auf alle freuen sich über den geehrten Gast den Versammlungs Sieger 
den Freund die Freunde. Doch über den geehrten Gast, den Sieger in der 
Versammlung freun sich alle Freunde, Fehler meidend Nahrung erwerbend für sie 
passend bestimmt wird er für den Wettkampf der Fehler meidet, Brot erwirbt und 
richtig zum Wettkampf ausgewählt den Sieg erstreitet, der Verse der eine die Fülle 
sitzt da erfüllend ein Lied der andre singt in Shakvar Versen. Der eine sitzt und mehrt 
der Verse Fülle der andre singt ein Lied in Shakvar Strophen, als Brahma der eine 
rezitiert Wesenswissen des Opfers Mass ausmisst noch ein andrer der eine 
kenntnisreich zitiert Gewusstes ein andrer gleich misst aus des Opfers Masse.  
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Schöpfungslied  
Aditi, Mutter der Himmelsgötter, der Adityas, hier. die Himmlische, sie gebärt mit 
nach oben gewandten Füssen in Kauerstellung den Daksha, den Tüchtigen, hier. 
den Starken und dieser zeugt im Gegenzug sie, seine Mutter, als ihr Vater, vgl. die 
gegenseitige Zeugung und Geburt von Purusha und Virâj. Diese und andere 
symmtrische Gegenseitigkeiten bestimmen auch die Struktur dieses Liedes, oft greift 
die erste Vershälfte die zweite Verhälfte des eben vorangegangenen Verses auf, 
auch andere, mehr parallele Wiederholungen gehören zu dieser Gliederungs 
Rhythmik des Liedes. Die Geburt des Seienden aus dem Nichtseienden findet im 
höheren Abstaktionsniveau der nâsadâsîn Hymne 10,129 ihren Gegenentwurf. Zum 
handwerklichen Ursprung, wo Vishvakarman oder Brhaspati Brahmanas pati das 
Urgeschöpf, wie mit einem Blasbalg anfacht, so zur Glut bringt und 
zusammenschweisst, heftig treibt, wie ein Schmied, vgl. die Vishvakarman Hymnen 
10,81 und 82. Die verworfene Geburt des Mârtânda, hier. Tot Ei, der zu Zeugung Ei 
und Sterben Tot wieder hervorgeholt wird, bezieht sich nach Meinung mancher 
Kommentatoren auf den Sonnenvogel rätselförmige Verkürzung eines 
ausführlicheren Weltgeburts Mythos.  
 

Der Götter nun wir Geburten wir wollen verkünden mit Bewunderung  
Geburt der Götter wollen wir verkünden voller Staunen nun in Sprüchen zu 
rezitierenden wer sehen mag im späteren Zeitalter dass im gesungnen Spruch der 
Mensch sie schauen mag in spätrer Zeit. Hochwort Herr diese zusammen einem 
Schmied gleich schweisste. Des hohen Wortes Herr er schweisste sie zusammen, 
wie ein Schmied, der Götter im frühesten Zeitalter aus dem Nichtseienden das 
Seiende wurde geboren Im frühsten Göttermorgenlicht gebar das Sein sich aus dem 
Nichts der Götter im Zeitalter im ersten aus dem Nichtseienden das Seiende wurde 
geboren. im ersten Göttermorgenschein gebar sich aus dem Nichts das Sein da die 
Räume nach wurden geboren da von der Ausgestrecktfüssigen aus. Danach 
geboren ward der Raum aus ihr, die fussemporgewandt die Erde ward geboren von 
der Ausgestrecktfüssigen aus der Erde die Räume wurden geboren, gebar die Erde, 
fussemporgewandt geboren ward der Raum, von Aditi Daksha wurde geboren von 
Daksha Aditi aus. Die Himmlische gebar den Starken, doch der Starke zeugte sie. 
Aditi nämlich wurde gezeugt von Daksha die Tochter deine die Himmlische. Als deine 
Tochter hast du Starker sie gezeugt, dieser die Götter nach wurden geboren gute 
Unsterblichkeitstrankverbundene, Die Götter sind nach ihr geboren. gut, unsterblich 
trunken, eins, als ihr Götter dort in der Flut einander festhaltend standet Ihr Götter, 
als ihr fest verschränkt gemeinsam standet in der Flut da von euch Tanzenden gleich 
heftiger Staub fortging da stob die Gischt da sprühte, wie von Tanzenden von euch 
der Staub. Als ihr Götter Zauberern ähnlich die Wesen anschwelltet Ihr Götter, als 
gleich Zauberern die Wesen ihr zum Wachsen triebt da im Meer ja verborgen ja die 
Sonne trugt ihr da brachtet aus dem Meer ihr den verborgnen Sonnengott hervor. 
Acht Söhne sind, die aus dem Leib der Himmlischen geboren sind, zu den Göttern 
auf stieg sie mit sieben hinüber den Mârtânda verwarf sie mit sieben stieg sie zu den 
Göttern auf. Den Tot Ei warf sie fort, mit sieben Söhnen Aditi auf stieg ins früheste 
Zeitalter. Mit sieben Söhnen stieg die Himmlische ins frühste Morgenlicht, zum 
Zeugen und zum Sterben gelegentlich wieder den Mârtânda trug sie. Zum Zeugen 
und zum Sterben holte sie den Tot Ei wieder vor.  
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Rgveda  
Die erste der beiden hochphilosophischen Vishvakarman Hymnen, beide sind hier 
dokumentiert. Inhaltlich bewusst gegliederte Siebener Symmetrie des Ganzen, wie 
auch in anderen philosophischen Hymnen. Weltschöpfung und Selbstopfer, 
gespiegelt an der kosmisch selbstversenkten Mitte des vierten Verses, darin 
vergleichbar und verwandt der berühmten Schöpfungshymne.  
 
Der diese alle Geschöpfe opfernde Seher Opferer nieder sass Vater unser. Der alle 
Schöpfung dargebracht, der Seher, der Priester liess sich nieder, unser Vater, dieser 
mit Geheiss Segen wünschend das Erste bedeckend in die Jüngeren einging. Mit 
Segenswünschen zog er in die jüngsten Geschöpfe ein, Vergangenes verbarg er 
was wohl war der Ursitz Ursprungspunkt welcher wohl woher war. Doch wo liess er 
sich nieder. Welchen Ursprung verbarg er. Welches war der erste Anfang von wo die 
Erde erzeugte All Tat den Himmel enthüllte mit Grösse all äugig aus dem die Erde er, 
All Tat, erzeugte, den Himmel er, All Auge, ganz enthüllte. Von allem her Auge und 
von allem her Mund von allem her Arm und von allem her Fuss. Das Auge aller. Er 
und aller Mund. Er und aller Wesen Arm und Fuss. so facht Er mit den Armen bläst 
zusammen mit den Flügeln Himmel Land erzeugend der Gott der eine die Glut mit 
beiden Armen an, mit Flügeln treibt Erd und Himmel Gott hervor, der Eine. Was wohl 
das Holz wer dieser Baum war woraus Himmel Erde sie hervor zimmerten. Was war 
das Holz. Was war der Baum, woraus sie den Himmel und die Erdenwelt erbauten. 
Denker mit Denken erforscht es das was er drauf stand die Geschöpfe tragend. Ihr 
Denker forscht mit Denken nach. Was war es, worauf er stand, als er die Wesen 
austrug, welche deine Ordnungen erste jüngste welche mittlere All Tat und diese. Die 
ältesten, die jüngsten deiner Welten, die Mitte auch vermittle du uns, All Tat, erkläre 
den Freunden beim Opfer selbstherrlich selbst dich opfere den Leib stärkend bring 
dich den Freunden bei, bring dich beim Opfer leibhaftig selber dar, dich selbst 
verwandelnd. All Tat durch Opfer gestärkt habend selbst dich opfere Erde und 
Himmel. Gestärkt dann durch dein Eigen Opfer, All Tat, verwandle opfernd Erdenwelt 
und Himmel. Verwirrt seien andere ringsum Leute hier uns ein Spender ein Meister 
werde und wenn auch alle andern rings verwirrt sind, so soll uns hier ein Opferherr 
beschenken, den Wortherrn All Tat zum Nutzen gedanken weckend beim Wettstreit 
heute wollen wir rufen. Den Herrn der Rede, All Tat, der Gedanken in uns erweckt, 
den rufen wir zum Wettstreit. Der unsre alle Anrufungen geniesse All Helfer zur 
Unterstützung Wohl Tat Erfreue dich am Liederruf, All Helfer. Der Lieder Ursprung 
steh uns bei, All Wohltat.  
 

Rgveda  
Inhaltlich bewusst gegliederte Siebener Symmetrie des Ganzen, wie auch in anderen 
philosophischen Hymnen. Weltschöpfung und Selbstopfer spiegeln sich an der 
kosmisch selbstversenkten Mitte des vierten Verses, darin vergleichbar und verwandt 
der berühmten Schöpfungshymne.  
 
Des Auges Vater, hochbewusstes Denken, erschuf als Schmalz geschmeidig beide 
Welten. Sobald die Enden sich festigten die früheren da auch Himmel Erde breiteten 
sich aus sobald die Enden ihren Fluchtpunkt fanden, da wölbten weit sich Erdenwelt 
und Himmel. All Tat klug und auch stark ist Schöpfer Ordner höchster auch Anblick. 
All Tat, Verstand und Stärke sind sein Wesen, ist Schöpfer, Ordner, lichteste 
Erscheinung, deren Wünsche zusammen an Labung sich freuen wo der Sieben 
Seher jenseits das Eine sie sagen in dem sich aller Wunsch erfüllt, wo jenseits der 
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sieben Seher noch sich weiss das Eine der unser Vater Erzeuger der als Ordner die 
Setzungen weiss die Geschöpfe alle. Der unser Vater, Zeugungsquell und Ordner, 
der in sich sieht die Ordnung aller Wesen, der der Götter Namengeber der Eine nur 
den zu befragen die Geschöpfe gehen die anderen der einzig und allein der Götter 
Namen erkennt, an den gehn aller Wesen Fragen. Diese eropferten Reichtum 
zusammen ihm die Seher frühere die Sänger, wie reichlich. Für ihn allein eropferten 
den Reichtum die alten Seher, Sänger voll von Liedern, als unbesonnt besonnt 
Raum gesetzt war die die Geschöpfe zusammenfügten diese als unbesonnt besonnt 
der Raum gesetzt ward, als sie die Welt in eins zusammenfügten. © Frank 
Henrich1992 Jenseits des Himmels jenseits was der Erde jenseits der Götter der 
Asuras was ist. Das, was jenseits des Himmels und der Erde, was jenseits noch der 
Asuras, der Götter, wen denn als Keim als ersten austrug das Wasser wo die Götter 
zusammen geschaut wurden alle als ersten Keim das Wasser trug was war es. Worin 
erschauten sich als eins die Götter, den ja als Keim als ersten austrug das Wasser 
wo die Götter zusammen kamen alle, Ihn, den als ersten Keim das Wasser austrug, 
in dem als eins die Götter sich erschauten, des Ungeborenen im Nabel drinnen das 
Eine ist angeregt worin alle Geschöpfe standen in dieses Ungebornen Nabel regt 
sich das Eine selbst. das Leben aller Wesen, nicht ihn sollt ihr finden der diese schuf 
anderes euch dazwischen wurde. Den werdet ihr nicht finden, jenen Schöpfer, ein 
anderes hat euch den Blick verdunkelt von Nebel verhüllt und Gefasel freudlos die 
Sprüche Herren wandeln Gehüllt in Nebel, trunken vom Gefasel, da gehn sie freudlos 
hin, die Sprücheklopfer.  
 

Rgveda Purusha  
Purusha ist von den Upanishaden an und dann systematisch seit den klassischen 
philosophischen Systemen Samkhya und Vedânta eine Hauptbezeichnung für das 
Absolute, das höchste Ich, für den Âtman, der mit dem Brahman identisch ist. Eine 
Weltenmitte, einen Keimpunkt aller Geschöpfe, stellt der Purusha dieser Hymne 
allerdings auch schon dar, er ist bei aller fast naiven Erzählung und Aufzählung ohne 
Scheu vor Wiederholungen ein Knotenpunkt mehrerer Selbstbezugs Schleifen, im 
letzten, metrisch abweichenden, Vers zusammengefasst. Der Purusha ist Ziel, 
Ausführung, Gabe und Mittel des grossen Weltschöpfungs Opfers. Eigentlich also ist 
dieser Knotenpunkt das Opfer selbst, denn die Identifikation mit den vielen Aspekten 
des Opfers macht erst den Purusha zum Weltursprung, tausendköpfig Urmensch 
tausendäugig tausendfüssig und tausendköpfig, tausendäugig, tausendfüssig war 
der Mensch er die Erde allseits verhüllt habend über stand er zehn Finger umschloss 
die Erde allseits, ragte über sie zehn Finger hoch, der Urmensch so dieses alles was 
geworden was auch werden soll. All dieses war der Mensch. war, was geworden und 
noch werden soll und der Unsterblichkeit beherrschender was durch Speise 
überwächst beherrschte die Unsterblichkeit, das, was durch Speise weiterwächst. So 
weit auch seine Grösse reichte mächtiger noch war der Mensch. Einfuss dessen alle 
Geschöpfe dreifuss dessen Unsterbliches im Himme. Ein Viertel macht die 
Schöpfung aus, drei Viertel himmlisch ewig sind, dreifuss aufwärts auf ging der 
Urmensch einfuss dessen hier wurde wieder denn zu drei Vierteln stieg der Mensch 
hinauf, ein Viertel kehrt zurück, von dem in alle auseinander schritt er im mit Speise 
und ohne Speise über von dem ging er in alles ein, durch Nahrung und unmittelbar. 
Von ihm die Strahlende wurde geboren von der Strahlenden darüber der Urmensch. 
Die Strahlende entstammte ihm, doch aus der Strahlenden der Mensch. Er geboren 
über ragte hinten die Erde dann vorne Geboren ragte über alle Erden Enden er 
hinaus, als mit dem Urmenschen als Opfergabe die Götter das Opfer für sich 
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aufspannten und als die Götter opferten, als sie den Menschen brachten dar der 
Frühling dessen war Opferschmalz der Sommer Brennholz der Herbst Opferspeise 
da war der Frühling Schmalz, der Sommer Brennholz, Opferspeise Herbst, ihn als 
Opfer auf der Opferstreu besprengten sie den Urmenschen geboren von Anfang her. 
Als Opfer auf der Streu besprengten sie des Menschen Urgeburt mit ihm die Götter 
opferten sich die Vollendeten die Rshis auch die als Opfer für sich selbst. die Götter, 
Seher und Vollendeten, aus diesem Opfer ganz geopfert zusammengebracht 
Tropfen Opferschmalz. Von diesem Opfer aufgezehrt und konzentriert zum Tropfen 
Schmalz zu Tieren diesen machte er sich windigen waldigen dörflichen auch welche 
schuf er sich zum Getier, das in der Luft, im Wald, im Dorfe lebt. Aus diesem Opfer 
ganz geopfert Verse Lieder entstanden. Von diesem Opfer aufgezehrt kam er als 
Vers und Lied hervor Versmasse entstanden daraus der Spruch daraus wurde 
geboren und kam als Metrum, brachte sich als Opferspruch neu zur Geburt, daraus 
Pferde wurden geboren die welche beidzahnig sind und Pferde sind aus ihm 
entsprungen, all die Säuger, zahnbewehrt, Kühe ja entstanden daraus daraus 
geboren Ziegen und Schafe und Kühe kalbten sich und Schaf und Ziege kam aus 
ihm hervor. Als den Urmenschen auseinander sie setzten wieviel auseinander teilten 
sie. Als sie den Menschen da zerlegten wieviel Teile teilten sie den Mund was 
dessen welche die Arme welche Schenkel Füsse werden genannt. Was ward sein 
Mund, was seine Arme, Schenkel, Füsse sind genannt. Lehrstand dessen Mund war 
die Arme Wehrstand gemacht. Der hohe Lehrstand war sein Mund, zum Wehrstand 
ward sein Arm gemacht, der Schenkel das dessen was Vermehrstand aus den 
Füssen der Nährstand wurde geboren sein Schenkel zum Vermehrstand ward, der 
Nährstand seinem Fuss entsprang, der Mond aus dem Gehirn geboren aus dem 
Auge die Sonne wurde geboren der Mond entstammt dem Hirn, in seinem Auge ging 
die Sonne auf aus dem Mund Indra auch Agni auch aus dem Atem der Wind wurde 
geboren dem Munde Indra, Agni auch, dem Atemhauch entfuhr der Wind, aus dem 
Nabel war der Zwischenraum aus dem Kopf der Himmel sich entfaltete vom Nabel 
stammt der Luftraum ab, zum Himmel wölbte sich sein Haupt, aus den Füssen die 
Erde die Himmelsrichtungen aus dem Gehör so teilten sie die Welten ein den 
Füssen. Land, vom Ohr. Windrose stammt so teilten sie die Welt. Sieben dessen 
waren Wälle dreimal sieben die Brennhölzer gemacht. Sein Wall war siebenfach, sie 
legten dreimal sieben Hölzer auf, die Götter als das Opfer sie aufspannten banden 
den Urmenschen als Tier die Götter, als den Menschen sie als Opfertier sich 
dargebracht, mit dem Opfer das Opfer opferten die Götter diese die Regeln die 
ersten waren. Im Opfer opferten die Götter ihm als dem Opfer ihn das waren 
Urgesetze diese ja dem Himmel die Mächtigen gesellten sich bei wo die früheren die 
Vollendeten sind die Götter Geistmächtig zogen diese in den Himmel die Götter, wo 
Vollendete schon lebten.  
 
Rgveda. Wer ist der Gott, dem wir mit Opfer dienen.  
Als Goldkeim regte er sich im Ursprung des Geschaffenen geborener Herr der Eine 
war. Als Goldkeim ging er auf im ersten Ursprung geboren ward der Eine Herr der 
Schöpfung, er sicherte die Erde den Himmel auch diesen welchem Gott mit Opfer 
sollen wir huldigen. er setzte fest die Erde und den Himmel Wer ist der Gott, dem wir 
mit Opfer dienen. Der Selbstgeber Kraftgeber dessen alle abwarten der Weisungen 
dessen die Götter. Der Ich und Kraft uns gibt, auf dessen Weisung die Wesen alle 
und die Götter warten dessen Schatten Unsterblichkeit dessen Tod welchem Gott mit 
Opfer sollen wir huldigen. Unsterblichkeit und Tod sind seine Schatten Wer ist der 
Gott, dem wir mit Opfer dienen. Der von Atem von Augenschliessen Macht der Eine 
nur König der Welt wurde. Der Macht hat über Atem, über Schlummer der Welten 
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König wurde er, der Eine, der gebietet dessen des Zweifüssigen Vierfüssigen 
welchem Gott mit Opfer sollen wir huldigen. der über Mensch und Tier zugleich 
gebietet Wer ist der Gott, dem wir mit Opfer dienen, dessen diese Schneeberge 
durch Macht dessen Meer mit Essenz zusammen sie sagen. Von dem man sagt, 
dass seiner Macht entstammten die Schneegebirge und die Flut der Meere dessen 
diese Himmelsrichtungen dessen Arme welchem Gott mit Opfer sollen wir huldigen 
und seine Arme alle Richtung wiesen Wer ist der Gott, dem wir mit Opfer dienen. 
Durch den der Himmel gewaltige die Erde auch gefestigt wodurch Sonne gestützt 
wodurch Himmel. Durch den der Himmel gross und fest die Erde durch den im 
Firmament stabil die Sonne, der im Zwischenraum der Luft durchdringende welchem 
Gott mit Opfer sollen wir huldigen der mit der Luft im Zwischenraum sich breitet Wer 
ist der Gott, dem wir mit Opfer dienen, den beide Schlachtreihen durch Beistand 
unterstützt herbei blickten im Gemüt erschüttert. Auf den die beiden Heere zitternd 
blicken wenn in der Schlacht sie seinen Beistand suchen, von wo aus die Sonne 
aufgegangen erstrahlt welchem Gott mit Opfer sollen wir huldigen, von dem die 
Sonne ausstrahlt wenn sie aufgeht Wer ist der Gott, dem wir mit Opfer dienen. Die 
Wasser ja als die hohen das All sie kamen als Keim empfangend erzeugend das 
Feuer. Als hoch die Wasser stiegen, zu empfangen den All Keim, um das Feuer zu 
gebären daraus der Götter regte er sich der Geist der Eine welchem Gott mit Opfer 
sollen wir huldigen, kam er hervor. der Eine Geist der Götter Wer ist der Gott, dem 
wir mit Opfer dienen, der selbst die Wasser mit Grösse überschaute den Daksha 
empfangend erzeugend das Opfer. Der selbst die Wasser machtvoll sah empfangen 
den Starken, um das Opfer zu gebären der bei den Göttern Urgott der Eine war 
welchem Gott mit Opfer sollen wir huldigen, der eine Urgott, Mitte aller Götter Wer ist 
der Gott, dem wir mit Opfer dienen. Nicht uns soll schädigen Erzeuger der der Erde 
der oder den Himmel mit Wahrheitssatzung erzeugte. Nicht schade uns er, der die 
Erde schuf und den Himmel mit der Wahrheit Satzung zeugte, der auch die Wasser 
die mondglänzenden hohen erzeugte welchem Gott mit Opfer sollen wir huldigen, er, 
der die hohe Flut mit Mondglanz schwellte Wer ist der Gott, dem wir mit Opfer 
dienen. Hervorgeborenen Herr. nicht ausser dir diese ein anderer alle Geschöpfe 
rings diese wurde. Herr der Geschöpfe. Ausser dir war niemand der alle, die 
geboren, rings umhüllte. Als was wünschende dir wir opfern das uns werde wir seien 
Herren der Reichtümer. Was wir, wenn wir dir opfern, wünschen, werd uns zuteil. Wir 
wollen Herren sein der Schätze.  
 

Rgveda  
Meisterstück aller vedischen Weltgeburt’s Lieder.  
Nicht Nichtseiendes war, noch Seiendes war damals, nicht war Luftreich, noch 
Himmel darüber. Nicht Nichtsein war noch Seiendes war damals nicht war das 
Luftreich noch der Himmel drüber was in Bewegung. wo. wessen Schirm. das 
Wasser was war das gähnend abgründige. Was regte sich und wo in wessen Obhut. 
Was war das unergründlich tiefe Wasser, nicht Tod war, Unsterblichkeit nicht damals, 
nicht von Nacht, von Tag war Wahrnehmung. Nicht Tod und nicht Unsterblichkeit war 
damals nicht war ein Unterschied von Tag und Nacht es atmete windlos in 
Selbstsetzung das Eine worüber gar ein anderes nicht hinaus irgendwas war. Es 
atmete sich selbst das hauchlos Eine es gab kein andres Wesen ausser dem Dunkel 
war in Dunkel verborgen zuerst unkenntliche Flut alles war dies. Als Dunkelheit in 
Dunkelheit verborgen war alles eine unkenntliche durch Nichts das Leere Verhüllte 
das war von Glut dieses von mächtiger wurde geboren das Eine .Ein Nichts im Nichts 
versteckt das einzig Eine gebar sich aus der konzentrierten Glut Lust in dessen 
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Anfang regte sich ursprünglich des Denkens Keim als Erstes das war. Im Ursprung 
regte sich die Lust der Liebe der Keim des Denkens. Erstes aller Wesen des 
Seienden Band im Nichtseienden fanden aus im Herzen suchend Dichter mit 
Verstand. Das Band des Seienden im Nichtsein fanden im Herzen suchend Dichter 
durch ihr Denken quer hindurch gespannt die Messschnur von denen unten was war. 
oben was war. Als quer hindurch sie ihre Messschnur spannten was war da unten 
und was kam von oben. Keimsetzungen waren, Mächte waren, Selbstsetzung hinauf, 
Hingabe herab Keimkräfte waren Geistesmächte waren Selbstsetzung unten und 
Gewährung oben wer für wahr weiss, wer hier mag verkünden, woher sie geboren, 
woher diese Schöpfung. Wer weiss es wahrlich wer mag hier verkünden woher die 
Schöpfung kam wo sie geboren, diesseits die Götter von ihr, der Schöpfung hinterher 
wer weiss, woher sie geworden ist. Der Schöpfung nachgeboren sind die Götter Wer 
weiss es dann woher sie ist geworden, diese Schöpfung, woher sie geworden ist, sei 
es, dass er sie gesetzt hat, sei es, dass nicht. Woher die Schöpfung kam woraus 
geworden der sie gesetzt hat oder nicht gesetzt wer von ihr das ursprüngliche Auge 
im höchsten Himmel der allein weiss es sei denn dass er nicht weiss Der ihr 
Bewusstsein ist im höchsten Himmel kennt seinen Ursprung oder kennt ihn selbst 
nicht.  
 

Der Buddha  
Im achten Jahrhundert unserer Zeitrechnung lebte im Nordwesten des heutigen 
Indien, in Kashmir, der grosse buddhistische Tantriker Padmasambhava. Er übte alle 
damals bekannten Formen buddhistischer Meditation und verwirklichte die höheren 
Bewusstseinskräfte siddhis. In dieser Zeit versuchte der damalige König von Tibet, 
Trisong Tetsen, den Buddhismus nach Tibet zu importieren. Dies gelang aber nicht, 
weil der tibetische Adel und vor allem die Anhänger des einheimischen Bön, einer Art 
magisch schamanischer Kult mit blutigen Opfern und finsteren nekromantischen 
Ritualen, starken Widerstand leisten. Auf Rat des buddhistischen Gelehrten 
Santarakshita, der damals schon in Tibet anwesend war und ziemlich erfolglos 
versuchte, die buddhistischen Lehren zu vermitteln, wurde Padmasambhava vom 
König nach Tibet eingeladen. Er leistete dieser Einladung Folge, unterwarf die 
lokalen Gottheiten und Geister mit Hilfe der bannenden und kontrollierenden Riten 
der buddhistischen Tantras, besiegte in magischen Kämpfen, häufig der Bedrohung 
eines schrecklichen Todes ausgesetzt, die Bön Zauberer und schuf durch den Bau 
von Samye, des ersten grossen buddhistischen Tempels in Tibet, die stabile 
Grundlage zur Verbreitung der Geheimlehren der buddhistischen Tantras in Tibet. Zu 
diesem Zweck wurden die Lehren auf vielerlei Arten der Mentalität der Tibeter 
angepasst, viele Elemente der einheimischen Kulte wurden buddhistisiert und in die 
Dharma Praxis integriert. Die Bön Anhänger passten ihrerseits ihre Lehren an die 
buddhistischen Formen an durch Abschaffung der blutigen Opfer, so dass das heute 
noch existierende Bön nur wenig Unterschiede zum tantrischen Buddhismus 
aufweist. Padmasambhava übte auch die buddhistisch tantrische Praxis der 
sexuellen Vereinigung mit der tibetischen Prinzessin Yeshe Tsogyel, die nach langer 
Schulung schliesslich das gleiche Mass an Verwirklichung der Lehren erlangt, wie ihr 
Meister. Padmasambhava, der von den Tibetern meist Guru Rinpoche, der kostbare 
Lehrer, genannt wird, gilt als der eigentliche Begründer des tibetischen Buddhismus. 
Seine Schüler und Schülerinnen fünf Frauen wurden unter seiner Leitung zu völlig 
verwirklichten weiblichen Buddhas schrieben die Lehren auf und übersetzten 
erstmals die Sanskrit Texte der Tantras ins Tibetische. Im Unterschied von einer 
etwa zweihundert Jahre später einsetzenden Periode von Übersetzungen, die die 



Indische Schriften 

88 

Neue Sarma genannt wird, heisst diese erste Periode die Alte Nyingma, woher auch 
die sich allmählich konstituierende Schule der Yogis und Yoginis, welche nach 
Padmasambhavas Instruktionen übten, ihren Namen herleitete. Padmasambhava gilt 
als der zweite Buddha. Buddha Shakyamuni, der erste Buddha unseres Zeitalters 
begründete die allgemein zugänglichen exoterischen Lehren des Sutra Weges Sutra 
bedeutet Lehrrede, Padmasambhava ist der esoterische Buddha, welcher die 
Geheimlehren enthüllt, die nur von besonders qualifizierten Individuen verwirklicht 
werden können.  
 

Die Lehren  
Padmasambhava hatte selbst acht Hauptlehrer für die inneren Tantras, die 
sogenannten acht indischen Wissenshalter Vidyadhara, tib. Rigzin, einige Lehrer für 
die höchsten verborgenen Lehren der Grossen Vollkommenheit tib. Dsog Chen und 
etliche Lehrer, darunter auch einige Frauen, für verschiedene andere buddhistische 
Lehren der Sutra und Tantra Wege sowie Lehrer für Medizin, Sprachen und 
Schriften, Astrologie, Divination und vieles mehr. All diese Lehren wurden in einem 
mehrere Jahrhunderte dauernden Prozess kodifiziert und zu den sogenannten Neun 
Fahrzeugen der Nyingmapas zusammengefasst. Diese umfassen vom ersten bis 
zum neunten aufsteigend sämtliche damals im indo tibetischen Raum bekannten 
Formen buddhistischer Praxis. Die ersten drei Fahrzeuge befassen sich mit der Sutra 
Stufe, die ersten beiden enthalten die Lehrunterweisungen des historischen Buddha 
Shakyamuni, das dritte ist das Bodhisattva Fahrzeug und enthält die Lehren der 
transzendenten Weisheit Prajnaparamita der Erkenntnis der völligen Identität von 
Leerheit und allumfassendem Mitgefühl, sowie die noch späteren Sutras, wie zum 
Beispiel das Lotus und das Avatamsaka Sutra. Die mittleren drei Fahrzeuge 
enthalten die sogenannten äusseren Tantras. Einen zentralen Platz in der 
tantrischen Meditation nimmt das sogenannte Gottheitenyoga ein. Die Drei Körper 
Lehre spricht von drei Erscheinungsarten eines Buddhas. Dem formlosen Aspekt, 
dem verkörperten Aspekt und einem Körper der Verzückung genannten Aspekt, 
dieser tritt in Form der komplexen männlichen und weiblichen Buddhas, die oft auch 
vielarmig und vielgesichtig sind, dem Übenden entgegen. Durch Visualisation solcher 
Formen und Rezitation der zugehörigen Mantras werden die Eigenschaften und 
Fähigkeiten dieser Buddhas aus den tiefer liegenden Schichten des Bewusstseins 
des Übenden heraufgerufen und erlebbar gemacht. Die korrekte Durchführung 
dieses Vorgangs erfordert ein fundiertes Verständnis der Grundlehren der ersten drei 
Fahrzeuge sowie die Einweihung und nachfolgenden Betreuung durch einen 
kompetenten Meister. Die drei letzten und höchsten Fahrzeuge werden innere 
Tantras genannt diese entsprechen ungefähr der Anuttara Tantra Stufe der anderen 
drei tibetischen Hauptschulen. Wesentlich bei den Innern Tantras ist eine Sichtweise, 
welche sich über die Unterscheidung zwischen rein und unrein erhebt, daher alle 
inneren und äusseren Phänomene werden als rein von Anbeginn erlebt. Daraus 
folgt, dass die Emotionen von Ich Anhaftung, Hass, Sinnengier, Stolz und Eifersucht 
nicht unterdrückt werden dürfen, da sie den eigentlichen Treibstoff darstellen, 
welcher das Erleuchtungsfahrzeug eines Adepten dieser Stufe antreibt. In den ersten 
beiden Abteilungen der inneren Tantras ist die Hauptmethode die Yidam Praxis, eine 
Form von Gottheitenyoga, welche bis zur Erlangung der höheren Bewusstseinskräfte 
beibehalten wird, die Schüler lernen unterdessen, ihre emotionelle Struktur so, wie 
sie ist als Mittel für den Pfad zu benutzen, ohne irgendwelche Neigungen welcher Art 
auch immer zu unterdrücken. Im Maha Yoga liegt dabei der Schwerpunkt auf der 
Erzeugungsphase tib. kyerim des Gottheitenyoga, daher durch ausgedehnte 
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intensive Praxis, die teilweise in Retreats in der Dauer von zwei Wochen bis drei 
Monaten und mehr durchzuführen ist, wird die Erscheinung des Yidam solange 
internalisiert, bis er sich in einem Vorgang der instruktiven Vision selbst offenbart und 
dem Meditierenden die entsprechenden Kräfte verleiht. Die wichtigsten Yidams 
dieser Klasse sind die Acht Herukas, von denen der prominenteste, auch in anderen 
Linien geübte der Yidam der des Kontrollierens und Zerstörens von Hindernissen ist, 
Vajrakila, die Gottheit des magischen Dolchs. Eigentlich sind es neun solcher Yidams 
da im Mittelpunkt des Systems eine meist eine zornvolle Erscheinungsform von 
Padmasambhava steht. Im Anu Yoga steht im Zentrum die Vollendungsphase tib. 
dsogrim, die Übungen dabei zielen auf die Beherrschung des feinstofflichen 
Energiesystems, bestehend aus dem Zentralkanal, den Seiten und Nebenkanälen 
und den Energiezentren Chakras, den sogenannten Energiewinden Sanskr. prana, 
tib. lung und den Bewusstseins Essenzen, Sanskr. Bindu, tib. Thigle. Ähnlich den in 
den neuen Schulen gebrauchten Sechs Yogas von Naropa gibt es hier Übungen zur 
Erweckung des inneren Feuers tib. tumo, Traumkontrolle, Bewusstseinsübertragung, 
Lebensverlängerung und vieles mehr. Zu dieser Übungsphase gehört auch die 
Karmamudra genannte Praxis der sexuellen Vereinigung, bei welcher zwei 
entsprechend geschulte Übende die äussere Form und das energetische Innenleben 
eines Yidam aktivieren, der seinerseits aus einer männlichen mit einem weiblichen 
Buddha vereinigten Form besteht. Dieses soll ohne gegenseitige Anhaftung erfolgen 
und führt durch Aufhebung der Grenzen zwischen den Beteiligten zur ekstatischen 
Erfahrung der Ichlosigkeit, genannt Wonne und Leerheit vereinigt. Das letzte und 
höchste der neun Fahrzeuge wird Ati Yoga genannt und enthält die Lehren der 
Grossen Vollkommenheit, Dsog Chen. Die Hauptmethode ist hier nicht 
Gottheitenyoga, vielmehr gibt es eine Vielzahl von Methoden, die auf der Einführung 
in die Natur des Geistes basieren, welche den Geist als völlig ident mit dem 
ursprünglichen Buddha zeigt. Dies kann nicht intellektuell verstanden werden, 
sondern der einführende Meister führt den Schüler direkt zu Erfahrung. Dsog Chen 
Lehren sind völlig unabhängig von den anderen Methoden und können an geeignete 
Personen sofort gelehrt werden. Ein guter Nyingma Meister wird immer versuchen, 
selbst von der nicht dualen, nicht unterscheidenden, nicht bedingten Dsog Chen 
Stufe ausgehend, den Schüler ohne Erzeugen von Abhängigkeit, ohne Ausschalten 
seines kritischen Urteilsvermögens und ohne Unterdrückung seiner Emotionen 
möglichst rasch und effizient an eine möglichst hohe Stufe heranzuführen. Dabei wird 
er darauf achten, dass berufliche Tätigkeit und die Gestaltung von 
Liebesbeziehungen in den Pfad integriert werden. Nichts verwerfen, nicht ergreifen, 
keine Hoffnung, keine Furcht, unendliches Mitgefühl gepaart mit der Anwendung von 
geschickten Mitteln, die grosse geheime Freude der Vereinigung von allem mit allem. 
das sind die Lehren der Nyingma Übertragungslinie.  
 

Die Gemeinschaft  
Padmasambhava selbst hat keine formal definierte Schule gegründet, er hatte 25 
Hauptschüler, fünf Gefährtinnen von denen zwei besonders bekannt und häufig links 
und rechts von ihm dargestellt sind und eine grösserer Anzahl weiterer Schüler im 
ganzen Bereich Nordindien Himalayaraum Tibet. Tantrischer Buddhismus generell ist 
eine Geheimlehre, die von Meister zu Schüler weitergegeben wird. Der Schüler 
benötigt für jede tantrische Praxis Einweihung, Ermächtigung Erlaubnis, einen 
bestimmten Text zu praktizieren sowie individuelle mündliche Instruktion. Die Schüler 
wiederum haben nach langem Bemühen eine gewisse Chance, vom Lehrer für 
würdig genug erklärt zu werden und dann selbst die Lehren weitergeben zu dürfen. 
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Auf diese Weise bilden sich die sogenannten Übertragungslinien, genaugenommen 
die mündliche, lange Linie tib. kama. Diese Art der Übertragung gibt es in allen 
tibetischen buddhistischen Linien, die Meister in diesem Sinn werden auch 
Linienhalter genannt und bilden den Kern der Gemeinschaft. Zu dieser zählen alle 
Übenden gleicherweise, angesichts der für alle Übenden gleich hohen 
Anforderungen sollte die Gemeinschaft von Liebe und Freundschaft und hoher 
gegenseitiger Achtung geprägt sein, die Schülerinnen und Schüler mit einem schon 
etwas tieferem Einblick in den Sinn der Lehren sollten auf andere Übende auch bei 
offensichtlichen schweren Mängeln nicht herabsehen, sondern alle sollten einander 
gegenseitig helfen. Das Element der Gemeinschaft ist im Buddhismus allgemein sehr 
wichtig schon Buddha Shakyamuni hat die grosse Wichtigkeit spiritueller Freunde 
betont, im tantrischen Buddhismus hat es eine ganz besondere Funktion. Im Westen 
wird tibetischer Buddhismus häufig mit Einsamkeit, Isolation, jahrelangem Üben in 
Zurückgezogenheit assoziiert. Abgesehen davon, das lange einsame Retreats nicht 
unbedingt erforderlich sind und auf keinen Fall durch Probleme in der Kommunikation 
mit anderen motiviert sein dürfen, sind solche Retreats eher für Fortgeschrittene 
geeignet. Die Nyingma Schule begann sich sich durch die verschiedenen 
Linienhalter der Schüler von Padmasambhva zu formen, all diese Linien existieren 
auch heute noch, es gibt sechs Hauptzentren und eine grosse Zahl kleinerer 
Zentren, viele Meister sind im Exil ausserhalb Tibets sehr aktiv. Die Nyingma 
Anhänger lebten vor allem in den ersten Jahrhunderten mehrheitlich nicht in Klöstern, 
sondern gründeten Familien und übten normale Berufe aus. Häufig waren es Händler 
manchmal sehr vermögende, oft wurden sie auch zur Abhaltung von verschiedenen 
Riten gebeten, zum Beispiel der Beeinflussung des Wetters oder der Fernhaltung 
von Seuchen. Es gibt viele Familien, die seit Generationen Nyingmas sind und es 
gibt auch viele weibliche Meister. Diese Familienlinien sind auch heute noch aktiv, 
owohl klösterliche Institutionen zahlenmässig eine immer bedeutendere Rolle zu 
spielen begannen. Die verschiedentlich erhobene Behauptung, dass nur die 
Nyingmas diese Form der nicht zölibatären Yogis kennen ist falsch, solche Yogis gibt 
es in allen Schulen des tibetischen Buddhismus. Falsch ist auch die Aussage, dass 
diese Personen an einer bestimmten Keidung kenntlich sind. Aus unerfindlichen 
Gründen hat sich im Westen die Meinung gebildet, dass alle tibetischen Meister in 
roten Roben Mönche sind. Weiters ist es unrichtig, dass die Nyingmas über rein 
weibliche Linien verfügen, also Lehren die nur von Frauen an Frauen weitergegeben 
werden, allerdings ist es richtig, dass in der Geschichte der Nyingmas Frauen eine 
wesentlich grössere Rolle gespielt haben und spielen als in den viel mehr Männer 
klösterlich orientierten andern tibetischen Schulen das ändert sich jetzt aber seit der 
Übertragung der Leheren im Westen oder es sollte sich ändern. Der Gedanke an rein 
weibliche Linien ist angesichts der zentralen Lehren der inneren Tantras genauso 
absurd, wie die Idee rein männlicher Linien. Inneres Tantra betont die Integration des 
sexueller Leidenschaft in einer äusseren Beziehung, aber auch die Gewinnung einer 
inneren Ganzheit, indem der Mann seine weiblichen Seiten erforscht und umgekehrt. 
Eine besonderes, hauptsächlich bei den Nyingmas zu findendes Merkmal ist eine 
andere Form der Übermittlung der Lehren als die eben genannte mündliche. die 
sogenante Schatz Tradition. Diese Termas genannten Schätze können Texte sein 
die von Padmasambhava oder Yeshe Tsogyel zum Nutzen späterer Generationen 
versteckt wurden. Jahrhunderte später werden diese Texte dann in Höhlen oder im 
Inneren von statuen gefunden, die Finder nennt man Tertöns. Dadurch wird die 
Übertagunglinie immer wieder erneuert, man nennt das auch kurze Linie Auch im 20. 
Jahrhundert wurden noch solche Schätze entdeckt. Es gibt auch Geistschätze die im 
Geist bestimmter Schüler Padmasambhavas versteckt wurden, woran sich diese in 
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späteren Inkarnationen wieder erinnern sowie die Übertragung durch reine Vision 
und vieles mehr.  
 
 
 

Visddhi magga  
 

Einleitung  
Ein grosser Rsi, der auch als Avatara Sakti Avesa Avatara angesehen wird. Vyasa 
gilt als Verfasser oder Ordner der Veden, des Epos Mahabharata, zu dem die 
Bhagavad gita gehört, der Puranas einschliesslich des Bhagavata purana oder 
Bhagavatams und der Brahmasutras, welche in kurzer Fassung die Essenz der 
Upanisaden enthalten.  
 
Was ist Wissen.  
Wissen ist mannigfaltig und von verschiedener Art. Eine Antwort zu versuchen, um 
dies alles darzustellen vibhávayitum, möchte nicht den beabsichtigten Sinn 
klarmachen und überdies zur Verwirrung führen. Daher erklären wir bloss mit 
Rücksicht auf das hier gemeinte Wissen. Wissen paññá ist die mit einem karmisch 
heilsamen kusala Bewusstseinsmomente verbundene Hellblick Erkenntnis vipassaná 
ñána.  
 
In welchem Sinne ist Wissen zu verstehen.  
Wissen paññá hat den Sinn von scharfem Erkennen pajánana.  
 
Und was ist dieses scharfe Erkennen.  
Es ist das sich von den Wissensarten des Wahrnehmens sañ jánana und des 
Bewusstwerdens vijánana Unterscheidende vielartige Erkennen nánappakárato 
jánana. Denn obgleich Wahrnehmung sañ ñá, Bewusstsein vi ññána und Wissen pa 
ññá im Sinne von Erkennen sich gleich sind, so besteht doch die Wahrnehmung 
saññá bloss im Erkennen der Objekte als blau und gelb, vermag aber die 
Durchdringung der Daseinsmerkmale, wie Vergänglichkeit, Elend und 
Unpersönlichkeit nicht herbeizuführen. Das Bewusstsein viññána dagegen erkennt 
sowohl das Vorstellungsobjekt als blau und gelb, als auch führt es die Durchdringung 
der Daseinsmerkmale herbei, nicht aber vermag es sich aufzuraffen und die 
Verwirklichung der Pfade herbeizuführen. Das Wissen paññá aber erkennt in der 
besagten Weise sowohl das Objekt als auch führt es die Durchdringung der 
Merkmale herbei, als auch bringt es bei Anstrengung die Verwirklichung der Pfade 
des Stromeingetretenen, Einmalwiederkehrenden, Niewiederkehrenden und Heiligen 
zustande. Angenommen, drei Menschen ein geistig noch unentwickeltes Kind, ein 
Bauer und ein Geldwechsler betrachten einen auf dem Wechslertische liegenden 
Haufen Geldstücke. Von diesen Dreien nun erkennt das Kind bloss, dass die 
Geldstücke bunt, schön, lang, viereckig oder rund sind, nicht aber weiss es, dass sie 
für die Menschen von Vorteil und Nutzen sind und von ihnen als wertvoll betrachtet 
werden. Der Bauer aber erkennt sowohl, dass sie bunt, schön und der gleichen sind, 
als auch weiss er, dass sie für die Menschen von Vorteil und Nutzen sind und von 
ihnen als wertvoll betrachtet werden, nicht aber weiss er sie zu unterscheiden. 
Dieses Stück ist echt, dieses falsch, dieses hat nur halben Wert. Der Geldwechsler 
aber erkennt alle diese Dinge, aber ausserdem erkennt er auch, wenn er ein 
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Geldstück betrachtet oder anschlägt oder seinen Klang hört, seinen Geruch und 
Geschmack empfindet oder es in der Hand hält. In dem und dem Dorfe oder 
Marktstädtchen oder der und der Stadt oder an dem und dem Berge oder Flussufer 
wurden diese hergestellt, auch erkennt er genau, dass es von dem oder dem Meister 
hergestellt wurde.  
 
Genau so hat man diese Sache hier zu betrachten.  
Die Wahrnehmung nämlich ist, wie das Anblicken der Geldstücke durch das geistig 
noch unentwickelte Kind, insofern die Wahrnehmung bloss die äussere Erscheinung 
des Objektes als blau und der gleichen erfasst. Das Bewusstsein ist, wie das 
Anblicken der Geldstücke durch den Bauer gámika purisassa, insofern das 
Bewusstsein nicht nur die äussere Erscheinung des Objektes als etwas Blaues und 
der gleichen erfasst, sondern auch ausserdem noch die Durchdringung der 
Daseinsmerkmale herbeiführt. Das Wissen ist, wie das Anblicken der Geldstücke 
durch den Wechsler, insofern nämlich das Wissen nicht nur die äussere Erscheinung 
des Objektes als etwas Blaues und der gleichen erfasst und die Durchdringung der 
Daseinsmerkmale herbeiführt, sondern auch ausserdem noch die Verwirklichung er 
Pfade zustande bringt. Somit hat man das sich von den Wissensarten des 
Wahrnehmens und Bewusstwerdens unterscheidende vielartige Erkennen als das 
scharfe Erkennen pajánana aufzufassen. Aus diesem Grund eben wurde gesagt, 
dass Wissen paññá im Sinne von scharfem Erkennen zu verstehen sei. Nicht ist 
aber, wo immer Wahrnehmung und Bewusstsein bestehen, auch immer jenes 
Wissen anzutreffen. Ist es aber da, so kann man es von jenen Dingen nicht trennen. 
Da man aber jene Dinge nicht sondern und nicht sagen kann. Dies ist die 
Wahrnehmung saññá, dies das Bewusstsein viññána, dies das Wissen paññá, so ist 
eben das Wissen, weil man es von jenen Dingen nicht trennen kann, gar subtil und 
schwer zu erkennen. Darum auch sagt der ehrwürdige Nágasena. Etwas 
Schwieriges, o König, hat der Erhabene vollbracht. Was ist aber, ehrwürdiger 
Nágasena, das Schwierige, das der Erhabene vollbracht hat. Etwas Schwieriges, o 
König, hat der Erhabene vollbracht, indem er die bei ein und demselben Objekte 
entstehenden unkörperlichen Dinge, wie Bewusstsein und geistige Erscheinungen, 
festgelegt hat.  
 

Dies ist der Bewusstseinseindruck phassa 
dies das Gefühl vedaná dies die Wahrnehmung saññá 

dies der Wille cetaná 
dies das Bewusstsein viññána 

 
Welches sind Merkmal, Wesen, Äusserung und Grundlage des Wissens  
Was dies anbetrifft, so hat das Wissen das Durchdringen der eigenen Natur der 
Dinge zum Merkmal. Sein Wesen besteht darin, das die wahre Natur der Dinge 
verhüllende Dunkel der Verblendung zu zerteilen, seine Äusserung in 
Unverblendung, seine Grundlage aber in der Sammlung samádhi, gemäss den 
Worten. Der Gesammelte erkennt und sieht die Dinge der Wirklichkeit gemäss. Auch 
gemäss der Dreiereinteilung des Achtfachen Pfades in. Sittlichkeit, Sammlung, 
Wissen, wonach Sittlichkeit die Grundlage der Sammlung bildet, Sammlung aber die 
Grundlage des Wissens.  
 
Wie viele Arten des Wissens paññá gibt es.  
Hinsichtlich des Merkmals des Durchdringens der wahren Natur der Dinge dhamma 
sabháva pativedha ist es bloss von einer Art.  



Indische Schriften 

93 

 
Von zweierlei Art ist es. 

als weltlich oder überweltlich, 
als den Trieben ausgesetzt oder triebfrei und der gleichen sásavánásavádi, 

als Feststellen des Geistigen oder Körperlichen, 
als von Frohsinn begleitet oder von Gleichmut begleitet, 

als Stufe des Erkennens oder Stufe der Geistesentfaltung. 
 

Von dreierlei Art ist es als 
auf Nachdenken cintá, 
auf Lernen suta oder 

auf Geistesentfaltung bhávaná beruhend, 
 

ebenso 
als mit begrenztem, 

als mit entfaltetem oder 
als mit unermesslichem Objekte verbunden, 

als Bewandertsein im Gewinn, 
im Verlust und 

in den rechten Mitteln, 
als auf einen selber gerichtet, 

als nach aussen gerichtet, 
ls auf einen selber und nach aussen gerichtet. 

 

Von viererlei Art ist es 
1. als Erkenntnis der vier Wahrheiten und 

2. als die vier Analytischen Wissen. 
 
Hiervon ist der Sinn des Einerteiles klar.  
Zweiergruppe, weltlich lokiya ist soviel wie. mit dem weltlichen Pfade verbunden, 
überweltlich lokuttara soviel wie. mit dem überweltlichen Pfade verbunden. Somit ist 
Wissen von zweierlei Art. weltlich oder überweltlich. Zweiergruppe, den Trieben 
ausgesetzt sásava ist soviel wie. für die Triebe ein Objekt bildend, triebfrei anásava 
soviel wie. kein Objekt für die Triebe ásava bildend. Dem Sinne nach ist diese 
Zweiergruppe gleichbedeutend mit der vorhergehenden, die weltliche oder die 
überweltliche. Die gleiche Methode gilt für die Zweiergruppe mit Trieben verbunden 
sásava und unverbunden mit Trieben anásava. Auf diese Weise ist das Wissen von 
zweierlei Art. den Trieben ausgesetzt oder triebfrei und der gleichen. bezieht sich auf 
alle die weiteren derartigen Paare von Aussprüchen, wie mit Trieben verbunden 
unverbunden und der gleichen. Zweiergruppe, als das das Geistige feststellende 
Wissen náma vavatthápana paññá gilt jenes Wissen, das der den Hellblick vipassaná 
zu entfalten Wünschende besitzt beim Feststellen der vier unkörperlichen 
Daseinsgruppen Gefühl, Wahrnehmung, Geisteszustanden, Bewusstsein, als das 
das Köperliche feststellende Wissen rúpa gilt das Wissen beim Feststellen des 
Körperlichen. Somit ist das Wissen von zweierlei Art. das Geistige feststellend oder 
das Körperliche feststellend.  
 
Dreiergruppe  
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Auf Nachdenken beruhend cintá mayá ist das jenige Wissen, das man, ohne es von 
anderen gelernt zu haben, erlangt hat, dadurch nämlich, dass man es durch eigenes 
Nachdenken zustande gebracht hat. Auf Lernen beruhend suta mayá ist dasjenige 
Wissen, das durch das Lernen von anderen erlangt wurde, dadurch nämlich, dass es 
auf Grund des Lernens zustande gekommen ist. Auf Geistesentfaltung beruhend 
bhávaná mayá. ist dasjenige Wissen, das auf diese oder jene Weise durch 
Geistesentfaltung zustande gekommen ist und die Volle Sammlung erreicht hat. Es 
wurde nämlich gesagt Was ist hierbei das auf Nachdenken beruhende Wissen cintá 
mayá paññá. Sei es auf dem Gebiete einer mit Hingebung ausgeübten Arbeit oder 
Kunst oder Wissenschaft, oder sei es das Wissen von der Karma Eignerschaft oder 
von der Übereinstimmung mit der Wahrheit oder das Wissen, dass Körper, Gefühl, 
Wahrnehmung, Geisteszustanden und Bewusstsein vergänglich sind was hierbei 
besteht an mit der Wahrheit übereinstimmender Auffassung, an Ansicht, über Dinge 
oder Ideen. solches Wissen nennt man, sofern man es nicht durch andere erfahren 
hat, auf Nachdenken beruhend. Hat man es aber durch andere erfahren, so nennt 
man es auf Lernen beruhendes Wissen suta mayá paññá. Das Wissen des in die 
Vertiefung Eingetretenen aber nennt man das auf Geistesentfaltung beruhende 
Wissen bhávaná mayá paññá. Auf diese Weise ist das Wissen von dreierlei Art. auf 
Nachdenken, Lernen oder Geistesentfaltung beruhend. Als mit begrenztem Objekte 
verbunden gilt das mit Rücksicht auf die Sinnendinge entstandene Wissen, als mit 
entfaltetem Objekte verbunden das mit Rücksicht auf die Dinge der Feinkörperlichen 
oder Unkörperlichen Sphäre entstandene Wissen, solches Wissen gilt als der 
weltliche Hellblick lokiya vipassaná. Als mit unermesslichem Objekte verbunden gilt 
das mit Rücksicht auf das Nirwahn entstandene. Wissen und dieses gilt als der 
überweltliche Hellblick lokuttara vipassaná. Auf diese Weise ist das Wissen von 
dreierlei Art. begrenzt, entfaltet oder unermesslich. Gewinn áya bezeichnet 
Zunahme. Diese ist von zweierlei Art. Schwinden des Unheilsamen und Aufsteigen 
des Heilsamen. Das Bewandertsein darin gilt als das Bewandertsein im Gewinn áya 
kosalla., wie es heisst. Was ist da das Bewandertsein im Gewinn. In dem diese 
Dinge Erwägenden gelangen die noch unaufgestiegenen unheilsamen Dinge nicht 
zum Aufsteigen und die aufgestiegenen unheilsamen Dinge schwinden. Oder aber, 
in dem diese Dinge Erwägenden gelangen die noch unaufgestiegenen heilsamen 
Dinge zum Aufsteigen und die aufgestiegenen heilsamen Dinge gelangen zu 
Wachstum, Grösse und voller Entfaltung. Was bei dieser Gelegenheit an Wissen, 
Erkennen. an Unverblendung, Wahrheitserforschung und rechter Erkenntnis besteht, 
das nennt man das Bewandertsein im Gewinn. Verlust apáya aber bezeichnet 
Abnahme. Diese ist von zweierlei Art. Abnahme des Heilsamen und Aufsteigen des 
Unheilsamen. Das Bewandertsein darin gilt als das Bewandertsein im Verlust apáya 
kosalla., wie es heisst. Was ist hierbei das Bewandertsein im Verlust. In dem diese 
Dinge Erwägenden gelangen die noch unaufgestiegenen heilsamen Dinge nicht zum 
Aufsteigen und der gleichen Als das Bewandertsein in den rechten Mitteln upáya 
kosalla aber gilt das überall im rechten Augenblick wirksame, auf der Stelle 
aufsteigende Verständnis für die rechten Mittel und die Entfaltungswege für diese 
oder jene Dinge., wie es heisst. Alles Wissen von den rechten Mitteln gilt als das 
Bewandertsein in den rechten Mitteln. Auf diese Weise ist das Wissen von dreierlei 
Art. Bewandertsein im Gewinn, im Verlust und in den rechten Mitteln. Als auf einen 
selber gerichtet gilt das auf die eigenen Daseinsgruppen sich beziehende Hellblick 
Wissen, als nach aussen gerichtet das auf die Daseinsgruppen eines anderen oder 
auf äussere leblose körperliche Dinge gerichtete Hellblick Wissen, als auf einen 
selber und nach aussen gerichtet das auf beides sich beziehende Wissen. Auf diese 
Weise ist das Wissen von dreierlei Art.  
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Vierergruppe  
Als Erkenntnis des Leidens gilt die hinsichtlich der Leidenswahrheit entstandene 
Erkenntnis, als Erkenntnis der Leidensentstehung die hinsichtlich der 
Leidensentstehung entstandene Erkenntnis, als Erkenntnis der Leidenserlöschung 
die hinsichtlich der Leidenserlöschung entstandene Erkenntnis, als Erkenntnis des 
zur Leidenserlöschung führenden Pfades die hinsichtlich dieser Wahrheit 
entstandene Erkenntnis. Auf diese Weise ist das Wissen hinsichtlich der 4 
Wahrheiten sacca von viererlei Art. Vierergruppe, als die vier Analytischen Wissen 
patisambhidá gelten die vier Erkenntnisse, bestehend im Wissen von der Bedeutung 
und der gleichen Es wurde nämlich gesagt. Die Erkenntnis des wahren Wissens gilt 
als das Analytische Wissen von der Bedeutung attha patisambhidá, die Erkenntnis 
von der Gesetzmässigkeit gilt als das Analytische Wissen vom Gesetze dhamma 
patisambhidá, die hierauf sich beziehende Erkenntnis der Sprache gilt als das 
Analytische Wissen von der Sprache nirutti patisambhidá, die Erkenntnis dieser 
Erkenntnisse aber gilt als das Analytische Wissen von der Schlagfertigkeit patibhána 
patisambhidá.  
 

Das Analytische Wissen von der Bedeutung  
Hierunter nun ist attha skr. artha, ar erreichen, Ergebnis, Bedeutung, Sinn, Zweck, 
wahres Wesen, kurz gesagt, die Bezeichnung von Ergebnis einer Ursache hetu 
phala. Weil nämlich das Ergebnis einer Ursache durch Festhalten an der Ursache 
sich ergibt ariyati, ar, erreicht und erwirkt wird, darum nennt man es das Ergebnis. 
Ausführlich aber hat man unter attha wahrem Wesen, Ergebnis fünf Dinge zu 
verstehen, nämlich. alles durch Bedingungen Entstandene, das Nirwahn, die 
Wortbedeutung, die karmische Wirkung vipáka und die karmisch neutrale Funktion 
kiriya. Jene mannigfache vielartige Erkenntnis, die dem hierüber Nachdenkenden 
eignet, gilt als das Analytische Wissen von der Bedeutung attha. Das Analytische 
Wissen vom Gesetz. dhamma patisambhidá. Dhamma skr. dharma, dhar tragen, 
Träger, Bedingung, Gesetz, Gesetzmässigkeit, Daseinsphänomen, Ding ist kurz 
gesagt, eine Bezeichnung für paccaya, Bedingung. Weil nämlich eine Bedingung 
dies oder das festigt dhá oder erzeugt, oder erreichen lässt, darum wird sie als 
dhamma bezeichnet. Ausführlich aber sind fünf Dinge als dhamma aufzufassen. jede 
ein Ergebnis erzeugende Ursache hetu, der edle Pfad, das gesprochene Wort, das 
karmisch Heilsame, das karmisch Unheilsame. Jene mannigfaltige Erkenntnis, die 
dem über diesen dhamma Nachdenkenden eignet, gilt als das Analytische Wissen 
vom Gesetze. Genau derselbe Sinn nämlich wird im Abhidhamma angegeben und in 
der folgenden Weise auseinandergesetzt. Die Erkenntnis des Leidens gilt als das 
Analytische Wissen von der Bedeutung attha patisambhidá, die Erkenntnis von der 
Leidensentstehung als das Analytische Wissen vom Gesetze dhamma patisambhidá. 
Die Erkenntnis der Ursache gilt als das Analytische Wissen vom Gesetze, die 
Erkenntnis vom Ergebnis der Ursache als das Analytische Wissen von der 
Bedeutung. Die Erkenntnis jener Dinge, die geboren, geworden, gezeugt, entstanden 
und aufgestiegen sind, diese gilt als das Analytische Wissen von der Bedeutung, die 
Erkenntnis jener Dinge aber, durch die diese Dinge geboren, geworden, gezeugt, 
entstanden und aufgestiegen sind, diese gilt als das Analytische Wissen vom 
Gesetze. Die Erkenntnis des Alterns und Sterbens gilt als das Analytische Wissen 
von der Bedeutung, die Erkenntnis von der Entstehung von Altern und Sterben als 
das Analytische Wissen vom Gesetze. Die Erkenntnis von der Aufhebung der 
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Karmazustanden gilt als das Analytische Wissen von der Bedeutung, die Erkenntnis 
von dem zur Aufhebung der Karmazustanden führenden Pfade aber als das 
Analytische Wissen vom Gesetze. Wenn da der Mönch das Gesetz kennt, die 
Lehrreden, vermischte Prosa oder die Erklärungen, so wird das als das Analytische 
Wissen vom Gesetze bezeichnet, dass da aber einer die Bedeutung dieser oder 
jener Rede erkennt. Das ist jener Rede Sinn, solches wird als das Analytische 
Wissen von der Bedeutung bezeichnet. Das Analytische Wissen vom Gesetze 
besteht in der Erkenntnis solcher Dinge, wie in dem Ausspruch. Welche Dinge sind 
da karmisch heilsam. Zu einer Zeit, wo ein karmisch heilsamer Bewusstseinsmoment 
der Sinnensphäre aufgestiegen ist diese Dinge sind karmisch heilsam und der 
gleichen, die Erkenntnis von der Wirkung dieser Dinge aber gilt als das Analytische 
Wissen von der Bedeutung und der gleichen. Das Analytische Wissen von der 
Sprache. nirutti patisambhidá Die hierauf sich beziehende Kenntnis der Sprache des 
Gesetzes. mit diesem Ausdruck ist gemeint die wirklichkeitsgemässe Sprache und 
nie fehlgehende Ausdrucksweise hinsichtlich dieser Bedeutung und dieses 
Gesetzes. Dass da Einer, während man über jene Dinge plaudert, redet und 
Äusserungen tut, jene Rede, Plauderei und Äusserung vernehmend weiss. Dies ist 
die wirklichkeitsgemässe Sprache, dies ist nicht die wirklichkeitsgemässe Sprache. 
solche vielartige Erkenntnis der Wurzelsprache múla bhásá aller Wesen, jener als 
Gesetzessprache bezeichneten wirklichkeitsgemässen Mágadhasprache, diese 
Erkenntnis gilt als das Analytische Wissen von der Sprache. Hört der mit dem 
Analytischen Wissen von der Sprache Ausgestattete solche Worte, wie phasso 
vedaná, so weiss er. Dies ist die wirklichkeitsgemässe Sprache, hört er aber phassá 
vedano, so weiss er. Dies ist nicht die wirklichkeitsgemässe Sprache. Das 
Analytische Wissen von der Schlagfertigkeit. patibhána patisambhidá Erkenntnis der 
Erkenntnisse ist die die Erkenntnisse zum Objekt habende Erkenntnis, die 
demjenigen eignet, der allerwärts die Erkenntnis zum Objekt nimmt und sie 
betrachtet. Oder, das Analytische Wissen von der Schlagfertigkeit patibhána 
patisambhidá bedeutet die Erkenntnis jener obengenannten Erkenntnisse in allen 
Einzelheiten, mit ihren Objekten, Funktionen und der gleichen  
 
Diese vier Analytischen Wissen verteilen sich auf zwei Stufen.  
Auf die Stufe der Schulungsbeflissenen sekha bhúmi und auf die der der Schulung 
Entwachsenen asekha bhúmi. Bei den Hauptjüngern und den grossen Jüngern 
befinden sie sich auf der Stufe der der Schulung Entwachsenen, bei dem 
Ordensälteren Ananda, dem Hausvater Citta, dem Anhänger Dhammika, dem 
Hausvater Upáli, der Anhängerin Khujjuttará und der gleichen befinden sie sich auf 
der Stufe der Schulungbeflissenen. Wenn nun auch diese vier Analytischen Wissen 
sich auf zwei Stufen verteilen, so zeigen sie sich jedoch klar und deutlich bei fünf 
Gelegenheiten.  

 
1. beim Erreichen adhigama, 

2. Lernen pariyatti, 
3. Hinhören savana, 

4. Befragen paripucchá und 
5. bei der früheren Übung pubba yoga. 

 
Darunter bedeutet. 

Erreichen soviel, wie das Erreichen der Arahatschaft, 
Lernen das Erlernen des Buddhawortes, 

Hinhören das ehrfürchtige und bereitwillige Anhören des Gesetzes, 
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Befragen das Erforschen verwickelter Punkte und bedeutungsvoller Worte in Text, 
Kommentar und der gleichen 

Als frühere Übung aber gilt die in der Botschaft der früheren Erleuchteten beim 
Hingehen und Zurückkehren gata paccágatika ausgeübte Entfaltung des Hellblicks 
vipassaná bis zur Anpassung anuloma und bis nahe zum Reifemoment gotrabhú. 

 
 

Andere aber sagen. 
Frühre Übung, Wissensfülle, 

Sprachenkenntnis, Überliefrung, 
Ernstes Forschen und Verwirklichung, 

Einen Meister noch zur Stütze, 
Edle Freunde ausserdem. 

Der Analytschen Wissen vier 
Sind dies die acht Bedingungen. 

 
Hierbei nun ist.  
Die frühere Übung in der oben besprochenen Weise zu verstehen. Wissensfülle ist 
Tüchtigkeit in diesen oder jenen Wissenschaften und Künsten, Sprachenkenntnis die 
Fertigkeit in Hunderten von Sprechweisen, insbesondere die Fertigkeit in der 
Mágadhasprache, Überlieferung ist soviel, wie das Erlernen des Buddhawortes, 
selbst wenn es nur das Kapitel der Gleichnisse ist. Forschen ist das Feststellen und 
Erfassen des Sinnes schon bei einem einzigen Verse. Verwirklichung ist der Zutand 
des Stromeingetretenen oder des Arahat. Einen Meister noch zur Stütze bedeutet 
soviel wie. das Zusammenleben mit Lehrern von grossem Wissen und Scharfsinn. 
Edle Freunde ausserdem bedeutet. solcherartbeschaffene Freunde haben. Was die 
obigen Bedingungen anbetrifft, so erlangen die Erleuchteten und Einzelerleuchteten 
auf Grund der altherkömmlichen Übung und auf Grund der Verwirklichung die vier 
Analytischen Wissen, die Jünger aber auf Grund aller dieser Bedingungen. Für die 
Erlangung der Analytischen Wissen aber gibt es keine gesonderte Übung. Die 
Schulungsbeflissenen erlangen die Analytischen Wissen im Augenblicke der als 
Frucht. Ergebnisse der 3 unteren Heiligkeitspfade der Schulungsbeflissenen 
geltenden Erlösung von den 3 oder 5 niederen Fesseln. Denn, wie bei den 
Vollendeten die zehn Kräfte, so kommen bei den edlen Jüngern eben bloss auf 
Grund der edlen Frucht die Analytischen Wissen zustande und mit Hinsicht auf diese 
Analytischen Wissen wurde gesagt, dass sie von viererlei Art seien.  
 
Wie hat man das Wissen zu entfalten.  
Den Boden dieses Wissens bilden verschiedenerlei Dinge, wie die Gruppen, 
Grundlagen, Elemente, Fähigkeiten, Wahrheiten, die Bedingte Entstehung und der 
gleichen die bedingt entstandenen Dinge.  
 

Seine Wurzel besteht in den zwei Arten der Reinheit. 
Reinheit der Sittlichkeit síla visuddhi 
Reinheit des Geistes citta visuddhi 

 
Sein Rumpf wird gebildet durch 5 Arten der Reinheit. 

Reinheit der Erkenntnis ditthi visuddhi 
Reinheit der Zweifelentrinnung kankhá vitarana visuddhi 

Reinheit des Erkenntnisblickes mit Hinsicht auf Pfad und Nichtpfad maggámagga 
ñánadassana visuddhi 



Indische Schriften 

98 

Reinheit des Fortschreitenden Erkenntnisblickes patipadá ñánadassana visuddhi 
Reinheit des Erkenntnisblickes ñánadassana visuddhi. 

 
Hat man aber durch Lernen und Befragen sein Wissen in jenen den Boden bildenden 
Dingen geübt, so möge man die beiden die Wurzel bildenden Reinheiten der 
Sittlichkeit und des Geistes zustande bringen und entfalten, darauf die den Rumpf 
bildenden 5 Reinheiten. Dies ist die kurze Darstellung hiervon. Die ausführliche 
Darlegung aber ist folgende.  
 

Die 5 Daseinsgruppen  
In dem Ausspruche, dass verschiedenerlei Dinge, wie die Gruppen und der gleichen, 
den Boden des Wissens bilden, in diesem Ausspruche hat man unter den Gruppen 
die fünf Daseinsgruppen zu verstehen, nämlich die  
 

Körperlichkeitsgruppe, 
Gefühlsgruppe, 

Wahrnehmungsgruppe, 
Zustandengruppe und 
Bewusstseinsgruppe. 

 
Erklärung der 5 Daseinsgruppen mit Hinsicht auf Vergangenheit und der gleichen 
Obiges ist vorerst die im Abhidhamma im Sinne einer Begriffserklärung gegebene 
ausführliche Besprechung. Der Erhabene aber hat die Daseinsgruppen in folgender 
Weise zerlegt. Was immer es an Körperlichkeit gibt, ob vergangen, zukünftig, 
gegenwärtig, eigen oder fremd, grob oder subtil, gemein oder edel, fern oder nahe, 
das alles zu einer Gruppe zusammengenommen, zusammengefasst, gilt als die 
Körperlichkeitsgruppe. Was immer es an Gefühl gibt an Wahrnehmung an 
Geisteszustanden an Bewusstsein das alles zu einer einzigen Gruppe 
zusammengenommen, zusammengefasst, gilt als die Bewusstseinsgruppe. In 
diesem Ausspruche ist der Ausdruck was immer allumfassend und der Ausdruck 
Körperlichkeit verhindert zu weite Anwendung. So also wird schon in diesen zwei 
Worten die Körperlichkeit restlos zusammengefasst. Darauf beginnt die Erklärung mit 
Hinsicht auf Vergangenheit und der gleichen, denn die Körperlichkeit zerfällt teils in 
zukünftige, teils in gegenwärtige und der gleichen Die entsprechende Erklärung gilt 
auch für das Gefühl und die übrigen Gruppen.  
 

Körperlichkeit  
Hierunter nun gilt die Körperlichkeit in vierfacher Beziehung als der Vergangenheit 
angehörig, nämlich. mit Hinsicht auf Lebenszeit, Kontinuität, Gelegenheit und 
Augenblick. Genau so verhält es sich mit der zukünftigen und der gegenwärtigen 
Körperlichkeit. Hierbei gilt hinsichtlich der Lebenszeit als vergangen diejenige 
Körperlichkeit, die vor der Geburt eines Wesens in irgend einem Dasein bestanden 
hat, als zukünftig die nach dem Abscheiden bestehende, als gegenwärtig die 
dazwischen bestehende. Hinsichtlich der Kontinuität gilt als gegenwärtig die durch 
gleiche gemeinsame Temperatur und Nahrung entstandene und zusammenhängend 
fortbestehende Körperlichkeit, als vergangen die durch davon verschiedene 
Temperatur und Nahrung vorher entstandene Körperlichkeit, als zukünftig die danach 
entstehende Körperlichkeit. Die mit ein und demselben Bewusstseinsprozess, 
denselben Impulsivmomenten und demselben Erreichungszustande entstandene 
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geistgezeugte citta ja Körperlichkeit gilt als gegenwärtig, die davor entstandene als 
vergangen, die danach entstehende als zukünftig. Für die karma entstandene 
kamma ja Körperlichkeit gibt es mit Hinsicht auf Kontinuität keine getrennte 
Einteilung als vergangen und der gleichen Bloss im Sinne einer Stütze für die durch 
Temperatur, Nahrung und Geist entstandenen Dinge ist ihre Vergangenheit und der 
gleichen zu verstehen. Hinsichtlich der Gelegenheit gilt als gegenwärtig diejenige 
Körperlichkeit, die während solcher oder solcher von den Zeitbestimmungen, wie 
Weile, Abend, Morgen, Nacht, Tag und der gleichen, als etwas Dauerndes 
fortbesteht. Als vergangen gilt die davor bestanden habende, als zukünftig die 
danach bestehende. Hinsichtlich des Bewusstseinsaugenblickes gilt als gegenwärtig 
die in den 3 Augenblicken des Entstehens, Beharrens und Schwindens 
eingeschlossene Körperlichkeit, vorher gilt diese als zukünftig, nachher als 
vergangen. Ferner gilt diejenige Körperlichkeit, bei der die Funktion der 
wiedergeburterzeugenden Wurzelursachen und Abhängigkeitsbedingungen 
abgeschnitten ist, als vergangen, diejenige, bei der die Funktion der Wurzelursache 
beendet ist, aber unbeendet die Funktion der Abhängigkeitsbedingungen, diese gilt 
als gegenwärtig, diejenige aber, bei der beide Funktionen noch nicht eingetreten 
sind, gilt als zukünftig. Oder, in dem Augenblick, wo die Körperlichkeit ihre eigene 
Funktion verrichtet, gehört sie der Gegenwart an, davor der Zukunft, danach der 
Vergangenheit. Hier ist offenbar die durch einen Bewusstseinszustand bedingte und 
gleichzeitig damit entstandene, sogenannte geist gezeugte Körperlichkeit gemeint, 
körperliche oder sprachliche Äusserung und der gleichen. Hierbei aber hat nur die 
Erklärung mit Hinsicht auf Augenblick und der gleichen absolute Gültigkeit, die übrige 
aber bloss eine relative. Die Einteilung in eigen und fremd ist von der oben 
beschriebenen Art. Hier aber hat man auch das der eigenen Person Angehörende 
als eigen zu betrachten, das den anderen Angehörende als fremd.  
 
Die Einteilung in grob und subtil folgt der besagten Erklärung.  
Die Einteilung in gemein und edel geschieht in zweifacher Art, im relativen und im 
absoluten Sinne. gilt da im Vergleich mit der Körperlichkeit der Hehren Götter die der 
Klarsichtbaren Götter als gemein, diese letztere aber als edel verglichen mit der 
Körperlichkeit der Klarsichtigen Götter. Auf diese Weise hat man bis hinab zur 
Körperlichkeit der Höllenwesen das Gemein und Edelsein im relativen Sinne zu 
verstehen. Im absoluten Sinne aber gilt alle Körperlichkeit, wo immer sie als die 
Wirkung unheilsamen Karmas auftritt, als gemein und wo immer sie als die Wirkung 
heilsamen Karmas auftritt, als edel. Fern und nahe sind gleichfalls von der erwähnten 
Art. Überdies hat man auch hier jedesmal mit Beziehung auf einen bestimmten 
Gegenstand das Fern und Nahesein zu verstehen. Der Ausdruck zu einer Gruppe 
zusammengenommen, zusammengefasst, bedeutet. wenn man all jene durch die 
Worte, wie vergangen und der gleichen einzeln bezeichnete Körperlichkeit nach ihrer 
durch das Bedrücken ruppana gekennzeichneten Gleichartigkeit voll Einsicht 
zusammengruppiert, so gilt dies alles als die Körperlichkeitsgruppe. Das ist hier der 
Sinn. Hier nun wird gezeigt, dass alle Körperlichkeit, wenn sie mit Hinsicht auf das 
Merkmal des Bedrücktwerdens zusammengefasst wird, als die Körperlichkeit gilt. 
Nicht gibt es nämlich neben der Körperlichkeit noch eine Körperlichkeitsgruppe. Und, 
wie es mit der Körperlichkeit ist, so ist es auch mit der Gruppierung der Gefühle und 
der übrigen geistigen Dinge nach dem Merkmal des Fühlens und der gleichen Denn 
nicht gibt es neben dem Gefühle noch eine Gefühlsgruppe und der gleichen.  
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Gefühl  
Was die Einteilung der Gefühle in vergangene und der gleichen anbetrifft, so soll 
man Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit Hinsicht auf Kontinuität, Augenblick 
und der gleichen verstehen. Hinsichtlich der Kontinuität gilt dabei dasjenige Gefühl 
als gegenwärtig, das in dem gleichen Bewusstseinsprozesse, den gleichen 
Impulsivmomenten oder dem gleichen Erreichungszustande eingeschlossen und mit 
dem gleichen Prozesse und Objekte verbunden ist. Hinsichtlich des Augenblicks gilt 
als gegenwärtig dasjenige Gefühl, das in den 3 Augenblicken des Entstehens, 
Beharrens und Schwindens eingeschlossen ist und, zwischen dem früheren und 
späteren Momente befindlich, seine Funktion erfüllt. Das vorher bestehende Gefühl 
gilt als vergangen, das nachher bestehende als zukünftig. Die Einteilung in eigen und 
fremd ist mit Beziehung auf die eigene Persönlichkeit zu verstehen. Die Einteilung in 
grob und subtil ist zu verstehen mit Hinsicht auf Qualität, Natur, Person, Weltlichkeit 
und Überweltlichkeit, gemäss der gegebenen Erklärung. Die karmisch unheilsamen 
Gefühle gelten als grob, die heilsamen und neutralen aber als subtil. Weil da das 
unheilsame Gefühl die Wurzelbedingung zu den verwerflichen Handlungen bildet, die 
Glut der befleckenden Leidenschaften anfacht und von unruhiger Art ist, gilt es 
hinsichtlich der Qualität als grob, verglichen mit dem heilsamen Gefühle und weil es 
von Mühe, Anstrengung und Folgen begleitet ist und die Glut der befleckenden 
Leidenschaften anfacht und verwerflich ist, darum gilt es, verglichen mit dem 
karmagewirkten neutralen Gefühle, als grob. Weil es von Folgen begleitet ist, die Glut 
der befleckenden Leidenschaften anfacht und beunruhigend und verwerflich ist, 
darum gilt es, verglichen mit dem funktionellen neutralen Gefühle, als grob. 
Umgekehrt aber gelten das heilsame und das neutrale Gefühl als subtil, verglichen 
mit dem unheilsamen Gefühle. Das heilsame und das unheilsame Gefühl gelten 
beide, weil sie mit Mühe, Anstrengung und Folgen verbunden sind, verglichen mit 
den beiden durch heilsames oder unheilsames Karma gewirkten neutralen Gefühlen 
verglichen, in entsprechender Weise als grob. Umgekehrt gelten auch die beiden 
karmisch neutralen Gefühle im Vergleiche mit jenen als subtil. Auf diese Weise hat 
man das Grobsein und Subtilsein mit Hinsicht auf ihre Qualität zu verstehen. Da die 
leidvollen Gefühle freudlos sind, plötzlich aufspringen, beunruhigend, erregend und 
niederdrückend sind, so gelten sie ihrer Natur nach, verglichen mit den beiden 
anderen Gefühlen, als grob. Da diese beiden anderen aber gestillt, edel und 
angenehm sind und die Mitte halten, darum gelten sie, verglichen mit dem leidvollen 
Gefühle, in entsprechender Weise als subtil. Freudvolles und leidvolles Gefühl aber 
gelten beide, da sie plötzlich aufspringen, erregend und gewöhnlich sind, mit dem 
freudlos leidlosen Gefühle verglichen, als grob. Umgekehrt gilt dieses GefühL, mit 
den beiden anderen verglichen, als subtil. Auf diese Weise ist das Grobsein und 
Subtilsein der Gefühle mit Hinsicht auf ihre Natur zu verstehen. Mit Hinsicht auf die 
Person aber gilt das Gefühl des Nichtvertieften, weil es eben durch vielerlei Objekte 
zersplittert ist, mit dem Gefühle des Vertieften verglichen, als grob. Umgekehrt gilt 
das letztere Gefühl als subtil. Auf diese Weise ist mit Hinsicht auf die Person das 
Grobsein und Subtilsein zu verstehen. Mit Hinsicht auf Weltlichkeit und 
Überweltlichkeit aber gilt das den Trieben ausgesetzte sásava Gefühl als weltlich. 
Weil dieses nun einen Anlass zur Entstehung der Triebe bildet, den Fluten, Fesseln, 
Verstrickungen, Hemmungen und Anhaftungen ausgesetzt, von befleckenden 
Leidenschaften begleitet und den Weltlingen eigen ist, darum gilt es als grob, 
verglichen mit dem triebfreien anásava Gefühle. Umgekehrt gilt letzteres, mit dem 
den Trieben ausgesetzten Gefühle verglichen, als subtil. Auf diese Weise hat man 
mit Rücksicht auf Weltlichkeit und Überweltlichkeit das Grobsein und Subtilsein der 
Gefühle zu verstehen. Hierbei nun möge man die Vermengung hinsichtlich der 
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Qualität und der gleichen vermeiden. Denn wenn auch das mit dem durch 
unheilsames Karma gewirkten Körperbewusstsein verbundene Gefühl infolge seiner 
karmischen Neutralität seiner Qualität nach subtil ist, so ist es dennoch seiner Natur 
nach als leidvoll grob. Es heisst nämlich. Das karmisch neutrale Gefühl ist subtil, das 
leidvolle Gefühl grob. Das Gefühl des Vertieften ist subtil, das des Nichtvertieften 
grob. Das von Trieben freie Gefühl ist subtil, das den Trieben ausgesetzte Gefühl 
grob. Und, wie das leidvolle Gefühl, so auch ist das freudvolle Gefühl und der 
gleichen der Qualität nach grob, der Natur nach aber subtil. Darum soll man das 
Grobsein und Subtilsein der Gefühle so verstehen, dass es zu keiner Vermengung 
hinsichtlich der Qualität und der gleichen komme. Wenn man nämlich bezüglich der 
Qualität sagt, das karmisch neutrale Gefühl, verglichen mit dem heilsamen und 
unheilsamen Gefühle, ist subtil, so darf man nicht Fragen aufnehmen, welche sich 
auf die Einteilung nach der Natur und der gleichen der Gefühle beziehen, wie., wie 
nun ist das karmisch neutrale Gefühl., wie das leidvolle Gefühl., wie das freudvolle., 
wie das Gefühl des Vertieften., wie des Nichtvertieften., wie das den Trieben 
ausgesetzte., wie das von Trieben freie. Diese Erklärung gilt überall. Es heisst, 
Jedesmal mit Beziehung auf dieses und jenes Gefühl gilt ein Gefühl als grob oder 
subtil. Im Einklang mit diesen Worten ist von den unheilsamen und übrigen Gefühlen 
das hassbegleitete Gefühl grob, verglichen mit dem gierbegleiteten Gefühle, weil 
eben jenes, wie ein Feuer die eigene Stütze Herz zerstört und das gierbegleitete 
Gefühl ist damit verglichen subtil. Von den hassbegleiteten Gefühlen wiederum ist 
das konstante Gefühl grob, das inkonstante subtil. Auch von den äonenlang 
andauernden Gefühlen in der Hölle ist das konstante Gefühl grob, das inkonstante 
aber damit verglichen subtil. Auch von den äonenlang andauernden konstanten 
Gefühlen in der Hölle ist das unvorbereitete Gefühl grob, das, andere aber damit 
verglichen subtil. Ohne Unterschied aber sind von den unheilsamen Gefühlen die mit 
grosser Karmawirkung grob, die mit kleiner Karmawirkung subtil und von den 
heilsamen Gefühlen sind die mit kleiner Karmawirkung grob, die mit grosser 
Karmawirkung subtil. Weiterhin sind die heilsamen Gefühle der Sinnensphäre grob, 
die der Feinkörperlichen Sphäre subtil, noch mehr aber sind es die der 
Unkörperlichen Sphäre, noch mehr die Überweltlichen Gefühle. Die durch 
Almosengeben bedingten Gefühle der Sinnensphäre sind grob, die durch Sittlichkeit 
bedingten aber subtil, noch mehr aber sind es die durch Geistesentfaltung bedingten. 
Auch von den durch Geistesentfaltung bedingten Gefühlen sind die von 2 
Wurzelbedingungen Gierlosigkeit, Hasslosigkeit begleiteten grob, die von 3 
Wurzelbedingungen Gierlosigkeit, Hasslosigkeit, Unverblendung begleiteten subtil. 
Das Gefühl der ersten Vertiefung der Feinkörperlichen Sphäre ist grob das der 
fünften Vertiefung subtil. Auch in der Unkörperlichen Sphäre ist das mit dem 
Raumunendlichkeitsgebiet verbundene Gefühl grob, das mit dem Gebiet der Weder 
Wahrnehmung Noch Nichtwahrnehmung verbundene Gefühl subtil. Von den 
überweltlichen Gefühlen ist das mit dem Pfade des Stromeintrittes verbundene 
Gefühl grob das mit dem Pfad der Arahatschaft verbundene Gefühl subtil. Diese 
Erklärung gilt auch für die karmagewirkten und funktionellen Gefühle auf dieser und 
jener Daseinsebene, als auch für jene Gefühle, die erwähnt wurden als leidvoll und 
der gleichen, als Gefühle des Nichtvertieften und der gleichen Mit Hinsicht auf den 
Ort sind die leidvollen Gefühle in der Hölle grob, im Tierreiche aber subtil bei den 
über die Erzeugnisse Anderer verfügenden Geister paranimmita vasavatti subtil und 
genau, wie die leidvollen Gefühle sind auch die subtilen Gefühle überall 
entsprechend anzuführen. Auch mit Hinsicht auf das Objekt sind alle Gefühle mit 
niedrigen Objekten grob, die mit erhabenen Objekten subtil. Dasjenige Gefühl, das 
bei Einteilung in niedrig und erhaben als grob gilt, hat man als niedrig zu betrachten 
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und dasjenige, das als subtil gilt, als erhaben. Fernsein und Nahsein aber werden in 
Vibhanga so erklärt. Ein karmisch unheilsames Gefühl gilt als von einem heilsamen 
und neutralen Gefühle fern. Ein karmisch unheilsames Gefühl gilt als einem karmisch 
unheilsamen Gefühle nahe. Daher gilt das unheilsame Gefühl, weil es eben anders 
ist, keine Berührung und Ähnlichkeit damit hat, als fern von dem heilsamen und dem 
neutralen Gefühle. In gleicher Weise sind das heilsame und das neutrale Gefühl 
ferne von dem unheilsamen Gefühle. Die entsprechende Erklärung gilt überall. Ein 
unheilsames Gefühl aber ist, wegen seiner Gleichartigkeit und Ähnlichkeit damit, 
einem unheilsamen Gefühle nahe. Hier endet die ausführliche Besprechung der 
Gefühlsgruppe mit Hinsicht auf Vergangenheit und der gleichen Dieselbe Erklärung 
hat man auch genau so bei der mit diesem oder jenem Gefühle verbundenen 
Wahrnehmung und den übrigen Gruppen zu verstehen.  
 

Einzelheiten über die 5 Daseinsgruppen  
Hat man nun solches verstanden, so gilt mit Beziehung auf diese Dinge fernerhin.  
 

Die Gruppen näher zu verstehen 
Nach Reihenfolge, Unterschied, 

Als mehr nicht, auch nicht weniger, 
Nach Gleichnissen gut dargestellt, 

Nach zweifacher Betrachtungsweise, 
Auf dass das Ziel sich ihm erschliess, 

Lern kennen der verständge Mann 
Die Auslegung in rechter Art. 

 
Was da den Ausdruck nach Reihenfolge betrifft, so gibt es da vielerlei Arten von 
Reihenfolgen.  
 

die Reihenfolge im Geburtsprozesse, 
die Reihenfolge in der Überwindung, 

die Reihenfolge in der Ausübung, 
die Reihenfolge in den Daseinsebenen, 

die Reihenfolge in der Darlegung. 
 
Die hier sich in Nebensächlichkeiten ergehenden Erklärungen dieser Dinge glaubte 
ich dem Leser ersparen zu müssen. Diese letztere kommt hier in Betracht. Wünschte 
nämlich der Erhabene einen Menschen, der aus Mangel an einer Einteilung der 5 
Daseinsgruppen dem Ichwahne verfallen, aber doch belehrbar war, durch Hinweis 
auf die Zerlegbarkeit des scheinbar Kompakten bei den Gruppen vom Ichwahne zu 
befreien, so zeigte er aus Wohlwollen für diesen Menschen des leichteren Erfassens 
wegen als erstes, die dem Sinnenorgane als Objekt zugängliche grobstoffliche 
Körperlichkeitgruppe, darauf das die erwünschten und unerwünschten körperlichen 
Dinge empfindende Gefühl, dann die die Art des Gefühlsgebietes erfassende 
Wahrnehmung. Was man fühlt, das nimmt man wahr, dann die mit Hilfe der 
Wahrnehmung sich bildenden Geisteszustanden, dann das die Grundlage zu dem 
Gefühl und den anderen Gruppen bildende und diese beherrschende Bewusstsein. 
Auf diese Weise hat man mit Hinsicht auf die Reihenfolge die Erklärungsmethode zu 
verstehen.  
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Nach Unterschied gesagt hinsichtlich des Unterschiedes zwischen den Gruppen und 
den Anhaftungsgruppen. 

 
Worin besteht nun ihr Unterschied.  
Von Gruppen spricht man ganz allgemein. Als Anhaftungsgruppen upádána 
kkhandha aber werden sie bezeichnet, sofern sie den Trieben oder Anhaftungen 
noch ausgesetzt sind. Die fünf Gruppen, ihr Mönche, will ich euch weisen und die 
fünf Anhaftungsgruppen. So höret denn. Was aber, ihr Mönche, sind die fünf 
Gruppen. Was immer ihr Mönche, es an Körperlichkeit gibt, ob vergangen, 
gegenwärtig oder zukünftig ob fern oder nahe, das, ihr Mönche, nennt man die 
Körperlichkeitsgruppe. Was immer es an Gefühl gibt an Wahrnehmung an 
Geisteszustanden an Bewusstsein ob fern oder nahe, das, ihr Mönche, nennt man 
die fünf Gruppen.  
 
Was aber, ihr Mönche, sind die fünf Anhaftungsgruppen.  
Alle Körperlichkeit ihr Mönche, alles Gefühl alle Wahrnehmung alle 
Geisteszustanden alles Bewusstsein das üble Triebe und Anhaftungen veranlasst, 
das, ihr Mönche, nennt man die fünf Anhaftungsgruppen., wie es nun Gefühle und 
der gleichen gibt, die keine üblen Triebe veranlassen, so trifft das nicht bei der 
Körperlichkeit zu. Insofern diese nämlich im Sinne des Anhäufens als Gruppe zu 
gelten hat, so wird sie unter den Gruppen aufgezählt, sofern sie aber im Sinne des 
Anhäufens als auch im Sinne des Veranlassens von üblen Trieben als 
Anhaftungsgruppe zu gelten hat, darum wird sie unter den Anhaftungsgruppen 
aufgezählt. Von den Gefühlen und den anderen Gruppen aber werden bloss die 
keine Triebe veranlassenden unter den Gruppen aufgezählt und diejenigen, welche 
Triebe veranlassen, unter den Anhaftungsgruppen. Der Sinn ist hier so zu verstehen, 
dass die Anhaftungsgruppen die für das Anhaften die Objekte bildenden Gruppen 
sind. Hier jedoch sind alle diese Dinge, zusammengefasst, als die Gruppen zu 
verstehen. Hiernach hätte man also nur die Daseinsgruppen des triebfreien Heiligen 
als khandha Gruppen zu bezeichnen, die Daseinsgruppen aber aller Nichtheiligen als 
upádánakkhandha Anhaftungsgruppen. Die Körperlichkeitsgruppe wäre jedoch in 
jedem Falle als upádánakkhandha zu bezeichnen und zwar offenbar deshalb, weil 
selbst der Körper des treibfreien Heiligen noch ein Objekt des Haftens für andere 
Wesen bilden mag. sásava darf genau genommen nicht mit triebverbunden übersetzt 
werden, mit Trieben bedeutet soviel, wie als Objekt eine Bedingung bildend für die 
Triebe. Als mehr nicht, auch nicht weniger so heisst es. Warum aber hat der 
Erhabene gerade fünf Gruppen gelehrt, nicht mehr und nicht weniger. Weil darin 
alles Gestaltete als zusammengehörig zu einem Ganzen zusammengefasst ist und 
sie die äusserste Grenze bilden für eine Grundlage zur Wahnidee von einem Ich attá 
oder einem dem Ich Zugehörigen attaníya und weil sie auch alle übrigen Gruppen 
miteinschliessen. Unter allen den mannigfachen gestalteten Dingen nämlich, die als 
zusammengehörig zusammengefasst werden, gilt auf Grund der Zusammenfassung 
zu einem gemeinsamen Ganzen die Körperlichkeit als eine Gruppe, ebenso das 
Gefühl als eine Gruppe und dieselbe Erklärung gilt auch für die übrigen Gruppen. 
Darum werden auf Grund der Zusammenfassung alles Gestalteten zu einem 
gemeinsamen Ganzen bloss fünf Gruppen gelehrt und diese fünf Gruppen bilden die 
äusserste Grenze für die Grundlagen zu der Wahnidee eines Ich attá oder eines dem 
Ich Gehörigen attaníya.  
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Es heisst nämlich  
Weil es da, ihr Mönche, die Körperlichkeit gibt, so entsteht, durch die Körperlichkeit 
bedingt und abhängig davon, die Ansicht. Das gehört mir, das bin ich, das ist meine 
Persönlichkeit. Weil es da Gefühl Wahrnehmung Geisteszustanden Bewusstsein 
gibt, so entsteht, durch Bewusstsein bedingt und abhängig davon, die Ansicht. Das 
gehört mir, das bin ich, das ist meine Persönlichkeit. Somit wurden bloss diese 5 
Gruppen gelehrt, weil diese die äusserste Grenze bilden für die Grundlagen zu der 
Wahnidee von einem Ich oder einem dem Ich Gehörigen. Wenn da auch noch von 5 
anderen Gruppen von Erscheinungen, wie Sittlichkeit, Geisteszucht, Wissen, 
Erlösung, Erkenntnisblick der Erlösung, die Rede ist, so sind doch diese, da sie in 
der Gruppe der Geisteszustanden zusammengefasst sind, auch in jenen 5 Gruppen 
eingeschlossen. Weil somit auch alle anderen Gruppen darin eingeschlossen sind, 
darum wurden bloss jene fünf gelehrt. In diesem Sinne hat man die Erklärung zu 
verstehen von dem Ausdrucke als mehr nicht, auch nicht weniger. Nach 
Gleichnissen. Einem Krankenhause nämlich gleichet die Anhaftungsgruppe 
Körperlichkeit, weil diese eben als Grundlage, Sinnenpforte und Objekt den 
Aufenthaltsort bildet für die dem Kranken gleichende Anhaftungsgruppe 
Bewusstsein. Der Krankheit gleichet die Anhaftungsgruppe Gefühl, weil diese eben 
ein drückendes Leiden ist. Der Krankheitsentstehung gleichet die Anhaftungsgruppe 
Wahrnehmung, weil eben kraft der sinnlichen und anderen Wahrnehmungen das mit 
Gier und der gleichen verbundene Gefühl entsteht. Der Ausübung unheilsamer Dinge 
gleichet die Anhaftungsgruppe der Geisteszustanden, weil diese eben den Ursprung 
bildet für das der Krankheit gleichende Gefühl. Das Gefühl gestaltet man zum 
Zwecke des Fühlens. Dadurch dass man unheilsames Karma getan und angehäuft 
hat, ist als Wirkung vipáka das von Leidensgefühl begleitete Körperbewusstsein 
aufgestiegen. Dem Kranken gleichet die Anhaftungsgruppe Bewusstsein, weil eben 
dieses von dem einer Krankheit gleichenden Gefühle nicht frei ist. Ferner lassen sich 
diese fünf Gruppen der Reihe nach auch vergleichen mit Kerker, Strafe, Verbrechen, 
Strafvollzieher und Verbrecher, ebenso mit Topf, Speise, Zukost, Speisemeister und 
Speisendem. Auf diese Weise hat man die Erklärungsweise mit Hinsicht auf die 
Gleichnisse zu verstehen. Nach zweifacher Betrachtungsweise gesagt 
zusammengefasst und einzelngenommen, so hat man in zweifacher Weise die 
Erklärung zu verstehen. Zusammengefasst nämlich hat man die 5 
Anhaftungsgruppen nach der im Gleichnis von der Giftschlange gegebenen 
Erklärung als Feind mit gezücktem Schwerte aufzufassen, nach der Sutte von der 
Bürde als Bürde, nach dem Gespräch über den Frass als Fresser, nach der Yamaka 
Sutte als unbeständig, elend, unpersönlich, als zusammengesetzt, als Mörder. 
Einzelngenommen aber hat man, wie eine Schaumblase die Körperlichkeit zu 
betrachten, weil diese keinen Druck aushält, wie eine Wasserblase das Gefühl, weil 
dieses bloss für einen Augenblick befriedigt, wie eine Luftspiegelung die 
Wahrnehmung, weil diese einem etwas vorspiegelt, wie eine Pisangstaude die 
Geisteszustanden, weil diese ohne einen festen Kern sind, wie ein Trugbild das 
Bewusstsein, weil dieses einem etwas vorgaukelt. Im besonderen aber betrachte 
man selbst die edelste eigene Körperlichkeit als etwas Unreines, das Gefühl als 
etwas Elendes, da es nicht frei ist von den drei üblen Zuständen, die Wahrnehmung 
und die Geisteszustanden als etwas Unpersönliches, da sie keine Gewalt über sich 
haben, das Bewusstsein als etwas Unbeständiges, da es dem Entstehen und 
Vergehen unterworfen ist. Auf dass das Ziel sich ihm erschliesse gesagt damit dem, 
der so, zusammengefasst und einzelngenommen, auf diese zweifache Weise die 
Dinge schaut, sich das Ziel erschliesse. Auch mag man die Erklärungsweise so 
verstehen. Während man die fünf Anhaftungsgruppen, zusammengefasst, als einen 
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Feind mit gezücktem Schwerte betrachtet, wird man durch die Gruppen nicht mehr 
niedergedrückt und während man, einzeln genommen, die fünf Gruppen als 
Schaumball und der gleichen betrachtet, gewahrt man in den wesenlosen Dingen 
keinen Kern. Im besonderen aber. die eigene Körperlichkeit als unrein asubha 
betrachtend, durchdringt man die stoffliche Nahrung kabalinkáráhára, überwindet die 
verdrehte Auffassung vom Widerlichen als lieblich, durchkreuzt die sinnliche Flut, 
macht sich von der sinnlichen Fesselung los, wird vom sinnlichen Triebe nicht mehr 
berührt, zerreisst das körperliche Band der Habsucht, haftet nicht mehr an der 
Sinnlichkeit. Das Gefühl als elend dukkha betrachtend, durchdringt man den als 
geistige Nahrung geltenden Bewusstseinseindruck phassa, überwindet die verdrehte 
Auffassung vom Elend als Glück, durchkreuzt die Daseinsflut, macht sich von der 
Daseinsfesselung los, wird vom Daseinstriebe nicht mehr berührt, zerreisst die 
körperliche Fessel des Übelwollens, haftet nicht mehr an Regeln und Riten. 
Wahrnehmung und Geisteszustanden als unpersönlich anattá betrachtend, 
durchdringt man den als geistige Nahrung geltenden geistigen Willen mano 
sañcetaná, überwindet die verdrehte Auffassung von etwas Unpersönlichem als 
persönlich, durchkreuzt die Ansichtsflut, macht sich von der Ansichtsfesselung los, 
wird vom Ansichtstriebe nicht mehr berührt, zerreisst das körperliche Band des 
Glaubensfanatismus, haftet nicht mehr am Persönlichkeitsglauben. Das Bewusstsein 
als vergänglich anicca betrachtend, durchdringt man das als geistige Nahrung 
geltende Bewusstsein viññána, überwindet die verdrehte Auffassung von etwas 
Vergänglichem als unvergänglich, durchkreuzt die Flut der Unwissenheit, macht sich 
von der Fesselung der Unwissenheit los, wird vom Triebe der Unwissenheit nicht 
mehr berührt, zerreisst das körperliche Band des Haftens an Regeln und Riten, haftet 
nicht mehr an Ansichten. Als Mörder soll der Weise Die Gruppen ansehn alle fünf, 
Denn hohen Segen bringet es, Wenn so die Gruppen man erwägt. Hier endet des 
zur Beglückung guter Menschen abgefassten Weges zur Reinheit, die zur Entfaltung 
des Wissens gehörende Darstellung der Gruppen.  
 

Betrachtung des Körperlichen rúpa sammasana  
Bei der Betrachtung des Körperlichen hat man dessen Entstehung so zu betrachten. 
Dieses Körperliche entsteht durch 4 Bedingungen.  
 

durch Karma, 
Geist, 

Temperatur oder 
Nahrung. 

 
Durch Karma entstanden Dabei entsteht für alle Wesen beim Entstehen des 
Körperlichen das Körperliche zuerst durch vorgeburtliches Karma. Genau im 
Wiedergeburtsmomente nämlich entstehen für die Leibgeborenen zuerst 30 Dinge im 
Sinne einer dreifachen Kontinuität, daher die Herz Zehnergruppe. 4 Elemente,  
 

Farbe, 
Duft, 
Saft, 

Nährstoff, 
Lebensfähigkeit, 

Herz, 
die Körperorgan Zehnergruppe. 4 Elemente 
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Lebensfähigkeit, 
Körperorgan und 

die Geschlechts Zehnergruppe. 
 
Diese nämlich entstehen bereits im Entstehungs momente uppáda des 
Wiedergeburtsbewusstseins, und, wie im Entstehungsmomente so auch im 
Beharrungsmomente thiti und Auflösungsmomente bhanga des 
Wiedergeburtsbewusstseins. Dabei aber kommt das Körperliche langsam zum 
Schwinden und bewegt sich schwer, während das Geistige schnell verschwindet und 
sich leicht bewegt. Darum auch heisst es. Nicht sehe ich, ihr Mönche, auch nur ein 
anderes Ding, das so leicht beweglich wäre, wie der Geist. Denn schon während der 
Lebensdauer eines einzigen körperlichen Gebildes kommt es sechzehnmal zum 
Entstehen und Schwinden des Unterbewusstseins. Entstehungsmoment uppáda 
khana, Beharrungsmoment thiti und Auflösungsmoment bhanga des Bewusstseins 
sind sich ganz gleich. Beim Körperlichen sind bloss der Entstehungsmoment und der 
Auflösungsmoment kurz, genau so kurz, wie jene beiden des Bewusstseins, der 
Beharrungsmoment aber ist lang und dauert so lange, bis Bewusstseinsmomente 
aufgestiegen und wieder verschwunden sind. Bedingt durch die im 
Entstehungsmomente des Wiedergeburtsbewusstseins aufgestiegene und den 
Beharrungsmoment erreicht habende, also bereits entstandene Herz Grundlage 
kommt es zum Entstehen des zweiten Unterbewusstseinszustandes und bedingt 
durch die mit diesem zusammen bestehende und den Beharrungszustand erreicht 
habende bereits entstandene Grundlage Herz kommt es zum Aufsteigen des dritten 
Unterbewusstseinsmomentes. Auf diese Weise hat man die lebenslange Tätigkeit 
des Bewusstseins zu verstehen. Beim nahen Tode aber entstehen 
Bewusstseinsmomente in Abhängigkeit von der bereits früher entstandenen und den 
Beharrungsmoment erreicht habenden einen Herz Grundlage. Die im 
Entstehungsmomente des Wiedergeburtsbewusstseins entstandene Körperlichkeit 
kommt zusammen mit dem. Bewusstseinsmomente nach dem 
Wiedergeburtsbewusstsein wieder zum Schwinden. Die im Beharrungsmomente 
aufgestiegene Körperlichkeit kommt gleichzeitig mit dem Entstehungsmomente des 
Bewusstseinsmomentes zum Schwinden. Die im Auflösungsmomente aufgestiegene 
Körperlichkeit aber kommt, nachdem sie den Beharrungsmoment des 
Bewusstseinsmomentes erreicht hat, wieder zum Schwinden. Solange eben der 
Daseinsprozess besteht, solange setzt sich solches fort. Auch bei den spontan 
entstehenden Wesen treten im Sinne 7facher Kontinuität der 7 Zehnergruppen in 
derselben Weise körperliche Dinge auf. Hier nun hinsichtlich der durch Karma 
gezeugten kammaja körperlichen Dinge sollte man folgende Einteilung kennen, 
nämlich. Karma, durch Karma entstanden, karma bedingt, karma bedingt und durch 
Geist entstanden, karma bedingt und durch Nahrung entstanden, karma bedingt und 
durch Temperatur entstanden.  
 
Hierbei nun gilt.  
Als Karma kamma der karmisch heilsame und unheilsame Wille cetaná. Als durch 
Karma entstanden kamma samutthána gelten die karma gewirkten vipáka 
Daseinsgruppen karmisch neutrales Gefühl, Wahrnehmung, 9 Geisteszustanden, 
Bewusstsein und insgesamt 70 körperliche Dinge, nämlich die Zehnergruppen von 
Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körperorgan, Weiblichkeit, Männlichkeit.,Karma bedingt 
kamma paccaya ist genau dasselbe, denn Karma ist auch die unterstützende 
Bedingung des durch Karma Entstandenen. Als karma bedingt und durch Geist 
entstanden kammapaccaya cittasamutthána gilt die karmagewirkte und durch Geist 
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entstandene Körperlichkeit. Karma bedingt und durch Nahrung entstanden 
kammapaccaya áhárasamutthána bedeutet, dass jener in den karma entstandenen 
Körperdingen den Beharrungszustand erreicht habende Nährstoff ojá eine frische 
Achtergruppe mit Nährstoff als achtem Bestandteil entstehen lässt und auch hier 
lässt der Nährstoff, sobald er den Beharrungszustand erreicht, wiederum neue 
Körperlichkeit entstehen und bringt so der Reihe nach vier oder fünf körperliche 
Prozesse hervor. Karma bedingt und durch Temperatur entstanden kammapaccaya 
utusamutthána bedeutet, dass das karmageborene Hitze Element, sobald es den 
Beharrungszustand erreicht hat, durch Temperatur entstandene Körperlichkeit mit 
Nährstoff als achtem Bestandteil entstehen lässt und auch da lässt die Temperatur 
wieder eine neue Körpergruppe mit Nährstoff als achtem Bestandteil entstehen und 
bringt so vier oder fünf körperliche Prozesse hervor. Auf diese Weise hat man vorerst 
die Entstehung der durch Karma gezeugten Körperlichkeit zu verstehen. Durch Geist 
entstanden Bei den durch Geist gezeugten körperlichen Dingen hat man folgende 
Einteilung zu kennen, nämlich. Geist, durch Geist entstanden, geist bedingt, geist 
bedingt und durch Nahrung entstanden, geist bedingt und durch Temperatur 
entstanden. Hierbei gelten als Geist citta die Bewusstseinsklassen. Unter diesen 
gelten als Erzeuger von Körperlichkeit, Körperbewegung und körperlichen und 
sprachlichen Äusserungen, je nach den Umständen, 32 oder 26 oder 19 
Bewusstseinsklassen, während 16 Bewusstseinsklassen als Nichterzeuger gelten. 32 
Bewusstseinsklassen nämlich erzeugen Körperlichkeit, Körperbewegung iriyá patha 
und Äusserungen viññatti und die 8 heilsamen, 12 unheilsamen und die nach 
Auslassung des Geistelementes 70 überbleibenden 10 rein funktionellen Klassen der 
Sinnensphäre 71 bis 80, ferner 2 magische Bewusstseinsklassen abhiññá citta 
bedeutet iddhi citta, nämlich eine heilsame und eine funktionelle. 26 
Bewusstseinsklassen erzeugen Körperlichkeit und Körperbewegung, aber keine 
Äusserung und zwingt die nach Auslassung der karmagewirkten überbleibenden 10 
Bewusstseinsklassen der Feinkörperlichen Sphäre 9 bis 13, 81 bis 85, 8 Klassen der 
Unkörperlichen Sphäre 14 bis 17, 86 bis 89 und die 8 überweltlichen 
Bewusstseinsklassen 18 bis 21, 66 bis 69. 19 Bewusstseinsklassen erzeugen bloss 
Körperliches, aber keine Körperbewegung und Äusserung und zwingt die 10 
Unterbewusstseinsklassen der Sinnensphäre 41 bis 49, 56, 5 Klassen der 
Feinkörperlichen Sphäre 57 bis 61 und 3 Geist Elemente 39, 55, 70 und das eine 
karma gewirkte freude begleitete und von Wurzelbedingungen freie 
Geistbewusstseins Element 40. 16 Bewusstseinsklassen erzeugen weder 
Körperliches noch Körperbewegung noch Äusserung und zwingt die durch heilsames 
und unheilsames Karma gewirkten 2 Arten des fünffachen Bewusstseins 
Sehbewusstsein und der gleichen, 34 bis 38, 50 bis 54, das 
Wiedergeburtsbewusstsein bei allen Wesen, das Sterbebewusstsein bei 
Triebversiegten und die 4 karmagewirkten Bewusstseinszustände der Unkörperlichen 
Sphäre. Diejenigen Bewusstseinsklassen nun, die da Körperliches erzeugen, diese 
tun es nicht im Beharrungs und Auflösungsmomente, denn dann ist das Bewusstsein 
schwach. Im Entstehungsmomente aber ist es stark, daher bringt es zu solcher Zeit 
in Abhängigkeit von der bereits vorher entstandenen Herz Grundlage das Körperliche 
zum Entstehen. Als durch Geist entstanden citta samutthána, Daruciria i. durch die 
drei unkörperlichen Gruppen Gefühl Wahrnehmung, Geisteszustanden, gelten 17 
Arten von Körperlichkeit, Daruciria i. die neunfache Tongruppe 4 Elemente und der 
gleichen und Ton, körperliche Äusserung, sprachliche Äusserung, Raumelement, 
Beweglichkeit, Geschmeidigkeit, Gefügigkeit, Anwachsen, Kontinuität. Als geist 
bedingt citta paccaya gilt die durch die vier Bedingungen entstandene Körperlichkeit, 
wie es heisst. Das nachher entstandene Bewusstsein und die damit verbundenen 
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geistigen Dinge bilden für diesen früher entstandenen Körper eine Bedingung im 
Sinne des Nachherentstehens. Geist bedingt und durch Nahrung entstanden citta 
paccaya áhárasamutthána bedeutet. Sobald der Nährstoff bei den durch Geist 
entstandenen körperlichen Dingen den Beharrungsmoment erreicht hat, erzeugt er 
eine neue körperliche Achtergruppe mit Nährstoff als achtem Bestandteil und so 
erzeugt er 2 oder 3 körperliche Prozesse. Geist bedingt und durch Temperatur 
entstanden cittapaccaya utusamutthána bedeutet. Sobald die durch Geist 
entstandene Temperatur den Beharrungsmoment erreicht hat, erzeugt sie neue 
Körperlichkeit mit Nährstoff als achtem Bestandteil. So erzeugt sie 2 oder 3 
körperliche Prozesse. Auf diese Weise hat man die Entstehung der durch Geist 
gezeugten Körperlichkeit zu verstehen. Durch Nahrung entstanden Auch bei den 
durch Nahrung gezeugten Dingen sollte man folgende Einteilung kennen, nämlich. 
Nahrung, durch Nahrung entstanden, nahrung bedingt, nahrung bedingt und durch 
Nahrung entstanden, nahrung bedingt und durch Temperatur entstanden. Hierbei 
nun gilt als Nahrung áhára die stoffliche Nahrung. Als durch Nahrung entstanden 
gelten 14 körperliche Dinge, nämlich die den Nährstoff als achten Bestandteil 
habende Körperlichkeit die sogenannte reine Achtergruppe, die erzeugt wurde durch 
den Nährstoff, der, auf der karmisch erworbenen upádinna, karmagezeugten 
Körperlichkeit beruhend, sich darin festgesetzt und den Beharrungsmoment erreicht 
hat, ferner das Raumelement, körperliche Beweglichkeit, Geschmeidigkeit, 
Gefügigkeit, Anwachsen und Kontinuität. Als nahrung bedingt áhára paccaya gilt die 
durch die 4 Bedingungen entstandene Körperlichkeit, von der es heisst Patth. Die 
stoffliche Nahrung ist für diesen Körper eine Bedingung im Sinne von Nahrung. 
Nahrung bedingt und durch Nahrung entstanden áhára paccaya áhárasamutthána 
bedeutet. Sobald bei den durch Nahrung entstandenen körperlichen Dingen der 
Nährstoff den Beharrungsmoment erreicht hat, erzeugt er neue Körperlichkeit mit 
Nährstoff als achtem Bestandteil und auch dann erzeugt er wieder neue. Auf diese 
Weise erzeugt er 10 bis 12 Prozesse. Die an einem Tage verzehrte Nahrung hält 
selbst sieben Tage lang vor, himmlischer Nährstoff dagegen ein oder selbst zwei 
Monate. Auch die von der Mutter aufgenommene Nahrung, die den Körper des in 
ihrem Leibe befindlichen Kindes durchdringt, bewirkt Körperlichkeit im Kinde. Auch 
selbst die an den Körper geschmierte Nahrung bewirkt Körperlichkeit. 
Karmageborene kammaja Nahrung ist dasselbe, wie karmisch erworbene 
upádinnaka Nahrung. Auch diese bewirkt, sobald sie den Beharrungsmoment 
erreicht hat, Körperlichkeit. Auch hier wiederum lässt der Nährstoff neue 
Körperlichkeit entstehen und bewirkt in dieser Weise 4 oder 5 körperliche Prozesse. 
Nahrung bedingt und durch Temperatur entstanden áhára paccaya utusamutthána 
bedeutet. Sobald das durch Nahrung entstandene Hitzeelement den 
Beharrungszustand erreicht hat, erzeugt es die Gruppe der durch Temperatur 
entstandenen 8 körperlichen Dinge mit Nährstoff als achtem Bestandteil. Dabei ist 
diese Nahrung für die durch Nahrung entstandenen Dinge eine Bedingung im Sinne 
eines Erzeugers, für die übrigen Dinge aber eine Bedingung im Sinne von Anlass 
upanissaya, Nahrung, Anwesenheit und Nichtgeschwundensein. Auf diese Weise hat 
man die Entstehung der durch Nahrung gezeugten Körperlichkeit zu betrachten. 
Durch Temperatur entstanden Hinsichtlich der durch Temperatur gezeugten Dinge 
sollte man folgende Einteilung kennen. nämlich. Temperatur, durch Temperatur 
entstanden, temperatur bedingt, temperatur bedingt und durch Temperatur 
entstanden, temperatur bedingt und durch Nahrung entstanden. Hierunter nun gilt als 
Temperatur utu das durch die 4 Bedingungen entstandene Hitze Element tejo dhátu. 
Dieses aber ist zweifach, heisse Temperatur und kalte Temperatur. Durch 
Temperatur entstanden utu sammutthána bedeutet. Sobald die durch die 4 
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Bedingungen entstandene Temperatur die karmisch abhängige Körperlichkeit als 
Bedingung erlangt und den Beharrungsmoment erreicht hat, bringt sie im Körper 
Körperliches zum Entstehen. Dieses aber ist 15 fach. die neunfache Tongruppe, das 
Raumelement, Beweglichkeit, Geschmeidigkeit, Gefügigkeit, Anwachsen und 
Kontinuität. Temperatur bedingt utu paccaya bedeutet, dass die Temperatur für die 
durch die 4 Bedingungen entstandenen körperlichen Dinge eine Bedingung ist für 
ihre Fortdauer und ihren Untergang. Temperatur bedingt und durch Temperatur 
entstanden utupaccaya utusamutthána bedeutet. Sobald das durch Temperatur 
entstandene Hitze Element den Beharrungsmoment erreicht hat, erzeugt es eine 
Gruppe von acht Dingen mit Nährstoff als achtem Bestandteil. Auch hier erzeugt es 
wiederum eine neue Gruppe. Auf diese Weise sich in dem nicht karmisch 
erworbenen Teile festsetzend, bleibt die durch Temperatur entstandene 
Körperlichkeit für eine lange Zeit im Gange. Temperatur bedingt und durch Nahrung 
entstanden utu paccaya áhárasamutthána bedeutet. Sobald der durch Temperatur 
entstandene Nährstoff den Beharrungsmoment erreicht hat, erzeugt er eine neue 
Gruppe von 8 körperlichen Dingen mit Nährstoff als achtem Bestandteil. Auch hier 
erzeugt der Nährstoff wiederum neue Gruppen. Auf diese Weise erzeugt er 10 bis 12 
körperliche Prozesse. Dabei bildet diese Temperatur für die durch Temperatur 
entstandenen körperlichen Dinge eine Bedingung im Sinne eines Erzeugers, für die 
übrigen Dinge aber im Sinne von Grundlage, Anwesenheit und 
Nichtgeschwundensein.  
 

In dieser Weise hat man die Entstehung der durch Temperatur gezeugten 
Körperlichkeit zu betrachten. 

Wer so die Entstehung des Körperlichen erkennt, von dem heisst es, dass er 
von Zeit zu Zeit die Körperlichkeit betrachte. 

 

Visuddhi Magga XIV  
Die Bewusstseinsgruppe viññána kkhandha  
Was die übrigen Gruppen anbetrifft, so hat man alles, was das Merkmal des Fühlens 
besitzt, zusammenfassend, als die Gefühlsgruppe zu betrachten, alles, was das 
Merkmal des Wahrnehmens hat, als die Wahrnehmungsgruppe, alles, was das 
Merkmal des Gestaltens besitzt, als die Zustandengruppe, alles, was das Merkmal 
des Bewusstseins hat, als die Bewusstseinsgruppe. Da nun, sobald man die 
Bewusstseinsgruppe verstanden hat, einem die übrigen Gruppen leicht verständlich 
werden, darum wollen wir mit der Beschreibung der Bewusstseinsgruppe beginnen. 
Es wurde also gesagt. Alles, was das Merkmal des Bewusstseins besitzt, das hat 
man, zusammenfassend, als die Bewusstseinsgruppe zu betrachten. Inwiefern aber 
hat die Bewusstseinsgruppe das Merkmal des Bewusstseins., wie es heisst. Weil 
man sich bewusst ist, weil man sich bewusst ist, darum spricht man von 
Bewusstsein. Bewusstsein, Erkennen, Geist viññána, citta, mano sind der Bedeutung 
nach ein und dasselbe. Das Bewusstsein ist seiner Natur nach, nämlich hinsichtlich 
seines Merkmals des Bewusstwerdens, von einer einzigen Art.  
 

Hinsichtlich seiner Qualität játi ist es von dreierlei Art. 
karmisch heilsam, kusala 

unheilsam, akusala 
neutral avyákata 
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Karmisch heilsames Bewusstsein. kusala viññána  
Darunter ist das karmisch heilsame kusala Bewusstsein, nach Einteilung in Stufen, 
von viererlei Art.  
 

Bewusstsein der Sinnensphäre, kámávacara 
der Feinkörperlichen Sphäre, rúpávacara 
der Unkörperlichen Sphäre, arúpávacara 

Überweltliches Bewusstsein, lokuttara 
 
Karmisch heilsames Bewusstsein der Sinnensphäre kámávacara  
Hierunter wiederum ist das der Sinnensphäre angehörende Bewusstsein, nach der 
Einteilung mit Rücksicht auf Freude, Indifferenz, Wissen und Vorbereitung spontan 
oder nicht spontan, von achtfacher Art, nämlich.  
 

von Freude begleitet, mit Wissen verbunden unvorbereitet, 
von Freude begleitet, mit Wissen verbunden, vorbereitet, 

von Freude begleitet, ohne Wissen, unvorbereitet, 
von Freude begleitet, ohne Wissen, vorbereitet, 

von Indifferenz begleitet, mit Wissen verbunden, unvorbereitet, 
von Indiffrenz begleitet, mit Wissen verbunden, vorbereitet, 

von Indifferenz begleitet, ohne Wissen, unvorbereitet, 
von Indifferenz begleitet, ohne Wissen, vorbereitet. 

 
Wenn man da infolge Antreffens eines würdigen Gabenempfängers oder aus irgend 
einem anderen freudigen Anlasse hochbeglückt und von der rechten Erkenntnis 
geleitet, dass Geben etwas Gutes ist und der gleichen ohne Zagen oder ohne erst 
von Anderen dazu angespornt zu werden, gute Werke verübt, wie Almosengabe u. 
dgl, zu einer solchen Zeit hat man einen von Freude begleiteten, mit Wissen 
verbundenen, unvorbereiteten asankhára Bewusstseinszustand.  
 
Wenn man aber, in besagter Weise, ganz beglückt und von rechter Erkenntnis 
geleitet, infolge der Unfreigebigkeit und der gleichen aber zagend, oder von anderen 
erst dazu angespornt, das Gute tut, in diesem Falle ist der Bewusstseinszustand 
vorbereitet sa sankhára. In diesem Zusammenhange nämlich bezeichnet das Wort 
sankhára die durch einen selber oder durch andere bedingte Vorbereitung. sa 
sankhára, oder auch sa sankhárika,bedeutet also, dass diese als Willens und 
Bewussstseinszustand geltende Tat kamma vorbereitet ist, nicht etwa spontan 
entsteht, sondern dass sie vorher erst äusserer oder innerer Anregung zu ihrer 
Entstehung bedarf. Dieser Fall tritt ein, wenn man erst auf den Antrieb durch andere 
hin sich dazu entschliesst, Almosen zu geben und der gleichen oder infolge 
angeborenen Geizes und der gleichen sich erst zu solcher Tat zwingen muss.  
 
Wenn da aber kleine Kinder, die, dadurch dass sie das Verhalten ihrer Verwandten 
beobachtet haben, sich ans Almosengeben gewöhnt haben, beim Anblicke der 
Mönche ganz beglückt, denselben eiligst irgend etwas in ihren Händen Befindliches 
überreichen oder sie vor ihnen verbeugen, zu dieser Zeit steigt der dritte 
Bewusstseinszustand ohne Wissen, unvorbereitet auf.  
 
Wenn aber die Kinder, von ihren Verwandten mit den Worten. Gebt etwas. oder 
Verbeugt euch. angespornt, in dieser Weise handeln, so steigt die vierte Art des 
Bewusstseins ohne Wissen, vorbereitet auf.  



Indische Schriften 

111 

 
Wenn aber, dadurch, dass man keinen würdigen Gabenempfänger antrifft, oder 
dadurch, dass keine anderen Gründe zur Freude vorliegen, bei allen vier 
Bewusstseinszuständen die Freude abwesend ist, in diesem Falle steigen die 4 
übrigen von Indifferenz begleiteten Bewusstseinszustände auf. Auf diese Weise ist, 
nach Einteilung mit Rücksicht auf Freude, Indifferenz, Wissen und Vorbereitung, das 
karmisch heilsame Bewusstsein der Sinnensphäre von achtfacher Art.  
 
 
Karmisch heilsames Bewusstsein der Feinkörperliche Sphäre rúpávacara  
Das Bewusstsein der Feinkörperlichen Sphäre aber ist, nach Einteilung gemäss der 
Vertiefungsglieder jhánanga fünffach, nämlich.  
 
die mit Gedankenfassung, Diskursivem Denken, Verzückung Interesse, Glücksgefühl 
und Sammlung vitakka, vicára, píti, sukha, samádhi verbundene erste Vertiefung,  
 
die der Gedankenfassung entrückte zweite Vertiefung,  
 
die dem Diskursiven Denken entrückte dritte Vertiefung,  
 
die von Verzückung losgelöste vierte Vertiefung,  
 
die freudlose, mit Gleichmut upekkhá und Sammlung verbundene fünfte Vertiefung 
jhána.  
 
 
Karmisch heilsames Bewusstsein der Unkörperliche Sphäre arúpávacara  
Das Bewusstsein der Unkörperlichen Sphäre ist mit Rücksicht auf die 4 
Unkörperlichen Zustände vierfach. In der besprochenen Weise nämlich ist der erste 
unkörperliche Zustand verbunden mit der Vertiefung des 
Raumunendlichkeitsgebietes, der zweite, dritte und vierte mit der Vertiefung des 
Bewussseinsunendlichkeitsgebietes, des Nichtsheitgebietes, des Gebietes der 
Weder Wahrnehmung Noch Nichtwahrnehmung.  
 
Überweltliches karmisch heilsames Bewusstsein lokuttara  
 
Das überweltliche lokuttara Bewusstsein ist mit Hinsicht auf die 4 Pfade des 
Stromeingetretenen, Einmalwiederkehrenden, Niewiederkehrenden und Heiligen 
vierfach.  
 

Auf diese Weise gibt es 21 Arten von karmisch heilsamem Bewusstsein. 
 
 
Karmisch unheilsames Bewusstsein akusala viññána  
Das karmisch unheilsame akusala Bewusstsein aber ist hinsichtlich der drei 
Daseinsstufen nur von einer Art, nämlich der Sinnensphäre angehörend. Hinsichtlich 
der Wurzelbedingungen múla ist es dreifach.  
 

in Gier wurzelnd lobha múla, 
in Hass wurzelnd dosa, 

in Verblendung wurzelnd moha. 
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Hierunter ist, nach Einteilung mit Hinsicht auf Freude, Indifferenz, Ansichten und 
Vorbereitung,  
 

das in Gier wurzelnde lobha múla Bewusstsein von 8facher Art, nämlich. 
von Freude begleitet, mit Ansichten verbunden, unvorbereitet, 
von Freude begleitet, mit Ansichten verbunden, vorbereitet, 

von Freude begleitet, ohne Ansichten, unvorbereitet, 
von Freude begleitet, ohne Ansichten, vorbereitet, 

von Indifferenz begleitet, mit Ansichten verbunden, unvorbereitet, 
von Indifferenz begleitet, mit Ansichten verbunden, vorbereitet, 

von Indifferenz begleitet, ohne Ansichten, unvorbereitet, 
von Indifferenz begleitet, ohne Ansichten, vorbereitet. 

 
Wenn nämlich, geleitet von der verkehrten Ansicht, dass in sinnlichen Vergnügungen 
kein Schaden zu sehen sei, man freudig und zufrieden die sinnlichen Dinge geniesst 
oder die glückbringende Vorbedeutung eines Anblicks und der gleichen für etwas 
Wirkliches hält und zwingt mit natürlichem Eifer und nicht erst angetriebenen Geiste, 
in diesem Falle steigt der erste Bewusstseinszustand auf.  
 
Geschieht dies aber mit langsamem, erst dazu ermutigtem Geiste, so ist dies der 
zweite Bewusstseinszustand.  
 
Wenn man aber, ohne von verkehrter Ansicht geleitet zu sein, ganz freudig und 
zufrieden der Begattung pflegt oder nach dem Reichtum anderer giert oder fremden 
Besitz entwendet und zwingt mit natürlichem Eifer und nicht erst dazu angetriebenen 
Geiste, so ist dies der dritte Bewusstseinszustand.  
 
Geschieht dies aber mit langsamem, erst dazu angetriebenem Geiste, so ist dies der 
vierte Bewusstseinszustand.  
 
Wenn aber auf Grund der Nichtgewinnung von Sinnenfreuden, oder durch das 
Fehlen eines anderen Grundes zur Freude, bei diesen vier Bewusstseinszuständen 
die Freude abwesend ist, in diesem Falle entstehen die übrigen vier von Indifferenz 
begleiteten Bewusstseinszustände. Auf diese Weise ist, gemäss der Einteilung nach 
Freude, Indifferenz, Ansicht und Vorbereitung, das in Gier wurzelnde Bewusstsein 
als von achtfacher Art aufzufassen.  
 
Das in Hass wurzelnde dosa múla Bewusstsein aber ist von 2facher Art. von Trübsal 
begleitet und mit Groll verbunden, unvorbereitet oder vorbereitet. Sein Aufsteigen ist 
zu verstehen beim Töten und der gleichen und zwingt insofern es dabei entweder 
heftig oder matt auftritt.  
 
Das in Verblendung wurzelnde moha múla Bewusstsein ist von 2facher Art. von 
Indifferenz begleitet und mit Zweifel verbunden vicikicchá sahagata, oder frei von 
Zweifel und bloss mit Aufgeregtheit verbunden uddhacca sahagata. Sein Auftreten ist 
zu verstehen zu der Zeit, wo es entweder unentschlossen oder bloss zerstreut ist.  
 
Auf diese Weise ist das karmisch unheilsame Bewusstsein von zwölffacher Art. 
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Karmisch neutrales Bewusstsein avyákata viññána  
Das karmisch neutrale avyákata Bewusstsein ist, gemäss der Einteilung nach seiner 
Beschaffenheit, zweifach.  
 

karma gewirkt vipáka oder 
rein funktionell kiriya 

 
 
Karmisch neutrales Bewusstsein, karma gewirkt vipáka  
Hierbei ist das karmagewirkte vipáka Bewusstsein den Gebieten nach vierfach.  
 

der Sinnensphäre, 
Feinkörperlichen Sphäre, 

Unkörperlichen Sphäre oder 
dem Überweltlichen angehörend. 

 
 
Karmisch neutrales Bewusstsein der Sinnensphäre kámávacara  
 

Darunter ist das Bewusstsein der Sinnensphäre zweifach. 
durch heilsames Karma gewirkt kusala vipáka oder 
durch unheilsames Karma gewirkt akusala vipáka 

Karmisch neutrales Bewusstsein der Sinnensphäre durch heilsames Karma gewirkt 
kusala vipáka 

Das durch heilsames Karma gewirkte Bewusstsein ist wiederum von zweierlei Art. 
 
 
wurzelfrei oder wurzelbegleitet.  
Als wurzelfreies ahetuka Bewusstsein gilt hierbei das von karmagewirkten Wurzeln, 
wie Gierlosigkeit und der gleichen, freie Bewusstsein. Dasselbe ist 8fach, nämlich. 
Seh Hör Riech Schmeck und Körperbewusstsein, ferner das die das Sinnenobjekt 
rezipierende Funktion sampaticchana ausübende Geist Element mano dhátu und die 
beiden die Funktionen des Prüfens santírana und Registrierens tad árammana 
ausübenden Geistbewusstseins Elemente manoviññánadhátu. Darunter hat das 
Sehbewusstsein cakkhu viññána als Merkmal das aufs Sehorgan gegründete 
Erkennen der Sehobjekte. Sein Wesen besteht darin, dass es bloss die Sehobjekte 
zum Objekte hat, seine Äusserung darin, dass es auf die Sehobjekte gerichtet ist, 
seine Grundlage im Verschwinden des das Sehobjekt zum Objekte habenden rein 
funktionellen Geist Elementes kiriya mano dhátu, Hör Riech Schmeck und 
Körperbewusstsein haben als Merkmal das auf das Hörorgan und der gleichen 
gegründete Erkennen der Töne und der gleichen Ihr Wesen besteht darin, dass sie 
bloss die Töne und der gleichen zum Objekte haben, ihre Äusserung darin, dass sie 
auf die Töne und der gleichen gerichtet sind, ihre Grundlage im Verschwinden des 
die Töne und der gleichen zum Objekt habenden rein funktionellen Geist Elements 
Das Geist Element mano dhátu hat als Merkmal das auf das Sehbewusstsein und 
der gleichen unmittelbar folgende Erkennen der Sehobjekte und der gleichen Sein 
Wesen besteht im Rezipieren sampaticchana der Sehobjekte und der gleichen, seine 
Äusserung in ebensolcher Eigenschaft, seine Grundlage im Verschwinden von 
Sehbewusstsein und der gleichen  
Das wurzelfreie ahetuka, karmagewirkte und die Funktion des Prüfens santírana und 
der gleichen verrichtende zweifache freude oder indifferenz verbundene Geist 
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Bewusstseins Element mano viññána dhátu hat als Merkmal das Erkennen der sechs 
Objekte. Sein Wesen besteht im Prüfen und der gleichen, seine Äusserung in 
ebensolcher Eigenschaft, seine Grundlage bildet das Herz hadaya. Es wird eingeteilt 
als mit Freude oder Indifferenz verbunden und gemäss seinem Auftreten bei zwei 
oder fünf Gelegenheiten. Unter diesen beiden Geistbewusstseinselementen nämlich 
tritt das eine freude verbundene an zwei Stellen auf, denn auf Grund des 
Vorhandenseins und Auftretens bei äusserst erwünschten Objekten itthárammana 
mit Freude verbunden, steigt es als prüfendes santírana und registrierendes tad 
árammana Bewusstsein sowohl bei den fünf Sinnentoren als auch nach Schwinden 
der Impulsivmomente javana auf. Das andere aber, auf Grund seines 
Vorhandenseins und Auftretens bei erwünscht indifferenten ittha majjhatta Objekten 
mit Indifferenz verbunden, steigt bei fünf Gelegenheiten auf, nämlich. beim Prüfen 
santírana, Registrieren tad árammana, im Wiedergeburtsmomente patisandhi, als 
Unterbewusstsein bhavanga und im Sterbemomente cuti.  
Obwohl dieses wurzelfreie karmagewirkte Bewusstsein von achtfacher Art ist, so ist 
es doch, mit Rücksicht darauf ob sein Objekt árammana bestimmt niyata oder 
unbestimmt aniyata ist, von zweifacher Art. Gemäss der Einteilung nach Indifferenz, 
Wohlgefühl und Freude ist es dreifach. Hierunter nämlich eignen den fünf Arten des 
Sinnenbewusstseins ganz bestimmte Objekte, weil dieses eben, der Reihe nach, 
bloss bei den Sehobjekten, Hörobjekten und der gleichen entsteht. Das übrige das 
Geistbewusstsein ist ohne bestimmtes Objekt Irgend eine nämlich von den 6 Arten 
von Objekten mag im Geistbewusssein mano viññána auftreten, im Sehbewusstsein 
aber nur das Sehobjekt, im Hörbewusstsein nur das Hörobjekt und der gleichen. 
Dabei entsteht das Geist Element mano dhátu bei den fünf Sinnenobjekten, das 
zweifache Geistbewusstseins Element mano viññána dhátu bei allen sechs Objekten. 
Das Körperbewusstsein káya viññána ist dabei mit Wohlgefühl verbunden, das an 
zwei Stellen auftretende Geistbewusstseins Element mit Freude, das übrige mit 
Indifferenz. Auf diese Weise hat man das durch heilsames Karma gewirkte 
wurzelfreie achtfache Bewusstsein aufzufassen.  
Das wurzelbegleitete sahetuka Bewusstsein aber ist verbunden mit karmagewirkten 
Wurzeln, wie Gierlosigkeit, Hasslosigkeit, Unverblendung. Dasselbe ist, analog dem 
karmisch heilsamen Bewusstsein der Sinnensphäre 1 bis 8, gemäss der Einteilung 
nach Freude und der gleichen, von achtfacher Art. Es entsteht aber nicht, etwa in der 
Weise, wie das karmisch heilsame Bewusstsein, auf Grund von Almosengeben und 
der gleichen bei den sechs Objekten, sondern bloss bei den in den begrenzten 
Geistobjekten dhamma eingeschlossenen sechs Objekten steigt es auf und zwingt 
als Wiedergeburtsbewusstsein, Unterbewusstsein, Sterbebewusstsein und 
Registrierendes Bewusstsein. Sein Vorbereitetsein und Nichtvorbereitetsein aber ist 
hier gemäss seiner Entstehung und der gleichen Ist das wurzelverbundene 
Bewusstsein nämlich die Wirkung vipaka, eines vorbereiteten sa sankhárika 
karmisch heilsamen Bewusstseinszustandes so ist es auch selber vorbereitet, 
entsprechend verhält es sich mit dem unvorbereiteten Bewusstsein zu verstehen. 
Auch wenn zwischen den mit dem karmisch heilsamen und den mit dem 
karmagewirkten Bewusstsein vipáka verbundenen Geistesfaktoren kein Unterschied 
besteht, so ist doch das karmisch gewirkte Bewusstsein, genau, wie der im Spiegel 
und der gleichen erscheinende Reflex des Gesichtes, als etwas Passives Untätiges 
zu betrachten und das karmisch heilsame Bewusstsein, genau, wie das Gesicht, als 
etwas Aktives.  
 
Karmisch neutrales Bewusstsein der Sinnensphäre durch unheilsames Karma 
gewirkt akusala vipáka  
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Alles durch unheilsames Karma gewirkte akusala vipáka Bewusstsein ist stets 
wurzelfrei ahetuka, Es ist siebenfach Seh Hör Riech Schmeck Körperbewusstsein, 
das die Funktion des Rezipierens sampaticchana ausübende Geist Element mano 
dhátu und das bei fünf Gelegenheiten, nämlich als Prüfendes santírana Bewusstsein 
und der gleichen funktionierendes, Geistbewusstseins Element mano viññána dhátu. 
Hinsichtlich der Merkmale und der gleichen ist es genau, wie in der Besprechung des 
durch gutes Karma gewirkten wurzelfreien Bewusstseins, zu verstehen. Bloss haben 
die durch heilsames Karma gewirkten Bewusstseinszustände erwünschte oder 
erwünscht indifferente Objekte. Jene sind, gemäss der Einteilung nach Indifferenz, 
Wohlgefühl und Freude, dreifach, diese aber sind zweifach. schmerzhaft oder 
indifferent. Bei letzteren nämlich ist das Körperbewusstsein káya viññána stets von 
Schmerz begleitet und das übrige Sehbewusstsein und der gleichen, ebenso Geist 
und Geistbewusstseins Element, von Indifferenz, die Indifferenz in diesen 
Bewusstseinszuständen aber ist niedrig und ist nicht so intensiv, wie der Schmerz. 
Bei ersteren aber ist die Indifferenz edel und ist nicht so intensiv, wie das Wohlgefühl. 
Auf diese Weise besteht das karmisch gewirkte Bewusstsein der Sinnensphäre aus 
23 Arten, nämlich, diesen 7 durch unheilsames Karma gewirkten akusala vipáka 
Bewusstseinszuständen und jenen früheren 16 durch heilsames Karma gewirkten 
kusala vipáka Zuständen.  
 
Karmisch neutrales Bewusstsein der Feinkörperliche Sphäre rúpávacara  
Das durch heilsames Karma gewirkte Bewusstsein der Feinkörperlichen Sphäre 
rúpávacara aber ist, genau, wie das entsprechende karmisch heilsame Bewusstsein, 
fünffach. Das karmisch heilsame Bewusstsein jedoch tritt auf im Impulsivprozesse 
javana víthi in den vier Vertiefungen, diese hingegen als Wiedergeburtsbewusstsein, 
Unterbewusstsein und Sterbebewusstsein in einer neuen Geburt.  
 
Karmisch neutrales Bewusstsein der Unkörperliche Sphäre arúpávacara  
Genau nun, wie das Bewusstsein der Feinkörperlichen Sphäre, so ist auch das 
Bewusstsein der Unkörperlichen Sphäre, wie das entsprechende heilsame 
Bewusstsein, vierfach. Auch über die Art seines Auftretens gilt die für das 
Bewusstsein der Feinkörperlichen Sphäre gegebene Erklärung.  
 
Karmisch neutrales Bewusstsein der Überweltlichkeit lokuttara  
Das überweltlich gewirkte lokuttara vipáka Bewusstsein ist, als Wirkung phala, 
Wörtlich Frucht des mit den vier Pfaden verbundenen Bewusstseins, vierfach. Es tritt 
auf bei zwei Gelegenheiten. im Pfadprozesse magga víthi und bei Fruchterreichung. 
Dieser besteht aus den irgend ein Gebilde als Erkenntnisobjekt habenden 7 
Impulsivmomenten javana, nämlich. dem der Vorbereitung parikamma, Annäherung 
upacára und Anpassung anuloma, gefolgt von dem das Nirwahn zum Objekt 
habenden Moment der Reife gotrabhú, dem Pfadmomente magga und den als 
Pfadwirkung geltenden 2 Fruchtmomenten phala. Auf diese Weise besteht das 
karmagewirkte Bewusstsein in den vier Sphären zusammen aus 36 Arten.  
 
Karmisch neutrales, rein funktionelles Bewusstsein kiriya  
Das karmisch unabhängige rein funktionelle Bewusstsein aber ist, mit Hinsicht auf 
die 3 Sphären, dreifach.  
 

der Sinnensphäre angehörend, 
der Feinkörperlichen Sphäre angehörend und 

der Unkörperlichen Sphäre angehörend. 
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Das funktionelle Bewusstsein der Sinnensphäre  
 
Dabei ist das der Sinnensphäre angehörende Bewusstsein zweifach.  
 

wurzelfrei 
wurzelbegleitet. 

Als wurzelfrei ahetuka gilt hier das von den funktionellen Wurzelbedingungen, wie 
Gierlosigkeit, Hasslosigkeit, Unverblendung, freie Bewusstsein. Dasselbe zerfällt in 
zwei Arten. in das Geist Element mano dhátu und das Geistbewusstseins Element 
mano viññána dhátu. Unter diesen beiden hat das Geist Element mano dhátu als 
Merkmal, dass es ein Vorläufer ist für das Sehbewusstsein und der gleichen und als 
Erkennen der Sehobjekte und der gleichen fungiert. Sein Wesen besteht im 
Aufmerken ávajjana, seine Äusserung im Hinzielen auf die Sinnenobjekte, seine 
Grundlage im Abbrechen des Unterbewusstseins. Es ist stets mit Indifferenz 
verbunden.  
 
Das Geistbewusstseins Element aber ist zweifach.  
 

gewöhnlich 
ungewöhnlich. 

 
Unter diesen hat das gewöhnliche sádhárana von Indifferenz begleitete wurzelfreie 
funktionelle Geistbewusstseins Element mano viññána dhátu als Merkmal das 
Erkennen der 6 Objekte. Sein Wesen besteht hinsichtlich seiner Funktion im 
Feststellen votthapana an den fünf Sinnenpforten pañca dvára und im Aufmerken 
ávajjana an der Geistpforte mano dvára, seine Äusserung in der entsprechenden 
Tätigkeit, seine Grundlage im Verschwinden entweder des wurzelfreien 
karmagewirkten Geistbewusstseins Elementes oder des Unterbewusstseins 
bhavanga. Das ungewöhnliche asádhárana, von Freude begleitete, wurzelfreie 
funktionelle Geistbewusstseins Element mano viññána dhátu Im Abhidhammattha 
Sangaha hasituppáda citta Heiterkeit erzeugendes Bewusstsein genannt hat als 
Merkmal das Erkennen der 6 Objekte. Sein Wesen besteht hinsichtlich seiner 
Funktion darin, dass es in den Heiligen arahat bei unbedeutenden Anlässen 
Heiterkeit hasita, Lächeln hervorruft. Seine Äusserung besteht in der entsprechenden 
Tätigkeit. Seine Grundlage bildet stets das Herz. Auf diese Weise ist das funktionelle 
wurzelfreie Bewusstsein der Sinnensphäre dreifach. Das wurzelbegleitete 
funktionelle Geistbewusstseins Element der Sinnensphäre ist, gemäss der Einteilung 
nach Freude und der gleichen, genau, wie das karmisch heilsame Bewusstsein 1 bis 
8, achtfach. Das karmisch heilsame Bewusstsein jedoch steigt bei allen Weltlingen 
puthu jjana und Schulungbeflissenen sekha auf, dieses funktionelle aber nur im 
Heiligen. Darin besteht hier der Unterschied.  
Auf diese Weise ist das funktionelle Bewusstsein der Sinnensphäre elffach.  
 
Das funktionelle Bewusstsein der Feinkörperlichen und der Unkörperlichen 
Sphäre  
Das funktionelle Bewusstsein der Feinkörperlichen und der Unkörperlichen Sphäre 
ist, genau, wie das entsprechende heilsame Bewusstsein, fünffach, oder vierfach. 
Sein Unterschied vom karmisch heilsamen Bewusstsein ist darin zu sehen, dass es 
bloss im Heiligen aufsteigt. Auf diese Weise ist das funktionelle Bewusstsein in den 
drei Sphären zusammen zwanzigfach.  
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Die 14 Bewusstseinsfunktionen eines Bewusstseinmomentes  
Somit gibt es insgesamt 89 Bewusstseinszustände.  
 

21 karmisch heilsame kusala, 
12 karmisch unheilsame akusala, 

36 karmagewirkte vipáka und 
20 funktionelle kiriya. 

 
Und diese entstehen bei 14 Anlässen. 

1. bei Wiedergeburt patisandhi, 
2. im Unterbewusstsein bhavanga, 

3. beim Aufmerken ávajjana, 
4. Sehen, 
5. Hören, 

6. Riechen, 
7. Schmecken, 

8. körperlichen Fühlen, 
9. Rezipieren des Sinnenobjektes sampaticchana, 

10. Prüfen santírana, 
11. Feststellen votthapana, 

12. im Impulsivprozesse javana, 
13. beim Registrieren tad árammana und 

14. beim Sterben cuti. 
 
Ein normaler Bewusstseinsprozess oder einfacher ausgedrückt ein Gedanke beginnt 
bei 2 und endet bei 13. Der darauf folgende Bewusstseinsprozess beginnt wieder bei 
2 und so reiht sich Bewusstseinsmoment an Bewusstseinmoment, Gedanke an 
Gedanke seit unendlichen Zeiten. Nur bei der Geburt und beim Tod steigen 
zusätzlich die beiden Bewusstseinsmomente 1 und 14 auf. Von 4 bis 8 kann 
allerdings nur eins zur Zeit aufsteigen. Auch läuft ein Bewusstseinsprozess nicht 
immer bis Ende. während des Schlafs steigt nur 2 bhavanga unzählige Male auf.  
 
 

Und in welcher Weise. 
 
Wiedergeburtsprozess. patisandhi  
Werden kraft der 8 karmisch heilsamen Bewusstseinszustände der Sinnensphäre 1 
bis 8 die Wesen unter Menschen und Himmelswesen wiedergeboren, so steigt bei 
ihrer Wiedergeburt im Empfängnismomente einer von 9 karmagewirkten 
Bewusstseinszuständen auf mit einem im Sterbemomente jener Wesen anwesend 
gewesenen Objekte, als, wie  
 

. einer früher begangenen Tat kamma oder 
. einem Erkennungszeichen der Tat kamma nimitta oder 

einem Erkennungszeichen der neuen Daseinsfährte gati nimitta, 
 
nämlich.  
einer von den 8 wurzelbegleiteten durch heilsames Karma gewirkten vipáka 
Bewusstseinszustände der Sinnensphäre. oder das von Indifferenz begleitete 
wurzelfreie karmagewirkte Geistbewusstseins Element ahetuka vipáka mano viññána 
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dhátu, das die Wirkung ist von einem mit zwei schwachen Wurzeln Gierlosigkeit, 
Hasslosigkeit begleiteten heilsamen Karma. Wenn die Wesenskraft heilsamen 
Karmas der Feinkörperlichen Sphäre 5fach oder Unkörperlichen Sphäre 4fach im 
Feinkörperlichen oder Unkörperlichen Dasein wiedererscheinen, so entsteht bei ihrer 
Wiedergeburt einer von 9 karmagewirkten Bewusstseinszuständen der 
Feinkörperlichen Sphäre oder Unkörperlichen Sphäre, mit einer im Sterbemoment 
dieser Wesen als Objekt anwesend gewesenen Tat oder einem Erkennungszeichen 
der Tat. Werden aber kraft unheilsamen Karmas Wirkens die Wesen in niederer Welt 
Tierreich, Gespensterreich, Dämonenreich, Hölle wiedergeboren, so entsteht bei 
ihrer Geburt bloss das durch unheilsames Karma gewirkte wurzelfreie 
Geistbewusstseins Element mit irgend einem im Sterbemomente des Wesens 
anwesend gewesenen Objekte, nämlich  
 

einer Tat kamma oder 
einem Erkennungszeichen einer Tat kamma nimitta oder 

einem Erkennungszeichen der neuen Daseinsfährte gati nimitta. 
 
Auf diese Weise hat man hier das Auftreten von 19 karmagewirkten vipáka 
Bewusstseinszuständen im Wiedergeburtsmomente patisandhi zu verstehen.  
 
Unterbewusstsein. bhavanga  
Sobald aber das Wiedergeburtsbewusstsein geschwunden ist, tritt mit genau 
demselben Objekte jedesmal das dementsprechende Unterbewusstsein auf, 
unmittelbar auf das betreffende Wiedergeburtsbewusstsein folgend und die Wirkung 
dieser oder jener Tat kamma darstellend und wieder von neuem tritt ein ähnliches 
Unterbewusstsein auf. Solange nun kein anderes die Fortdauer des 
Unterbewusstseinsprozesses unterbrechendes Bewusstsein aufsteigt, solange tritt 
das Unterbewusstsein, der Strömung eines Flusses vergleichbar, selbst während des 
traumlosen Schlafes und anderer Zeiten, immer wieder in derselben Weise unzählige 
Male auf. Auf diese Weise ist das fortgesetzte Auftreten eben jener Wiedergeburts 
Bewussseinszustände in dem unterbewussten Daseinsstrome zu verstehen. Sind 
aber, während die Kontinuität des Unterbewussten bhavanga santána auf diese 
Weise im Gange ist, die Sinnenfähigkeiten der Wesen zum Erfassen der Objekte 
tauglich geworden, so findet, sobald ein Sehobjekt in den Gesichtskreis eingetreten 
ist, durch das Sehobjekt bedingt, eine Einwirkung auf das sensitive Sehorgan cakkhu 
pasáda statt. Darauf erfolgt durch diese Einwirkung eine Erregung des 
unterbewussten Daseinsstromes bhavanga calana.  
 

Aufmerken. ávajjana  
Sobald aber das Unterbewusstsein geschwunden ist, steigt das rein funktionelle 
Geist Element mano dhátu auf, indem es, eben dieses Sehobjekt zum Objekte 
nehmend und den unterbewussten Daseinsstrom gleichsam durchbrechend, die 
Funktion des Aufmerkens avajjana erfüllt. Auch hinsichtlich der Hörpforte gilt dieselbe 
Erklärung. Sobald aber die sechs Arten der Objekte Seh Hör Rich Schmeck Tast und 
Geistobjekt in die Geistpforte mano dvára eingetreten sind, steigt das von Indifferenz 
begleitete wurzelfreie funktionelle Geistbewusstseins Element mano viññána dhátu 
auf, indem es, unmittelbar auf die Erregung des Unterbewusstseins hin, das 
Unterbewusstsein gleichsam durchbrechend, die Funktion des Aufmerkens erfüllt. 
Auf diese Weise hat man das Entstehen dieser beiden funktionellen 
Bewusstseinszustände beim geistigen Aufmerken zu verstehen.  
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Sehen, Hören und der gleichen  
Unmittelbar auf das geistige Aufmerken aber steigt an der Sehpforte das die 
Augensensitivität zur physischen Grundlage habende Sehbewusstsein cakkhu 
viññána auf, indem es die Funktion des Sehens erfüllt und an der Hörpforte, aber 
steigt das Hör Riech Schmeck und Körperbewusstsein auf, die Funktion des Hörens 
und der gleichen erfüllend. Auf diese Weise hat man die Entstehung der 10 
karmagewirkten Bewusstseinszustände zu verstehen, nämlich. jener fünf durch 
heilsames Karma gewirkten Bewusstseinszustände mit erwünschten und erwünscht 
indifferenten Objekten und jener fünf durch unheilsames Karma gewirkten 
Bewusstseinszustände mit unerwünschten und unerwünscht indifferenten Objekten.  
 

Rezipieren aufnehmen, annehmen. sampaticchana  
Unmittelbar nach dem Schwinden des aufgestiegenen Sehbewusstseins Elementes 
cakkhu viññána dhátu steigt Bewusstsein auf, Geist, Geistigkeit das entsprechende 
Geist Element. nach diesen und den folgenden Worten Vibh. III aber entsteht 
unmittelbar auf das Sehbewusstsein und der gleichen das Geist Element mamo 
dhátu, indem dieses das Objekt eben jenes Bewusstseins rezipiert und unmittelbar 
nach einem durch heilsames Karma gewirkten Bewusstsein Sehbewusstsein und der 
gleichen die Wirkung heilsamen Karmas ist, unmittelbar aber nach einem durch 
unheilsames Karma gewirkten Bewusstsein, die Wirkung unheilsamen Karmas ist. 
Auf diese Weise ist das Auftreten der beiden karmagewirkten Bewusstseinsarten 
beim Rezipieren des Sinnenobjektes zu verstehen.  
 

Prüfen. santírana  
Unmittelbar nach dem Schwinden des aufgestiegenen Geist Elementes steigt 
Bewusstsein auf, Geist, Geistigkeit das entsprechende Geistbewusstseins Element 
mano viññána dhátu. nach diesen Worten aber entsteht. unmittelbar auf das durch 
unheilsames Karma gewirkte Geist Element.  
 
a das durch unheilsames Karma gewirkte Geistbewusstseins Element, das durch das 
Geist Element rezipierte Objekt prüfend. Unmittelbar auf das durch heilsames Karma 
gewirkte Geist Element aber steigt bei einem erwünschten Objekte.  
 
b das von Freude begleitete Geistbewusstseins Element auf, bei einem erwünscht 
indifferenten Objekte.  
 
c aber das von Indifferenz begleitete karmagewirkte wurzelfreie Geistbewusstseins 
Element.  
 
Auf diese Weise ist das Entstehen von drei karmagewirkten Bewusstseinszuständen 
beim geistigen Prüfen santírana zu verstehen.  
 
Feststellen. votthapana  
Unmittelbar auf das prüfende Bewusstsein aber steigt das von Indifferenz begleitete 
funktionelle wurzelfreie Geistbewusstseins Element auf, eben jenes Objekt 
feststellend. Auf diese Weise ist das Entstehen von einem einzigen funktionellen 
Bewusstseinszustand beim Feststellen votthapana zu verstehen.  
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Impulsiv Bewusstsein. javana  
Unmittelbar aber auf das feststellende Bewusstsein kommt es, falls das Objekt, wie 
Sehobjekt und der gleichen, gross ist, entsprechend dem festgestellten Objekte, 
zusammen mit irgend einem der 8 heilsamen oder 12 unheilsamen oder 9 übrigen, 
funktionellen Bewusstseinszustände der Sinnensphäre zum Aufblitzen von 6 oder 7 
Impulsivmomenten javana. Dies ist vorerst die Erklärung hinsichtlich der fünf 
Sinnenpforten pañca dvára. Bei der Geistespforte mano dvára jedoch entstehen 
diese Bewusstseinszustände unmittelbar nach dem Aufmerken an der Geistpforte 
mano dvárávajjana. Nach dem Reifemoment gotrabhú aber kommt von den 
folgenden Impulsivmomenten jedesmal derjenige zum Aufblitzen, der die 
Voraussetzung dazu besitzt, nämlich. einer von den der Feinkörperlichen Sphäre 
angehörenden fünf Arten von heilsamen oder funktionellen Impulsivmomenten oder 
von den der Unkörperlichen Sphäre angehörenden 4 Arten von heilsamen oder 
funktionellen Impulsivmomenten oder von den dem Überweltlichen angehörenden 4 
Pfadbewusstseinen oder 4 Fruchtbewusstseinsmomenten. Auf diese Weise ist das 
Entstehen der heilsamen, unheilsamen, funktionellen und karmagewirkten 
Bewusstseinszustände mit Hinsicht auf die Impulsivmomente javana zu verstehen.  
 

Registrieren. tad árammana  
Nach dem Impulsstadium aber, wenn das Objekt an der Fünfsinnen Pforte sehr gross 
oder an der Geist Pforte sehr deutlich ist, so steigt bei den Wesen der Sinnensphäre 
am Ende der Sinnensphäre Impulsmomente zweimal oder einmal ein 
karmagewirktes registrierendes Bewusstsein auf und zwar auf Grund von 
Bedingungen, wie früherem Wirken, Impulsivbewusstsein und der gleichen, mit 
erwünschten und anderen Objekten und zwar ist es eines der 8 wurzelbegleiteten 
karmagewirkten Bewusstseinsklassen der Sinnensphäre oder der drei wurzelfreien 
karmagewirkten Geistbewusstseins Elemente. Dieser karmagewirkte 
Bewusstseinsmoment aber folgt auf den, bei irgend einem anderen Objekte als dem 
des Unterbewusstseins aufgeblitzten Impulsivmoment, gerade etwa, wie das Wasser 
für eine Weile dem stromaufwärts fahrenden Schiffe folgt. Obwohl nun dieses 
karmagewirkte Bewusstsein bereit sein sollte, nach Ablauf der Impulsivmomente mit 
dem Objekte des Unterbewusstseins fortzufahren, so tritt es doch auf, indem es das 
Objekt jenes Impulsivbewusstseins zum Objekte nimmt, darum wird es als 
registrierendes tad árammana, Wörtlich jenes Objekt oder jenes zum Objekt habend 
bezeichnet. Auf diese Weise ist das Enstehen der karmagewirkten 
Bewusstseinsmomente beim Registrieren tad árammana zu verstehen. Nach Ablauf 
des registrierenden Bewusstseins aber tritt wiederum das Unterbewusstsein 
bhavanga ein. Sobald aber das Unterbewusstsein wieder durchbrochen wird, 
entstehen von neuem das aufmerkende Bewusstsein und der gleichen Auf diese 
Weise besteht die auf Bedingungen gestützte Bewusstseins Kontinuität citta santána, 
indem unmittelbar auf das Unterbewusstsein, wie oben gezeigt das geistige 
Aufmerken ávajjana entsteht, unmittelbar darauf das Sehbewusstsein und der 
gleichen Und so tritt denn dieses im Sinne einer geistigen Ordnung citta niyáma 
immer wieder von neuem auf, bis schliesslich in einem Dasein dieses 
Unterbewusstsein versiegt. Kurz gesagt also durchläuft, nach stattgehabter Erregung 
und Aufhebung des Unterbewusstseins bhavanga, das in die Fünfsinnenpforte 
eingetretene Sinnenobjekt, vor seinem Versinken im Unterbewusstsein, mit 
ungeheurer Geschwindigkeit der Reihe nach das Stadium des Aufmerkens ávajjana, 
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des Sehens Sehbewusstsein. viññána oder Hörens und der gleichen, des 
Rezipierens sampaticchana, Prüfens santírana, Feststellens votthapana, der 
Impulsion javana und des Registrierens tad árammana, oder es erreicht bloss das 
Stadium der Impulsion oder bloss des Feststellens, oder bei ganz schwachem oder 
kleinem Objekte kommt es bloss zu einer Erregung des Unterbewusstseins. Beim 
Prozesse an der Geistespforte aber durchläuft das Geistobjekt, vor seinem Versinken 
im Unterbewusstsein, das Stadium des Aufmerkens ávajjana, der Impulsion javana 
und des Registrierens tad árammana. Ist es aber undeutlich, so versinkt es bereits 
nach den Impulsivmomenten ins Unterbewusstsein.  
 

Abscheiden. cuti  
Der allerletzte Unterbewusstseinsmoment in einem Dasein nämlich wird wegen 
seines Schwindens als das Abscheiden cuti, Sterben bezeichnet. Somit ist auch 
dieses Sterbebewusstsein genau, wie das Wiedergeburtsbewusstsein von 19 facher 
Art. Auf diese Weise ist das Entstehen einer dieser 19 karmagewirkten 
Bewusstseinsarten beim Abscheiden cuti zu verstehen. Nach dem Abscheiden aber 
kommt von neuem die Wiedergeburt, nach der Wiedergeburt von neuem das 
Unterbewusstsein. Auf diese Weise bleibt die geistige Kontinuität der diese drei 
Daseinsarten, fünf Fährten, sieben Bewusstseinsstätten und neun Wesenswelten 
durchkreisenden Wesen ununterbrochen im Gange. Wer da aber die Heiligkeit 
Arahatschaft erreicht, bei dem ist nach Erlöschen seines Sterbebewusstseins die 
Bewusstseinskontinuität endgültig erloschen. Das war die kurze Darlegung der 
Bewusstseinsgruppe.  
 
 

Visuddhi Magga  
Die Gefühlsgruppe vedaná kkhandha  
Was immer das Merkmal des Fühlens besitzt, das alles zusammengefasst hat man 
als die Gefühlsgruppe zu betrachten. in diesem Ausspruche wiederum gilt das durch 
Fühlen sich Kennzeichnende als das Gefühl., wie es heisst. Weil es fühlt, o Bruder, 
weil es fühlt, darum nennt man es das Gefühl. Obgleich dieses zwar hinsichtlich 
seines Merkmals des Fühlens nur von einer einzigen Art ist, so ist es doch 
hinsichtlich seiner Qualität dreifach, nämlich. karmisch heilsam kusala, unheilsam 
akusala oder neutral avyákata. Dabei ist das der Sinnensphäre angehörende Gefühl, 
gemäss der Einteilung nach Freude, Indifferenz, Wissen und Vorbereitung, von 
achtfacher Art und der gleichen. das mit dem in dieser Weise erklärten karmisch 
heilsamen Bewusstsein verbundene Gefühl ist als karmisch heilsam zu verstehen, 
das mit dem karmisch unheilsamen Bewusstsein verbundene Gefühl als karmisch 
unheilsam, das mit dem karmisch neutralen Bewusstsein verbundene Gefühl als 
karmisch neutral. Der seiner Natur entsprechenden Einteilung nach ist das Gefühl 
fünffach.  
 

1. körperliches Wohlgefühl 
2. körperliches Schmerzgefühl 

3. Frohsinn geistiges Wohlgefühl 
4. Trübsal geistiges Schmerzgefühl 

5. Indifferenz 
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Hierunter ist das Wohlgefühl sukha verbunden mit dem durch heilsames Karma 
gewirkten vipáka Körperbewusstsein, das Schmerzgefühl dukkha mit dem durch 
unheilsames Karma gewirkten Körperbewusstsein Frohsinn somanassa ist 
verbunden mit 62 Bewusstseinsarten, nämlich. in der Sinnensphäre mit 4 karmisch, 4 
wurzelbegleiteten karmagewirkten, 1 wurzelfreien karmagewirkten wurzelbegleiteten 
funktionellen, 1 wurzelfreien funktionellen und 4 karmisch unheilsamen gierhaften 
Bewusstseinsarten. In der Feinkörperlichen Sphäre ist der Frohsinn abgerechnet das 
des Frohsinns entbehrende Bewusstsein der fünften Vertiefung mit 4 karmisch 
heilsamen, karmagewirkten und 4 funktionellen Bewusstseinsarten verbunden. Da es 
kein überweltliches lokuttara Bewusstsein gibt, das ohne Vertiefung wäre, so 
ergeben die 8 überweltlichen Bewusstseinszustände auf Grund der 5 Vertiefungen 
40 Bewusstseinsklassen Damit ergeben diese 40 überweltlichen lokuttara Zustände, 
mit den übrigbleibenden 81 weltlichen lokiya Zuständen zusammen, 121 
Bewusstseinszustände. Hierunter nun ist die mit der fünften Vertiefung verbundenen 
8 überweltlichen Bewusstseinsklassen weil ohne Frohsinn abgerechnet der Frohsinn 
mit den übrigen 32 durch heilsames Karma gewirkten Bewusstseinsarten verbunden. 
Trübsal domanassa ist verbunden mit 2 karmisch unheilsamen hassvollen, 
Bewusstseinsarten. Indifferenz upekkhá ist verbunden mit den übrigen 55 
Bewusstseinsarten die mit der fünften Vertiefung verbundenen überweltlichen 
Zustände einschliessend. Hierunter nun hat Wohlgefühl sukha das Merkmal, dass es 
erwünschte Körpereindrücke empfindet. Sein Wesen besteht im Anwachsenlassen 
upabrúhana der damit verbundenen Phänomene, seine Äusserung im körperlichen 
Geniessen, seine Grundlage bildet die Fähigkeit des Körpersinnes. Das 
Schmerzgefühl dukkha hat das Merkmal, dass es unerwünschte Körpereindrücke 
empfindet. Sein Wesen besteht im Erschlaffenlassen der damit verbundenen 
Phänomene, seine Äusserung in körperlicher Bedrückung, seine Grundlage bildet die 
Fähigkeit des Körpersinnes. Frohsinn somanassa hat das Merkmal, dass er 
erwünschte Objekte empfindet. Sein Wesen besteht darin dass er auf diese oder 
jene Weise den erwünschten Zustand erlebt, seine Äusserung im geistigen 
Geniessen, seine Grundlage bildet das Gestilltsein. Trübsal domanassa hat das 
Merkmal, dass sie unerwünschte Objekte empfindet. Ihr Wesen besteht darin, dass 
sie auf diese oder jene Weise den unerwünschten Zustand erlebt, ihre Äusserung in 
geistiger Bedrückung, ihre Grundlage bildet ausschliesslich das Herz. Indifferenz 
upekkhá hat das Merkmal, dass sie den indifferenten Zustand empfindet. Ihr Wesen 
besteht darin, dass sie die damit verbundenen Phänomene weder anwachsen lässt 
noch einschränkt, ihre Äusserung im Gestilltsein, ihre Grundlage bildet das von 
Interesse freie Bewusstsein.  
 
 
Die Wahrnehmungsgruppe saññá kkhandha  
Was immer das Merkmal des Wahrnehmens besitzt, das alles zusammengefasst hat 
man als die Wahrnehmungsgruppe zu betrachten. in diesem Ausspruche wiederum 
gilt das durch Wahrnehmen sich Kennzeichnende als die Wahrnehmung., wie es 
heisst. Weil sie wahrnimmt, o Bruder, weil sie wahrnimmt, darum nennt man sie die 
Wahrnehmung. Obgleich diese zwar durch das Merkmal des Wahrnehmens ihrem 
Wesen nach nur von einer einzigen Art ist, so ist sie doch ihrer Qualität nach von 
dreifacher Art, nämlich.  
 

1. karmisch heilsam kusala, 
2. unheilsam akusala oder 

3. neutral avyákata. 
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Darunter gilt die mit karmisch heilsamem Bewusstsein verbundene Wahrnehmung 
als karmisch heilsam, die mit karmisch unheilsamem Bewusstsein verbundene als 
karmisch unheilsam, die mit karmisch neutralem Bewusstsein verbundene als 
karmisch neutral. Nicht wahrlich gibt es ein Bewusstsein, das nicht mit 
Wahrnehmung verbunden wäre., wie weit somit die Einteilung des Bewusstseins 
geht, so weit eben geht die der Wahrnehmung. Wenn nun aber auch letztere 
dieselbe Einteilung hat, wie das Bewusstsein, so hat doch hinsichtlich der Merkmale 
und der gleichen alle Wahrnehmung stets das Merkmal des Wahrnehmens. Ihr 
Wesen besteht darin, dass sie Merkzeichen macht, die das Wiedererkennen 
ermöglichen. Hier ists, gleichwie es die Zimmerleute u.a. an Hölzern und der gleichen 
tun. Ihre Äusserung besteht darin, dass sie an dem Merkzeichen, so, wie sie es 
aufgefasst hat, festhält, gleichwie es die Blinden tun beim Erkennen von Elefanten 
und der gleichen Ihre Grundlage bilden die Objekte, so, wie sie ihr erscheinen, 
gleichwie es des Fall ist, wenn den jungen Hirschen beim Erblicken einer 
Vogelscheuche die Vorstellung Mensch. aufsteigt.  
 

Die Zustandengruppe sankhára kkhandha  
Was immer das Merkmal des geistigen Gestaltens abhisankharana besitzt, das alles 
zusammengefasst hat man als die Zustandengruppe zu betrachten. in diesem 
Ausspruche bedeutet das Merkmal des Gestaltens soviel, wie das Merkmal des 
Anhäufens. Was aber soll das bezeichnen. Eben die Geisteszustanden. Weil sie das 
Gestaltete gestalten sankhatam abhisankharonti, o Mönch, darum nennt man sie die 
Gestaltungen oder Zustände.  
 

Als Merkmal haben sie das Gestalten, 
als Wesen das Anhäufen áyúhana, 
als Äusserung ihre eigene Tätigkeit, 

als Grundlage die übrigen drei Daseinsgruppen. 
 
Wenn nun aber auch die Geisteszustanden auf diese Weise hinsichtlich ihrer 
Merkmale und der gleichen von einer einzigen Art sind, so sind sich dennoch ihrer 
Qualität nach von dreifacher Art.  
 

1. karmisch heilsam, 
2. unheilsam oder 

3. neutral. 
 
Darunter sind die mit heilsamem Bewusstsein verbundenen Zustände karmisch 
heilsam, die mit unheilsamem Bewusstsein verbundenen karmisch unheilsam, die mit 
neutralem Bewusstsein verbundenen karmisch neutral.  
 
Zustandsgruppe in Verbindung mit karmisch heilsamem kusala Bewusstsein  
Mit dem ersten heilsamen Bewusstseinszustand der Sinnensphäre sind verbunden 
27 in ihrer ursprünglichen Lautform überlieferte konstante stets auftretende 
Zustände, 4 supplementäre und 5 inkonstante gelegentlich auftretende, zusammen 
also 36. ye vá pana ka, das sind jene Geisteszustanden, die der mit den 
verschiedenen Bewusstseinszuständen verbundenen Geistesfaktoren nicht 
besonders erwähnt, sondern am Schlusse der Aufzählung nur angedeutet werden 
mit den Worten. oder aber welche ye vá pana, welche anderen Erscheinungen noch 
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bei dieser Gelegenheit anwesend sind. In Wirklichkeit können mit dem 1. 
Bewusstseinszustande im Höchstfall jedesmal nur 32 Zustände verbunden sein, 
denn von den nur gelegentlich auftretenden 5 inkonstanten aniyata Zustände kann 
jedesmal bloss ein einziger anwesend sein.  
 
Hierunter sind die 27 in ihrer ursprünglichen Lautform überlieferten Zustände 
folgende.  
 

1. Bewusstseinseindruck phassa 
2. Wille cetaná 

3. Gedankenfassung vitakka 
4. Diskursives Denken vicára 
5. Interesse Verzückung píti 

6. Willenskraft viriya 
7. geistiges Leben jívita 
8. Sammlung samádhi 
9. Vertrauen saddhá 
10. Achtsamkeit sati 
11. Schamgefühl hiri 

12. Gewissensscheu ottappa 
13. Gierlosigkeit alobha 
14. Hasslosigkeit adosa 

15. Unverblendung amoha 
16. Gelassenheit der Geistesfaktoren káya passaddhi 
17. Gelassenheit des Bewusstseins citta passaddhi 
18. Beweglichkeit der Geistesfaktoren káya lahutá 
19. Beweglichkeit des Bewusstseins citta lahutá 

20. Geschmeidigkeit der Geistesfaktoren káya mudutá 
21. Geschmeidigkeit des Bewusstseins citta mudutá 

22. Gefügigkeit der Geistesfaktoren káya kammaññatá 
23. Gefügigkeit des Bewusstseins citta kammaññatá 
24. Geschultheit der Geistesfaktoren káya páguññatá 
25. Geschultheit des Bewusstseins citta páguññatá 

26. Geradheit der Geistesfaktoren káyujukatá 
27. Geradheit des Bewusstseins cittujukatá 

Die 4 supplementären Geisteszustanden sind. 
 

o Absicht chanda 
o Entschluss adhimokkha 

o Geistiges Aufmerken manasikára 
o Allgleichmut tatra majjhattatá 

Die 5 inkonstanten Geisteszustanden sind. 
 

o Mitleid karuná 
o Mitfreude muditá 

o Abstehen von bösem Wandel in Werken káya duccarita virati 
o Abstehen von bösem Wandel in Worten vací duccarita 

o Abstehen von bösem Wandel in Lebensunterhalt. micchá jíva 
 
Diese letzteren Geisteszustanden gelten deshalb als inkonstant, weil sie bloss 
dann und wann aufsteigen und auch wenn sie aufsteigen, dann nie zusammen. 
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Als Bewusstseinseindruck phassa gilt dabei die Tatsache des Berührens. Sein 
Merkmal besteht im Berühren, sein Wesen im Zusammenstossen, seine Äusserung 
im Verbinden, seine Grundlage in dem in den Sinnenkreis gelangten Objekte. 
Obwohl der Bewusstseinseindruck ein unkörperliches Phänomen ist, so tritt er 
dennoch stets auf als das das Objekt Berührende. Auch wenn es mit diesem an 
keiner Stelle in physische Verbindung tritt, ebenso wenig, wie es der Fall ist bei Auge 
und Sehobjekt, Ohr und Hörobjekt, so bewirkt es dennoch den Kontakt des 
Bewusstseins mit dem Objekte. Insofern der Bewusstseinseindruck auf Grund seines 
als das Zusammentreffen von drei Dingen Sinnenorgan, Objekt, Bewusstsein 
geltenden eigenen Wirkens bekannt ist, gilt das Zusammentreffen der drei Dinge als 
seine Äusserung. Weil nun auf Grund solches angemessenen Zusammenwirkens 
und auf Grund der Sinnenorgane, sobald das Objekt bereit ist, der 
Bewusstseinseindruck ungehindert aufsteigt, darum sagt man, dass das in das 
Sinnengebiet eingetretene Objekt seine Grundlage bildet, Weil auf dem 
Bewusstseinseindruck das Gefühl beruht, ist er, wie eine Kuh ohne Haut zu 
betrachten. Wille cetaná ist das, was eine Absicht ausdrückt cetayati, Caus .cit 
denken, beabsichtigen oder was zusammenfügt. Er hat den Willenszustand 
Willenstätigkeit als Merkmal, das Aufschichten als Wesen und das Anordnen als 
Äusserung, indem er sowohl die eigenen als auch fremden Angelegenheiten erledigt, 
gleichwie ein ältester Schüler oder ein Zimmermeister und der gleichen Ganz 
deutlich ist er, wenn er beim Auftreten in dringenden Handlungen oder bei 
Erinnerung den mit ihm verbundenen Erscheinungen Beistand leistet. Was über 
Gedankenfassung vitakka, Diskursives Denken vicára und Interesse píti zu sagen 
sein möchte, wurde alles bereits bei Beschreibung der ersten Vertiefung in dem 
Erdkasina Kapitel dargelegt. Als Willenskraft viriya gilt die Mannhaftigkeit víra bháva. 
Ihr Merkmal besteht in der Anstrengung, ihr Wesen im Unterstützen der gleichzeitig 
damit entstandenen Erscheinungen, ihre Äusserung im Nichterlahmen, ihre 
Grundlage in den Anlässen zur Kraftanstrengung oder im Ergriffensein gemäss den 
Worten. Ergriffen strengt er sich weise an. Als die Wurzel alles Erfolges hat man die 
rechte Kraftanspannung aufzufassen. Als Lebensfähigkeit jívita, hier die geistige 
Lebensfähigkeit, náma jívitindriya gilt das, auf Grund dessen man lebt, oder das, 
wodurch es selber lebt, oder einfach die blosse Tatsache des Lebens. Ihre Merkmale 
und der gleichen sind entsprechend der für die körperliche Lebensfähigkeit rúpa 
jívitindriya gegebenen Erklärung zu verstehen. Jene nämlich ist die Lebenskraft der 
körperlichen Erscheinungen, diese der unkörperlichen Erscheinungen. Dies ist der 
blosse Unterschied. Als Sammlung samádhi gilt es, wenn der Geist mit dem Objekte 
völlig samam oder recht sammá zusammengefügt á dhiyati, Pass, dhá ist, oder 
einfach die Tatsache des Fest zusammen gefügtseins des Geistes. Ihr Merkmal 
besteht darin, dass sie nicht auseinandergeht a visára oder sich nicht zerstreut a 
vikkhepa, ihr Wesen darin dass sie die gleichzeitig damit entstandenen 
Erscheinungen zusammenballt, gleichwie das Wasser die Badeseife. Ihre Äusserung 
besteht im Gestilltsein, ihre Grundlage bildet hauptsächlich das Glücksgefühl. Als die 
der Unbeweglichkeit von Lampenlichtern bei Windstille gleichende Beständigkeit des 
Geistes hat man die Sammlung zu betrachten. Als Vertrauen saddhá gilt das, auf 
Grund dessen man vertraut, oder das, was selber vertraut, oder einfach die blosse 
Tatsache des Vertrauens. Das Merkmal des Vertrauens besteht darin, dass man auf 
etwas Vertrauen setzt oder dazu Zuversicht hat. Sein Wesen besteht darin, dass es 
läuternd wirkt, wie der das Wasser klärende Edelstein, oder dass es vorwärtsdrängt, 
wie bei einer Flutüberkreuzung. Als Achtsamkeit sati, ursprünglich Erinnerung, dann 
Eingedenksein, Gewärtigsein und der gleichen gilt das, auf Grund dessen man 
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eingedenk ist, oder das, was selber eingedenk ist, oder einfach die blosse Tatsache 
des Eingedenkseins. Ihr Merkmal besteht darin, dass sie nicht verschwimmt 
apilápana, ihr Wesen, dass sie nicht vergisst, ihre Äusserung, dass sie einen Schutz 
bietet oder das Objekt vor Augen hat, ihre Grundlage in klarer Wahrnehmung oder in 
den Grundlagen der Achtsamkeit, der Betrachtung über Körper, Gefühl, Bewusstsein 
und Geistobjekte., wie einen Pfeiler hat man die Achtsamkeit zu betrachten, da sie 
fest auf dem Objekte gegründet ist, oder, wie einen Torhüter, insofern sie über die 
Sinnenpforten wacht. Schamgefühl hiri ist das Sichschämen vor bösem Wandel in 
Werken, Worten und Gedanken und ist eine Bezeichnung für Sittlichkeitsempfinden. 
Gewissensscheu ottappa ist das Sichscheuen vor eben jenen Dingen und ist eine 
Bezeichnung des Zurückschreckens vor dem Bösen. Schamgefühl hat dabei als 
Merkmal das Sichekeln vor dem Bösen, Gewissensscheu das Sichscheuen davor. 
Schamgefühl hat als Wesen das Nichttun des Bösen aus Sittlichkeitsempfinden, 
Gewissensscheu aus Scheu davor. Genau in der besagten Weise haben diese 
Eigenschaften als Äusserung das Sichverschliessen gegen das Böse, als 
Grundlagen aber die Achtung vor sich selber, oder vor den anderen. Indem man sich 
nämlich selber achtet, gibt man, genau, wie eine vornehme Schwiegertochter, aus 
Schamgefühl das Böse auf, indem man aber die anderen achtet, gibt man, genau, 
wie eine Hetäre, aus Gewissensscheu das Böse auf. Schamgefühl und 
Gewissenscheu, diese beiden Dinge sind als die Beschirmer der Welt zu betrachten. 
Als Gierlosigkeit a lobha gilt das, auf Grund dessen man nicht giert, oder das, was 
selber nicht giert, oder einfach die blosse Tatsache des Nichtgierens. Die 
entsprechende Erklärung gilt auch für Hasslosigkeit a dosa und Unverblendung a 
moha. Unter diesen nun hat Gierlosigkeit als Merkmal, dass der Geist nach dem 
Objekte keine Gier hat oder dass er nicht daran haftet, gerade, wie der 
Wassertropfen nicht am Lotusblatte haftet. Ihr Wesen besteht darin, dass sie, 
gerade, wie der erlöste Mönch, nach nichts verlangt, ihre Äusserung darin, dass sie 
sich an nichts klammert, gerade, wie der in den Kot gefallene Mann sich nicht an den 
Kot klammert. Die Hasslosigkeit a dosa hat als Merkmal die Abwesenheit von 
Heftigkeit und Feindseligkeit genau, wie ein liebevoller Freund, als Wesen, dass sie, 
wie Sandelholz ist und Aufgebrachtheit und Ereiferung vertreibt, als Äusserung, dass 
sie mild ist, wie der Vollmond. Die Unverblendung a moha hat als Merkmal, dass sie 
die Dinge der Wirklichkeit gemäss und unfehlbar durchdringt, gerade, wie der von 
einem geschickten Bogenschützen abgeschossene Pfeil. Ihr Wesen besteht darin, 
dass sie, wie eine Lampe die Dinge beleuchtet, ihre Äusserung, dass sie frei ist von 
geistiger Verwirrung, wie der im Walde befindliche erfahrene Führer. Als die Wurzeln 
aller karmisch heilsamen Zustände sind obige drei Eigenschaften zu betrachten. Als 
Gelassenheit der Geistesfaktoren káya passaddhi gilt ihr Gestilltsein, als 
Gelassenheit des Bewusstseins citta passaddhi gilt das Gestilltsein des 
Bewusstseins. Mit Geistesfaktoren káya, eig. geist. Gruppe sind hier die drei 
Gruppen Gefühl, Wahrnehmung und Geisteszustanden gemeint. Zusammengefasst 
haben diese beiden Eigenschaften das Merkmal, dass sie die Beklemmungen der 
Geistesfaktoren und des Bewusstseins zur Ruhe bringen. Ihr Wesen besteht darin, 
dass sie die Beklemmung der Geistesfaktoren und des Bewusstseins unterdrücken, 
ihre Äusserung, dass die Geistesfaktoren und das Bewusstsein nicht erbeben und 
dass sie abgekühlt sind. Ihre Grundlage bilden die Geistesfaktoren und das 
Bewusstsein. Als Feinde der die Geistesfaktoren und das Bewusstsein unruhig 
machenden Aufgeregtheit und übrigen Trübungen, so hat man diese beiden 
Eigenschaften zu betrachten. Als Beweglichkeit der Geistesfaktoren káya lahutá gilt 
die Gelenkigkeit der Geistesfaktoren, als Beweglichkeit des Bewusstseins citta lahutá 
die Gelenkigkeit des Bewusstseins. Beide Eigenschaften haben als Merkmal, dass 
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sie die Schwere der Geistesfaktoren und des Bewusstseins aufheben. Ihr Wesen 
besteht darin, dass sie die Schwere der Geistesfaktoren und des Bewusstseins 
unterdrücken, ihre Äusserung im Freisein von Schwerfälligkeit. Ihre Grundlagen 
bilden die Geistesfaktoren und das Bewusstsein. Als Feinde der die Geistesfaktoren 
und das Bewusstsein schwerfällig machenden Trübungen, wie Starre, Mattheit und 
der gleichen, so hat man diese beiden Eigenschaften zu betrachten. Als 
Geschmeidigkeit der Geistesfaktoren káya mudutá gilt die Nachgiebigkeit der 
Geistesfaktoren, als Geschmeidigkeit des Bewusstseins citta mudutá die 
Nachgiebigkeit des Bewusstseins. Beide Eigenschaften haben als Merkmal, dass sie 
die Starre der Geistesfaktoren und des Bewusstseins aufheben, als Wesen, dass sie 
ihre Härte zerstören, als Äusserung, dass sie keinen Widerstand entgegensetzen. 
Ihre Grundlagen bilden die Geistesfaktoren und das Bewusstsein. Als Feinde der die 
Geistesfaktoren und das Bewusstsein starr machenden Trübungen, wie Ansichten, 
Dünkel und der gleichen, so hat man diese beiden Eigenschaften zu betrachten. Als 
Gefügigkeit der Geistesfaktoren káya kammaññatá gilt die Bearbeitbarkeit der 
Geistesfaktoren, als Gefügigkeit des Bewusstseins citta kammaññatá die 
Bearbeitbarkeit des Bewusstseins. Beide Eigenschaften haben als Merkmal, dass sie 
die Ungefügigkeit der Geistesfaktoren und des Bewusstseins aufheben, als Wesen, 
dass sie diese Dinge zerstören, als Äusserung, dass die Geistesfaktoren und das 
Bewusstsein in den Stand gesetzt werden, die Objekte zu erfassen. Ihre Grundlagen 
bilden die Geistesfaktoren und das Bewusstsein. Als Feinde der die Geistesfaktoren 
und das Bewusstsein ungefügig machenden Hemmungen sinnliche Gier und der 
gleichen und übrigen Dinge, so hat man diese beiden Eigenschaften zu betrachten, 
als das, was zu den vertrauenswürdigen Dingen Zuversicht erzeugt und, wie die 
Lauterkeit des Goldes, dazu fähig macht, zu nützlichen Werken verwendet zu 
werden. Als Geschultheit der Geistesfaktoren káya páguññatá gilt es, wenn die 
Geistesfaktoren geübt sind, als Geschultheit des Bewusstseins citta páguññatá, 
wenn das Bewusstsein geübt ist. Beide Eigenschaften haben als Merkmal das 
Ungeschwächtsein der Geistesfaktoren und des Bewusstseins. Ihr Wesen besteht 
darin, dass sie die Kränklichkeit der Geistesfaktoren und des Bewusstseins 
zurückdrängen, ihre Äusserung im Freisein von Schwäche. Ihre Grundlagen bilden 
die Geistesfaktoren und das Bewusstsein. Als Feinde der die Geistesfaktoren und 
das Bewusstsein kränklich machenden Dinge, wie Vertrauenslosigkeit und der 
gleichen, als solche hat man diese beiden Eigenschaften zu betrachten. Als 
Geradheit der Geistesfaktoren káyujukatá gilt es, wenn die Geistesfaktoren 
geradeaus gerichtet sind, als Geradheit des Bewusstseins cittujukatá, wenn das 
Bewusstsein geradeaus gerichtet ist. Beide Eigenschaften haben als Merkmal die 
Zielstrebigkeit der Geistesfaktoren und des Bewusstseins. Ihr Wesen besteht darin, 
dass sie bei den Geistesfaktoren und dem Bewusstsein die Krummheiten zerstören, 
ihre Äusserung im Unverkrümmtsein, während die Geistesfaktoren und das 
Bewusstsein ihre Grundlage bilden. Als Feinde der die Geistesfaktoren und das 
Bewusstsein krummachenden Gleisnerei, Hinterlist und der gleichen, so hat man 
diese beiden Eigenschaften zu betrachten. Absicht chanda ist eine Bezeichnung für 
den Wunsch zu handeln. Damit hat Absicht als Merkmal den Wunsch zu handeln, als 
Wesen das Suchen nach dem Objekte, als Äusserung das Bedürfnis nach dem 
Objekte und eben dieses bildet ihre Grundlage. Die Absicht beim Erfassen des 
Objektes durch den Geist ist mit dem Ausstrecken der Hand zu vergleichen. Als 
Entschluss adhimokkha gilt das Sichentscheiden. Als Merkmal hat er das Treffen 
einer Entscheidung, als Wesen, dass er nicht zögert, als Äusserung das 
Beschlussfassen, als Grundlage die der Entscheidung harrenden Dinge. Wegen 
seiner Unerschütterlichkeit hinsichtlich des Objektes hat man ihn gleichsam als 
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Indrasäule Grenzpfosten zu betrachten. Geistiges Aufmerken manasi kára ist das 
Ausüben einer Tätigkeit, ist eine Tätigkeit im Geiste. Oder auch, als geistiges 
Aufmerken gilt es, wenn man ein dem früheren Bewusstsein unähnliches neues 
Bewusstsein hervorruft. Geistiges Aufmerken zeigt sich als von dreierlei Art. als 
Lenker des Objektes árammana patipádaka, als Lenker des Bewusstseinsprozesses 
víthi und als Stütze der Impulsivmomente javana. Hierunter nun hat jenes Geistige 
Aufmerken, das in der das Objekt lenkenden Tätigkeit im Geiste besteht, als 
Merkmal, dass es die Erinnerung wachruft, als Wesen, dass es die damit 
verbundenen Erscheinungen mit dem Objekte verbindet, als Äusserung, dass es auf 
das Objekt gerichtet ist und seine Grundlage bildet das Objekt. In der Gruppe der 
Geistzustanden eingeschlossen, hat man jenes geistige Aufmerken wegen seines 
Lenkens des Objektes gleichsam als den Lenker der damit verbundenen 
Erscheinungen zu betrachten. Als Lenker des Bewusstseinsprozesses aber ist es 
eine Bezeichnung des Aufmerkens an den fünf Sinnenpforten pañca dvárávajjana, 
während es als Lenker der Impulsivmomente javana das Aufmerken an der 
Geistespforte mano dvárávajjana bezeichnet. Diese beiden letzteren sind hier nicht 
gemeint.  
Als Allgleichmut tatra majjhata tá, eig. Dabei in der Mitte stehen gilt das Einhalten der 
Mitte bei allen jenen Dingen. Dieser Allgleichmut hat als Merkmal, dass er bei dem 
Bewusstsein und den geistigen Dingen das Ebenmass herbeiführt, als Wesen, dass 
er das Mehr oder Weniger hemmt oder dass er alle Parteilichkeit aufhebt, als 
Äusserung, dass er die Mitte einhält. Insofern der Allgleichmut das Bewusstsein und 
die geistigen Dinge gleichmütig betrachtet, hat man ihn mit einem Rosselenker zu 
vergleichen, der unbesorgt ist um die gleichmässig dahineilenden edlen Rosse. 
Mitleid karuná und Mitfreude muditá hat man in der in der Darstelltung der Göttlichen 
Verweilungszustände angegebenen Weise zu verstehen, bloss dass diese 
Eigenschaften dort mit der Erreichung der Vollen Sammlung appaná verbunden sind 
und der Feinkörperlichen Sphäre angehören, während sie hier der Sinnensphäre 
angehören. Dies ist ihr einziger Unterschied. Einige möchten auch Güte mettá und 
Gleichmut upekkhá zu den unbeständigen Eigenschaften rechnen. Dies ist nicht zu 
billigen. Dem Sinne nach nämlich ist Güte mettá dasselbe, wie die mit allem 
heilsamen Bewusstsein untrennbar verbundene Hasslosigkeit adosa und Gleichmut 
upekkhá dasselbe, wie Allgleichmut tatra majjhattatá. Was die Enthaltsamkeit von 
bösem Wandel in Werken káya duccarita virati, die Enthaltsamkeit von bösem 
Wandel in Worten vací duccarita und die Enthaltsamkeit von bösem Lebensunterhalt 
micchá jíva anbetrifft, so haben diese drei Dinge als Merkmal das Nichtausschreiten 
in solchen Dingen, wie schlechtem Wandel in Werken und der gleichen, daher das 
Nichtbetreten solcher Gebiete, während ihr Wesen im Zurückweichen vor solchen 
Dingen besteht, ihre Äusserung im Sichenthalten davon, ihre Grundlagen in 
Vertrauen, Schamgefühl, Gewissenscheu, Bedürfnislosigkeit und ähnlichen 
Tugenden. Als entstanden durch das Abgewandtsein des Geistes von üblem Wirken 
hat man diese drei Eigenschaften aufzufassen.  
 
Somit also sind, wie man sich zu merken hat, eben diese 36 Geisteszustanden mit 
dem ersten karmisch heilsamen kusala Bewusstseinszustande der Sinnensphäre 
verbunden.  
 
Genau nun, wie mit dem ersten, so sind diese 36 Zustände auch mit dem zweiten 
heilsamen Bewusstseinszustande verbunden. Der einzige Unterschied besteht darin, 
dass letzterer Zustand vorbereitet sa sankhára ist.  
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Mit dem dritten heilsamen Bewusstseinszustande aber sind Unverblendung 
ausgenommen alle übrigen Geisteszustanden verbunden.  
 
Genau so ist es mit dem vierten Bewusstseinszustande. Der Unterschied besteht hier 
bloss im Vorbereitetsein.  
 
Von den beim ersten Bewusstseinszustande genannten Zustände das Interesse 
ausnehmend, sind alle übrigen 35 Zustände mit dem fünften Bewusstseinszustande 
verbunden.  
 
Wie mit dem fünften, so ist es auch mit dem sechsten Bewusstseinszustande. Der 
einzige Unterschied besteht darin, dass letzterer vorbereitet ist.  
 
Mit dem siebenten Bewusstseinszustande aber sind, mit fernerer Ausnahme von 
Unverblendung Wissen, alle übrigen 34 Zustände verbunden.  
 
Ebenso ist es mit dem achten Bewusstseinszustand, der sich nur dadurch 
unterscheidet, dass er vorbereitet ist.  
 
Von den beim ersten Bewusstseinszustande genannten Zustände die 3 
Enthaltsamkeiten ausnehmend, treten alle übrigbleibenden 33 mit dem ersten 
karmisch heilsamen Zustande der Feinkörperlichen Sphäre rúpávacara in 
Verbindung, sodann ohne Gedankenfassung vitakka der in Zustände mit dem 
zweiten, dann ohne Diskursives Denken vicára der in Zustände mit dem dritten, dann 
ohne Interesse 30 Zustände mit dem vierten, dann von den inkonstanten gelegentlich 
anwesenden Zustände Mitleid und Mitfreude ausnehmend der Zustände mit dem 
fünften. Genau dieselben Zustände sind mit den vier heilsamen Zuständen der 
Unkörperlichen Sphäre arúpávacara verbunden, den einzigen Unterschied bildet 
bloss die Tatsache, dass es sich hier um die Unkörperliche Sphäre handelt. 
Hinsichtlich der überweltlichen Zustände lokuttara sind in dem mit der ersten 
Vertiefung verbundenen Pfadbewusstsein die Zustände ganz, wie in der betreffs des 
ersten Bewusstseinszustandes der Feinkörperlichen Sphäre gegebenen Erklärung 
zu verstehen und in dem mit den übrigen vier Vertiefungen verbundenen 
Pfadbewusstsein genau, wie in der betreffs der zweiten und der übrigen Vertiefungen 
gegebenen Weise. Der einzige Unterschied hierbei besteht im Fehlen von Mitleid und 
Mitfreude und in konstanter stets anwesender Enthaltsamkeit und in Überweltlichkeit. 
Auf diese Weise hat man die karmisch heilsamen Zustände zu verstehen.  
 

Zustandsgruppe in Verbindung mit karmisch unheilsamem akusala 
Bewusstsein  
Was da die karmisch unheilsamen Bewusstseinszustände betrifft, so sind mit dem in 
Gier wurzelnden lobha múla ersten unheilsamen Bewusstseinszustande 17 Zustände 
verbunden, nämlich 13 konstante in ihrer ursprünglichen Lautform erscheinende 
Zustände und 4 supplementäre.  
Die 13 in ihrer ursprünglichen Lautform erscheinenden Zustände sind hierbei 
folgende.  
 

1. Bewusstseinseindruck phassa 
2. Wille cetaná 

3. Gedankenfassung vitakka 
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4. Diskursives Denken vicára 
5. Interesse píti 

6. Willenskraft viriya 
7. Lebensfähigkeit jívita 
8. Sammlung samádhi 

9. Schamlosigkeit ahirika 
10. Gewissenlosigkeit anottappa 

11. Gier lobha 
12. Verblendung moha 

13. Verkehrte Ansicht micchá ditthi 
 

Die 4 supplementären Zustände sind. 
1. Absicht chanda 

2. Entschluss adhimokkha 
3. Aufgeregtheit uddhacca 

4. Geistiges Aufmerken manasikára 
 
Schamlos ist da einer, der keine Scham empfindet. Der Zustand des Schamlosen 
aber ist die Schamlosigkeit ahirika. Dass man keine Gewissensscheu empfindet, gilt 
als Gewissenlosigkeit anottappa. Unter diesen beiden Geisteszustanden hat die 
Schamlosigkeit ahirika als Merkmal das Sichnichtekeln vor schlechtem Wandel in 
Werken, Worten und Gedanken, den Mangel an Sittlichkeitsempfinden, die 
Gewissenlosigkeit anottappa aber das Fehlen von Scheu und Angst vor jenen 
Dingen. Dies ist die kurze Erklärung. Die ausführliche Erklärung aber ist in dem der 
obigen Erklärung von Schamgefühl und Gewissensscheu entgegengesetzten Sinne 
zu verstehen. Gier lobha ist das, auf Grund dessen man giert, oder das, was selber 
giert, oder einfach die blosse Tatsache des Gierens. Verblendung moha ist das, auf 
Grund dessen man verblendet ist, oder das, was selber verblendet ist, oder einfach 
die blosse Tatsache des Verblendetseins. Von diesen beiden Geisteszustanden hat 
Gier als Merkmal, dass sie die Objekte festhält, wie eine Leimrute für Affen, als 
Wesen, dass sie, wie ein in eine heisse Bratpfanne geworfenes Stück Fleisch 
anhaftet, als Äusserung, dass sie, wie Ölfarbe sich nicht loslöst, als Grundlage, dass 
sie bei fesselnden Dingen nur den Genuss sieht. Gleichwie der Fluss mit seinen 
reissenden Fluten alles zum Meere hintreibt, so auch reisst die zum 
Begehrensstrome anschwellende Gier den Menschen in niedere Welt hinab. So hat 
man die Gier zu betrachten. Verblendung moha hat als Merkmal die Blindheit und 
Unwissenheit des Geistes, als Wesen das Nichtdurchdringen der in das 
Nichtverstehen des Objektes, sie verhüllt die wahre Natur der Objekte. Ihre 
Äusserung besteht in unrechtem Wandel und darin, dass sie einen verblendet, ihre 
Grundlage aber in unweisem Aufmerken. Als Wurzel aller unheilsamen Dinge hat 
man die Verblendung zu betrachten. Verkehrte Ansicht micchá ditthi ist das, auf 
Grund dessen man die Dinge verkehrt sieht, oder das, was selber verkehrt sieht, 
oder einfach das verkehrte Sehen. Die verkehrte Ansicht hat als Merkmal das 
unweise Sichanklammern oder. Interpretieren, als Wesen das Festhalten oder. 
Vorurteil, als Äusserung das verkehrte Sichanklammern oder. Interpretieren, als 
Grundlage das Nichtsehenwollen von edlen Menschen und der gleichen Als grösstes 
Übel hat man verkehrte Ansicht zu betrachten. Als Aufgeregtheit uddhacca gilt die 
Zerfahrenheit. Die Aufgeregtheit hat als Merkmal die Ruhelosigkeit gleichwie das 
beim Windsturme erregte Wasser, als Wesen die Unbeständigkeit gleichwie eine im 
Windsturme flatternde Fahne, als Äusserung das Umherirren gleichwie die durch 
einen Steinwurf aufgewirbelte Asche, als Grundlage das unweise Aufmerken bei 
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geistiger Unruhe. Als Verwirrtheit des Geistes hat man die Aufgeregtheit zu 
betrachten. Die übrigen Zustände Bewusstseinseindruck, Gefühl und der gleichen 
hat man gemäss der bei den heilsamen Bewusstseinszuständen gegebenen 
Erklärung zu verstehen. Sie unterscheiden sich davon bloss durch ihr karmisches 
Unheilsamsein und ihre dadurch bedingte Minderwertigkeit. Somit sind, wie man sich 
zu merken hat, diese 17 Zustände mit dem ersten unheilsamen 
Bewusstseinszustande verbunden und was für diesen ersten unheilsamen 
Bewusstseinszustand gilt, gilt auch für den zweiten, bloss dass letzterer sich durch 
das Vorbereitetsein unterscheidet und dass darin Starrheit und Mattheit als 
inkonstante gelegentliche Zustände vorkommen. Als Starrheit thína gilt hierbei der 
Zustand des Starrseins des Geistes, als Mattheit middha der Zustand des geistigen 
Ermattetseins. Der Sinn ist der des Verschrumpftseins Verhärtetseins durch 
Nichtanstrengung und Lähmung der Kraft. Von diesen beiden Eigenschaften hat 
Starrheit thína als Merkmal den Mangel an Anstrengung, als Wesen die Vermeidung 
von Tatkraft, als Äusserung das untätige Absinken. Die Mattheit middha aber hat als 
Merkmal die Ungefügigkeit, als Wesen das Verschleiertsein, als Äusserung die 
Schlappheit oder die Dösigkeit und Verschlafenheit. Die Grundlage beider bildet das 
nicht weise Aufmerken bei Unlust, Gähnen und der gleichen. Von den im ersten 
unheilsamen Bewusstseinszustand erwähnten Zustände verkehrte Ansicht 
ausnehmend, sind alle übrigen als mit dem dritten karmisch unheilsamen 
Bewusstseinszustande verbunden zu betrachten. Das Dunkel aber kommt darin als 
inkonstante gelegentliche Zustand vor. Dies ist der Unterschied. Dunkel mána hat als 
Merkmal die Aufgeblasenheit, als Wesen die Anmassung, als Äusserung den 
Wunsch zu glänzen, als Grundlage die von Ansichten nicht begleitete Gier. Als einen 
Wahnsinn hat man den Dunkel zu betrachten.  
 
Von den beim zweiten Bewusstseinszustande genannten Zustände verkehrte Ansicht 
ausnehmend, sind alle übrigen als mit dem vierten karmisch unheilsamen 
Bewusstseinszustande verbunden zu betrachten. Auch hier wieder kommt von den 
inkonstanten Eigenschaften der Dunkel vor.  
 
Von den beim ersten unheilsamen Zustande genannten Zustände aber Interesse 
ausnehmend, sind alle übrigen mit dem fünften Bewusstseinszustande verbunden.  
 
Was aber für den fünften Bewusstseinszustand gilt, gilt auch für den sechsten, bloss 
dass dieser sich durch das Vorbereitetsein und das gelegentliche Vorkommen der 
Starrheit und Mattheit unterscheidet.  
 
Von dem beim fünften Zustande genannten Zustände verkehrte Ansicht 
ausnehmend, sind alle übrigen als mit dem siebenten Zustand verbunden zu 
betrachten. Der Dünkel aber kommt hier gelegentlich vor.  
 
Von den im sechsten Bewusstseinszustande genannten Zustände die verkehrte 
Ansicht ausnehmend, sind alle übrigen als mit dem achten Zustande verbunden zu 
betrachten. Aber auch hier kommt von den inkonstanten Zustände der Dünkel vor.  
 
Was die beiden in Hass wurzelnden dosa múla Bewusstseinszustände aber 
anbetrifft, so sind mit dem ersteren Zustande 18 Zustände verbunden, nämlich 11 
konstante in ihrer ursprünglichen Lautform erscheinende, 4 supplementäre und 3 
inkonstante.  
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Die 11 in ihrer ursprünglichen Lautform erscheinenden Zustände sind.  

1. Bewusstseinseindruck phassa 
2. Wille cetaná 

3. Gedankenfassung vitakka 
4. Diskursives Denken vicára 

5. Willenskraft viriya 
6. Leben jívita 

7. Sammlung samádhi 
8. Schamlosigkeit ahirika 

9. Gewissenlosigkeit anottappa 
10. Hass dosa 

11. Verblendung moha 
 

Die 4 supplementären Zustände sind. 
1. Absicht chanda 

2. Entschluss adhimokkha 
3. Aufgeregtheit uddhacca 

4. Geistiges Aufmerken manasikára 
Die 3 inkonstanten Zustände sind. 

1. Geiz macchariya 
2. Neid issá 

3. Gewissensunruhe kukkucca 
 
Als Hass dosa gilt das, auf Grund dessen man hasst, oder das, was selber hasst, 
oder einfach das blosse Hassen. Des Hass hat als Merkmal, dass er wild ist, wie eine 
geschlagene Giftschlange, als Wesen, dass er sich ausbreitet, wie eine Vergiftung 
oder dass er, wie ein Feuer die eigenen Stützen zerstört, als Äusserung, dass er 
einem Verderben bringt, wie ein Feind, sobald er Gelegenheit dazu hat, als 
Grundlage die Anlässe zur Bosheit., wie mit Gift gemischte Jauche hat man den 
Hass zu betrachten. Neid issa ist Neidischsein. Der Neid hat als Merkmal das 
Beneiden anderer um ihr Glück, als Wesen das Missfallen dabei, als Äusserung die 
Abneigung davor, seine Grundlage bildet das Glück der anderen. Als Fessel hat man 
den Neid zu betrachten. Geiz macchariya ist das Geizigsein. Das Merkmal des 
Geizes besteht darin, dass man die erlangten oder zu erlangenden Schätze geheim 
hält, sein Wesen darin, dass es einem nicht gefällt, jene Schätze mit den anderen zu 
teilen, seine Äusserung in Einschränkung und Engherzigkeit, seine Grundlage bilden 
die eigenen Schätze. Als Verunstaltung des Geistes hat man den Geiz zu 
betrachten. Was in tadelhafter Weise kucchitam getan kata ist, gilt als schlecht getan 
und dieser dadurch bedingte ruhelose Zustand gilt als das Schlecht getan sein, die 
als Gewissensunruhe kukkuccha, skrit kau krt ya. Das Merkmal derselben besteht in 
Gewissensbissen, ihr Wesen im Bedauern des Getanen und des Versäumten, ihre 
Äusserung im Reuegefühl, ihre Grundlage im Getanen, wie im Versäumten. Als 
Geknechtetsein hat man die Gewissensunruhe zu betrachten. Die übrigen 
Geisteszustanden sind von der oben besprochenen Art. Somit sind, wie man sich zu 
merken hat, diese 18 Zustände mit dem ersten im Hasse wurzelnden 
Bewusstseinszustande verbunden. Was aber für den ersten in Hass wurzelnden 
Bewusstseinszustand gilt, das gilt auch für den zweiten. Der einzige Unterschied ist 
bloss der, dass letzterer vorbereitet ist und dass darin von den inkonstanten 
Zustände Starrheit oder Mattheit auftreten mögen. Was die in Verblendung 
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wurzelnden moha múla 2 Bewusstseinszustände anbetrifft, so sind mit dem von 
Zweifelsucht begleiteten vicikicchá sahagata Bewusstsein 13 Zustände verbunden, 
nämlich die 11 in ihrer ursprünglichen Lautform erscheinenden Zustände und 2 
supplementäre.  
 

Diese 11 Zustände sind. 
1. Bewusstseinseindruck phassa 

2. Wille cetaná 
3. Gedankenfassung vitakka 
4. Diskursives Denken vicára 

5. Willenskraft viriya 
6. Lebensfähigkeit jívita 

7. Geistiges Beharren citta tthiti 
8. Schamlosigkeit ahirika 

9. Gewissenlosigkeit anottappa 
10. Verblendung moha 

11. Zweifelsucht vicikicchá 
 

Die zwei supplementären Zustände sind. 
1. Aufgeregtheit uddhacca 

2. Geistiges Aufmerken manasi kára 
 
Hierbei gilt als Geistiges Beharren citta tthiti die bloss für einen Augenblick 
beharrende schwache Sammlung samádhi. Zweifelsucht vicikicchá ist soviel, wie 
Nichtverstehenwollen vigata cikicchá. Die Zweifelsucht hat als Merkmal das 
Unschlüssigsein, als Wesen das Schwanken, als Äusserung die Unentschiedenheit 
oder das unsichere Zufassen, als Grundlage, dass man dem Zweifel verkehrte 
Aufmerksamkeit schenkt. Als Hemmung des Fortschrittes hat man die Zweifelsucht 
zu betrachten.  
 
Die übrigen Zustände sind von der besprochenen Art.  
Von den anlässlich des zweifelverbundenen Bewusstseinszustandes genannten 
Zustände Zweifelsucht ausnehmend, sind die übrigen Zustände mit dem von 
Aufgeregtheit begleiteten uddhacca sahagata Bewusstseinszustande verbunden. 
Infolge der Abwesenheit der Zweifelsucht aber tritt hier Entschluss auf, sodass wir 
mit diesem zusammen Zustände erhalten. Dadurch aber, dass der Entschluss 
anwesend ist, besitzt die Sammlung grössere Stärke. Was aber hier die 
Aufgeregtheit anbetrifft, so tritt diese hier in ihrer eigentlichen Natur auf. Als 
supplementäre Zustände sind Entschluss und Geistiges Aufmerken anwesend.  
Auf diese Weise hat man die karmisch unheilsamen Zustände zu verstehen.  
 

Zustände in Verbindung mit karmisch neutralem avyákata Bewusstsein  
karmagewirkt vipáka  
Unter den karmisch neutralen Zustände sind die karma gewirkten neutralen Zustände 
nach Einteilung in wurzelfreie hetuka und wurzelbegleitete sa hetuka von zweifacher 
Art. Von diesen gelten als wurzelfrei ahetuka die mit dem wurzelfreien 
karmagewirkten Bewusstsein verbundenen Zustände. Dabei sind mit dem durch 
heilsames oder unheilsames Karma gewirkten Sehbewusstsein in ihrer eigentlichen 
Natur erscheinende Zustände verbunden, nämlich.  
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1. Bewusstseinseindruck phassa 
2. Wille cetaná 

3. Lebensfähigkeit jívita 
4. Geistiges Beharren citta tthiti 

 
und als fünfte das als supplementäre Zustand geltende Geistige Aufmerken manasi 
kára. Auch mit dem Hör Riech Schmeck und Körperbewusstsein, sind diese 
Zustände verbunden. Mit den beiden karmagewirkten Geist Elementen mano dhátu, 
dem durch heilsames und dem durch unheilsames Karma gewirkten sind dieselben 
Zustände verbunden, ausserdem aber noch Gedankenfassung vitakka, Diskursives 
Denken vicára und Entschluss adhimokkha, zusammen also 8 Zustände. Genau so 
ist es mit dem dreifachen wurzelfreien Geistbewusstseins Elemente mano viññána 
dhátu. Was aber das von Frohsinn begleitete Geistbewusstseins Element 40 betrifft, 
so ist mit diesem noch ausserdem Interesse píti als verbunden zu betrachten. Als 
wurzelbegleitet sa hetuka aber gelten die mit dem wurzelbegleiteten karmagewirkten 
Bewusstsein verbundenen Zustände. Unter diesen nun sind die mit den 8 
karmagewirkten Bewusstseinszuständen der Sinnensphäre verbundenen Zustände 
dieselben, wie die mit den 8 heilsamen Bewusstseinszuständen der Sinnensphäre 
verbundenen. Was von den inkonstanten gelegentlich vorkommenden Zustände aber 
Mitleid und Mitfreude anbetrifft, so sind diese, weil sie lebende Wesen zum Objekte 
haben, nicht unter den karmagewirkten vipáka Zuständen anzutreffen. Die 
karmagewirkten Zustände der Sinnensphäre nämlich haben lediglich begrenzte 
Objekte und nicht nur Mitleid und Mitfreude, sondern auch die 3 Enthaltsamkeiten 
sind im karmagewirkten Bewusstsein nicht anzutreffen. Denn es heisst, dass die fünf 
Sittenregeln stets bloss karmisch heilsam sind nie karmische Wirkung. Die mit dem 
karmagewirkten Bewusstsein der Feinkörperlichen und Unkörperlichen Sphäre und 
dem resultierenden überweltlichen Bewusstsein verbundenen Zustände aber sind 
jenen mit dem heilsamen Bewusstsein verbundenen Zustände völlig gleich.  
 
funktionell kiriya  
Die funktionellen neutralen Zustände aber zerfallen in zwei Arten. in wurzelbegleitete 
sa hetuka und wurzelfreie a hetuka. Unter diesen gelten als wurzelfrei hetuka die mit 
wurzelfreiem funktionellem Bewusstseins Geist Element und Geistbewusstseins 
Element verbundenen Zustände. Auch diese sind identisch mit jenen Zustände, die 
verbunden sind mit dem durch heilsames Karma gewirkten Geist Element mano 
dhátu und den beiden wurzelfreien Geistbewusstseins Elementen mano viññána 
dhátu. In dem zweifachen Geistbewusstseins Elemente aber ist ausserdem noch 
Willenskraft anwesend und infolge deren Anwesenheit besitzt die Sammlung Stärke. 
Das ist hier der Unterschied. Als wurzelbegleitet sa hetuka aber gelten die mit dem 
wurzelbegleiteten funktionellen Bewusstsein verbundenen Zustände. Unter diesen 
sind die mit den 8 funktionellen Bewusstseinszuständen der Sinnensphäre 
verbundenen Zustände, mit Ausnahme von den 3 Enthaltsamkeiten, genau 
dieselben, wie die mit den 8 karmisch heilsamen Bewusstseinszuständen der 
Sinnensphäre verbundenen. Die mit dem funktionellen Bewusstsein der 
Feinkörperlichen und Unkörperlichen Sphäre verbundenen Zustände aber sind in 
jeder Weise genau dieselben, wie die mit dem karmisch heilsamen Bewusstsein 
verbundenen. Auf diese Weise hat man die karmisch neutralen Geisteszustanden zu 
verstehen.  
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Visuddhi Magga XIII  
Die vier übrigen Höheren Geisteskräfte abhiññá  
 

1. Das Himmlische Ohr dibba sota 
2. Das in Herzensdurchschauung anderer bestehende Wissen parassa ceto pariya 

ñána 
3. Das im Erinnern an frühere Daseinsform bestehende Wissen pubbe nivásânussatí 

ñána 
4. Das Himmlische Auge dibba cakkhu 

Vermischte Erklärungen 
 

Das Himmlische Ohr dibba sota  
Wir sind nun angelangt bei der Darlegung des Himmlischen Ohres. Hierbei ist, 
genau, wie bei den folgenden 3 Höheren Geisteskräften, die Erklärung der Worte. Er, 
mit also gesammeltem Geiste und der gleichen in der oben besagten Weise zu 
verstehen und bloss das davon Abweichende werden wir hier erklären. Hier nun gilt 
in dem Ausdruck Mit dem Himmlischen Ohre das Ohr als himmlisch dibba auf Grund 
seiner Ähnlichkeit mit dem himmlischen Hörorgan. Die Himmelswesen nämlich 
besitzen ein himmlisches sensitives Hörorgan, das, durch gutes Karma gewirkt und 
ungehemmt durch Galle, Schleim und Blut infolge des Freiseins von Trübungen die 
Fähigkeit besitzt, selbst von ferne ein Vorstellungsobjekt aufzunehmen. Weil also das 
durch die Macht der Kraftentfaltung entstandene Erkenntnisohr dieses Mönches 
jenem ähnlich ist, so gilt es eben wegen seiner Ähnlichkeit mit dem Himmlischen 
Hörorgan als himmlisch. Aber auch weil es infolge des Himmlischen 
Verweilungszustandes dibba vihára erlangt wurde und selber auf dem himmlischen 
Verweilungszustand gegründet ist, auch darum gilt es als himmlisch. Als Gehör 
Element sota dhátu gilt das Ohr im Sinne von Hören und im Sinne von etwas 
Seelenlosem nijjiva, angedeutet durch das Wort Element. Auch weil es im Ausüben 
der Funktion des Hörorgans dem Hörorgane gleicht, auch darum gilt es als Gehör 
Element. Mit eben jenem Himmlischen Ohr vernimmt er die Töne. Geklärt besagt 
soviel wie. völlig rein, frei von Trübungen. Übermenschlich ist es, weil es bei 
Ausübung seiner Funktion die menschlichen Wege überschreitet und beim 
Vernehmen von Tönen über das menschliche, fleischliche Gehörorgan hinausgeht. 
Beide Töne vernimmt er, zwei Arten von Tönen vernimmt er, welche beiden. 
Himmlische, wie menschliche, sowohl die Stimmen der Himmelswesen als auch die 
der Menschen. Hiermit ist die Begrenzung hinsichtlich des Ortes gemeint. Ferne, wie 
nahe gesagt er vernimmt sowohl die in der Ferne selbst in einem anderen 
Weltsystem als auch die in der Nähe entstandenen Töne, selbst die Geräusche der 
im eigenen Körper befindlichen Lebewesen. Hiermit ist die Begrenzung unabhängig 
vom Orte gemeint.  
 
Wie aber hat man diese Höhere Geisteskraft zu erwecken.  
Da hat der Mönch zuerst in die zu den Höheren Geisteskräften die Grundlage 
bildende vierte Vertiefung abhiññá pádaka jjhána einzutreten. Darauf erhebe er sich 
aus der Vertiefung und achte mit dem in der Vorbereitenden Sammlung parikamma 
samádhi befindlichen Geiste auf die in seinen natürlichen Hörkreis dringenden, in der 
Ferne entstandenen groben Geräusche, wie die Stimme des Löwen und der gleichen 
im Walde, dann auf den Klang der Glocken im Kloster, den Klang der Trommeln, der 
Muschelhörner, die Stimmen der mit aller Macht auswendig lernenden Novizen und 
jungen Mönche, auf die Stimmen der eine gewöhnliche Unterhaltung Führenden, 
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wie. Wie, o Ehrwürdiger. oder Was ist los, o Freund und der gleichen, ferner auf die 
Vogelstimmen, die Geräusche von Wind, von Schritten, auf das zischende Geräusch 
des kochenden Wassers, das Geräusch der in der Sonnenhitze trocknenden 
Palmblätter, auf das Geräusch der Ameisen und der gleichen In dieser Weise achte 
er auf alle Geräusche, von den ganz groben Geräuschen ausgehend und der Reihe 
nach auf die feineren Geräusche übergehend und er beachte den Schalleindruck der 
von Osten, Westen, Norden und Süden, von oben und unten her kommenden 
Geräusche, der von der östlichen, westlichen, nördlichen und südlichen 
Zwischenrichtung her kommenden Geräusche, achte sowohl auf die groben als auch 
die feinen Gehöreindrücke. Schon bei gewöhnlichem Bewusstsein sind ihm jene 
Töne erkennbar, doch im Bewusstsein der Vorbereitenden Sammlung sind sie ihm 
ausserordentlich deutlich. Während er so den Schalleindruck beachtet und unter 
jenen Tönen irgend einen zum Objekt nimmt, steigt ihm die auf das Geisttor 
aufmerkende Aufmerksamkeit manovárâvajjana auf, nämlich. Jetzt wird das 
Himmlische Ohr entstehen und ist jener Moment geschwunden, so blitzen 4 oder 5 
Impulsivmomente javana auf, unter denen die 3 oder 4 ersteren Momente der der 
Vorbereitung parikamma, der Annäherung upa cára, der Anpassung anuloma und 
der Reife gotrabhú der sinnlichen Sphäre angehören, während der 4te und 5te 
Moment, als Bewusstsein der Vollen Sammlung appaná citta, der Feinkörperlichen 
Sphäre angehören. Das gleichzeitig mit jenem Bewusstsein der vollen Sammlung 
aufsteigende Wissen aber gilt als das Himmlische Ohr. Darauf ist dieses in jenem 
Gehör eingeschlossen. Dasselbe festigend beschränke er es auf bloss eine 
Fingerbreite. Hier in diesem Zwischenraume lasse mich alle Töne vernehmen und 
dann bringe er es zum Anwachsen. Sodann beschränke er es der Reihe nach auf die 
Breite von zwei Fingern, vier Fingern, acht Fingern, von einer Spanne, einer 
Doppelspanne, auf die Grösse einer Kammer, einer Hausterrasse, eines Turmes, 
eines Wohnsitzes, eines Ordensklosters, des benachbarten Dorfes, des 
Landbezirkes, ja bis auf die Grösse eines Weltsystems oder noch darüber hinaus. 
Auf diese Weise in den Besitz der Höheren Geisteskraft gelangt, vernimmt er alle 
innerhalb dieses Zwischenraumes entstehenden Töne, die durch die die Grundlage 
bildende Vertiefungsvorstellung berührt werden und auch ohne wieder von neuem in 
die die Grundlage bildende Vertiefung eingetreten zu sein, vernimmt er die Töne 
vermittels dieser Höheren Geisteskraft. Auch wenn, während er solches vernimmt, 
bis zur Brahmawelt hinauf ein einziges Getöse von Klängen, von Muschelhörnern, 
Pauken, Trommeln und der gleichen herrscht, so ist er, falls er es wünscht, sehr wohl 
imstande, jeden einzelnen Ton festzustellen. Dies ist der Klang von Muschelhörnern, 
dies der von Trommeln.  
 
 
Das in Herzensdurchschauung anderer bestehende Wissen parassa ceto pariya 
ñána  
Was die Darlegung über das in Herzensdurchdringung anderer bestehende Wissen 
anbetrifft, so bedeutet in diesem Ausdruck pariya soviel, wie Durchdringen pari und 
yá, wörtlich um etwas herumgehen, völlig erfassen oder Festlegen Wörtlich 
ringsherum beschneiden, umgrenzen. Die Herzensdurchdringung und das Wissen 
davon aber gelten als das in Herzensdurchschauung bestehende Wissen. In diesem 
Sinne wird der Ausdruck gebraucht. Als die anderen gelten alle Wesen ausser ihm 
selber. Der Ausdruck die anderen Personen bedeutet dasselbe, wie der erstere 
Ausdruck, der Belehrung und der Schönheit der Darstellung zuliebe aber hat man 
einen verschiedenen Wortlaut gewählt. Mit dem Herzen Geist den Geist 
durchschauend gesagt mit dem eigenen Geist den Geist der anderen 
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durchschauend. Durchschauend parica, Gerundium von pari und Wörtlich rings 
herum gegangen seiend bedeutet. festgelegt habend. Er erkennt gesagt er erkennt 
den Geist in verschiedener Hinsicht, nämlich als gierhaft und der gleichen, wie aber 
hat man diese Höhere Geisteskraft zu erwecken. Dies gelingt einem vermittels des 
Himmlischen Auges. Diese nämlich bildet die Vorbereitung dazu. In den hier 
folgenden 19 Zeilen im Kapitel wird angegeben, wie man durch Erkennen der Farbe 
des Blutes den Geist der anderen erkennen kann.  
In dem Ausdruck den gierbehafteten Geist, hat man unter gierbehaftetem sa rága 
Geist die 8 Arten von gierbehaftetem Bewusstsein zu verstehen, unter gierlosem víta 
rága Geist. das übrige den vier Entwicklungsstufen der sinnlichen, feinkörperlichen, 
unkörperlichen und überweltlichen Sphäre angehörende karmisch heilsame kusala 
und karmisch neutrale avyákata Bewusstsein. Die 2 mit Trübsinn verbundenen 
Bewusstseinsmomente und die 2 Bewusstseinsmomente des Zweifels vicikicchá und 
der Aufregung uddhacca, aber. diese vier sind nicht in jener Zweiergruppe 
gierbehaftet gierlos eingeschlossen. Einige Ordensältere jedoch schliessen auch 
diese mit ein. Als hassbehafteter sa dosa Geist gelten die mit Trübsinn verbundenen 
2 Arten von Bewusstsein. Alles den vier Daseinsstufen angehörende karmisch 
heilsame und neutrale Bewusstsein aber gilt als hass los víta dosa. Die übrigen 10 
karmisch unheilsamen Bewusstseinsmomente sind in dieser Zweiergruppe 
hassbehaftet hasslos nicht eingeschlossen. Einige Ordensältere schliessen auch 
diese mit ein. In dem Ausdruck verblendet unverblendet gelten als verblendet sa 
moha, im engeren Sinne bloss 2 Arten des Bewusstseins, nämlich das mit Zweifel 
und das mit Aufgeregtheit verbundene Bewusstsein. Da aber die Verblendung auch 
gleichzeitig mit allen karmisch unheilsamen Bewusstseinsmomenten zusammen 
entsteht, so mag man auch die gesamten 12 Arten des karmisch unheilsamen 
Bewusstseins als verblendeten Geist betrachten. Alles übrige Bewusstsein aber gilt 
als unverblendet víta moha. Als eingeschrumpft sankhitta gilt das von geistiger 
Trägheit und Mattheit thína middha begleitete Bewusstsein, als zerstreut vikkhitta das 
von Aufgeregtheit uddhacca begleitete. Als entfaltet mahaggata gilt das der 
Feinkörperlichen und Unkörperlichen Sphäre angehörende Bewusstsein der 
Vertiefungen, alles übrige aber als unentfaltet amahaggata. Als übertreffbar sa uttara 
gilt alles den 3 Daseinsstufen angehörende Bewusstsein, als unübertreffbar an uttara 
das überweltliche Bewusstsein lokuttara. Als gesammelt samáhita gilt das die 
Angrenzende upacára samádhi oder Volle Sammlung appaná samádhi besitzende 
Bewusstsein, das diese beiden Grade der Sammlung nicht besitzende aber gilt als 
ungesammelt asamáhita. Als befreit vimutta gilt dasjenige Bewusstsein, das 
Befreiung von den Leidenschaften erreicht hat, sei es Befreiung durchs Gegenteil tad 
anga vimutti, durch Zurückdrängung vikkhambhana, durch Zerstörung samuccheda, 
durch Stillung patippassaddhi oder durch Entrinnung nissarana. Das diese fünffache 
Befreiung nicht erreicht habende Bewusstsein aber hat man als unbefreit a vimutta 
anzusehen. Ein Mönch, der das in Geistesdurchschauung bestehende Wissen 
erlangt hat, erkennt somit alle Arten des Bewusstseins, als wie. den gierbehafteten 
Geist als gierhaft. den unbefreiten als unbefreit. Hier endet die Besprechung über 
das in Herzensdurchschauung anderer bestehende Wissen.  
 
Das im Erinnern an frühere Daseinsform bestehende Wissen pubbe 
nivásânussatí ñána  
In der Besprechung über das im Erinnern an frühere Daseinsform bestehende 
Wissen hat man unter früherer Daseinsform die in den früheren Geburten 
dagewesenen Daseinsgruppen Körperlichkeit, Gefühl, Wahrnehmung, 
Geisteszustanden, Bewusstsein zu verstehen, die einst existiert habenden, Leben 
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gehabt habenden, in der eigenen Daseinskontinuität aufgestiegenen und wieder 
verschwundenen Erscheinungen dhamma, nämlich die im eigenen Gebiete gocara 
dagewesenen, durch das eigene oder auch durch fremdes Bewusstsein erkannten 
und begrenzten Erscheinungen. Beim Sicherinnern an die den Daseinsweg vollendet 
Habenden und der gleichen aber sind diese bloss dem Erleuchteten erkennbar. 
Erinnerung an frühere Daseinsform bezeichnet diejenige Erinnerung sati, vermittels 
derer man sich an frühere Daseinsformen erinnert. Als Wissen gilt das mit jener 
Erinnerung verbundene Wissen. Wegen dieser Erinnerung an frühere Daseinsformen 
heisst es also. er richtet seinen Geist auf die Erinnerung an frühere Daseinsformen, 
auf die Erreichung und Erlangung dieses Wissens. Mannigfach bedeutet. vielartig, 
oder auf viele Weise dargestellt und beschrieben. Frühere Daseinsform bedeutet. 
von dem unmittelbar vorausgegangenen Dasein ab rückwärts gehend, die hier und 
dort das Dasein verlebt habende Daseinskette. Er erinnert sich besagt soviel wie. 
indem er die Daseinsgruppen der Reihe nach oder auf Grund von Abscheiden und 
Wiedergeburt verfolgt, erinnert er sich. Im Folgenden wird auseinandergesetzt, an 
wieviele Geburten sich die Andersgläubigen titthiya erinnern mögen, an wieviele die 
ursprünglichen Jünger pakati sávaka, die grossen Jünger mahá sávaka, die 
Hauptjünger agga sávaka, die Einzelerleuchteten pacceka buddha und die 
Erleuchteten buddha.  
Der auf diese Weise sich zu erinnern wünschende Mönch, der noch ein Anfänger ist, 
begebe sich daher nach beendetem Mahle, am Nachmittage, an einen einsamen Ort 
und abgeschieden trete er dort der Reihe nach in die Vertiefungen ein. Hat er sich 
darauf aus der die Grundlage zu den Höheren Geisteskräften bildenden vierten 
Vertiefung abhiññá pádaka catuttha jjhána erhoben, so denke er an den zu allerletzt 
eingenommenen Sitz, dann an das vorhergehende zurechtmachen des Sitzes, dann 
an das Eintreten in die Behausung, dann an das Ordnen von Gewand und 
Almosenschale, dann an die Zeit, als er am Essen war, als er vom Dorfe zurückkam, 
als er im Dorfe um Almosen ging, als er um Almosen ins Dorf eintrat, als er das 
Kloster verliess, als er am Schreinplatze und vor dem Bodhibaume seinen Gruss 
darbrachte, an die Zeit, als er seine Almosenschale spülte, als er die Almosenschale 
ergriff und an alles das, was er ganz in der Frühe tat, was er in der letzten 
Nachtwache tat, was er in der ersten Nachtwache tat. Auf diese Weise denke er in 
rückläufiger Ordnung an alles, was er bei Tag und Nacht getan hat. Soviel wird ihm 
auch schon bei gewöhnlichem Bewusstsein deutlich, im Bewusstsein der 
Vorbereitenden Sammlung aber wird ihm dies ausserordentlich deutlich. Sollte ihm 
aber dabei etwas nicht deutlich sein, so trete er von neuem in die die Grundlage 
bildende Vertiefung ein und nach Austritt aus derselben denke er nochmals an jene 
Dinge. Dadurch werden ihm die Dinge so deutlich, wie die Gegenstände bei 
Lampenlicht. Auf diese Weise denke er in rückläufiger Ordnung auch an das, was er 
vor zwei Tagen getan hat, was er vor drei, vier und fünf Tagen getan hat, vor zehn 
Tagen, vor einem halben Monat und so bis zu einem Jahre. Indem er nun auf solche 
Weise über zehn Jahre, zwanzig Jahre. bis zu seiner eigenen Geburt in diesem 
Dasein nachdenkt, denke er auch nach über die während des Sterbemomentes in 
früherem Dasein dagewesenen Gruppen. Es vermag nämlich ein einsichtsvoller 
Mönch schon beim ersten Male, den Wiedergeburtsmoment überschreitend, das im 
Sterbemomente dagewesen Körperliche und Geistige náma rúpa als Objekt 
erfassen. Da aber die Körperlichkeit und Geistigkeit des früheren Daseins nun restlos 
erloschen und eine andere Körperlichkeit und Geistigkeit entstanden ist, darum ist 
dieser Moment, wie eine undurchdringbare, undurchsichtige Finsternis, für den 
Einsichtslosen schwerlich zu durchschauen. Doch selbst ein solcher sollte sein 
Streben nicht aufgeben und nicht denken, dass er nicht dazu imstande sei, den 
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Empfängnismoment zu überschreiten und die zur Zeit des Sterbemomentes 
dagewesene Körperlichkeit und Geistigkeit als Objekt zu erfassen. Sondern 
wiederholt trete er in die die Grundlage bildende Vertiefung ein und nach Austritt aus 
derselben denke er an jenen Moment. Wenn da ein kräftiger Mann daran ist, für den 
Giebel eines Spitzenhauses einen grossen Baum zu fällen, er aber infolge der schon 
beim Abhauen der Aste und des Grünholzes stumpf gewordenen Schneide der Axt 
nicht imstande ist, den grossen Baum abzuhauen, so geht er eben, ohne seine Arbeit 
aufzugeben, zur Schmiedewerkstatt und lässt die Axt schärfen und geht dann wieder 
von neuem daran, den Baum abzuhacken. Wird nun die Ast von neuem stumpf, so 
handelt er eben nochmals genau so und setzt sein Hacken wieder fort. Wenn er auf 
diese Weise zu hacken fortfährt, mag, da er die jedesmal durchgehauenen Teile 
nicht nochmals durchzuhauen braucht und er nur an den nicht durchgehauenen 
Teilen hackt, er in kurzer Zeit den Baum zu Falle bringen. So auch mag man bei 
solchem Vorgehen, nach Austritt aus der die Grundlage bildenden Vertiefung, ohne 
das früher Erwogene nochmals zu erwägen, bloss über den Empfängnismoment 
nachdenkend, die im Sterbemoment dagewesene Körperlichkeit und Geistigkeit als 
Objekt erfassen. Auch mit dem Holzspalten, Haarschneiden und der gleichen lässt 
sich diese Sache erklären. Hierbei nun gilt jenes Wissen, das, vom letzten 
Niedersitzen ab bis auf den Empfängnismoment zurückgehend, alle Objekte erfasst, 
nicht etwa als das Wissen von der früheren Daseinsform pubbe nivása ñána, 
sondern als das mit der Vorbereitenden Sammlung verbundene Wissen parikamma 
samádhi ñána. Einige bezeichnen es auch als das Wissen von der Vergangenheit 
atítamsa ñána. Dieses Wissen ist nicht auf die Feinkörperliche Sphäre anwendbar. 
Wenn aber dieser Mönch, nach Überschreitung des Empfängnismomentes, die im 
Sterbemomente dagewesene Körperlichkeit und Geistigkeit erfasst hat und ihm das 
Aufmerken an der Geistespforte manodvárâvajjana aufsteigt, so kommt es nach 
Schwinden dieses Momentes, denselben zum Objekte nehmend, zum Aufblitzen von 
4 oder 5 Impulsivmomenten javana. Das Übrige verhält sich genau, wie in der oben 
angegebenen Weise. Die als Vorbereitung, parikamma und der gleichen 
bezeichneten früheren Momente gehören der Sinnensphäre an, der letzte Moment 
aber ist das der vierten Vertiefung der Feinkörperlichen Sphäre angehörende 
Bewusstsein der Vollen Sammlung. Das Wissen, das darauf zusammen mit jenem 
Bewusstsein in ihm aufsteigt, dieses gilt als das in Erinnerung an frühere 
Daseinsform bestehende Wissen. Vermittels der mit jenem Wissen verbundenen 
Erinnerung aber erinnert er sich an mannigfache frühere Daseinsformen, als, wie an 
eine Geburt, an zwei Geburten und der gleichen. erinnert er sich mit den 
jedesmaligen Merkmalen. an mannigfache frühere Daseinsformen. Hier bedeutet 
eine Geburt soviel, wie eine mit der Empfängnis beginnende und mit dem Tode 
endende, in einem einzigen Dasein eingeschlossene Kette von Daseinsgruppen. Für 
zwei Geburten und der gleichen gilt die entsprechende Erklärung. In den Worten 
mancher Weltuntergange und der gleichen hat man unter Weltuntergang die 
abnehmende Welt, unter Weltentstehung die anwachsende Welt zu verstehen. 
Hierbei ist in dem Worte Weltuntergang samvatta die im Untergange beharrende 
Welt samvatta ttháyi mit zusammengefasst, da jene eben die Grundlage hierzu 
bildet, während in Weltentstehung vivatta die im Werden beharrende Welt vivatta 
ttháyi mit zusammengefasst ist. In dieser Weise nämlich werden hier jene 4 
Weltperioden zusammengefasst, von denen es heisst. Vier ungeheure Weltperioden 
gibt es, ihr Mönche. welche vier. Den Weltuntergang, die im Untergange beharrende 
Welt, die Weltentstehung, die im Werden beharrende Welt.  
 
Beschreibung dieser vier Weltperioden.  
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Auch beim Sicherinnern an frühere Daseinsformen ruft der an frühere Weltperioden 
sich erinnernde Mönch von diesen Weltperioden manche Weltuntergänge sich ins 
Gedächtnis, manche Weltentstehungen, manche Weltuntergänge und 
Weltentstehungen und in welcher Weise. In dieser Weise. Dort war ich und der 
gleichen. Hierbei bedeutet Dort war ich soviel wie, während solches Weltunterganges 
weilte ich in jener Daseinswelt, jenem Daseinsschosse, auf jener Daseinsfährte, 
jener Bewusstseinsebene, in jener Wesenswelt, jener Wesensgruppe. Solchen 
Namen hatte ich. etwa Tissa oder Phussa. Solchem Geschlechte gehörte ich an. 
etwa dem des Kaccána oder Kassapa. Dies wird gesagt mit Hinsicht auf die 
Erinnerung an den eigenen Namen und Familienstamm im früheren Dasein. Wünscht 
er sich aber an sein eigenes Aussehen zu erinnern, das er zu jener Zeit hatte, oder 
ob seine Lebensweise eine rauhe oder angenehme war, ob er viel Freuden oder 
Leiden erfahren hatte, ob ihm ein kurzes oder langes Lebensalter beschieden war, 
so erinnert er sich eben an alles dieses. Darum heisst es. Solches Aussehen hatte 
ich. solches war meine Altersgrenze. Solches Aussehen Farbe hatte ich bedeutet da. 
ob er etwa hell war oder dunkel. Solche Nahrung ward mir zuteil. meine Nahrung 
bestand aus Reis, Fleisch, Grütze, oder ich lebte von abgefallenen Früchten und so 
weiter. Solche Freuden und Leiden waren mir beschieden. auf mancherlei Weise 
habe ich Freuden und Leiden der verschiedensten Art erfahren, sinnliche, wie 
übersinnliche und der gleichen. Solches war meine Altersgrenze. meine Altersgrenze 
war hundert Jahre oder tausend Weltperioden und so weiter. Dort abgeschieden trat 
ich anderswo wieder ins Dasein. von jenem Dasein, jenem Daseinsschosse, jener 
Daseinsfährte, Bewusstseinsebene, Wesenswelt oder Wesensgruppe abgeschieden, 
wurde ich in solcherart Dasein wiedergeboren, in solcherart Daseinsschosse, 
Daseinsfährte, Bewusstseinsebene, Wesenswelt oder Wesensgruppe und hier hatte 
ich gesagt und auch hier, in solchem Dasein, Daseinsschosse und der gleichen hatte 
ich wiederum. Solchen Namen hatte ich. diese Worte wurden bereits oben erklärt. 
Weil übrigens die Worte Dort hatte ich und der gleichen sich auf die wunschgemässe 
Erinnerung des von einem auf ein anderes Ereignis Zurückgehenden beziehen, die 
Worte Von dort abgeschieden aber die Betrachtung des Wiederzurückehrenden 
betreffen, darum war, wie einzusehen, wegen der Wiedergeburtsstätte, die dieser 
durch hier wiedergeboren angedeuteten Wiedergeburt unmittelbar vorausgegangen 
ist, gesagt worden. anderswo trat ich wieder ins Dasein und dort hatte ich und der 
gleichen wurde gesagt, um zu zeigen, dass er sich erinnert an Name, Abstammung 
und der gleichen in seiner dieser Wiedergeburt unmittelbar vorangegangenen 
Geburtsstätte. Von dort abgeschieden bin ich hier wieder ins Dasein getreten. von 
jenem Orte der unmittelbar vorangegangenen Wiedergeburt abgeschieden, wurde 
ich hier, in dieser Adelsfamilie oder Brahmanenfamilie, wiedergeboren. So bedeutet. 
auf solche Weise In dem Ausdruck zusammen mit den jedesmaligen Kennzeichen 
sâkáram und Besonderheiten sa uddesam bezieht sich Besonderheiten uddesa auf 
Name und Abstammung, Kennzeichen ákára auf Aussehen und der gleichen Durch 
Name und Abstammung nämlich wird ein Wesen als Tissa oder Kassapa und der 
gleichen angedeutet uddisíyati. Zufolge des Aussehens und der gleichen aber kennt 
man ihn nach seinen Unterschieden als dunkel oder hell und der gleichen Somit 
gelten Name und Abstammung als Besonderheit, die übrigen Dinge aber als 
Kennzeichen. Er erinnert sich mancher früherer Daseinsform. der Sinn dieser Worte 
ist durchaus klar. Hier endet die Besprechung über das im Erinnern an frühere 
Daseinsform bestehende Wissen.  
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Das Himmlische Auge dibba cakkhu  
In den Worten über das im Erkennen des Abscheidens und Wiedererscheinens der 
Wesen bestehende Wissen cutûpapáta ñána wird gezeigt, dass dieses Wissen, 
vermittels dessen das Abscheiden und Wiedererscheinen der Wesen erkannt wird, 
gleichbedeutend ist mit dem Himmlischen Auge. Er richtet und lenkt seinen Geist 
darauf gesagt er richtet und lenkt sein vorbereitendes Bewusstsein darauf. Er ist der 
Mönch, der seinen Geist darauf lenkt. Himmlisch dibba und der gleichen nennt man 
dieses Erkenntnisauge wegen seiner Ähnlichkeit mit dem himmlischen. Die 
Himmelswesen nämlich besitzen ein himmlisches, sensitives Auge, das, durch gutes 
Karma gewirkt und ungehemmt durch Galle, Schleim, Blut und der gleichen, infolge 
des Freiseins von Trübungen die Fähigkeit besitzt, selbst ein entferntes Objekt zu 
erfassen. Weil also das durch die Macht der Kraftentfaltung entstandene 
Erkenntnisauge jenem ähnlich ist, so gilt es eben wegen seiner Ähnlichkeit mit dem 
Himmlischen Auge als himmlisch. Aber auch weil es infolge des Himmlischen 
Verweilungszustandes erlangt wurde und selber auf dem Himmlischen 
Verweilungszustand gegründet ist, auch darum gilt es als himmlisch. Auch weil es 
durch seine Lichtfülle einen hellen Glanz verbreitet, auch darum gilt es als himmlisch. 
Auch weil es, durch Erkennen der hinter Mauern und anderen Hindernissen 
befindlichen Gestalten, hohe Macht besitzt, gilt es als himmlisch. Dies alles hat man 
im Einklange mit der Wortlehre zu verstehen. Als Auge gilt dieses Wissen wegen des 
Sehens damit. Auch weil es genau, wie das Auge die Funktion des Sehens 
verrichtet, gilt es als Auge. Als lauter visuddha gilt es, weil es, infolge Erkennens des 
Abscheidens und Wiedererscheinens, für die Reinheit der Erkenntnis die Grundlage 
bildet. Wer nämlich bloss das Abscheiden erkennt, nicht aber das Wiedererscheinen, 
der klammert sich an die Ansicht von der Wesen Vernichtung uccheda ditthi und wer 
bloss das Erscheinen der Wesen erkennt, nicht aber ihr Abscheiden, der klammert 
sich an die Ansicht von dem Erscheinen eines neuen Wesens. Wer aber beides 
erkennt, dessen Erkenntnis bildet, da er eben über jene beiden Ansichten 
hinausgeht, die Grundlage zur Reinheit der Erkenntnis ditthivisuddhi. Diese beiden 
Tatsachen erkennen die Jünger des Erleuchteten, darum heisst es, dass das 
Himmlische Auge deshalb lauter ist, weil es, durch Erkennen sowohl des 
Abscheidens als auch des Wiedererscheinens, für die Reinheit der Erkenntnis die 
Grundlage bildet. Als übermenschlich hat man es zu betrachten, weil es unabhängig 
von menschlichen Hilfsmitteln die Gestalten erkennt, oder weil es unahhängig ist von 
dem fleischlichen Auge der Menschen. Mit dem himmlischen Auge, dem geklärten, 
übermenschlichen, sieht er die Wesen, heisst also, dass er die Wesen gleichsam, 
wie mit dem fleischlichen Auge der Menschen sieht. Was das Abscheiden und 
Wiedererscheinen betrifft, so kann das Himmlische Auge die Wesen nicht im 
Augenblicke ihres Sterbens oder Wiedergeborenwerdens erkennen. Mit den 
Abscheidenden nämlich sind diejenigen gemeint, die kurz vor dem Sterben sind, 
gerade eben sterben werden. Mit den Wiedererscheinenden aber sind die gemeint, 
die die Wiedergeburt bereits erlangt haben, gerade eben wiedergeboren sind. Dass 
der Mönch solche Abscheidende und Wiedererscheinende erkennt, wird hier gesagt. 
Gemein gesagt niedrig auf Grund des Gebundenseins an die karmische Wirkung der 
Verblendung, geschmäht, gering geschätzt, missachtet, verhöhnt auf Grund von 
niedriger Geburt, Familie, Vermögen und der gleichen. Edel bedeutet das Gegenteil 
davon auf Grund des Nichtgebundenseins an die karmische Wirkung der 
Verblendung. Schön gesagt auf Grund des Nichtgebundenseins an die karmische 
Wirkung des Hasses ein gefälliges, angenehmes, anmutiges Äussere besitzend. 
Hässlich gesagt auf Grund des Gebundenseins an die karmische Wirkung des 
Hasses ein ungefälliges, unangenehmes, anmutloses Äussere besitzend, daher 
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unschön, hässlich. Glücklich, gesagt in glücklichem Zustande befindlich, auf Grund 
des Nichtgebundenseins an die karmische Wirkung der Gier wohlhabend und 
begütert seid. Unglücklich gesagt in unglücklichem Zustande befindlich, auf Grund 
des Gebundenseins an die karmische Wirkung der Gier arm seiend, ohne Speise 
und Trank. Gemäss ihren Werken wiedererscheinen bedeutet. durch jedesmal 
dasjenige Wirken, das sie angehäuft haben, wiedererscheinen. Hier nun ist durch 
alle jene früheren Ausdrücke, wie sieht, wie sie verschwinden und der gleichen die 
Funktion des Himmlischen Auges angedeutet. Mit dem letzteren Ausdrucke sieht, wie 
die Wesen gemäss ihren Werken wiedererscheinen aber wird bezeichnet die 
Funktion des Wissens hinsichtlich des Wiedererscheinens gemäss den Taten yathá 
kammûpaga ñána. Für letzteres Wissen aber gilt dies als die Entstehungsweise. 
Sobald der Mönch nach unten, in der Richtung der Hölle, das Licht hat anwachsen 
lassen, sieht er die höllischen Wesen nerayika satta, wie sie grosse Schmerzen 
erleiden, dieses Schauen ist bloss eine Funktion des Himmlischen Auges. Nun aber 
erwägt er also. Was für Taten haben wohl diese Wesen verübt, dass sie diese 
Schmerzen erleiden müssen und es steigt ihm die ihre Taten zum Objekt habende 
Erkenntnis auf. Dies oder das haben sie verübt. Ebenso, sobald er nach oben, in der 
Richtung der Himmelswelt, das Licht hat anwachsen lassen, sieht er im himmlischen 
Nandana Missaka und Párusaka Haine und der gleichen die Wesen, die sich 
grossen Glückes erfreuen, auch dieses Schauen ist bloss eine Funktion des 
Himmlischen Auges. Nun aber erwägt er also. Was für Taten haben wohl diese 
Wesen verübt, dass sie sich da solches Glückes erfreuen und es steigt in ihm die 
ihre Taten zum Objekt habende Erkenntnis auf. Diese oder jene Taten haben sie 
vollbracht. Dies nun gilt als die Erkenntnis vom Wiedererscheinen gemäss den 
Werken. Hierfür gibt es keine besondere Vorbereitung., wie es nun mit dieser 
Erkenntnis ist, so ist es auch mit dem Wissen von der Zukunft anágatamsa ñána. 
Diese Wissen nämlich haben beide das Himmlische Auge zur Grundlage und 
kommen mit dem Himmlischen Auge zusammen zur Vollendung. Wünscht nun der 
edle Sohn, der noch ein Anfänger ist, auf diese Weise die Dinge zu erkennen, so 
mache er die die Grundlage für die Höheren Geisteskräfte bildende Vertiefung, mit 
dem Kasina als Objekt, in jeder Weise anwendungsfähig. Darauf führe er irgend 
eines von den drei Kasinas Feuer Weiss oder Lichtkasina der Verwirklichung des 
Himmlischen Auges nahe. Er nehme dann die Angrenzende Vertiefung zum Gebiet 
seiner Konzentration, erweitere das Kasina und festige es. Der Sinn ist der, dass er 
nicht die Volle Sammlung dabei erwecken solle. Würde er nämlich diese erwecken, 
so würde diese eine Stütze für die die Grundlage bildende Vertiefung sein, nicht aber 
für die Vorbereitende Übung. Von jenen drei Kasinas ist das Lichtkasina am besten. 
So erwecke er denn dieses oder eines von den beiden anderen in der in der 
Kasinadarstellung angegebenen Weise und erweitere es, auf der Angrenzenden 
Stufe verharrend. Auch die Methode des Erweiterns desselben ist genau, wie in der 
angegebenen Weise zu verstehen. Nur was inmitten der jeweiligen erweiterten Stelle 
sichtbar wird, kann er sehen. Während er aber dieses Sichtbare betrachtet, ist die 
Vorbereitungsphase vorbeigegangen und das Licht schwindet. Ist aber dieses 
geschwunden, so ist auch das Sichtbare nicht mehr zu sehen. Danach trete er 
wieder und wieder in die die Grundlage bildende Vertiefung ein und nach Austritt aus 
derselben lasse er das Licht ausstrahlen. Auf diese Weise erlangt das Licht nach und 
nach Stetigkeit., wie weit er nun da die Stelle abgrenzt und bestimmt, dass sie zu 
Licht werde, so weit eben bleibt sie Licht. Auch selbst, wenn er sich für einen ganzen 
Tag hinsetzt und schaut, bietet sich ihm der Anblick von Sehobjekten. Hierzu das 
Gleichnis von dem Manne, der bei Nacht, mit einer Strohfackel in der Hand, die 
Strasse entlang zieht. Einst nämlich, so sagt man, zog ein Mann, mit einer 
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Strohfackel in der Hand, des Nachts die Strasse entlang. Seine Strohfackel aber ging 
ihm aus und die ebenen und unebenen Stellen auf dem Wege konnte er nicht mehr 
erkennen. So rieb er denn jene Strohfackel auf dem Boden und zündete sie von 
neuem wieder an. In Brand geraten aber, gab sie noch ein grösseres Licht als zuvor. 
Während er auf diese Weise immer wieder von neuem die erloschene Fackel 
anzündete, ging allmählich die Sonne auf. Sobald aber die Sonne aufgegangen war, 
dachte er. Ich brauche nun die Fackel nicht mehr, warf sie weg und ging den ganzen 
Tag weiter. Hierbei nun gleicht das Fackellicht dem Kasinalicht zur Zeit der 
Vorbereitenden Übung. Gleichwie nun bei erloschener Fackel die ebenen und 
unebenen Stellen des Weges nicht mehr zu sehen sind, so auch kann der die 
Gestalten Schauende, wenn er die Gelegenheit zur Vorbereitenden Übung sich 
entgehen lässt und das Licht verschwunden ist, die Formen nicht mehr sehen. Dem 
Reiben der Fackel gleicht das wiederholte Eintreten in die Vertiefung., wie die Fackel 
nun jedesmal ein grösseres Licht ausstrahlt, so strahlt derjenige, der von neuem 
wieder die Vorbereitende Übung ausführt, ein mächtiges Licht aus. Dem Aufgehen 
der Sonne aber gleicht das an der abgegrenzten Stelle mächtig gewordene Licht., 
wie nun der Mann die Strohfackel wegwirft und den ganzen Tag weitergeht, so auch 
verwirft der Mönch das begrenzte Licht und nimmt vermittels des mächtig 
gewordenen Lichtes während des ganzen Tages die Gestalten wahr. Sobald aber 
dabei, ohne in den Sehkreis des fleischlichen Auges eingetreten zu sein, ein im 
Leibe oder Herzen oder unter dem Erdboden oder hinter Mauern, Bergen oder 
Wällen oder in einem anderen Weltsystem befindlicher Gegenstand in den Sehkreis 
des Erkenntnisauges gelangt ist und genau, wie mit dem fleischlichen Auge zu sehen 
ist, in diesem Falle ist das Himmlische Auge als aufgestiegen zu betrachten und 
eben bloss diese Erkenntnis ist hierbei imstande die Gegenstände zu erkennen, nicht 
aber besitzen die vorangegangenen Bewusstseinsmomente diese Fähigkeit. Jenes 
Himmlische Auge aber ist eine Gefahr für den Weltling und warum. Weil nämlich, wo 
immer dieser den Entschluss fasst Es werde Licht, jedesmal jenes Licht Erde, Meer 
und Berge durchdringend zu einem einzigen Lichte wird und ihm, wenn er dabei 
grausige Geister und Gespenstergestalten und der gleichen erblickt, Furcht aufsteigt, 
wodurch er geistig verwirrt wird und die Vertiefung verliert. Darum sollte er beim 
Anblick solcher Gestalten vorsichtig sein. Folgendes ist nun hierbei die Methode, das 
Himmlische Auge zu erzeugen. Indem der Mönch die oben besprochenen Gestalten 
zum Objekte nimmt, und, nach Eintritt des Aufmerkens an der Geistespforte 
manodvárâvajjana, er eben dieselben Gestalten wieder zum Objekt nimmt, steigen 4 
oder 5 Impulsivmomente auf. Dies alles ist genau, wie in der früheren Weise zu 
verstehen. Auch hierbei sind die früheren Bewusstseinsmomente mit 
Gedankenfassung vitakka und Diskursivem Denken vicára verbunden und gehören 
der Sinnensphäre an, das das Gewünschte zustandebringende Bewusstsein am 
Schluss aber gehört der vierten Vertiefung der Feinkörperlichen Sphäre an. Das 
damit gleichzeitig entstandene Wissen aber wird als die Erkenntnis vom 
Verschwinden und Wiedererscheinen der Wesen bezeichnet oder auch als das im 
Himmlischen Auge bestehende Wissen. Hier endet die Besprechung über das im 
Erkennen des Abscheidens und Wiedererscheinens bestehende Wissen.  
 
 
Erklärungen  
 

Wer die fünf Höhren Kräfte kennt, 
Die er, der Meister, dargetan, 

Durchschauend die fünf Daseinsgruppen, 
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Mag auch die Einzeleiten hörn. 
 
Von diesen Wissen nämlich ist das als Wissen vom Abscheiden und 
Wiedererscheinen geltende Himmlische Auge mit zwei anderen Wissen verbunden, 
nämlich dem Wissen von der Zukunft anágatamsa ñána und dem Wissen von dem 
Wiedererscheinen gemäss den Werken yathá kammûpaga ñána. Somit werden 
diese beiden zusammen mit den anderen fünf Wissen, der magischen Kraft und der 
gleichen, hier als die in den 7 Höheren Geisteskräften bestehenden Wissen abhiññá 
ñána angeführt.  
 

Um bei Beschreibung dieser Dinge nun 
Nicht in Verwirrung zu geraten, 

Will dieses siebenfachen Wissens 
Entstehung ich verständlich machen 

Bei den vier Dreiergruppen von Objekten, 
Die er, der grosse Weise, kundgetan. 

Dies nämlich ist die Erklärung hierzu. Vier Dreiergruppen von Objekten werden von 
dem grossen Weisen gelehrt. welche vier. 

Die Dreiergruppe. begrenztes, entfaltetes und unermessliches Objekt, 
die Dreiergruppe. Pfadobjekt, Fruchtobjekt, Pfad und Fruchtobjekt, 

die Dreiergruppe. vergangenes, gegenwärtiges und zukünftiges Objekt, 
die Dreiergruppe. eigenes Objekt, äusseres Objekt, eigenes und äusseres Objekt. 

 
Dabei entsteht das magische Wissen iddhividhá ñána bei sieben Arten von Objekten 

árammana, nämlich bei. 
 

1. begrenzten, 
2. entfalteten, 

3. vergangenen, 
4. zukünftigen, 

5. gegenwärtigen, 
6. eigenen oder 

7. äusseren Objekten. 
 
 
Und wieso.  
Wenn, nachdem man den Körper vom Geiste abhängig gemacht hat, man mit 
unsichtbarem Körper sich zu bewegen wünscht und daher vermittels des Geistes den 
Körper zwingt und an das entfaltete Bewusstsein heftet und daran befestigt, dann, 
das im Akkusativ stehende Wort Körper als Objekt nehmend, hat das Wissen ein 
begrenztes Objekt parittârammana, weil eben der stoffliche Körper das Objekt bildet.  
 
Wenn aber, nachdem man den Geist vom Körper abhängig gemacht hat, man mit 
sichtbarem Körper sich zu bewegen wünscht und daher vermittels des Körpers den 
Geist zwingt und das die Grundlage bildende Vertiefungsbewusstsein an den 
stofflichen Körper heftet und daran befestigt, dann, das im Akkusativ stehende Wort 
Geist als Objekt nehmend, hat das Wissen ein entfaltetes Objekt mahaggatâ 
rammana, weil eben das Bewusstsein ein entfaltetes Objekt hat.  
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Insofern nun aber jenes Bewusstsein etwas, das vergangen und verschwunden ist, 
zum Objekte nimmt, so gilt dieses Objekt als der Vergangenheit angehörig 
arítârammana.  
 
Diejenigen aber, wie Mahá Kassapa und andere Ordensältere, die bei Niederlegung 
der grossen Reliquie über die Zukunft bestimmten, hatten ein der Zukunft 
angehörendes Objekt anágatârammana. Als der Ordensältere Mahá Kassapa 
nämlich die Niederlegung der grossen Reliquie vornahm, bestimmte er. Für die 
nächsten zweihundertundachtzehn Jahre sollen diese Düfte sich nicht verflüchtigen, 
die Blumen nicht verwelken, diese Lichter nicht erlöschen und alles traf in dieser 
Weise ein. Als der Ordensältere Assagutta in der Vattaniya Klause die 
Mönchsgemeinde trockenen Reis essen sah, bestimmte er, dass das Wasser in der 
Zisterne täglich vormittags zu Dickmilch werde und am Vormittage fand man 
Dickmilch darin, am Nachmittage aber wieder gewöhnliches Wasser.  
 
Zur Zeit, wo man den Körper vom Geiste abhängig gemacht hat und sich mit 
unsichtbarem Körper fortbewegt, zu einer solchen Zeit ist das Objekt der Gegenwart 
angehörend paccuppannârammana.  
 
Zur Zeit aber, wo man vermittels des Körpers den Geist oder vermittels des Geistes 
den Körper zwingt und selber die Gestalt eines Jünglings annimmt, zu einer solchen 
Zeit besteht, insofern man nämlich den eigenen Körper oder Geist zum Objekte 
nimmt, ein eigenes Objekt ajjhattârammana.  
 
Zur Zeit aber, wo man ausserhalb Elefanten, Pferde und der gleichen in Erscheinung 
treten lässt, zu einer solchen Zeit hat man ein äusseres Objekt bahiddhârammana.  
 
In dieser Weise hat man die Entstehung des magischen Wissens bei den sieben 
Arten von Objekten zu verstehen.  
II Das Wissen vom Himmlischen Ohre dibba sotadhátu ñána entsteht bei vier Arten 
von Objekten. bei  
1. begrenzten,  
2. gegenwärtigen,  
3. eigenen oder  
4. äusseren Objekten.  
 
Und wieso.  
 
 
Insofern man den Ton zum Objekte genommen hat und jener etwas Begrenztes ist, 
insofern hat dieses Wissen ein begrenztes Objekt.  
 
Insofern aber dieses Wissen bloss dann entsteht, wenn man einen wirklich 
vorhandenen Ton zum Objekte nimmt, so hat das Wissen eben ein der Gegenwart 
angehörendes Objekt.  
 
Wenn man einen im eigenen Leibe entstandenen Ton vernimmt, so hat das Wissen 
ein zur eigenen Person gehörendes Objekt.  
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Wenn man Töne von anderen hört, hat es ein äusseres Objekt. Auf diese Weise ist 
das Entstehen des Wissens vom Himmlischen Ohre bei den vier Arten von Objekten 
zu verstehen.  
 
 
Das in Herzensdurchschauung bestehende Wissen ceto pariya ñána  
 

1. begrenzten 
2. entfalteten, 

3. unermesslichen, 
4. beim Pfad, 

5. bei vergangenen, 
6. zukünftigen, 

7. gegenwärtigen und 
8. äusseren Objekten. 

 
Und wieso.  
Wenn man das in der Sinnensphäre befindliche Bewusstsein der anderen erkennt, 
hat dieses Wissen ein begrenztes Objekt parittâ rammana.  
 
Wenn man ihr in der Feinkörperlichen Sphäre befindliches Bewusstsein erkennt, hat 
das Wissen ein entfaltetes Objekt.  
 
Wenn man Pfad und Ziel erkennt, hat das Wissen ein unbegrenztes Objekt. Hierbei 
nun erkennt der Weltling nicht das Bewusstsein eines in den Strom Eingetretenen, 
der in den Strom Eingetretene nicht das des Einmalwiederkehrenden und so bis zum 
Heiligen. Der Heilige aber falls er das Wissen von der Herzensdurchschauung besitzt 
erkennt die Herzen aller, ebenso erkennt auch der Höherstehende das Herz der 
Niedrigerstehenden. Diese Eigentümlichkeit sollte man kennen.  
 
Wenn man das Pfadbewusstsein als Objekt hat, besteht eben das Pfadobjekt.  
 
Wenn man das innerhalb der vergangenen sieben Tage und der kommenden sieben 
Tage bestehende Bewusstsein der anderen erkennt, hat das Wissen ein 
vergangenes und  
 
ein zukünftiges Objekt.  
 
Wie aber hat das Wissen ein gegenwärtiges Objekt. Die Gegenwart paccuppana ist 
von dreierlei Art. Augenblicksgegenwart khana p, fortdauernde Gegenwart santati p 
und Gegenwart als Lebenszeit addhá p Hierunter gilt die durch den 
Entstehungsmoment uppáda, Ruhemoment thiti und Auflösungsmoment bhanga 
gebildete Gegenwart als die Augenblicksgegenwart. Die durch einen oder zwei 
Kontinuitäten eingeschlossene Gegenwart gilt als die fortdauernde Gegenwart. Wenn 
man da zuerst im Dunkeln gesessen hat und dann ins Helle tritt, so erscheinen 
einem die Objekte anfangs noch undeutlich. Die Zeit nun, die bis zum 
Deutlichwerden dieses Objektes verstreicht, diese hat man als den einen oder die 
zwei Zeitabschnitte aufzufassen. Auch wenn, nachdem man im Hellen 
umhergewandert ist, man in ein dunkles Gemach eintritt, so erscheinen einem noch 
nicht gleich die Gegenstände deutlich. Die Zeit nun, die bis zum Deutlichwerden 
dieser Objekte verstreicht, diese hat man als den einen oder die zwei Zeitabschnitte 



Indische Schriften 

147 

aufzufassen. Auch wenn man, in der Ferne stehend, die Handbewegungen der 
Wäscher und das Schlagen von Gongs und Trommeln sieht, so nimmt man noch 
nicht gleich den Klang wahr. Die Zeit nun, die bis zum Hören dieses Tones 
verstreicht, diese hat man als die eine oder die zwei Kontinuitäten aufzufassen. So 
behaupten die Erklärer der Mittleren Sutten. Die Erklärer der zu Gruppen 
verbundenen Sutten aber lehren zweierlei Kontinuität santati. die körperliche 
Kontinuität rúpa santati und die unkörperliche arúpa und sie sagen, als körperliche 
Kontinuität gelte die Zeit, die verstreicht, bis die nach Durchwaten des Wassers 
gebildeten Wasserfurchen am Ufer sich wieder beruhigen, oder bis die Körperhitze 
eines von einem Marsche Zurückgekehrten wieder abflaut, oder bis die Dunkelheit 
wieder schwindet, wenn man aus der Sonnenglut kommend in eine Kammer 
eingetreten ist, oder bis sich das Flimmern vor den Augen wieder beruhigt, wenn 
man bei Tage nach Erwägung eines Übungsobjektes in einer Kammer das Fenster 
öffnet und hinausschaut. Ferner, die Zeit von zwei oder drei Impulsivmomenten 
javana gelte als die unkörperliche Kontinuität. Demzufolge gelten jene beiden 
Kontinuitäten als die fortdauernde Gegenwart. Die durch ein einzelnes Dasein 
begrenzte Zeit aber gilt als Gegenwart der Lebenszeit. Mit Rücksicht hierauf heisst 
es in der Bhaddekaratta. Was da, o Freund, an Geist mano und Geistobjekten 
dhamma besteht, das beides ist gegenwärtig entstanden und ist dies beides 
entstanden, so wird das Bewusstsein von Wunschgier gefesselt und ist das 
Bewusstsein von Wunschgier gefesselt, so findet man Gefallen daran und daran 
Gefallen findend, wird man zu den gegenwärtig entstandenen Dingen hingezogen. 
Von diesen beiden Arten der Gegenwart wird die fortdauernde Gegenwart in den 
Kommentaren erwähnt, die Gegenwart der Lebenszeit in den Sutten. Dabei sagen 
einige, dass das für den Augenblick gegenwärtige Bewusstsein das 
Vorstellungsobjekt für das Wissen von der Geistesdurchdringung bilde und aus 
welchem Grunde. Weil, wie sie sagen das Bewusstsein des Magiebegabten und das 
zu erkennende Bewusstsein des anderen in einem und demselben Augenblicke 
aufsteige. Folgendes geben sie als Gleichnis. Wenn man da eine Hand voll Blumen 
in die Höhe wirft, so trifft mit Bestimmtheit irgend eine Blume mit ihrem Stengel den 
Stengel irgend einer anderen. Ebenso, wenn einer seinen Geist auf eine grosse 
Menschenmenge richtet, denkend. Ich will den Geist der anderen erkennen, so 
durchdringt er mit Bestimmtheit mit dem einen dem eigenen Bewusstsein das 
Bewusstsein eines anderen im Entstehungs Ruhe und Auflösungsmomente. Solches 
aber wird in den Kommentaren als verkehrt verworfen, denn, sollte einer selbst 
hundert und tausend Jahre lang nachdenken, so können doch das Bewusstsein, mit 
dem er aufmerkt ávajjati und dasjenige, mit dem er erkennt jánáti, nicht beide 
gleichzeitig entstehen und ein Fehler wäre es, wenn man in unzutreffendem Falle, 
nämlich beim Aufmerken ávajjana und den Impulsivmomenten deren letzter mit der 
Herzensdurchschauung verbunden ist eine Verschiedenheit des Objektes annimmt. 
Als der fortdauernden Gegenwart und der Gegenwart der Lebenszeit angehörend hat 
man das Objekt aufzufassen. Was da, vor oder nach dem gegenwärtigen 
Impulsivprozesse, bei den anderen an Bewusstsein besteht, das alles gilt als der 
fortdauernden Gegenwart angehörend. Als der Gegenwart der Lebenszeit aber 
angehörend hat man die Reihe der Impulsivmomente zu erklären. so heisst es im 
Kommentar zum Samyutta Nikaya und diese Erklärung ist richtig. Die Erläuterung 
hierzu ist folgende. Der Magiebegabte, der den anderen Geist zu erkennen wünscht, 
lenkt seinen Geist darauf hin. Nachdem dieses geistige Aufmerken ávajjana das der 
Augenblicksgegenwart angehörende Objekt aufgenommen hat, schwindet es wieder, 
zusammen mit eben jenem Objekte. Darauf blitzen 4 oder 5 Impulsivmomente javana 
auf, von denen der letzte das magische Bewusstsein iddhi citta ist, die übrigen aber 
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der Sinnensphäre angehören. Alle diese haben eben bloss jenes verschwundene 
Bewusstsein des anderen zum Objekte. Sie haben deshalb keine verschiedenen 
Objekte, weil sie eben ein der Lebenszeit angehörendes gegenwärtiges Objekt 
haben. Auch im Falle eines einzigen Objektes erkennt bloss das magische 
Bewusstsein d.i.der letzte Impulsivmoment des anderen Bewusstsein, nicht aber 
vermögen solches die übrigen Bewusstseinsmomente, wie Aufmerken und der 
gleichen, genau so, wie auch an der Sehpforte bloss das Sehbewusstsein das 
Sehobjekt erkennt und nicht irgend ein anderes Bewusstsein dazu imstande ist. 
Somit hat dieses Wissen ein der fortdauernden Gegenwart und der Gegenwart der 
Lebenszeit angehörendes gegenwärtiges Objekt. Oder weil selbst die fortdauernde 
Gegenwart in der Gegenwart der Lebenszeit eingeschlossen ist darum hat eben 
jenes Bewusstsein ein der Gegenwart der Lebenszeit angehörendes gegenwärtiges 
Objekt, wie einzusehen.  
 
Insofern jenes Wissen bloss das Bewusstsein des anderen als Objekt hat, so hat es 
eben ein äusseres Objekt.  
 
Auf diese Weise ist das Entstehen des Wissens von der Geistesdurchdringung 

bei den acht Arten von Objekten aufzufassen. 
 

 
Das Wissen von der früheren Daseinsform pubbenivása ñána entsteht bei acht 
Arten von Objekten.  
 
1. bei begrenzten,  
2. entfalteten,  
3. unermesslichen,  
4. beim Pfade,  
5. bei vergangenen,  
6. eigenen,  
7. äusseren und  
8. unwirklichen Objekten.  
 
Und in welcher Weise.  
Wenn jenes Wissen sich erinnert an die Daseinsgruppen der Sinnensphäre, zu 
solcher Zeit hat es ein begrenztes Objekt.  
 
Wenn es sich an die Daseinsgruppen der Feinkörperlichen oder Unkörperlichen 
Sphäre erinnert, zu solcher Zeit hat es ein entfaltetes Objekt.  
 
Wenn es sich erinnert an den einst durch einen selber oder durch andere erweckten 
Pfad oder die verwirklichte Frucht des Pfades, zu solcher Zeit hat das Wissen ein 
unermessliches Objekt.  
 
Wenn es sich bloss des erweckten Pfades erinnert, zu dieser Zeit hat es den Pfad als 
Objekt.  
 
Notwendigerweise aber hat es stets ein vergangenes Objekt. Wenn nun auch das 
Wissen von der Geistesdurchschauung und das vom Wiedererscheinen gemäss der 
Werken vergangene Objekte haben, so hat doch von diesen die 
Geistesdurchschauung bloss ein auf die vergangenen sieben Tage beschränktes 
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Bewusstsein als Objekt. Eine andere Daseinsgruppe als das Bewusstsein oder etwas 
mit einer anderen Daseinsgruppe Verbundenes, wie Eigenname erkennt es nicht. 
Weil es das mit dem Pfade verbundene Bewusstsein als Objekt hat, wird in 
indirektem Sinne gesagt, es habe den Pfad zum Objekt. Das Wissen vom 
Wiedererscheinen gemäss den Werken hat bloss die vergangene Willensverfassung 
cetaná zum Objekte. Für das Wissen von der früheren Daseinsform aber gibt es 
nichts von den früheren Daseinsgruppen oder den damit verbundenen Dingen, das 
kein Objekt werden könnte. Dieses Wissen gleicht hinsichtlich der vergangenen 
Daseinsgruppen und der damit verbundenen Dinge der Allerkenntnis. Diesen 
Unterschied hat man sich da zu merken und so lautet der Kommentar hierzu. 
Insofern nun aber im Patthána dem siebenten Abhidhammawerke voll der Bedingten 
Entstehung aller Daseinserscheinungen gesagt wird, dass die karmisch heilsamen 
kusala Daseinsgruppen als Objekt árammana eine Bedingung bilden für das 
Magische Wissen, sowie für das Wissen von der Geistesdurchschauung, von der 
Erinnerung an frühere Daseinsform, vom Wiedererscheinen gemäss den Werken und 
von der Zukunft, insofern bilden auch die vier geistigen Daseinsgruppen das Objekt 
für das Wissen von der Geistesdurchschauung und für das Wissen vom 
Wiedererscheinen germäss den Werken. Hierbei hat auch das Wissen vom 
Wiedererscheinen gemäss den Werken karmisch heilsame kusala und unheilsame 
akusala Objekte.  
 
Wenn man nun über die eigenen Daseinsgruppen nachdenkt, hat dieses Wissen ein 
eigenes Objekt,  
 
wenn man über die Daseinsgruppen anderer nachdenkt, ein äusseres Objekt.  
 
Wenn man über Name, Abstammung, Erde, Vorzeichen und der gleichen nachdenkt, 
in der Weise wie. Einst in der Vergangenheit lebte Vipassí der Erhabene, dessen 
Mutter war Bandhumatí, der Vater Bandhumá und der gleichen zu dieser Zeit hat das 
Wissen ein unwirkliches nicht auffindbares Objekt. Name und Abstammung nämlich 
sind hier als Umschreibung einer an die Daseinsgruppen gebundenen konventionell 
ausgedrückten Aussage aufzufassen, nicht als die Aussage selber. Eine Aussage 
nämlich ist, da sie in den Hörobjekten einbegriffen ist, etwas Begrenztes, wie es 
heisst Vibh. XV. Das Analytische Wissen von der Sprache nirutti patisambhidá hat 
ein begrenztes Objekt. Diese Auffassung billigen wir. Auf diese Weise hat man die 
Entstehung des Wissens von früherer Daseinsform bei den acht Arten von Objekten 
aufzufassen.  
 
Das Wissen vom Himmlischen Auge dibba cakkhu ñána entsteht bei vier Arten 
von Objekten.  
 

1. bei begrenzten, 
2. gegenwärtigen, 

3. eigenen und 
4. äusseren Objekten. 

 
Und in welcher Weise.  
Wenn jenes Wissen nämlich einen körperlichen Gegenstand als Objekt hat und 
derselbe begrenzt ist, so hat es ein begrenztes Objekt.  
 



Indische Schriften 

150 

Entsteht es bei einem wirklich vorhandenen körperlichen Gegenstande, so hat es ein 
gegenwärtiges Objekt.  
 
Erkennt es einen im eigenen Leibe befindlichen Gegenstand, so hat es ein eigenes 
Objekt.  
 
Erkennt es bei einem anderen einen Gegenstand, so hat es ein äusseres Objekt. Auf 
diese Weise hat man die Entstehung des Wissens vom Himmlischen Auge bei den 
vier Arten von Objekten zu verstehen.  
 
Das Wissen von der Zukunft anágatamsa ñána entsteht bei acht Arten von 
Objekten.  
 

1. bei begrenzten, 
2. entfalteten, 

3. unermesslichen, 
4. beim Pfade, 

5. bei zukünftigen, 
6. eigenen, 

7. äusseren und 
8. unwirklichen Objekten. 

 
Und in welcher Weise.  
Zu einer Zeit, wo man erkennt. Der und der wird in der Zukunft in der Sinnensphäre 
wiedergeboren werden, zu einer solchen Zeit hat das Wissen ein begrenztes Objekt.  
 
Erkennt man aber, dass er in der Feinkörperlichen oder Unkörperlichen Welt 
wiedergeboren werden wird, so hat zu solcher Zeit das Wissen ein entfaltetes Objekt.  
 
Erkennt man, dass er den Pfad erwecken und die Frucht des Pfades verwirklichen 
wird, so hat es zu dieser Zeit ein unermessliches Objekt.  
 
Erkennt man bloss, dass er den Pfad erwecken wird, so hat es den Pfad als Objekt.  
 
In jedem Falle aber hat es stets bloss ein zukünftiges Objekt. Obzwar auch das 
Wissen von der Geistesdurchschauung ein zukünftiges Objekt hat, so hat es doch 
bloss ein auf die künftigen sieben Tage beschränktes Bewusstsein als Objekt. Eine 
andere Daseinsgruppe als das Bewusstsein nämlich oder etwas daran Gebundenes 
erkennt es nicht. Für das Wissen von der Zukunft aber gibt es, in der anlässlich des 
Wissens von früherer Daseinsform erwähnten Weise, nichts in der Zukunft, was nicht 
Objekt werden könnte.  
 
Während man erkennt. Dort oder dort werde ich wiedergeboren werden, so hat zu 
solcher Zeit das Wissen ein eigenes Objekt.  
 
Erkennt man. Der und der wird dort wiedergeboren werden so hat zu solcher Zeit das 
Wissen ein äusseres Objekt.  
 
Erkennt man aber Name und Abstammung, in der Weise. In der Zukunft wird der 
erhabene Metteyya erscheinen, der Brahmane mit Namen Subrahmá wird sein Vater 
sein, die Brahmanin Brahmavatí seine Mutter und der gleichen, so hat zu solcher 
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Zeit, genau, wie hinsichtlich des Wissens von früherer Daseinsform beschrieben, das 
Wissen ein unwirkliches Objekt. Auf diese Weise ist die Entstehung des Wissens von 
der Zukunft bei den acht Arten von Objekten zu verstehen.  
 
Das Wissen vom Wiedererscheinen gemäss den Werken yathákammûpaga 
ñána entsteht bei fünf Arten von Objekten.  
 

1. bei begrenzten, 
2. entfalteten, 

3. vergangenen, 
4. eigenen und 

5. äusseren Objekten. 
 
Und in welcher Weise.  
Zu einer Zeit, wo man der Sinnensphäre angehörende Taten erkennt, hat jenes 
Wissen ein begrenztes Objekt.  
 
Erkennt man der Feinkörperlichen oder Unkörperlichen Welt angehörende Taten, so 
hat es ein entfaltetes Objekt.  
 
Erkennt man die Vergangenheit, so hat es ein vergangenes Objekt.  
 
Erkennt man das eigene Wirken, so hat es ein eigenes Objekt.  
 
Erkennt man eines anderen Wirken, so hat es ein äusseres Objekt. Auf diese Weise 
hat man die Entstehung des Wissens vom Wiedererscheinen gemäss den Werken 
bei den fünf Arten von Objekten zu verstehen.  
 
Was da nun als eigenes Objekt und als äusseres Objekt bezeichnet wird, so hat das 
Wissen bisweilen ein eigenes, bisweilen ein äusseres Objekt. Zur Zeit des Erkennens 
aber hat es ein eigenes und ein äusseres Objekt. Hier endet des zur Beglückung 
guter Menschen abgefassten Weges zur Reinheit die Darstellung der Höheren 
Geisteskräfte.  
 
 
Visuddhi Magga  
Durch Unwissenheit bedingt sind die Karmazustanden avijjá paccaya sankhárá. Was 
diese 24 Bedingungen anbetrifft, so gilt da von der Unwissenheit avijjá Folgendes. 
Zweifach Bedingung ist sie für Verdienste Und mannigfach für unheilsame Dinge, 
Doch für die letztgenannten Zustände Sie als Bedingung gilt von einer Art. Zweifach 
Bedingung ist sie für Verdienste bedeutet, dass die Unwissenheit für die 
verdienstlichen Karmazustanden in 2facher Weise eine Bedingung bildet. als Objekt 
árammana und als Anlass upanissaya. a zu einer Zeit, wo man die Unwissenheit als 
etwas Vergängliches und Wandelbares betrachtet, ist die Unwissenheit für die 
verdienstlichen Karmazustanden der Sinnensphäre eine Bedingung im Sinne von 
Objekt árammana und zu einer Zeit, wo man mit wissensgewaltigem Geiste den von 
Unwissenheit erfüllten Geist eines anderen als solchen erkennt, ist sie es für die 
verdienstlichen Karmazustanden der Feinkörperlichen Sphäre. b Wenn einer aber, 
um die Unwissenheit zu überwinden, Almosen gibt und andere der Sinnensphäre 
angehörende verdienstliche Taten verübt oder die Vertiefungen der Feinkörperlichen 
Sphäre erweckt, so ist für diese beiden Karmazustanden der Sinnensphäre und 
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Feinkörperlichen Sphäre die Unwissenheit eine Bedingung im Sinne von Anlass 
upanissaya. Ebenso ist dies der Fall, wenn man, von Unwissenheit betört, nach den 
Genüssen des sinnlichen oder feinkörperlichen Daseins begehrt und deshalb solche 
verdienstlichen Dinge vollbringt und mannigfach für unheilsame Dinge bedeutet, 
dass die Unwissenheit für die unheilsamen akusala Karmazustanden in 
mannigfacher Weise eine Bedingung bildet und inwiefern. Die Unwissenheit nämlich 
ist für die unheilsamen Karmazustanden eine Bedingung im Sinne von Objekt 
árammana, wenn immer mit Rücksicht auf die Unwissenheit als Objekt Gier und der 
gleichen aufsteigen. Sie ist eine Bedingung im Sinne von Objekt Vorherrschaft 
áramman âdhipati und Objekt Anlass áramman ûpanissaya wenn man dem Zustand 
der Unwissenheit als Objekt Gewicht beilegt und sich daran erfreut. Sie ist eine 
Bedingung im Sinne eines Anlasses upanissaya, wenn man, von Unwissenheit betört 
und ihr Elend nicht erkennend, Leben zerstört und andere böse Werke verübt. Sie ist 
als erster Impulsivmoment für den zweiten und die folgenden Impulsivmomente 
javana eine Bedingung im Sinne von Angrenzung anantara, Unmittelbarkeit 
samanantara, Angrenzungs Anlass anantar ûpanissaya, Wiederholung ásevaná, 
Abwesenheit natthi und Geschwundensein vigata. Sie ist, während man irgend ein 
heilsames Karma verübt, eine Bedingung im Sinne von Wurzel hetu, 
Zusammenentstehung saha játa, Gegenseitigkeit aññamañña, Grundlage nissaya, 
Verbundensein sampayutta, Anwesenheit atthi und Nichtgeschwundensein avigata. 
Somit bildet die Unwissenheit auf mannigfache Weise für die unheilsamen 
Karmazustanden eine Bedingung.  
 
Doch für die letztgenannten Zustände  
Sie als Bedingung gilt von einer Art. dies bedeutet. Für die unerschütterlichen áneñja 
Karmazustanden rechnet die Unwissenheit bloss in einer einzigen Hinsicht als 
Bedingung, nämlich im Sinne von Anlass upanissaya. Ihre Eigenschaft als Anlass ist 
genau, wie in der betreffs der verdienstlichen Karmazustanden erklärten Weise zu 
verstehen. Hier nun möchte einer die Frage aufwerfen. Ist wohl die Unwissenheit die 
einzige Bedingung für die Karmazustanden, oder gibt es dafür noch weitere 
Bedingungen., wie steht es damit. Ist nämlich jene Unwissenheit die einzige 
Bedingung, so ist es recht, nur eine einzige Bedingung anzugeben. Finden sich aber 
noch andere Bedingungen, so ist es unangebracht, nur einen Grund anzugeben und 
zu sagen, die Karmazustanden seien durch die Unwissenheit bedingt. Nein, es ist 
nicht unangebracht, denn. Niemals entsteht aus einem einzgen Anlasse Ein 
einzelnes Ergebnis oder mehrere und auch aus einer grossen Zahl von Anlässen Nie 
bloss ein einziges Ergebnis sich ergibt und dennoch hat es seinen guten Grund und 
Zweck, Bloss einen Grund und ein Ergebnis anzuführn. Niemals nämlich trifft man 
irgend ein oder mehrere Ergebnisse, die bloss von einem einzigen Anlasse 
herrühren, auch entsteht niemals aus mehreren Anlässen bloss ein einziges 
Ergebnis, sondern durch mannigfache Anlässe entstehen mannigfache Ergebnisse. 
So sieht man, wie durch mannigfache Anlässe, wie Klima, Boden, Samen und 
Wasser, vielartige als Ergebnisse geltende Dinge, wie Farbe, Duft, Geschmack und 
der gleichen besitzende Keime, zum Entstehen kommen. Dass da hier aber jedesmal 
bloss ein einziger Grund und ein einziges Ergebnis angegeben wird, das hat seine 
Bedeutung, seinen Zweck. Weil nämlich diese Dinge bisweilen Hauptfaktoren sind, 
bisweilen klar zu Tage treten, bisweilen etwas Ungewöhnliches sind, darum zeigte 
der Erhabene, indem er die Anmut der Darlegung beobachtete und sich den zu 
Belehrenden anpasste, jedesmal bloss einen einzigen Grund und ein einziges 
Ergebnis. Durch den Bewusstseinseindruck phassa bedingt entsteht das Gefühl hat 
der Erhabene bloss einen einzigen Grund Bewusstseinseindruck und ein einziges 
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Ergebnis Gefühl gezeigt, da eben diese beiden Dinge Hauptfaktoren sind. Der 
Bewusstseinseindruck nämlich ist die Hauptbedingung für das Gefühl, da eben das 
Gefühl durch die Arten des Bewusstseinseindruckes definiert wird durch Seheindruck 
entsteht Gefühl, das Gefühl aber ist das Hauptergebnis des Bewusstseinseindruckes, 
da eben der Bewusstseinseindruck durch die Arten des von ihm bedingten Gefühls 
definiert wird durch einen freudig zu empfindenden Bewusstseinseindruck entsteht 
freudiges Gefühl. In dem Ausdruck durch Schleim entstandene Krankheiten wird 
bloss von einem einzigen Anlasse gesprochen, weil dieser eben klar zu Tage tritt. 
Der Schleim nämlich tritt dabei als Anlass ganz klar zu Tage, nicht aber ist es so mit 
dem Karma vorgeburtliche Tat und der gleichen Jeder Körperliche Schmerz ist 
nämlich stets die Wirkung vipáka eines unheilsamen Karma Wirkens, wenn auch nur 
die zum Eintritt dieser Karmawirkung erforderlichen äusseren Bedingungen und 
Anlässe zu erkennen sind. In dem Ausspruche. Was auch immer, ihr Mönche, es an 
unheilsamen Dingen gibt, alle diese Dinge wurzeln in unweisem Aufmerken in 
S.46.32 findet sich dieser Ausspruch in positiver Formulierung, mit Hinsicht auf die in 
weisem Aufmerken wurzelnden heilsamen Dinge, in diesem Ausspruche erwähnt der 
Erhabene bloss einen einzigen Grund, weil dieser etwas Ungewöhnliches ist, denn 
etwas Ungewöhnliches ist das unweise Aufmerken für alle unheilsamen Dinge, etwas 
Gewöhnliches aber sind die physischen Grundlagen des Bewusstseins und deren 
Objekte. Somit sollte man wissen, dass die Unwissenheit als die Wurzelbedingung 
für die Karmazustanden angegeben wird. Denn, trotzdem es noch andere Gründe für 
die Karmazustanden gibt, wie die physischen Grundlagen des Bewusstseins, die 
Objekte und die zusammenentstehenden geistigen Dinge und der gleichen, so ist 
doch die Unwissenheit ein Hauptfaktor als Bedingung für die übrigen Bedingungen 
der Karmazustanden, wie für Begehren und der gleichen, gemäss den Aussprüchen. 
In dem nach Genuss Suchenden wächst das Begehren an. Durch Entstehung der 
Unwissenheit kommt es zur Entstehung der Triebe und ferner auch tritt die 
Unwissenheit ganz klar zu Tage, gemäss dem Ausspruche. Der Unwissende, ihr 
Mönche, von Unwissenheit Besessene, wirkt verdienstliche Karmazustanden und der 
gleichen Schliesslich wird die Unwissenheit auch wegen ihrer Ungewöhnlichkeit als 
einziger Grund für die Karmazustanden genannt. An eben diesen, nur einen einzigen 
Grund und ein einziges Ergebnis zeigenden Worten mag man erkennen, dass es 
einen Zweck hat, von einem einzigen Grunde und einem einzigen Ergebnisse zu 
sprechen. Hier nun möchte einer einwenden., wie ist es aber in diesem Falle 
möglich, dass die Unwissenheit, die doch solch äusserst unerwünschtes Ergebnis 
zeitigt und so verwerflich ist, trotzdem die Bedingung sein sollte für die heilsamen 
und unerschütterlichen Karmazustanden. Aus dem bitteren Nimbasamen kann doch 
nimmermehr Zuckerrohr entstehen. Warum sollte jenes nicht möglich sein, heisst es 
doch in aller Welt.  
 

Ob widrig ist der Anlass oder nicht 
Ob er der Wirkung ähnelt oder nicht. 
Die Dinge haben alle einen Grund, 

Und nicht sind eine leere Wirkung sie, 
 
Alle Dinge in der Welt sind abhägig von Bedingungen, ganz einerlei, ob diese ihrem 
Zustande, ihrer Natur oder ihren Funktionen und der gleichen widersprechen oder 
nicht. So bildet das vorangehende Bewusstsein für das nachfolgende Bewusstsein 
eine dem Zustande des letzteren widersprechende Bedingung, genau so, wie das 
frühere Erlernen einer Kunst und der gleichen für die später fortgesetzte 
Beschäftigung damit. Das Karma hier der vorgeburtliche Wille ist für die 
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Körperlichkeit eine der Natur der letzteren widersprechende Bedingung, genau, wie 
die Milch und der gleichen für die Dickmilch und der gleichen Das Licht ist für das 
Sehbewusstsein eine den Funktionen des letzteren widersprechende Bedingung, 
genau, wie der Zuckersaft und der gleichen für die berauschenden Getränke und der 
gleichen Doch Auge und Sehobjekt und der gleichen sind für das Sehbewusstsein 
und der gleichen eine dem Zustand oder. der Position nicht widersprechende 
Bedingung. Die früheren Impulsivmomente javana und der gleichen sind für die 
späteren Impulsivmomente eine der Natur und den Funktionen der letzteren nicht 
widersprechende Bedingung. Genau nun, wie es sich mit den widersprechenden und 
nicht widersprechenden Bedingungen verhält, genau so verhält es sich mit den 
ähnlichen und unähnlichen Bedingungen. Die in Temperatur und Nahrung 
bestehende Körperlichkeit ist als Bedingung für die übrige Körperlichkeit eine dieser 
ähnlich seiende Bedingung, genau, wie die Reiskörner für die Reissaat und der 
gleichen Die Bedingung für das Unkörperliche das Sehbewusstsein ist das ihm 
unähnliche Körperliche Sehorgan und eine Bedingung für das Körperliche ist das 
diesem unähnliche Unkörperliche, genau, wie die Haare und Hörner von Rindern und 
Schafen oder Dickmilch, Sesam, Mehl und andere Dinge eine Bedingung sein 
mögen für die Entstehung von Kusa und anderen Grasarten. Diejenigen Dinge aber, 
für welche jene widersprechenden oder nichtwidersprechenden, ähnlichen oder 
unähnlichen Dinge eine Bedingung bilden, sind nicht etwa bloss die karmischen 
Ergebnisse jener Dinge. Wenn auch die Unwissenheit hinsichtlich ihrer Wirkung ein 
äusserst unerwünschtes Ergebnis hat und ihrer Natur nach verwerflich ist, so hat 
man sie dennoch auch für die verdienstlichen und alle anderen Karmazustanden als 
Bedingung aufzufassen, die, je nach den Umständen, entweder dem Zustande, den 
Funktionen und der Natur der Karmazustanden widerspricht oder nicht widerspricht, 
ähnlich ist oder nicht ähnlich ist. Die Eigenschaft der Unwissenheit als Bedingung 
aber wurde in folgenden Worten gewiesen. Wer das als Unwissenheit geltende 
Nichtwissen der Leidenswahrheiten noch nicht überwunden hat, der haftet eben 
infolge seines Nichterkennens des Leidens und der Vergangenheit und der gleichen 
der Zukunft, der Vergangenheit und Zukunft und der Bedingten Entstehung an der 
Meinung, dass das Elend der Daseinsrunde etwas Freudvolles sei und bringt so die 
für dieses Elend die Wurzeln bildenden drei Arten der Karmazustanden zustande.  
 
Es gibt fernerhin noch eine andere Darlegungsweise, nämlich.  
 

Wer unklar ist und nicht erkennt 
Geburt und Sterben, nicht die Runde 
Des Daseins, der Gebilde Merkmal 
Und die bedingt entstandnen Dinge, 
Der zeugt von neuem immer wieder 

Dreifache Karmazustand. 
Drum Nichtwissen Bedingung ist 

Für diese drei Gestaltungen. 
 
Es möchte da nun einer einwerfen. Wieso aber bringt da einer, der in jenen Dingen 
im Unklaren ist, diese drei Karmazustanden zustande. Wer hinsichtlich des 
Abscheidens der Wesen im Unklaren ist und das Abscheiden nicht begreift dass 
nämlich der Tod überall in der Auflösung der Daseinsgruppen besteht der denkt, 
dass es ein Wesen sei, was da stirbt, oder dass das Wesen in einen anderen Körper 
hinüberwandere und der gleichen. Wer aber über die Wiedergeburt im Unklaren ist 
und die Wiedergeburt nicht begreift dass nämlich die Geburt überall im Erscheinen 



Indische Schriften 

155 

der Daseinsgruppen besteht der denkt, dass es ein Wesen satta sei, was da 
wiedergeboren wird, oder dass das Wesen in einem neuen Körper wiedererscheine 
und der gleichen  
 
 
Der Daseinskreislauf samsára wurde in diesen Worten beschieben.  
 

Die Kette der fünf Daseinsgruppen, 
Der Grundlagen und Elemente, 

Die unaufhörlich weiterläuft, 
Als Daseinskreislauf ist bekannt. 

 
Wer nun über diesen Kreislauf im Unklaren ist und ihn nicht auf diese Weise begreift, 
der denkt. Dieses Wesen wandert von dieser Welt zu einer anderen Welt, kommt von 
jener Welt zu dieser Welt und der gleichen. Wer aber über die Merkmale der Gebilde 
im Unklaren ist und weder die Merkmale ihrer Natur noch die allgemeinen Merkmale 
begreift, der hält die Gebilde für das Ich oder für etwas dem Ich Angehörendes, für 
etwas Beharrendes, Freudvolles und Liebliches. Wer über die bedingt entstandenen 
Dinge im Unklaren ist, die Entstehung der Karmazustanden aus der Unwissenheit 
und der gleichen nicht begreift, der denkt, dass es das Ich sei, das da erkennt oder 
nicht erkennt, das handelt oder handeln lässt, das bei der Wiedergeburt zum 
Entstehen kommt. Oder er denkt, dass es die Atome oder der Weltschöpfer und der 
gleichen seien, die mit Hilfe des embryonalen Prozesses den Körper gestalten, die 
Fähigkeiten verleihen und dass es das mit den Fähigkeiten ausgestattete Ich sei, das 
da den Bewusstseinseindruck hat, fühlt, begehrt, anhaftet, fortdauert und wieder in 
einem anderen Dasein zum Entstehen kommt. Oder er denkt, dass alle Wesen durch 
Schicksal oder Zufall entstanden seien. Gerade wie, wenn da ein blinder Mann 
durchs Land wandert und manchmal den rechten und manchmal den falschen Weg 
geht oder hohes und tiefes, ebenes und unebenes Gelände trifft, genauso wirkt jener 
durch Unwissenheit verblendete und also denkende Mensch teils verdienstliche, teils 
unverdienstliche, teils unerschütterliche Karmazustanden. Darum heisst es.  
 

Gleichwie ein blindgeborner Mann, 
Der ohne einen Führer ist, 

Manchmal dem rechten Pfade folgt 
Und manchmal dem verkehrten Pfad. 

Genau so wirkt der blinde Tor, 
Das Dasein führerlos durchkreisend, 

Das eine Mal Verdienstliches, 
Dann wieder Unverdienstliches. 

Doch wenn die Lehre er erkennend 
Die Wahrheit ganz durchdringen wird, 

Wird nach dem Schwinden der Verblendung 
Gestillt er ziehen seines Wegs. 

Dies ist die ausführliche Erklärung des Satzes. Durch Unwissenheit bedingt sind die 
Karmazustanden. 

 
 
Visuddhi Magga  
Durch das Bewusstsein bedingt ist das Geistige und Körperliche viññána paccayá 
náma rúpam. Hinsichtlich dieses Satzes heisst es. Man sollte hierbei die Erklärung 
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kennen., wie Geist und Körper einzuteilen sind, In welchem Dasein und der gleichen 
sie entstehn, Zusammenfassend und nach Art, wie sie bedingt sind. Einteilung des 
Geistigen und Körperlichen náma rúpa. Als das Geistige náma gelten hier die 3 
Gruppen. Gefühl, Wahrnehmung und Geisteszustanden vedaná, saññá, sankhára 
und zwingt deshalb, weil sie dem Objekte zugeneigt .nam sind. Als das Körperliche 
rúpa gelten die 4 Grundelemente mahá bhúta. Festes, Flüssiges, Hitze, Bewegung 
und die davon abhängige Körperlichkeit. Die Erklärung dieser Dinge wurde bereits in 
der Darlegung der Gruppen gegeben. Auf diese Weise hat man hier die Erklärung 
nach Einteilung des Geistigen und Körperlichen zu verstehen. Ihr Entstehen in den 
verschiedenen Arten des Daseins und der gleichen. Das Geistige náma entsteht in 
allen 3 Arten des Daseins, in allen 4 Entstehungsschossen, 5 Fährten, 7 
Bewusstseinsstätten und, mit Ausnahme einer einzigen Wesenswelt nämlich der 
Unbewussten Wesen, in allen übrigen Wesenswelten. Das Körperliche rúpa aber 
entsteht in 2 Arten des Daseins dem sinnlichen und dem feinkörperlichen, den 4 
Entstehungsschossen, den 5 Fährten, den ersten 4 Bewusstseinstätten und den 
ersten 5 Wesenswelten. Bei Wiedergeburt Weil nun, während jenes Geistige und 
Körperliche zum Entstehen kommt, im Wiedergeburtsmomente der geschlechtslosen 
leib und ei geborenen Wesen als Körperlichkeit 2 organische Gruppen nämlich die 
Herz Zehnergruppe und die Körperorgan Zehnergruppe káya ist hier das körperlich 
sensitive Organ, káya pasáda sowie 3 geistige Daseinsgruppen Gefühl, 
Wahrnehmung, Geisteszustanden in Erscheinung treten, darum hat man bei jenen 
Wesen, einzeln genommen, 23 Dinge als das durch das Bewusstsein bedingte 
Geistige und Körperliche aufzufassen nämlich 20 Dinge als stoffliche Körperlichkeit 
und ferner die 3 geistigen Daseinsgruppen. Lässt man aber die Wiederholungen fort, 
so erhält man, nach Abzug von 9 körperlichen Dingen von einer der beiden 
organischen Gruppen diese 9 Dinge 4 Elemente, Farbe, Duft, Saft, Nährstoff, Vitalität 
nämlich sind bei beiden Gruppen vertreten zusammen bloss 14 Dinge. rúpa rúpa, 
auch erzeugte Körperlichkeit nipphanna rúpa genannt, ist die eigentliche 
Körperlichkeit im Gegensatz zu den ebenfalls in der Körperlichkeitsgruppe 
aufgezählten blossen Merkmalen lakkhana rúpa, wie körperliches Entstehen, Altern 
und Sichauflösen. Fügt man nun die Geschlechts Zehnergruppe bháva dasaka der 
geschlechtlichen Wesen Menschen, Tiere und der gleichen hinzu, so erhält man 33 
Dinge, lässt man aber die Wiederholungen fort, so erhält man, nach Abzug von 18 2 
X 9 körperlichen Dingen von 2 organischen Klassen, zusammen 15 geistige und 
körperliche Dinge. Weil aber unter den spontangeborenen Wesen den Göttern der 
Brahmawelt brahma káyika und der gleichen im Feinkörperlichen Dasein, rúpa bhava 
im Wiedergeburtsmomente als Körperlichkeit 4 organische Gruppen erscheinen 
nämlich die Augen Zehnergruppe, Gehör Zehnergruppe Riech Schmeck und 
Körperorgan sollen in der Feinkörperlichen Welt rúpa loka fehlen, Herz Zehnergruppe 
und Vitale Neunergruppe und ferner die 3 geistigen Daseinsgruppen darum hat man 
bei ihnen, einzeln genommen, 42 Dinge als das durch das Bewusstsein bedingte 
Geistige und Körperliche aufzufassen, nämlich 39 als stoffliche Körperlichkeit rúpa 
rúpa geltende Dinge und 3 geistige Dinge 3 Daseinsgruppen. Lässt man aber die 
Wiederholungen fort, so erhält man, nach Abzug von 27 3 X 9 Dingen von den 3 
organischen Gruppen, 15 Dinge. Weil aber im sinnlichen Dasein káma bhava den 
übrigen spontan geborenen oder feuchtigkeit geborenen, mit Geschlecht und allen 
Sinnenorganen ausgestatteten Wesen sabhávaka paripunnâyatanánam. mit 
Geschlecht und vollständigen Sinnenorganen ausgestattet im 
Wiedergeburtsmomente als Körperlichkeit 7 organische Gruppen Auge, Ohr, Nase, 
Zunge, Körperorgan, Herz, Geschlecht und 3 geistige Daseinsgruppen erscheinen, 
so hat man bei diesen Wesen, einzeln genommen, 73 Dinge als das durch das 
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Bewusstsein bedingte Geistige und Körperliche aufzufassen, nämlich die als 
stoffliche Körperlichkeit geltenden 70 Dinge und die 3 Daseinsgruppen. Lässt man 
aber die Wiederholungen fort, so erhält man, nach Abzug von 54 Dingen 6 X 9 von 
den 6 körperlich organischen Zehnergruppen, zusammen 19 Dinge. dies ist das 
Höchste. Zumindest aber hat man, wenn man bei den dieser oder jener körperlichen 
Gruppen entbehrenden Wesen diese letzteren abzieht, kurz, wie ausführlich, die bei 
der Wiedergeburt durch das Bewusstsein bedingte Anzahl von geistigen und 
körperlichen Dingen zu verstehen. Für die Unkörperlichen Wesen gibt es bloss diese 
3 geistigen Daseinsgruppen Gefühl, Wahrnehmung, Geisteszustanden, keine 
körperlichen Gruppen. Für die Unbewussten Wesen asañña satta besteht als 
Körperlichkeit bloss die Vitale Neunergruppe Lebensfähigkeit, 4 Elemente, Farbe, 
Duft, Geschmack, Nährstoff.  
 
 
Während des Lebens  
Dies ist vorerst die Erklärung hinsichtlich der Wiedergeburt. Was da aber den 
Lebensfortgang anbetrifft, so kommt beim Eintritt des Beharrungsmomentes des 
Wiedergeburtsbewusstseins, wo immer Körperlichkeit besteht, auf Grund der mit 
dem Wiedergeburts bewusstsein zusammen entstandenen Temperatur die 
temperaturgezeugte utu ja reine Achtergruppe 4 Elemente, Farbe, Duft, Geschmack, 
Nährstoff zum Erscheinen. Jeder einzelne Bewusstseinsmoment citta kkhana 
nämlich zerfällt wiederum in drei Stadien. Entstehungsmoment uppáda kkhana, 
Beharrungsmoment thiti kkhana und Auflösungsmoment bhanga kkhana. Das 
Wiedergeburtsbewusstsein aber erzeugt die Körperlichkeit nicht, denn das kann es 
nicht, da es zu schwach ist infolge der Schwäche des Herzens, genau, wie ein in den 
Abgrund gestürzter Mensch einem anderen nicht helfen kann. Von dem nach dem 
Wiedergeburtsbewusstsein eintretenden Unterbewusstseinsmomente ab aber 
erscheint eine geist gezeugte citta samutthána reine Achtergruppe. Beim Auftreten 
von Tönen erscheint, durch die nach dem Wiedergeburtsmomente entstandene 
Temperatur und durch den Geist bedingt, eine Ton Neunergruppe Ton, 4 Elemente 
und der gleichen. Betreffs der durch stoffliche Nahrung kabalinkárâhára lebenden 
leib geborenen Wesen aber heisst es.  
 

Was auch die Mutter zu sich nimmt 
An Speise oder an Getrank, 

Das dienet zur Ernährung dort 
Dem Wesen in dem Mutterleib. 

 
Nach diesen Worten erscheint im Körper des Embryo eine nahrunggezeugte áhára 
samutthána reine Achtergruppe, sobald der Körper von der durch die Mutter 
aufgenommenen Nahrung durchdrungen ist, bei den spontangeborenen Wesen aber 
erscheint sie erst dann, wenn diese Wesen zum allererstenmale den in ihrem 
eigenen Munde befindlichen Speichel hinunterschlucken. Somit gibt es da 26 
körperliche Dinge, nämlich die nahrung gezeugte reine Achtergruppe und höchstens 
2 Ton Neunergruppen, daher eine temperatur gezeugte und eine geist gezeugte 
Gruppe und ferner die, wie bereits früher erklärt, in einem einzigen 
Bewusstseinsmomente dreimal aufsteigenden 70 karma gezeugten körperlichen 
Dinge, zusammen also 96 körperliche Dinge, mit den 3 geistigen Gruppen 
zusammen genommen 99 Dinge. Weil nun der Ton inkonstant ist, daher nur 
gelegentlich auftritt, so hat man die nach Abzug dieser 2 Dinge des temperatur und 
geist gezeugten Tones übrigbleibenden 97 Dinge, je nach den Umständen, bei allen 
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Wesen als das durch das Bewusstsein bedingte Geistige und Körperliche zu 
verstehen. Ob die Wesen nämlich schlafen oder träge sind, essen oder trinken. bei 
Tag und bei Nacht sind diese durch das Bewusstsein bedingten körperlichen und 
geistigen Dinge in Tätigkeit. Ihr durch das Bewusstsein bedingtes Dasein werden wir 
später besprechen. Was aber hier diese karma gezeugte kammaja Körperlichkeit 
anbetrifft, so ist, trotzdem sie in den Daseinsarten, Entstehungsschossen, Fährten, 
Bewusstseinsstätten und Wesenswelten zu allererst aufgestiegen ist, diese dennoch 
nicht imstande fortzubestehen, ohne unterstützt zu werden von der durch die 3 
Ursachen Geist, Temperatur, Nahrung gezeugten Körperlichkeit. Auch können diese 
drei nicht bestehen, ohne von jener karma gezeugten Körperlichkeit unterstützt zu 
werden. Gleichwie nämlich trotz des Ansturmes des Windes die nach allen vier 
Richtungen hin fest zusammengestellten Röhrichtbündel nicht auseinanderfallen, 
oder, wie trotz des Ansturmes der Wogengewalt die beschädigten Boote, die 
irgendwo im Meer an geschützter Stelle untergebracht sind, nicht 
auseinandergerissen werden, so auch bleiben diese Dinge, indem sie sich 
gegenseitig stützen ohne auseinanderzufallen, für ein oder zwei Jahre. ja für hundert 
Jahre bestehen, solange eben als dieser Wesen Lebensalter oder Karmaverdienst 
anhält. Auf diese Weise hat man die Erklärung mit Hinsicht auf den Lebensfortgang 
in den verschiedenen Arten des Daseins und der gleichen zu verstehen.  
 
 
Zusammenfassung.  
All das durch das Bewusstsein bedingte Geistige náma bei der Wiedergeburt und 
während des Lebens im Unkörperlichen Dasein und während des Lebens im 
Fünfgruppen Dasein, sowie all das durch das Bewusstsein bedingte Körperliche rúpa 
bei den Unbewussten Wesen und überall während des Lebens im 
Fünfgruppendasein pañca vokára bhava und all das durch das Bewusstsein bedingte 
im Fünfgruppendasein jederzeit bei Wiedergeburt, wie während des Lebens 
dortselbst auftretende Geistige und Körperliche náma rúpa. all dieses Geistige und 
all dieses Körperliche und all dieses Geistige und Körperliche hat man indem man 
jedesmal das mit einem Teile des Kompositums gleichlautende Wort ausgelassen 
hat als das Geistige und Körperliche náma rúpa zusammengefasst und dies hat man 
als das durch das Bewusstsein bedingte Geistige und Körperliche zu verstehen. Trifft 
das Gesagte nun wohl auch bei den Unbewussten Wesen asañña satta zu. Diese 
haben doch gar kein Bewusstsein. Ja, es trifft recht wohl zu.  
 

Denn es heisst. Bewusstsein, das für Geist und Körper 
Die Grundbedingung ist, mag sein 

Zweifach. gewirkt und nicht gewirkt. 
Darum trifft das Gesagte zu. 

 
Das Bewusstsein nämlich, das die Bedingung bildet für das Geistige und Körperliche, 
ist zweifach. karmagewirkt kamma vipáka oder nicht karmagewirkt. Insofern aber das 
Körperliche in der Welt der Unbewussten Wesen durch Karma entstanden ist, ist es 
bedingt durch das im Fünfgruppendasein tätig gewesene karmische Bewusstsein 
abhisankhára viññána. Dasselbe gilt auch für die während des Lebens im 
Fünfgruppendasein bei irgend einem heilsamen oder anderen 
Bewusstseinsmomente auftretende karmagezeugte Körperlichkeit. Somit trifft das 
Gesagte zu.  
 

Die Art ihres Bedingtseins. Hierüber heisst es. 
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Gewirktes Bewusstsein ist neunfach 
Bedingung für das Geistige, 

Neunfach Bedingung für das Herz, 
Achtfach für das, was übrig bleibt. 

 
Das karmawirkende Bewusstsein 
Einfach den Körper nur bedingt, 
Das andre aber, je nach dem, 

Für dies und das Bedingung ist. 
 
Was nämlich das als Karmawirkung geltende Geistige Gefühl, Wahrnehmung, 
Geisteszustanden bei der Wiedergeburt oder während des Lebens betrifft, so bildet 
für dieses, ob von Körperlichkeit begleitet oder nicht ob in der Sinnlichen káma loka 
oder der Feinkörperlichen Welt rúpa oder ob in der Unkörperlichen Welt, arúpa, das 
Wiedergeburtsbewusstsein oder irgend ein anderes karmagewirktes Bewusstsein 
eine 9fache Bedingung und zwingt im Sinne von Zusammenentstehung saha játa, 
Gegenseitigkeit aññamañña, Grundlage nissaya, Verbundensein sampayutta, 
Karmawirkung vipáka, Nahrung áhára, nämlich als Bewusstsein, Fähigkeit indriya, 
nämlich als Geist Fähigkeit, Anwesenheit atthi und Nichtgeschwundensein avigata. 
Für die Grundlage Herz bildet das Bewusstsein bei der Wiedergeburt eine 9fache 
Bedingung und zwingt im Sinne von Zusammenentstehung, Gegenseitigkeit, 
Grundlage, Karmawirkung, Nahrung, Fähigkeit, Unverbundensein vippayutta, 
Anwesenheit und Nichtgeschwundensein. Sieht man aber von der Grundlage Herz 
ab, so bildet das karmagewirkte vipáka Bewusstsein für die übrige Körperlichkeit bei 
der Wiedergeburt eine 8fache Bedingung, nämlich im Sinne der nach Abzug der 
Gegenseitigkeitsbedingung von letzteren 9 Bedingungen übrig bleibenden 8 
Bedingungen. Das karmische Bewusstsein jedoch bildet für die Körperlichkeit der 
Unbewussten Wesen und für die karmageborene Körperlichkeit des 
Fünfgruppendaseins nach der Suttenmethode bloss eine einzige Bedingung und 
zwingt im Sinne eines Anlasses upanissaya. Alles übrige Bewusstsein aber vom 
ersten Unterbewusstseinsmomente nach der Geburt ab hat man, je nach den 
Umständen, als Bedingung für diese und jene geistigen und körperlichen Dinge zu 
betrachten. Bei einer ausführlichen Darlegung der Bedingungen hierfür aber hätte 
man die gesamte Patthána Erklärung ausführlich anzugeben. Solches aber wollen 
wir nicht unternehmen. Wieso aber kann man wissen, dass das Geistige und 
Körperliche bei der Wiedergeburt durch das Bewusstsein bedingt ist. Man kann es 
wissen auf Grund der Sutten und durch Schlussfolgerung Kom dass das Geistige 
náma durch das Bewusstsein bedingt ist, ersieht man aus den Sutten, dass das 
Körperliche rúpa aber durch das Bewusstsein bedingt ist, erkennt man durch 
Schlussfolgerung. In den Sutten nämlich wird auf vielerlei Weise das Bedingtsein der 
Gefühle und anderer geistiger Dinge durch das Bewusstsein nachgewiesen. Die dem 
Bewusstsein stets folgenden Dinge. Im Sinne der Schlussfolgerung aber gilt. Von 
den durch Geist gezeugten Körperdingen, Den sichtbaren, lässt sich wohl darauf 
schliessen, Dass auch für unsichtbare Körperdinge Bewusstsein eben die Bedingung 
ist. Ob es nämlich dem Bewusstsein gefällt oder nicht. wenn die ihm entsprechenden 
körperlichen Dinge aufsteigen, werden sie eben gesehen. Von der gesehenen 
Körperlichkeit dem Sehobjekte aber wird auf die ungesehene Körperlichkeit 
geschlossen. Somit also sollte man auf Grund dieser hier sichtbaren Körperlichkeit 
erkennen, dass auch für die nicht sichtbare Körperlichkeit bei der Wiedergeburt das 
Bewusstsein die Bedingung bildet. Auch dass die karmagezeugte ebenso, wie die 
geistgezeugte Körperlichkeit durch das Bewusstsein bedingt ist, wird im Patthána 



Indische Schriften 

160 

erwähnt. Auf diese Weise hat man hier die Erklärung mit Hinsicht auf die Art des 
Bedingtseins zu verstehen.  
 
 
Durch das Geistige und Körperliche bedingt sind die 6 Grundlagen náma rúpa 
paccaya sal áyatanam  
 
Hinsichtlich dieses Satzes heisst es.  

Das Geistige bezeichnet die vier Daseinsgruppen, 
Das Körperliche die 3 Grundstoffe, Grundlagen und der gleichen 

Das Beides aber, wenn zerlegt, Bedingung ist 
Für ebensolche Grundlage, die ihm entspricht. 

Was da nämlich dieses die Bedingung für die 6 Grundlagen bildende Geistige und 
Körperliche anbetrifft, so hat man da 

als das Geistige náma. 
die 3 Daseinsgruppen 

Gefühl, 
Wahrnehmung und 
Geisteszustanden 

zu betrachten, 
 
als das Körperliche rúpa aber die im eigenen Lebensfortgang eingeschlossenen und 
oben als Grundstoffe, Grundlagen und der gleichen angedeuteten, regelmässig 
auftretenden 4 Elemente, 6 physischen Grundlagen vatthu. Seh Hör Riech Schmeck 
Körperorgan, Herz und die physische Lebesfähigkeit. Das aber in seine einzelnen 
Bestandteile zerlegte Geistige und Körperliche náma rúpa, das Geistige, das 
Körperliche, das Geistige und Körperliche gilt als die Bedingung für die in ihre 
einzelnen Bestandteile zerlegten 6 Grundlagen saláyatana, die sechste Grundlage 
Geistgrundlage bedeutet Bewusstsein und die 6 Grundlagen und warum. Weil eben 
im Unkörperlichen Gebiete bloss das Geistige als Bedingung da ist und dieses bloss 
für die sechste Grundlage eine Bedingung ist, für keine andere. Denn die 5 
physischen Sinnenorgane fehlen in der Unkörperlichen Welt, arúpa loka., wie es 
auch in Vibhanga heisst. Durch das Geistige Gefühl, Wahrnehmung, 
Geisteszustanden bedingt ist die sechste Grundlage Bewusstsein. námma paccayá 
chatthâyatanam. Hier aber möchte einer die Frage aufwerfen., wie aber kann man 
wissen, dass das Geistige und Körperliche die Bedingung ist für die 6 Grundlagen. 
Man kann es insofern wissen, als die Grundlagen nur da sind, wenn das Geistige 
und Körperliche da ist. Denn nur wenn diese körperlichen und geistigen Dinge da 
sind, ist auch diese oder jene Grundlage da, nicht anders. Wieso ihr Dasein durch 
das Dasein des Geistigen und Körperlichen bedingt ist, wird in der Erklärung der 
Abhängigkeitsbedingungen ganz klar werden. Daher heisst es.  
 

Was bei Geburt und Lebensfortgang 
Bedingung ist, wofür auch immer, 
Und, wie und welcher Art sie ist, 

Das sollt der Weise wohl verstehn. 
Die Erklärung des Sinnes hierzu lautet. 

Das Geistige náma Im Unkörperlichen Dasein 
Seis bei Geburt, beim Lebensfortgang. 

Im Körperlosen nur der Geist 
Bedingung bildet siebenfach, 
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Und sechsfach in dem Mindestfall. 
 
Wieso. Bei der Wiedergeburt bildet vorerst das Geistige náma für die 6. Grundlage 
manâyatana bedeutet Bewusstsein im Mindestfalle eine Bedingung in 7facher Weise. 
im Sinne von Zusammenentstehung, Gegenseitigkeit, Grundlage, Verbundensein, 
Karmawirkung, Anwesenheit und Nichtverschwundensein. Einige geistigen Dinge 
aber bilden auch noch in anderer Weise eine Bedingung, wie als Wurzelbedingung 
Gier, Hass und der gleichen oder als Nahrung Bewusstseinseindruck und geistiger 
Wille. Mit Hinsicht hierauf hat man das Höchstmass und das Mindestmass zu 
verstehen. Auch während des Lebensfortganges bildet das karmagewirkte Geistige 
eine Bedingung in der erwähnten Weise, das andere nicht karmagewirkte, das 
karmische oder rein funktionelle Geistige aber ist im Mindestfalle eine Bedingung in 
6facher Weise ausgenommen ist von den genannten Bedingungen die 
Karmawirkung Bedingung. Einige geistigen Dinge aber sind hier auch noch in 
anderer Weise eine Bedingung, nämlich als Wurzel oder als Nahrung 
Bewusstseinseindruck, Wille. Mit Hinsicht hierauf hat man das Höchstmass und das 
Mindestmass zu verstehen.  
 
Im Fünfgruppen Dasein  
 

Auch in dem andern Dasein im Momente des Entstehens 
Ists Geistge siebenfach Bedingung für die sechste Basis, 

Doch für die übrigen fünf Basen 
Bedingung von sechsfacher Art. 

 
Genau nämlich, wie im Unkörperlichen Dasein ist auch in dem anderen, dem 
Fünfgruppendasein, jenes karmagewirkte Geistige, wie anlässlich der Unkörperlichen 
Zustände erwähnt, der Herzensgrundlage zugesellt und bei der Wiedergeburt für die 
Grundlage Bewusstsein genau so eine Bedingung von mindestens 7facher Art. Für 
die übrigen 5 Grundlagen, wie Sehorgan und der gleichen im Momente ihres 
Entstehens aber ist das Geistige, den 4 Grundstoffen zugesellt, eine Bedingung in 
6facher Art, nämlich im Sinne von Zusammenentstehung, Grundlage, Karmawirkung, 
Unverbundensein, Anwesenheit und Nichtgeschwundensein. Einige geistigen Dinge 
bilden auch noch in anderer Weise eine Bedingung, als Wurzelbedingung oder als 
Nahrung. Mit Hinsicht hierauf hat man das Höchstmass und das Mindestmass zu 
verstehen. Genau so nämlich in der obigen 7fachen Weise ist im Leben das gewirkte 
Geistige  
 

Für die gewirkte sechste Basis die Bedingung, 
Das ungewirkte doch die sechsfache Bedingung 

Der ungewirkten sechsten Basis des Bewusstseins. 
 
Auch während des Lebensfortganges im Fünfgruppendasein nämlich ist, genau so, 
wie bei der Wiedergeburt dortselbst, das karmagewirkte Geistige Gefühl und der 
gleichen für die karmagewirkte 6. Grundlage Bewusstsein im Mindestfalle eine 
7fache Bedingung. Das nicht karmagewirkte also karmische oder funktionelle 
Geistige aber ist für die nicht karmagewirkte 6. Grundlage Bewusstsein insofern die 
Karmawirkung Bedingung vipáka paccaya wegfällt im Mindestfalle eine 6fache 
Bedingung. Das Höchstmass und Mindestmass hat man hierbei ganz in der 
besprochenen Weise zu verstehen.  
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Dabei ist für die anderen fünf Basen 
Zu Lebzeiten die vierfache Bedingung 
Das Geistige, gewirkt, wie ungewirkt. 
In solcher Weise wurde dies erklärt. 

 
Hierbei nämlich bildet, während des Lebensfortganges, auch das auf der physischen 
Grundlage, wie Seh Sensitivität und der gleichen, basierende karmagewirkte und 
andere Geistige Gefühl und der gleichen für die übrigen 5 Grundlagen, wie Auge und 
der gleichen, eine vierfache Bedingung, nämlich im Sinne von Nachherentstehung 
pacchájáta, Unverbundensein, Anwesenheit und Nichtgeschwundensein., wie es 
heisst. Das Geistige, gewirkt, wie ungewirkt. in gleicher Weise wurde das erklärt. 
Somit sollte man wissen, dass auch das karmisch heilsame und übrige Geistige für 
jene 5 Grundlagen eine 4fache Bedingung bilden. In dieser Weise hat man von dem 
Geistigen náma zu wissen, für welche Grundlagen und in welcher Weise es bei 
Wiedergeburt und während des Lebensfortganges eine Bedingung bildet.  
 
 
Das Körperliche rúpa  
 

Im Körperlosen Körperliches 
Auch nicht für eine einzge Basis 

In der Unkörperlichen Welt gibt es eben keine Körperlichkeit 
Je die Bedingung bilden mag. 

Doch in dem Fünfergruppendasein bildet, 
Vom Körperlichen bei Geburt das Herz. 

Sechsfach Bedingung für die sechste Basis. 
Die Elemente aber sind Bedingung vierfach 

Für die fünf Basen ohne Unterschied. 
 
Von den körperlichen Dingen nämlich bei der Wiedergeburt die Grundlage Herz für 
die 6. Grundlage, die Geistgrundlage Bewusstsein, eine 6fache Bedingung, nämlich 
im Sinne von Zusammenentstehung, Gegenseitigkeit, Grundlage, Unverbundensein, 
Anwesenheit und Nichtgeschwundensein. Die 4 Grundelemente aber bilden, teils bei 
der Wiedergeburt, teils während des Lebens, für alle 5 Grundlagen, wie Auge und 
der gleichen jedesmal sobald eine derselben entsteht eine 4fache Bedingung und 
zwingt im Sinne von Zusammenentstehung, Grundlage, Anwesenheit und 
Nichtgeschwundensein.  
 

Für jene ist Vitalität dreifach Bedingung 
Im Lebensfortgang und genau so ists die Nahrung. 

Doch jene 5 sind 6fache Bedingung 6te Basis. 
Für diese Basis aber ist das Herz nur fünfache Bedingung. 

 
Für jene 5 Grundlagen, wie Sehorgan nämlich ist, teils bei der Wiedergeburt, teils 
während des Lebens, physische Lebensfähigkeit eine 3fache Bedingung und zwingt 
im Sinne von Anwesenheit, Nichtgeschwundensein und Nahrung. Für den von 
Nahrung durchdrungenen Körper der von Nahrung lebenden Wesen ist die Nahrung 
eine Bedingung während des Lebens, nicht aber im Wiedergeburtsmomente. Jene 5 
Grundlagen aber, wie Sehorgan und der gleichen bilden nur während des 
Lebensfortganges, nicht aber bei der Wiedergeburt, für das zur Geistgrundlage 
gerechnete Seh Hör Riech Schmeck und Körperbewusstsein eine sechsfache 
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Bedingung und zwingt im Sinne von Grundlage, Vorherentstehung purejáta, 
Fähigkeit, Unverbundensein, Anwesenheit und Nichtgeschwundensein. Für jene 
nach Abzug der 5 sinnlichen Bewusstseinsklassen, wie Sehbewusstsein und der 
gleichen übrig bleibende Geistgrundlage Geistbewusstsein aber ist das Herz eine 
5fache Bedingung und zwingt im Sinne von Grundlage, Vorherentstehung, 
Unverbundensein, Anwesenheit und Nichtgeschwundensein. So also sollte man 
wissen, für welche unter den Grundlagen, sowohl bei der Wiedergeburt als auch 
während des Lebens jedesmal die Körperlichkeit die Bedingung ist und in welcher 
Weise.  
 
 
Das Geistige und Körperliche náma rúpa 
 

Wofür sie beide die Bedingung bilden, 
Das Geistige, wie auch das Körperliche, 

Und, wie in jedem Falle sie Bedingung sind, 
Auch solches sollte stets der Weise wissen. 

 
Bei der Wiedergeburt im Fünfgruppendasein nämlich sind das in den 3 
Daseinsgruppen Gefühl, Wahrnehmung, Geisteszustanden und der Grundlage Herz 
bestehende Geistige und Körperliche náma rúpa für die 6. Grundlage Bewusstsein 
eine Bedingung im Sinne von Zusammenentstehung, Gegenseitigkeit, Grundlage, 
Karmawirkung, Verbundensein Anwesenheit und Nichtgeschwundensein. Das 
Verbundensein sampayutta mit dem Bewusstsein jedoch kommt bloss für das 
Geistige náma in Betracht, nicht aber für das physische Herz, das als etwas 
Körperliches nie mit Bewusstsein zu einer Einheit verbunden sein kann. Geistiges 
und Bewusstsein gelten stets als unverbunden vippayutta mit dem Körperlichen  
 
 
Visuddhi Magga  
Die 22 Fähigkeiten und 4 Wahrheiten  
 
Die 22 Fähigkeiten indriya  
A Nach Sinn.  
B Nach den Merkmalen und der gleichen.  
C Der Reihenfolge nach.  
D Nach Zerlegbarkeit und Unzerlegbarkeit.  
E Nach den Funktionen.  
F Nach den Gebieten.  
Die 4 Wahrheiten sacca  
1. Nach Einteilung.  
2. Nach Wortklärung.  
3. Nach Merkmal, Wesen und der gleichen.  
4. Nach Sinn.  
5. Nach Auswahl der Bedeutung.  
6. Als mehr nicht, auch nicht weniger.  
7. Der Reihenfolge nach.  
8. Nach Feststellen der Dinge, mit Geburt beginnend.  
8.I. Darstellung des Leidens dukkha  
8.II. Darstellung der Leidensentstehung dukkha samudaya  
8.III. Darstellung der Leidenserlöschung dukkha nirodha  
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8.IV. Darstellung des zur Leidenserlöschung führenden Pfades  
9. Nach den Funktionen des Erkennens ñána kicca.  
10. Nach Einteilung der Inhalte.  
11. Nach Gleichnissen.  
12. Mit Hinsicht auf die Vierergruppe.  
13. Mit Hinsicht auf die Leerheit suññatá.  
14. Nach Einfachsein und Mehrfachsein.  
15. Nach Ähnlichkeit und Unähnlichkeit.  
 
Die 22 Fähigkeiten indriya  
 
Was die unmittelbar nach den Elementen aufgezählten Fähigkeiten anbetrifft, 
so gibt es deren 22, nämlich.  
1. Sehorgan  
2. Hörorgan  
3. Riechorgan  
4. Schmeckorgan  
5. Körperorgan  
6. Geist Bewussts.  
7. Weiblichkeit  
8. Männlichkeit  
9. Lebensfähigkeit körperl., wie geist.  
10. Körperl.Wohlgefühl  
11. Schmerz  
12. Frohsinn  
13. Trübsinn  
14. Indifferenz  
15. Vertrauen  
16. Willenskraft  
17. Achtsamkeit  
18. Sammlung  
19. Wissen  
20. Der Gedanke. Das noch Unerkannte werde ich erkennen anaññátañ ñassámît 
indriya  
21. Höchstes Wissen, Gnosis aññindriya  
22. Die Fähigkeit des das Höchste Wissen Besitzenden aññátavindriya  
1 5. 5 Sinnenorgane  
10 14. 5 Gefühle  
15 19. 5 geistige Fähigkeiten  
 
Dazu heisst es.  
 
 

Nach A Sinn, B Merkmalen und der gleichen, 
Nach C Reihenfolg, D Zerlegbarkeit, 

Nach den E Funktionen und F Gebieten 
Sollt die Erklärung man verstehn. 

 
A Nach Sinn.  
1 19. Hinsichtlich des Sehorgans und der gleichen 1 19 wurde bereits der Sinn erklärt 
in den Worten XIV,XV. Das Sehorgan ist das, was sieht und der gleichen  
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20. Als Fähigkeit die da weiss. Das noch unerkannte werde ich erkennen, als solche 
gilt die erste von den drei letztgenannten Fähigkeiten aus dem Grunde, weil ihr die 
Bedeutung einer Fähigkeit zukommt und weil sie in dem in den Pfad des 
Stromeintritts bedeutet sotápatti magga Eingetretenen aufsteigt als das Wissen. Die 
zuvor unerkannte todlose Stätte sowie die vier edlen Wahrheiten werde ich 
erkennen.  
21. Die beim Eintritt in die Frucht des Stromeintritts, sotápattiphala, aufsteigende und 
bis zum Eintritt in den Pfad der Arahatschaft anhaltende zweitletzte Fähigkeit gilt als 
die Fähigkeit des Höchsten Wissens, auf Grund des Vollen Erkennens und weil ihr 
die Bedeutung einer Fähigkeit zukommt.  
22. Die bei Erreichung der Frucht der Heiligkeit, arahatta phala aufsteigende letzte 
Fähigkeit gilt deshalb als die Fähigkeit des das Höchste Wissen Besitzenden, weil ihr 
die Bedeutung einer Fähigkeit zukommt und weil sie in demjenigen aufsteigt, der das 
Vollkommene Wissen besitzt, der hinsichtlich der vier Wahrheiten die Aufgabe des 
Erkennens vollendet hat und in dem die Triebe ásava versiegt sind.  
Was aber bedeutet das Wort Fähigkeit. Das Erkennungszeichen des Herrschers inda 
bedeutet skr. indra, das, was vom höchsten Herrn erkannt dittha, beherrscht sittha 
und gepflegt juttha wird. Das alles trifft hier zu je nachdem Zusammenhange. Der 
Erhabene nämlich, der Allerleuchtete gilt, weil er die höchste Herrschaft ausübt, als 
der höchste Herr. Auch das heilsame und unheilsame Karma gilt unter den 
Betätigungen als der Herrscher, da es keinen Herrscher über sich hat. Darum eben 
lassen die durch Karma gezeugten Fähigkeiten das heilsame und unheilsame Karma 
erkennen und weil die Fähigkeiten dadurch beherrscht werden, gelten sie als 
Fähigkeiten in dem Sinne, dass sie das Herrscherkennzeichen besitzen und vom 
höchsten Herrn beherrscht werden. Weil aber diese vom Erhabenen der Wirklichkeit 
gemäss verkündet und völlig erkannt wurden, darum gelten sie, im Sinne von etwas 
durch den Herrn Gewiesenes und Erkanntes, als Indriyas oder Fähigkeiten und da 
vom Erhabenen, vom König unter den Weisen, einige von ihnen zum Zwecke der 
Sinnentätigkeit gepflegt werden, einige zur Geistesentfaltung, so gelten sie auch im 
Sinne von etwas vom Herrn indra Gepflegtes als Indriyas oder Fähigkeiten.  
Ferner gelten sie auch als Indriyas oder Fähigkeiten, weil sie die als vorherrschender 
Einfluss adhipacca geltende Herrschaft besitzen. Beim Auftreten des 
Sehbewusstseins und der gleichen nämlich zeigt sich der vorherrschende Einfluss 
des Sehorgans und der gleichen insofern, als bei scharfem Sehorgan auch das 
Sehbewusstsein scharf ist, bei schwachem Sehorgan aber schwach und der gleichen  
Dies ist hier vorerst die Erklärung hinsichtlich des Sinnes.  
 
B Nach den Merkmalen und der gleichen.  
Dies besagt, dass man die Erklärung der Fähigkeiten, wie Sehorgan und der 
gleichen auch nach Merkmal, Wesen, Äusserung und Grundlage kennen sollte. 
Diese ihre Merkmale und der gleichen aber wurden bereits in der Darstellung der 
Daseinsgruppen XIV besprochen. Die mit Wissen 19 beginnenden vier letzten 
Fähigkeiten sind dem Sinne nach dasselbe, wie Unverblendung amoha. Die übrigen 
Fähigkeiten werden dort in ihrer üblichen Lautform überliefert.  
 
C Der Reihenfolge nach.  
Auch hier kommt die Reihenfolge der Darlegung in Betracht.  
1 6. Da die Erreichung des Gebietes der Edlen auf Grund der Durchdringung der der 
Person angehörenden Erscheinungen stattfindet, darum werden hier die in der 
Persönlichkeit eingeschlossenen Fähigkeiten, wie Sehorgan und der gleichen zuerst 
dargelegt.  
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7, 8. Dann wird Weiblichkeit itthindriya und Männlichkeit purisa genannt, um zu 
zeigen, dass es diese Eigenschaft ist, in Abhängigkeit von welcher jene 
Persönlichkeit als Frau oder Mann bezeichnet wird.  
9. Darauf wird die Lebensfähigkeit jívitindriya genannt, um zu zeigen, dass beide 
Arten von Persönlichkeit an die Lebensfähigkeit gebunden sind.  
10 - 14. Dann werden die Fähigkeiten, wie Wohlgefühl und der gleichen sukh indriya, 
dukkha, somanassa, domanassa, upekkhá aufgezählt, um zu zeigen, dass, solange 
jene Lebensfähigkeit im Gange ist, auch diese Gefühle nicht stille stehen und dass 
alles ein Elend ist.  
15 - 19. Dann werden die Fähigkeiten, wie Vertrauen und der gleichen genannt, um 
zeigen, was da richtiges Vorgehen ist, dass nämlich, um jene Gefühle aufzuheben, 
man diese Eigenschaften zu entfalten habe.  
20. Dann folgt die Fähigkeit die da weiss. Das Unerkannte werde ich erkennen 
anaññátañ ñassámî t indriya, um die Unfehlbarkeit des richtigen Vorgehens zu 
zeigen, insofern durch solches Vorgehen einem sich als erstes diese Fähigkeit 
offenbart.  
21. Dann folgt die Fähigkeit des Höchsten Wissens aññá, da eben diese das 
Ergebnis der früheren Fähigkeit ist und unmittelbar danach zu entfalten ist.  
22. Zuletzt aber, als das höchste Gut, wird die Fähigkeit des das Höchste Wissen 
Besitzenden aññátávindriya genannt, um zu zeigen, dass man durch Entfaltung der 
früheren Fähigkeit diese Fähigkeit erreicht und dass, wenn diese erreicht ist, es 
nichts Weiteres mehr zu tun gibt.  
Dies ist hierbei die Reihenfolge.  
 
D Nach Zerlegbarkeit und Unzerlegbarkeit.  
Es gibt hier bloss eine Zerlegbarkeit der Lebensfähigkeit jívitindriya. Diese nämlich ist 
von zweifacher Art. körperlich oder geistig. Die übrigen Fähigkeiten lassen sich nicht 
zerlegen.  
Auf diese Weise hat man hier die Erklärung mit Hinsicht auf Zerlegbarkeit und 
Unzerlegbarkeit zu verstehen.  
 
E Nach den Funktionen.  
Worin nun bestehen die Funktionen der Fähigkeiten.  
1 6. Die Sehorgan Grundlage ist für das Sehbewusstseins Element und die damit 
verbundenen Erscheinungen Gefühl, Wahrnehmung, Geisteszustanden eine 
Bedingung im Sinne von Fähigkeit indriya paccaya. nach diesen Worten Tika 
Patthána besteht die vermittels seiner Eigenschaft als Bedingung und zwar als 
Fähigkeit, zu erfüllende Funktion des Sehorgans darin, dass es gemäss seiner 
eigenen Schärfe, Schwäche und der gleichen solche Erscheinungen, wie 
Sehbewusstsein und der gleichen seiner als Schärfe, Schwäche und der gleichen 
geltenden eigenen Art anpasst. Entsprechend verhält es sich mit Hör Riech Schmeck 
und Körperorgan. Die Funktion der Geist Fähigkeit manindriya bedeutet manâyatana 
aber besteht darin dass sie die gleichzeitig damit entstandenen Erscheinungen, wie 
Gefühl und der gleichen in ihre Gewalt bringt.  
7 - 9. Die Lebensfähigkeit jívitindriya hat als Funktion, dass sie die gleichzeitig damit 
entstehenden Erscheinungen körperliche, wie geistige aufrecht erhält, während die 
Fähigkeiten Männlichkeit und Weiblichkeit die männlichen und weiblichen 
Geschlechtsmerkmale, männliche und weibliche Erscheinung, Anmut und Benehmen 
bewirken.  
10 - 14. Die Fähigkeiten, wie Wohlgefühl, Schmerz, Frohsinn und Trübsinn haben als 
Funktion, dass sie die gleichzeitig damit entstehenden Erscheinungen 
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Wahrnehmung, Geisteszustanden, Bewusstsein beherrschen und sie zu dem 
entsprechenden grobgearteten Zustande führen, während die Fähigkeit der 
Indifferenz diese Erscheinungen zum Zustande der Ruhe, Erhabenheit und 
Ausgeglichenheit majjhatta führt.  
15 - 19. Die Fähigkeiten, wie Vertrauen und der gleichen haben als Funktion, dass 
sie die widerstrebenden Dinge überwinden und die mit ihnen verbundenen Dinge 
zum Zustande der Beruhigung und der gleichen führen.  
20. Die Fähigkeit die da weiss. Das noch Unerkannte werde ich erkennen anaññátañ 
ñassámî tindriya bringt die Überwindung der 3 Fesseln Persönlichkeitsglauben, 
Zweifelsucht und Haften an Regeln und Riten zustande und führt die damit 
verbundenen Erscheinungen solcher Überwindung entgegen.  
21. Die Fähigkeit des Höchsten Wissens aññindriya hat als Funktion, dass sie die 
Abschwächung und schliessliche Überwindung der Sinnengier, des Übelwollens und 
der übrigen Fesseln zustandebringt und über die gleichzeitig damit entstandenen 
Erscheinungen ihre Herrschaft ausübt.  
22. Die Fähigkeit des das Höchste Wissen Besitzenden aññátávindriya aber hat als 
Funktion, dass sie bei allen Handlungen das Verlangen überwindet und dass sie die 
Bedingung dafür bildet, dass die mit ihr verbundenen Erscheinungen auf das Todlose 
hinzielen.  
Auf diese Weise hat man hier die Erklärung mit Hinsicht auf die Funktionen zu 
verstehen.  
 
F Nach den Gebieten.  
Die Fähigkeiten, wie Seh Hör Riech Schmeck Körperorgan, Männlichkeit, 
Weiblichkeit, Wohlgefühl, Schmerz und Trübsinn gehören hier bloss dem Sinnlichen 
Gebiete an.  
Die Fähigkeiten aber, wie Geist, Lebensfähigkeit und Indifferenz, Vertrauen, Tatkraft, 
Achtsamkeit, Sammlung und Einsicht sind in allen 4 Gebieten dem sinnlichen, 
feinkörperlichen, unkörperlichen und überweltlichen eingeschlossen.  
Die Fähigkeit Frohsinn ist in 3 Gebieten eingeschlossen. dem sinnlichen, 
feinkörperlichen 1. 3. Vertiefung und überweltlichen den Pfad und Fruchtmomenten.  
Die 3 letzten Fähigkeiten sind stets bloss überweltlich lokuttara.  
Auf diese Weise hat man hier die Erklärung mit Hinsicht auf die Gebiete zu 
verstehen.  
Für den also Verstehenden aber gilt dies.  
 
Der Mensch, der tief ergriffen ist,  
Die Sinne jederzeit beherrscht,  
Wird, jede Fähigkeit durchdringend,  
Ein Ende machen allem Leid  
Dies ist die ausführliche Besprechung der Fähigkeiten.  
 
Die 4 Wahrheiten sacca  
Die nunmehr folgenden Wahrheiten sind die vier Edlen Wahrheiten ariya sacca.  
 
die edle Wahrheit vom Leiden dukkha I,  
die edle Wahrheit von der Leidensentstehung II,  
die edle Wahrheit von der Leidenserlöschung III  
und die edle Wahrheit von dem zur Leidenserlöschung führenden Pfade IV.  
Hierzu gilt.  
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Der Weise sollte wohl verstehen  
Der Lehrmethode Auslegung.  
 
1. Nach Einteilung und  
2. Worterklärung,  
3. Nach Merkmal, Wesen und der gleichen,  
4. Nach Sinn und  
5. Auswahl der Bedeutung,  
6. Als mehr nicht, auch nicht weniger,  
7. Der Reihe nach,  
8. nach Feststellung der Dinge, mit Geburt beginnend,  
9. Nach den Funktionen des Erkennens,  
10. Nach Einteilung der Inhalte,  
11. Nach Gleichnissen und  
12. Vierergruppe,  
13. Nach Leerheit, Wesenlosigkeit,  
14. Nach Einfachsein und Mehrfachsein,  
15. Nach Ähnlichkeit, Unähnlichkeit.  
 
1. Nach Einteilung.  
Von jeder der vier Wahrheiten werden jedesmal 4 Bedeutungen als wahr, nicht 
unwahr, nicht anders dargelegt und diese müssen von dem das Leiden 
Durchdringenden durchdrungen werden.  
Wie es heisst Pts.I.48.  
Das Leiden hat die Bedeutung von Bedrückung, Geschaffensein, Qual und Wechsel. 
diese 4 Bedeutungen des Leidens sind wahr, nicht unwahr, nicht anders s.S.56.20.  
Die Leidensentstehung hat die Bedeutung von Anhäufen, Ursache. Fessel und 
Hemmnis.  
Die Leidenserlöschung hat die Bedeutung von Entrinnung, Abgelöstheit, 
Unerschaffensein und Todlosigkeit.  
Der Pfad hat die Bedeutung von Entkommung, Wurzelbedingung, Erkennen und 
Vorherrschaft. Diese 4 Bedeutungen des Pfades sind wahr, nicht unwahr, nicht 
anders.  
Auf diese Weise hat man das Leiden und der gleichen hinsichtlich der jedesmal so 
erklärten Bedeutung zu verstehen.  
Dieses ist hier vorerst die Erklärung mit Hinsicht auf die Einteilung.  
 
2. Nach Wortklärung.  
Hier folgen wieder eine Reihe von etymologischen Wortspielereien. So wird dukkha 
Leiden, Elend erklärt als. du Elend und khan Leere, also etwa. elende Leere, 
samudaya Entstehung als. sam mit + ud auf + aya Eingang, nirodha Erlöschung als 
ni. ohne + rodha Kerker und der gleichen und der gleichen.  
Weil nun die Erleuchteten und anderen Edlen diese vier Wahrheiten durchdringen, 
darum werden diese als die Edlen Wahrheiten bezeichnet, wie es heisst. Vier edle 
Wahrheiten gibt es, ihr Mönche. Weil die Edlen diese durchdringen, darum gelten sie 
als die edlen Wahrheiten.  
Ferner gelten sie als die Edlen ariya Wahrheiten, weil sie die Wahrheiten der Edlen 
sind, wie es heisst vgl.S.56.28. In der Welt mit Ihren Himmelswesen, ihr Mönche. gilt 
der Vollendete als der Edle, darum spricht man von den Edlen Wahrheiten. Oder 
aber, weil durch ihre völlige Durchschauung der Zustand eines Edlen erreicht wird, 
darum gelten sie als die Edlen Wahrheiten, wie es heisst ib.23. Weil er, ihr Mönche, 
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diese 4 Edlen Wahrheiten der Wirklichkeit gemäss völlig durchschaut hat, darum wird 
er der Vollendete, Heilige, Allerleuchtete, der Edle genannt.  
Fernerhin gelten diese Wahrheiten als die Edlen Wahrheiten, weil sie edel sind, 
wahr, nicht verkehrt, untrüglich, wie es heisst ib.2. Weil diese 4 Wahrheiten, ihr 
Mönche, wahr sind, nicht verkehrt, nicht anders, darum bezeichnet man sie als die 
Edlen Wahrheiten.  
Auf diese Weise hat man die Erklärung mit Hinsicht auf die Worterklärung zu 
verstehen.  
 
3. Nach Merkmal, Wesen und der gleichen.  
Was dies anbetrifft, so hat die Leidenswahrheit als Merkmal die Bedrückung, als 
Wesen die Qual, als Äusserung die Fortdauer. Die Wahrheit von der 
Leidensentstehung hat als Merkmal das Erzeugen, als Wesen das ununterbrochene 
Wirken, als Äusserung das Hemmen. Die Wahrheit von der Leidenserlöschung hat 
als Merkmal den Frieden, als Wesen die Todlosigkeit, als Äusserung das Ursachlose. 
Die Wahrheit vom Pfade hat als Merkmal das Entrinnen, als Wesen das Überwinden 
der Geistestrübungen, als Äusserung das Erheben über Daseinsursache und 
Daseinsfortgang, vutthana.  
Fernerhin haben der Reihe nach die vier Wahrheiten das Merkmal des I 
Imgangeseins, II Ingangbringens, III Stillstandes und Zumstillstandbringens. In 
derselben Weise haben sie als Merkmale I das Erschaffene, II das Begehren, III das 
Unerschaffene und IV das Erkennen.  
Auf diese Weise hat man die Erklärung mit Hinsicht auf Merkmal, Wesen und der 
gleichen zu verstehen.  
 
4. Nach Sinn.  
Was den Sinn aber anbetrifft, was gilt da als der Sinn der Wahrheit.  
Es ist jenes Gebiet der edlen Erkenntnis, das denjenigen eignet, die es mit dem 
Auge der Erkenntnis erforschen und das nicht, wie ein Zauberkunststück blosser 
Schein ist, nicht, wie eine Luftspiegelung trügerisch ist, nicht, wie das sogenannte Ich 
Persönlichkeit der Andersgläubigen von unauffindbarer Natur ist, sondern das 
bedingt ist durch die Wahrheit, Untrüglichkeit und Wirklichkeit hinsichtlich I der 
Bedrückung, II der Entstehung, III des Friedens und IV des Entrinnens. Genau so 
wahr, wie das Merkmal des Feuers das Heisssein und das Wesen der Welt 
Geborenwerden, Altern, Sterben sind, genau so ist dieses Wahrsein, Untrüglichsein 
und Wirklichsein als der Sinn der Wahrheit aufzufassen., wie es heisst S.56.20. Dass 
das Leiden da ist, diese Tatsache, ihr Mönche, ist wahr, nicht verkehrt, nicht anders.  
 
Ohne Bedrückung gibts kein Leiden,  
Nichts ausser Leiden uns bedrückt.  
Drum, weil das Leiden uns bedrückt,  
Leiden als erste Wahrheit gilt.  
Nicht anderswo entspringt das Leiden,  
Kein Leiden gibt es anderswo.  
Drum, weil des Leidens Grund er ist,  
Der Durst als zweite Wahrheit gilt.  
Kein Frieden ausserhalb des Nirwahns,  
Kein Frieden kommt von anderswo.  
Drum, weil das Nirwahn Frieden ist,  
Nirwahn als dritte Wahrheit gilt.  
Entrinnung gibts nicht ohne Pfad,  
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Der Pfad nicht ohn Entrinnen ist.  
Drum, weil er wirklich uns befreit,  
Der Pfad als vierte Wahrheit gilt.  
Als Echtheit, Rechtheit, Wirklichkeit  
Der Wahrheit Sinn erkläret wird  
Von Weisen ohne Unterschied  
Bei den vier edlen Wahrheiten.  
 
Auf diese Weise hat man die Erklärung mit Hinsicht auf den Sinn zu verstehen.  
 
5. Nach Auswahl der Bedeutung.  
Wie aber hat man da die Erklärung zu verstehen. Es findet sich da das Wort 
Wahrheit sacca in vielerlei Bedeutungen, wie.  
Die Wahrheit sprich, sei nicht erzürnt Dhp.224. in solchen Ausprüchen ist die 
Wahrheit der Worte gemeint.  
In Wahrheit gefestigt sind Mönche und Priester. in solchen Ausprüchen ist die in 
Enthaltsamkeit vom Lügen bestehende Wahrheit gemeint.  
 
Warum denn lehren sie verschiedne Wahrheit  
Und reden so, wie kluge Unterweiser Snp.885.  
In solchen Aussprüchen ist Wahrheit im Sinne von Ansicht gemeint.  
Nur eine Wahrheit gibt es, keine zweite Sn.884. in solchen Aussprüchen ist gemeint 
die Wahrheit im Sinne des höchsten Zieles, des Nirwahns und des Pfades.  
Wieviele unter den 4 Wahrheiten sind karmisch heilsam und der gleichen. Vibh.IV.9. 
in solchen Aussprüchen ist das Wort im Sinne der edlen Wahrheit gemeint und eben 
auch hier findet sich dieses Wort mit Bedeutung auf die edlen Wahrheiten.  
Auf diese Weise hat man die Erklärung mit Hinsicht auf die Auswahl der Bedeutung 
zu verstehen.  
 
6. Als mehr nicht, auch nicht weniger.  
Warum werden gerade vier edle Wahrheiten gelehrt, nicht mehr und nicht weniger. 
Weil es keine weiteren gibt und keine davon weggenommen werden kann. Dein nicht 
gibt es ausser diesen Wahrheiten noch eine andere, noch auch kann irgend eine 
davon weggenommen werden.  
Wie es heisst. Nicht möglich, ist es, ihr Mönche, dass da ein Mönch oder Priester 
kommen und behaupten sollte. Dies ist nicht die edle Wahrheit vom Leiden, anders 
ist die edle Wahrheit vom Leiden. Diese edle Wahrheit vom Leiden werde ich 
verwerfen und eine andere edle Wahrheit vom Leiden kundtun und der gleichen  
Wie es heisst S.56.16. Nicht möglich ist es, ihr Mönche, dass da irgend eine von den 
Asketen oder Priestern also sprechen sollte. Nicht ist das die vom Mönche Gotama 
gewiesene erste edle Leidenswahrheit. Diese erste edle Wahrheit vom Leiden 
verwerfend, werde ich eine andere erste edle Wahrheit vom Leiden verkünden.  
Ferner, indem der Erhabene das Imgangesein des Leidens I erklärte, erklärte er es 
zusammen mit seiner Ursache II und indem er seinen Stillstand III erklärte, erklärte er 
ihn zusammen mit dem Wege dahin IV. Weil somit das Imgangesein I und der 
Stillstand III und die beiden Anlässe dazu II und IV. Wahrheit die letzte Grenze 
bilden, so wurden oben bloss vier Wahrheiten gelehrt.  
Ferner geschah dies auch mit Rücksicht auf die zu durchschauenden pariññeyya 
Dinge 5 Gruppen, zu überwindenden pahátabba Dinge Begehren und Verblendung, 
zu verwirklichenden sacchikátabba Dinge Nirwahn und zu entfaltenden bhávetabba 
Dinge Pfad, auch mit Rücksicht auf die Objekte des Begehrens, das Begehren, die 
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Erlöschung des Begehrens und die Mittel zur Erlöschung des Begehrens, ferner 
auch mit Rücksicht auf das Anhaften, die Lust am Anhaften, die Ausrottung des 
Anhaftens und den Weg zur Ausrottung des Anhaftens.  
 
Auf diese Weise hat man hier die Erklärung mit Hinsicht auf die Tatsache des nicht 
mehr und nicht weniger zu verstehen.  
 
7. Der Reihenfolge nach.  
Auch hier ist wieder die Reihenfolge der Darstellung gemeint. Hierbei nun wird die 
Wahrheit vom Leiden deshalb als erste genannt, weil sie leicht verständlich, 
grobgeartet und allen Wesen gemeinsam ist. Darauf folgt, um eben seine Entstehung 
zu zeigen, die Wahrheit von der Entstehung, dann die Wahrheit von der Erlöschung, 
um zu zeigen, dass durch Aufhebung der Ursache Begehren die Aufhebung der 
Wirkung 5 Daseinsgruppen bedingt ist, zuletzt die Wahrheit vom Pfade, um die Mittel 
zur Erreichung der Erlöschung anzugeben.  
Oder aber, um in den an den Genuss der Daseinsfreuden gefesselten Wesen 
Ergriffenheit zu erzeugen, wird als erste Wahrheit das Leiden gelehrt. Darauf wird 
dessen Entstehung gelehrt, um zu zeigen, dass das Leiden nicht etwa aus nichts 
entstanden ist, noch durch einen Gottschöpfer erzeugt wurde und der gleichen, 
sondern dass es aus eben dieser Ursache Begehren hervorgegangen ist. Darauf 
wird die Leidenserlöschung gelehrt, um durch Aufzeigung der Entrinnung jenen 
Wesen Trost einzuflössen, die, von dem ursächlich bedingten Leiden überwältigt und 
ergriffen, die Entrinnung aus dem leiden suchen. Darauf wird zwecks Erreichung der 
Leidenserlöschung der zur Erlöschung führende Pfad.  
Auf diese Weise hat man die Erklärung mit Hinsicht auf die Reihenfolge zu 
verstehen.  
 
Note.  
Upatissa Bapat 110 vergleicht die übliche Reihenfolge nach dem 
Erkenntnistheoretischen Gesichtspunkte mit.  
der Erkennung einer Krankheit,  
Erkennung ihrer Ursache,  
Erkennung der Aufhebung der Ursache als Heilung,  
Erkennung der rechten Heilmittel.  
Die Reihenfolge nach dem chronologischen Gesichtspunkte würden sein II, I, IV und 
III. Wahrheit,  
Infektion Begehren,  
Krankheit Leiden,  
ärztliche Behandlung Erlösungsweg,  
Heilung Erlösung.  
 
8. Nach Feststellen der Dinge, mit Geburt beginnend.  
 
Bei Darlegung der vier edlen Wahrheiten wurden vom Erhabenen in der 
Leidensdarlegung 12 Dinge gelehrt M. 141, nämlich.  
8.I Leiden.  
Geburt ist Leiden dukkha, Altern ist Leiden, Sterben ist Leiden, Sorge, Jammer 
Schmerz, Trübsal und Verzweiflung sind Leiden, mit Unliebem verbunden sein ist 
Leiden, von Liebem getrennt sein ist Leiden, das, was man wünschend nicht erlangt, 
auch das ist Leiden, kurz gesagt. die 5 Anhaftungsgruppen Körperlichkeit, Gefühl, 
Wahrnehmung, Geisteszustanden und Bewusstsein sind Leiden.  
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8.II Leidensentstehung.  
Das Begehren tanhá in der Darstellung der Leidensentstehung ist dreifach, nämlich 
ib jenes Begehren, das zur Wiedergeburt führende, mit Lust und Gier verbundene, 
sich hier und dort vergnügende, nämlich das sinnliche Begehren káma tanhá, das 
Daseinsbegehren bhava tanhá, das Selbstvernichtungsbegehren vibhava tanhá.  
8.III Leidenserlöschung.  
In der Darstellung von der Leidenserlöschung aber wird dem Sinne nach bloss ein 
einziges Nirwahn gelehrt, so nämlich ib Es ist da eben hinsichtlich jenes Begehrens 
die restlose Loslösung und Erlöschung, Verwerfung, Loslassung, Befreiung und 
Nichtanhaftung.  
8.IV Der zur leidenselöschung führende Pfad.  
In der Darstellung vom Pfade werden 8 Dinge gelehrt, so nämlich ib Eben 
dieses ist der edle achtfache Pfad, nämlich rechte Erkenntis, rechte 
Gesinnung, rechte Rede, rechte Tat, rechter Lebenserwerb, rechte 
Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Sammlung.  
 
 
Visuddhi Magga XIX  
Vis. XIX. Reinheit der Zweifelentrinnung kankhávitarana visuddhi  
1. Ursachen und Bedingungen des Geistigen und Körperlichen  
2. Schwinden des 16fachen Zweifels vicikicchá  
3. Die vier Bedingungen für das Körperliche  
4. Vier Aspekte des Karma mit Hinsicht auf Zeit der Reife  
5. Vier Aspekte des Karma mit Hinsicht auf das Früherreifen  
6. Vier Aspekte des Karma mit Hinsicht auf die Funktionen  
7. Unpersönliches Wirken  
8. Keine Seelenwanderung  
9. Bedingt, vergänglich, elend, unpersönlich  
 
Vis. XIX.1. Reinheit der Zweifelentrinnung kankhávitarana visuddhi  
Ursachen und Bedingungen des Geistigen und Körperlichen  
Als Reinheit der Zweifelentrinnung gilt diejenige Erkenntnis, die durch Erfassung der 
Bedingungen paccaya pariggaha eben dieses Geistigen und Körperlichen náma rúpa 
allem Zweifel hinsichtlich der drei Zeiten entronnen ist.  
Der Mönch, der diese Erkenntnis zustande zu bringen wünscht, forscht nach den 
Ursachen und Bedingungen eben dieses Geistigen und Körperlichen, genau, wie ein 
Arzt, sobald er eine Krankheit erkannt hat, nach ihrer Ursache forscht, oder, wie ein 
mitleidiger Mensch, sobald er ein kleines Kind, einen unmündigen Säugling, auf der 
Strasse liegen sieht, nach seinen Eltern forscht und fragt, wem das Kind gehöre.  
Zunächst erwägt der Mönch also. Nicht, wahrlich, ist dieses Geistige und Körperliche 
ohne Ursache, denn ohne eine differenzierende Ursache würde es überall, immer 
und bei allen dieselbe Beschaffenheit zeigen. Nicht aber hat es seine Ursache in 
einem Schöpfer issara, da es eben so etwas, wie einen Schöpfer und der gleichen 
ausserhalb des Geistigen und Körperlichen nicht geben kann.  
d.i. Urstoff, Urwesen, Herr der Schöpfung, Zeit pakati, skr. prakrti, purisa, skr. 
purusha, pajápati, kála und der gleichen Kom.  
Wenn aber einige sagen, das Geistige und Körperliche selber sei der Schöpfer und 
der gleichen, so ergibt sich daraus die Ursachlosigkeit des als Schöpfer und der 
gleichen bezeichneten Geistigen und Körperlichen was offensichtlich nicht zutrifft, 
daher muss es Ursachen und Bedingungen dafür geben. Welches aber sind diese.  
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Indem der Mönch so über die Ursachen und Bedingungen des Geistigen und 
Körperlichen nachsinnt, erfasst er die Ursachen und Bedingungen dieses stofflichen 
Körpers also. Was die Entstehung dieses Körpers anbetrifft, so ist derselbe nicht 
etwa inmitten von blauen, roten und weissen Wasserrosen und duftenden Lilien und 
der gleichen zum Entstehen gekommen, noch inmitten von Edelsteinen, 
Perlenschmuck und der gleichen Sondern genau so, wie ein Wurm in faulem 
Fleische oder abgestandenem Rahme oder einem schmutzigen Tümpel zum 
Entstehen kommt, genau so ist es mit diesem Körper zwischen Magen und 
Mastdarm nämlich, hinter der Magendecke und vor der Wirbelsäule von Gedärm und 
Gekröse umgeben, selber ekelhaft und widerlich stinkend, kommt der Körper an 
einer ekelhaft und widerlich stinkenden ganz engen Stelle zum Entstehen.  
Vier Dinge aber gelten als Wurzelursachen für den so entstandenen Körper, da sie 
eben den Körper erzeugen, nämlich.  
Unwissenheit, avijjá  
Begehren, tanhá  
Anhaften, upádána  
Karma kamma,  
die Nahrung áhára aber gilt als eine Bedingung, insofern sie als Stütze dient.  
 
Somit bilden diese 5 Dinge die Wurzelursachen und Bedingungen zur Entstehung 
dieses Körpers.  
 
Drei von diesen, nämlich Unwissenheit, Begehren und Anhaften, bilden für diesen 
Körper den Anlass upanissaya, genau, wie die Mutter für das Kind den Anlass bildet.  
Karma erzeugt ihn, genau, wie der Vater das Kind erzeugt.  
Die Nahrung erhält ihn am Leben, genau, wie die Amme das Kind am Leben erhält.  
 
Vis. XIX.2. Schwinden des 16fachen Zweifels vicikicchá  
Hat nun der Übende so die Bedingungen des stofflichen Körpers rúpa káya erfasst, 
so erfasst er fernerhin die Bedingung für den geistigen Körper náma káya, u. zwar 
so.  
,Durch Auge und Sehobjekt bedingt entsteht das Sehbewusstsein und der gleichen 
Und hat er so die Entstehung des Geistigen und Körperlichen aus ihren Bedingungen 
erkannt, so erkennt er auch. Genau, wie dies jetzt entstanden ist, war es auch in der 
Vergangenheit entstanden und auch in der Zukunft wird es so entstehen. Indem er 
aber so erkennt, schwindet ihm jeder Zweifel vicikicchá, nämlich. der als fünffach 
geltende Zweifel hinsichtlich der Vergangenheit.  
 
War ich wohl in der vergangenen Zeit.  
Oder war ich nicht in der vergangenen Zeit.  
Was war ich in der vergangenen Zeit.  
Wie war ich in der vergangenen Zeit.  
Von welchem und in welchen Zustand gelangte ich in der vergangenen Zeit.  
 
Ferner schwindet ihm der als fünffach geltende Zweifel hinsichtlich der zukünftigen 
Zeit.  
 
Werde ich wohl in der zukünftigen Zeit sein.  
Oder werde ich in der zukünftigen Zeit nicht sein.  
Was werde ich in der zukünftigen Zeit sein.  
Wie werde ich in der zukünftigen Zeit sein.  



Indische Schriften 

174 

Von welchem und in welchen Zustand werde ich in der zukünftigen Zeit gelangen.  
 
Ferner schwindet ihm der als sechsfach geltende Zweifel hinsichtlich der 
gegenwärtigen Zeit, wie es heisst. Oder jetzt, hinsichtlich der gegenwärtigen Zeit, ist 
er von Zweifel erfüllt.  
 
Bin ich.  
Oder bin ich nicht.  
Was bin ich.  
Wie bin ich.  
Woher ist dieses Wesen gekommen.  
Wohin wird es gehen. M. 2  
 
Ein anderer betrachtet die zweifache Bedingung des Geistigen náma, im 
allgemeinen, wie im besonderen Sinne, ebenso die vierfache Bedingung des 
Körperlichen, wie Karma, Geist, Temperatur und Nahrung.  
Zweifach nämlich ist die Bedingung des Geistigen. eine allgemeine und eine 
besondere. Hierbei bilden die 6 Tore, wie Auge und der gleichen und die 6 Objekte, 
wie Sehobjekt und der gleichen die allgemeine Bedingung. Solche Dinge aber, wie 
geistiges Aufmerken und der gleichen bilden für alle Arten des Geistigen nach 
Einteilung in karmisch heilsam, unheilsam und neutral eine besondere Bedingung. 
Weises Aufmerken, Anhören des guten Gesetzes und der gleichen bilden nämlich 
bloss für das karmisch Heilsame die Bedingung, die entgegengesetzten Dinge aber 
für das karmisch Unheilsame, während die Karmabedingung und der gleichen nur für 
das Karmagewirkte vipáka die Bedingung bildet, das Unterbewusstsein und der 
gleichen aber bloss für das funktionelle Bewusstsein.  
 
Vis. XIX. 3. Die vier Bedingungen für das Körperliche.  
 
Die vier Bedingungen für das Körperliche aber sind.  
 
Karma, kamma  
Geist, citta  
Temperatur, utu  
Nahrung, áhára  
 
Hierunter nun bildet.  
das Karma karmischer Wille und zwingt bloss das vergangene vorgeburtliche Karma, 
die Bedingung für das karma entstandene Körperliche kamma samutthána rúpa,  
der Geist bildet bei seinem jedesmaligen Aufsteigen die Bedingung für das geist 
entstandene Körperliche citta samutthána rúpa,  
während Temperatur und Nahrung im Beharrungsmomente für das temperatur 
entstandene utu samutthána rúpa und nahrung entstandene Körperliche áhára 
samutthána rúpa die Bedingung bilden.  
Auf diese Weise erfasst da einer die Bedingung des Geistigen und Körperlichen und 
hat er so die Entstehung des Geistigen und Körperlichen erkannt, so erkennt er 
auch, dass genau so, wie jetzt auch in der Vergangenheit diese Dinge bedingt 
entstanden waren und auch in der Zukunft bedingt entstehen werden. Während er 
aber so erkennt, schwindet ihm, genau, wie oben gezeigt, der Zweifel hinsichtlich der 
drei Zeiten.  
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Ein anderer erkennt, wie diese als Geistiges und Körperliches geltenden Gebilde 
Verfall und Tod erreichen und, wie die zerfallenen Gebilde sich auflösen. So erfasst 
er das Bedingtsein des Geistigen und Körperlichen im Sinne der rückschreitenden 
Bedingten Entstehung, nämlich. Dieses Altern und Sterben der Gebilde gibt es nur 
insofern, als es Geburt gibt, Geburt nur insofern, als es den vorgeburtlichcn, 
karmischen Werdeprozess gibt, den Werdeprozess nur insofern, als es Anhaften 
gibt. die Karmazustanden nur insofern, als es Unwissenheit gibt. Auf solche Weise 
schwindet ihm in der besagten Weise der Zweifel.  
Ein anderer erfasst die Bedingtheit des Geistigen und Körperlichen im Sinne der 
oben ausführlich dargelegten fortschreitenden Bedingten Entstehung, so nämlich. 
Durch Unwissenheit bedingt sind die Karmazustanden und der gleichen Dabei 
schwindet ihm auf besagte Weise der Zweifel.  
Ein anderer erfasst die Bedingungen des Geistigen und Körperlichen im Sinne der 
Karmarunde und der Wirkungsrunde, so nämlich.  
 
Die im früheren vorgeburtlichen karmischen Werdeprozesse  
 
 
als Verblendung geltende Unwissenheit avijjá,  
die als Anhäufung geltenden Karmazustanden sankhára,  
das als Verlangen geltende Begehren tanha,  
das als Annäherung geltende Anhaften upádána,  
der als Wille geltende karmische Werdeprozess bhava.  
diese 5 Dinge des früheren Karma Werdeprozesses sind die Ursachen für die 
Wiedergeburt hierselbst.  
Das hier als Wiedergeburt geltende Bewusstsein viññána, das als Empfängnis 
geltende Geistige und Körperliche náma rúpa, die als Sensitivität geltenden 
Grundlagen áyatana, der als Beeindruckung geltende Eindruck phassa, das als das 
Gefühlte geltende Gefühl vedaná. diese 5 Dinge des gegenwärtigen 
Geburtsprozesses sind die Wirkungen des in früherem Dasein verübten Karma.  
Die in diesem Dasein auf Grund der Reife der Sinnengrundlagen als Verblendung 
geltende Unwissenheit avijjá. Karmazustanden. Begehren. Anhaften. Werdeprozess. 
diese 5 Dinge des gegenwärtigen Karma Werdeprozesses sind die Bedingungen für 
die künftige Wiedergeburt. Pts. I, 52  
 
Vis. XIX.4. Vier Aspekte des Karma mit Hinsicht auf Zeit der Reife.  
Hierbei ist das Karma vierfach.  
 
bei Lebzeiten reifendes,  
im nächsten Leben reifendes,  
in irgend einem späteren Leben reifendes oder  
wirkungsloses Karma.  
 
Als das bei Lebzeiten reifende Karma ditthadhamma vedaníya kamma aber gilt 
hierunter der von den 7 Bewusstseinsmomenten eines und desselben 
Impulsivprozesses zuerst aufblitzende karmisch heilsame oder unheilsame impulsive 
Willensmoment javana cetaná, dieser erzeugt schon in diesem Dasein eine Wirkung. 
Vermag er das aber nicht, so gilt er als wirkungsloses Karma ahosi kamma, Wörtlich 
Karma welches war und zwingt aus drei Gründen. weil es dabei eine Karmawirkung 
nicht gab, gibt oder geben wird.  
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Als das im nächsten Leben reifende Karma upapajja vedaníya kamma aber gilt der 
seinen Zweck erreicht habende 7. impulsive Willensmoment, dieser erzeugt in dem 
unmittelbar folgenden Dasein eine Wirkung. Vermag er das aber nicht, so gilt er in 
der besagten Weise als wirkungsloses Karma.  
upapajja, Wörtlich zu einer anderen Welt hingelangt seiend, ist hier Gerundium, 
findet sich aber an anderer Stelle auch als Adjektiv. A.I.135  
Die zwischen diesen beiden Momenten aufblitzenden 5 impulsiven Willensmomente 
gelten als das in irgend einem späteren Dasein reifende karma aparápariya vedaníya 
kamma, dieses erzeugt eine Wirkung, wenn immer es in der Zukunft die Gelegenheit 
dazu findet. Solange der Daseinskreislauf noch andauert, wird dieses nicht zu 
wirkungslosem Karma.  
 
Vis. XIX. 5. Vier Aspekte des Karma mit Hinsicht auf das Früherreifen.  
Vier weitere Aspekte des Karma gibt es.  
gewichtiges,  
häufig geübtes,  
sterbensnahes und  
aufgespeichertes Karma.  
 
Seis heilsam oder unheilsam, was da das gewichtige und das nicht Gewichtige 
Karma anbetrifft, so gelangt das gewichtige Karma garuka kamma, wie Muttermord 
und der gleichen oder hochentfaltetes Karma, von diesen beiden zuerst zur Reife.  
Ebenso auch gelangt, was das häufig geübte und das nicht häufig geübte Karma 
anbetrifft, das häufig geübte Karma bahula kamma, wie guter oder böser 
Sittenwandel, zuerst zur Reife.  
Was das sterbensnahe ásanna kamma, zur Todesstunde ins Gedächtnis tretende 
Karma anbetrifft, an das der in der Nähe des Todes Befindliche sich erinnern mag, so 
wird derselbe durch eben dieses Karma wiedergeboren.  
Das von diesen drei Karma Aspekten unabhängige, immer wieder zur Ausübung 
gelangende Karma aber gilt als das aufgespeicherte Karma katattá kamma, in 
Abwesenheit jener drei anderen Karma Arten, führt dieses die Wiedergeburt herbei.  
 
Vis. XIX. 6. Vier Aspekte des Karma mit Hinsicht auf die Funktionen.  
Vier weitere Aspekte des Karma gibt es.  
 
erzeugendes,  
unterstützendes,  
unterdrückendes und  
zerstörendes Karma.  
 
Unter diesen mag das erzeugende Karma janaka kamma heilsam oder unheilsam 
sein. Dasselbe erzeugt sowohl bei der Wiedergeburt als auch während des 
Lebensfortganges die körperliche Gruppe und die karmagewirkten unkörperlichen 
Gruppen.  
Das unterstützende Karma upatthambhaka kamma indessen vermag keine 
Karmawirkung zu erzeugen, sondern, sobald durch ein anderes Karma die 
Wiedergeburt erwirkt und eine Karmawirkung erzeugt ist, unterstützt dieses Karma 
die aufsteigenden Freuden oder Leiden und erhält sie im Gange.  
Das unterdrückende Karma upapílaka kamma aber unterdrückt, sobald durch ein 
anderes Karma die Wiedergeburt erwirkt und eine Wirkung erzeugt ist, die 
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aufsteigenden Freuden oder Leiden, verdrängt sie und lässt sie nicht länger 
fortbestehen.  
Das zerstörende Karma upaghátaka kamma aber, einerlei ob selber heilsam oder 
unheilsam, zerstört ein anderes schwächeres Karma, hemmt seine Wirkung und lässt 
bloss seine eigene Wirkung zu. Ist nun durch das Karma diese Möglichkeit erwirkt, so 
gilt die Karmawirkung als eingetreten.  
In solcher Weise ist der Unterschied zwischen diesen 12 Aspekten des Karma und 
der Unterschied in ihren Wirkungen bloss für die dem Erleuchteten eignende 
Erkenntnis von der Karmawirkung, der Wirklichkeit und dem wahren Wesen nach, 
völlig klar, den Jüngern aber ist solches nicht zu eigen. Der mit Hellblick 
Ausgestattete mag immerhin die Unterschiede des Karma und der Karmawirkung 
zum Teil erkennen. Darum wurden diese Karma Unterschiede bloss in ihren 
Umrissen gezeigt.  
Indem nun der eine so dieses zwölffache Karma in der Karmarunde zusammenfasst, 
erfasst er die Ursachen des Geistigen und Körperlichen hinsichtlich der Karmarunde 
kamma vatta und der Runde der Karmawirkungen vipáka vatta.  
Und indem er so die Entstehung des Geistigen und Körperlichen als in Abhängigkeit 
von der Karmarunde und der Runde der Karmawirkungen erkennt, erkennt er. Genau 
so, wie jetzt war dieses Geistige und Körperliche auch in der Vergangenheit in 
Abhängigkeit von der Karmarunde und der Runde der Karmawirkungen entstanden 
und auch in der Zukunft wird es so in Abhängigkeit von der Karmarunde und der 
Runde der Karmawirkungen zur Entstehung kommen.  
So kommt es.  
zu Karma und Karmawirkung,  
zur Karmarunde und Wirkungsrunde,  
zur Entstehung des Karma und  
zur Entstehung der Karmawirkung,  
zur Kontinuität des Karma kamma santati und  
zur Kontinuität der Karmawirkung vipáka santati,  
zum Wirken und zur Frucht des Wirkens.  
Zur Karmawirkung kommts durch Karma,  
Durch Karma sie entsprungen ist.  
Durch Karma kommts zum Wiedersein.  
So rollt das Dasein für und für.  
 
 
Vis. XIX. 7. Unpersönliches Wirken  
Indem er aber so erkennt, schwinden ihm alle die 16 Zweifel hinsichtlich der drei 
Zeiten, wie. War ich wohl in der Vergangenheit und der gleichen und überall, in allen 
Arten des Daseins, der Geburtenschosse, der Daseinsfährten, der 
Bewusstseinsstätten, der Wesenswelten zeigt sich bloss das durch Verknüpfung von 
Ursachen und Wirkungen im Gange befindliche Geistige und Körperliche. Keinen 
Täter sieht er ausserhalb der Tat, keinen die Karmawirkung Erfahrenden ausserhalb 
der Karmawirkung. Dass aber die Weisen sich nur einer blossen konventionellen 
Bezeichnung samaññá bedienen, wenn sie hinsichtlich des Stattfindens einer Tat 
von einem Täter oder hinsichtlich des Eintrittes der Karmawirkung von einem die 
Wirkung Erfahrenden sprechen. das hat er in rechter Weisheit klar erkannt. Darum 
sagen eben die Alten Meister.  
 
 
Nicht findet man der Taten Täter,  
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Kein Wesen, das die Wirkung trifft,  
Nur leere Dinge ziehn vorüber.  
Wer so erkennt, hat rechten Blick.  
Und während so die Tat und Wirkung  
Im Gange sind, wurzelbedingt,  
Kann, wie beim Samen und beim Baume,  
Man keinen Anfang je erspähn.  
Auch in dem künftgen Daseinskreisen  
Kein Stillstand zu bemerken ist.  
Den andern, die das nicht erkennen,  
Fehlt jede Herrschaft über sich.  
Im Glauben an die Wirklichkeit der Wesen,  
An ewge Dauer oder an Vernichtung,  
Sie zweiundsechzigfacher Ansicht s.D.1 folgen  
Und miteinander sind im Widerspruch.  
Gefesselt durch der Ansicht Fessel,  
Reisst der Begehrensstrom sie mit,  
Und vom Begehren mitgerissen,  
Sie frei nicht werden von dem Leid.  
Der Mönch, des Buddhas edler Jünger,  
Der dieses also hat erkannt,  
Bedingtheit mag durchdringen er,  
Die tief ist, fein und wesenlos,  
 
Nicht in der Wirkung findet man das Karma,  
Und nicht im Karma sich die Wirkung zeigt,  
Das eine leer ist von dem anderen,  
Doch Wirkung ohne Karma gibt es nicht.  
Nicht haust das Feuer in der Sonne,  
Im Brennglas nicht, im Zunder nicht,  
Auch jenseits dieser Dinge nicht,  
Und doch entstehts durch sie bedingt.  
Genau so auch die Karmawirkung  
Im Karma nicht zu finden ist,  
Auch ausserhalb des Karmas nicht,  
Und Karma in der Wirkung nicht.  
Leer von der Wirkung ist das Karma,  
Im Karma nicht die Wirkung haust,  
Durch jenes Karma doch bedingt  
Die Wirkung zum Entstehen kommt.  
Da gibt es weder Gott noch Brahma,  
Der dieses Daseinsrad erschuf.  
Nur leere Dinge ziehn vorüber.  
Durch viele Ursachen bedingt.  
 
Vis. XIX. 8. Keine Seelenwanderung  
So im Sinne der Karmarunde und Wirkungsrunde die Abhängigkeit des Geistigen 
und Körperlichen erfassend, erkennt der hinsichtlich der drei Zeiten vom Zweifel 
Befreite alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Dinge mit Rücksicht auf 
Abscheiden und Wiedergeburt. Das gilt bei ihm als die Durchschauung des 
Erkannten ñáta pariññá.  
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So weiss er. Die in der Vergangenheit durch Karma bedingt entstandenen 
Daseinsgruppen, die sind eben dort erloschen. Durch das vergangene Karma aber 
bedingt, sind in diesem Dasein andere Gruppen entstanden, doch ist aus dem 
vergangenen Dasein nichts in dieses Dasein übergegangen. Auch die in diesem 
Dasein durch Karma bedingt entstandenen Gruppen werden erlöschen, doch wird 
aus diesem Dasein nichts in das künftige Dasein übergehen.  
Genau so, wie die Rezitation nicht aus dem Munde des Lehrers in den des Schülers 
übergeht, aber dennoch, durch jenen bedingt, im Munde des Schülers das 
Nachsprechen erfolgt oder, wie das durch einen Zauberspruch geheiligte Wasser, 
das der Bote eines Kranken trinkt, nicht in den Leib des Kranken gelangt, aber 
dennoch, durch das Wasser bedingt, bei diesem die Krankheit geheilt wird oder, wie 
der im Gesichte angebrachte Schmuck nicht auf die Spiegelung im Spiegel und der 
gleichen übergeht, aber dennoch, dadurch bedingt, der Schmuck darin erscheint 
oder, wie die Lichtflamme nicht von dem einen Docht auf einen anderen übergeht, 
aber dennoch, durch jenen bedingt, die Lichtflamme entsteht. genau so auch geht 
nichts aus dem vergangenen Dasein in dieses Dasein über, auch nicht von diesem 
Dasein in das nächste und doch kommt es, durch die Gruppen, Grundlagen und 
Elemente des vergangenen Daseins bedingt, zur Entstehung dieser Dinge im 
gegenwärtigen Dasein und durch die Gruppen, Grundlagen und Elemente des 
gegenwärtigen Daseins bedingt, kommt es zur Entstehung dieser Dinge im nächsten 
Dasein.  
Wie auf das Geistes Element  
Sofort das Sehbewusstsein folgt,  
Und dies nicht kommt von jenem her,  
Und doch danach entstanden ist.  
Genau so ists bei der Geburt  
Mit geistger Kontinuität.  
Das frühere Bewusstsein stirbt,  
Das spätere entsteht darauf.  
Kein Zwischen gibt es zwischen beiden,  
Und keine Lücke trennet sie,  
Nichts kommt von dorten hier herüber,  
Und doch entstehet die Geburt.  
Hier ist gemeint das die Funktion des Aufmerkens ávajjana auf das Sinnenobjekt 
vollziehende Geistelement mano dhátu, Tab.71  
 
Vis. XIX. 9. Bedingt, vergänglich, elend, unpersönlich  
In einem, der mit Hinsicht auf Abscheiden und Wiedergeburt alle Dinge so erkannt 
hat, in dem hat in jeder Weise die die Abhängigkeit des Geistigen und Körperlichen 
erfassende Erkenntnis Festigkeit erlangt und der sechzehnfache Zweifel kommt 
vollends zum Schwinden. Doch nicht nur dieser, sondern auch jener achtfache 
Zweifel mit Hinsicht auf den Meister und der gleichen s.A.V,205 kommt zum 
Schwinden und die 62 Ansichten s.D.1 verlieren ihren Halt und was da nach 
Überwindung des Zweifels hinsichtlich der drei Zeiten durch solch vielartiges 
Erfassen des Geistigen und Körperlichen an Erkenntnis besteht, das gilt als die 
Reinheit der Zweifelentrinnung. Auch Erkenntnis von der Gesetzmässigkeit aller 
Dinge dhamma tthiti ñána und der Wirklichkeit gemässe Erkenntnis yathábbhúta 
ñána und rechtes Erkennen sammá dassana gelten als Bezeichnungen hierfür. 
Gesagt nämlich wurde Pts. I. 50. Nichtwissen ist eine Bedingung, die 
Karmazustanden sind bedingt entstanden und auch beide diese Dinge sind bedingt 
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entstanden. dieses so die Bedingungen erfassende Wissen gilt als die Erkenntnis 
von der Gesetzmässigkeit aller Dinge.  
Wer die Dinge als vergänglich betrachtet. als elend betrachtet . als unpersönlich 
betrachtet, wieviele Dinge versteht und erkennt ein solcher der Wirklichkeit gemäss. 
Wieso besitzt er rechtes Erkennen. Wieso hat er demzufolge alle Gebilde als 
vergänglich, elend und unpersönlich wohl erkannt. Wobei schwindet ihm der Zweifel.  
Wer die Dinge als vergänglich anicca betrachtet, der versteht und erkennt die 
Daseinsbedingung nimitta der Wirklichkeit gemäss. Darum spricht man von rechtem 
Erkennen. Sind demzufolge auf diese Weise alle Gebilde als vergänglich wohl 
erkannt, so schwindet ihm hierbei der Zweifel kankhá.  
Wer die Dinge als elend dukkha betrachtet, der versteht und erkennt den 
Daseinsfortgang pavatta der Wirklichkeit gemäss. Darum spricht man von rechtem 
Erkennen. Sind demzufolge auf diese Weise alle Gebilde als elend wohl erkannt, so 
schwindet ihm hierbei der Zweifel.  
Wer die Dinge als unpersönlich anattá betrachtet, der versteht und erkennt die 
Daseinsbedingung und den Daseinsfortgang der Wirklichkeit gemäss. Darum spricht 
man von rechtem Erkennen. Sind demzufolge in dieser Weise alle Gebilde als 
unpersönlich wohl erkannt, so schwindet ihm hierbei der Zweifel.  
Was da als die der Wirklichkeit gemässe Erkenntnis yathábhúta ñánadassana gilt, 
als rechtes Erkennen sammá dassana, als Zweifelentrinnung kankha vitarana, haben 
wohl diese Dinge alle verschiedene Bedeutung und verschiedenen Wortlaut oder 
sind sie der Bedeutung nach ein und dasselbe und nur dem Wortlaute nach 
verschieden.  
Was da als die der Wirklichkeit gemässe Erkenntnis gilt, als rechtes Erkennen, als 
Zweifelentrinnung, diese Dinge haben ein und dieselbe Bedeutung und nur dem 
Wortlaute nach sind sie verschieden Pts. II. 62.  
Von dem mit dieser Erkenntnis ausgestatteten Hellblickenden aber heisst es, dass er 
in der Lehre des Erleuchteten Trost gefunden und festen Fuss gefasst hat, dass er 
gesichert ist in der Daseinsfährte, dass er als angehender Stromeingetretener cúla 
sotápanna gilt.  
 
 
Will drum dem Zweifel er entrinnen,  
So soll der Mönch, allzeit bedacht,  
Bei Geist und Körper ganz und gar  
Erfassen den Entstehungsgrund.  
Hier endet des zur Beglückung guter Menschen abgefassten Weges zur 
Reinheit 19. Teil. die auf die Entfaltung des Wissens sich beziehende 
Darstellung von der Reinheit der Zweifelentrinnung.  
 
 
Visuddhi Magga XX  
Vis. XX.1. Die 3 Durchschauungen  
Dies ist die hierauf bezügliche Feststellung.  
Es gibt 3 weltliche Durchschauungen lokiya pariññá.  
die Durchschauung des Erkannten ñata pariññá,  
die Untersuchende Durchschauung tirana pariññá,  
die Überwindende Durchschauung pahana pariññá,  
 
von denen gesagt wurde  
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Die erkennende Durchschauung abhiññá pariññá gilt als  
die Erkenntnis mit Hinsicht auf das Erkannte ñátatthena ñána,  
das durchschauende Wissen als die Erkenntnis im Sinne des Untersuchens 
tíranatthena ñána,  
das überwindende Wissen als die Erkenntnis im Sinne des Entsagens 
pariccágatthena ñána.  
 
Hierunter nun gilt als die Durchschauung des Erkannten ñáta pariññá jenes Wissen, 
das da besteht auf Grund des Beobachtens der diesen und jenen Dingen selbst 
eigenen Merkmale, wie. Das Körperliche hat das Merkmal des Bedrücktwerdens, das 
Gefühl das Merkmal des Fühlens und der gleichen  
Als Untersuchende Durchschauung tírana pariññá aber gilt das die Merkmale 
Vergänglichkeit, Elend, Unpersönlichkeit als Objekt habende Hellblick Wissen, das 
da nach Feststellung der allgemeinen Merkmale eben jener Dinge entsteht, in der 
Weise wie. Das Körperliche ist vergänglich, das Gefühl ist vergänglich und der 
gleichen  
Als Überwindende Durchschauung pahána pariññá gilt das jene Merkmale als Objekt 
habende Hellblick Wissen, das da entsteht durch Überwindung der 
Unvergänglichkeits Vorstellung und der gleichen bei eben jenen Dingen.  
Dabei erstreckt sich das Gebiet der Durchschauung des Erkannten von der 
Zerlegung der Daseinsgebilde bis zur Erfassung ihrer Bedingungen, denn innerhalb 
dieses Gebietes herrscht eben bloss der Einfluss der Durchdringung pativedha der 
den Dingen selbsteigenen Merkmale.  
Von der gruppenweisen Betrachtung kalápa sammasana aber ab bis zur Betrachtung 
des Entstehens und Hinschwindens udayabbayánupassaná reicht das Gebiet der 
Untersuchenden Durchschauung, denn innerhalb dieses Gebietes herrscht bloss der 
Einfluss des Durchdringens der allgemeinen Merkmale.  
Mit der Betrachtung der Auflösung bhangánupassaná der Dinge aber beginnend, 
erstreckt sich darüber hinaus das Gebiet der Überwindenden Durchschauung, denn 
von da ab sind die die Überwindung der Unvergänglichkeits Vorstellung und der 
gleichen bewirkenden sieben Betrachtungen vorherrschend und zwar überwindet 
man beim Betrachten der Vergänglichkeit die Unvergänglichkeitsvorstellung, beim 
Betrachten des Elends die Glücksvorstellung, beim Betrachten der Unpersönlichkeit 
die Persönlichkeitsvorstellung und diese Dinge verabscheuend, überwindet man die 
Lust, sich davon abwendend die Gier, diese zur Aufhebung bringend die 
Daseinsentstehung, sich davon loslösend das Festhalten.  
Insofern nun der Übungsbeflissene bei diesen drei Durchschauungen die Zerlegung 
der Daseinsgebilde und die Erfassung der Bedingungen erwirkt hat, insofern hat er 
die Durchschauung des Erkannten ñáta pariññá erreicht und die beiden übrigen 
Durchschauungen hat er noch zu erreichen.  
Darum wurde gesagt. Weil, während die untersuchende Durchschauung im Gange 
ist, die Erkenntnis des Pfades und Nichtpfades aufsteigt und die untersuchende 
Durchschauung unmittelbar auf die Durchschauung des Erkannten folgt, auch darum 
soll, wer diese Reinheit des Erkenntnisblickes mit Hinsicht auf Pfad und Nichtpfad 
zustande zu bringen wünscht, sich zunächst in der Betrachtung der Gruppen üben.  
 
Der kanonische Text hierzu lautet  
Inwiefern gilt das die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Dinge 
zusammenfassende und feststellende Wissen als die betrachtende Erkenntnis 
sammasane ñána.  

Was immer es an körperlichen Dingen gibt, ob 
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vergangen, 
gegenwärtig oder 

zukünftig, 
eigen oder 

fremd, 
grob oder 

fein, 
niedrig oder 

erhaben, 
fern oder 

nahe. 
dass man dies als vergänglich feststellt, das gilt als eine gesonderte Betrachtung, 

dass man es als elend feststellt, gilt als eine gesonderte Betrachtung, 
dass man es als unpersönlich feststellt, gilt als eine gesonderte Betrachtung. 

Dass man, was immer es gibt 
an Gefühl 

an Wahrnehmung 
Geisteszustanden 

Bewusstsein 
Sehorgan 

Hörorgan und der gleichen 
Alter und Tod, 

ob vergangen, gegenwärtig oder zukünftig, 
dass man das als vergänglich feststellt, gilt als eine gesonderte Betrachtung, 

dass man es als elend feststellt, gilt als eine gesonderte Betrachtung, 
dass man es als unpersönlich feststellt, gilt als eine gesonderte Betrachtung. 

Das zusammenfassende und feststellende Wissen, 
dass alles Körperliche, ob vergangen, gegenwärtig oder zukünftig, 

auf Grund seines Hinschwindens sich als vergänglich erweist, 
auf Grund seines Schreckens als elend, 

auf Grund seiner Wesenlosigkeit als unpersönlich, 
dies Wissen gilt als die betrachtende Erkenntnis. 

Dasselbe gilt auch mit Hinsicht auf Gefühl, Wahrnehmung, Geisteszustanden und 
Bewusstsein, auf Sehorgan, Hörorgan und der gleichen, auf Alter und Tod und der 

gleichen Das zusammenfassende und feststellende Wissen, dass alles Körperliche, 
ob vergangen, gegenwärtig oder zukünftig, vergänglich ist, erzeugt, bedingt 
entstanden, dem Versiegen und Vergehen, der Aufhebung und Erlöschung 

unterworfen, dieses Wissen gilt als die betrachtende Erkenntnis. Dasselbe gilt auch 
mit Hinsicht auf die anderen Dinge. 

 
Das zusammenfassende und feststellende Wissen, dass das Altern und Sterben 
durch die Geburt bedingt ist und dass, wenn es keine Geburt gibt, es auch kein 
Altern und Sterben geben kann, dieses Wissen gilt als die betrachtende Erkenntnis, 
dasselbe gilt auch für den vergangenen und zukünftigen Lebenslauf. Das 
zusammenfassende und feststellende Wissen, dass durch den karmischen 
Werdeprozess die Geburt bedingt ist. durch das Anhaften der Werdeprozess. durch 
die Unwissenheit die Karmazustanden und dass, wenn es keine Unwissenheit gibt, 
es auch keine Karmazustanden geben kann. dieses zusammenfassende und 
feststellende Wissen gilt als die betrachtende Erkenntnis. Auch dass in der 
Vergangenheit und Zukunft durch die Unwissenheit die Karmazustanden bedingt 
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sind und es auch da ohne Unwissenheit keine Karmazustanden geben kann. dieses 
zusammenfassende und feststellende Wissen gilt als die betrachtende Erkenntnis.  
 
Dieses aber gilt im Sinne des Erkannthabens als Erkenntnis, im Sinne des 
Verstehens als Wissen. Darum bezeichnet man das zusammenfassende und 
feststellende Wissen von den vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Dingen 
als die betrachtende Erkenntnis. Was da die Worte Sehorgan und der gleichen. Alter 
und Tod betrifft, so sind da unter folgende Gruppen von Dingen als 
zusammengefasst zu betrachten, nämlich.  
die Sinnenpforten und Objekte zusammen mit den an den Sinnenpforten 
auftretenden Dingen,  

die 5 Daseinsgruppen, 
6 Sinnenpforten, 
6 Sinnenobjekte, 

6 Bewusstseinsarten, 
6 Bewusstseinseindrücke, 

6 Gefühle, 
6 Wahrnehmungen, 

6 Willensarten, 
6 Begehrensarten, 

6erlei Gedankenfassung, 
6erlei Diskursives Denken, 

6 Elemente, 
10 Kasinas, 

32 Körperteile, 
12 Grundlagen, 
18 Elemente, 

22 Fähigkeiten, 
3 Elemente, 

9 Daseinsaspekte, 
4 Vertiefungen, 

4 Unermesslichkeiten, 
4 Errungenschaften und 

die 12 Glieder der Bedingten Entstehung. 
In der Erklärung der zu durchschauenden Dinge heisst es. Alles, ihr Mönche, hat 
man zu durchschauen und was ist dieses alles, das man zu durchschauen hat. 
Sinnenpforten, Objekte und der gleichen. Das Sehorgan, ihr Mönche, hat man zu 
durchschauen das Sehobjekt Sehbewusstsein den Seheindruck auch was durch den 
Seheindruck bedingt an Wohlgefühl, Wehegefühl oder indifferentem Gefühl aufsteigt, 
auch das hat man zu durchschauen.  
Das Hörorgan hat man zu durchschauen. das Riechorgan und der gleichen. den 
Geist hat man zu durchschauen, das Geistobjekt. Geistbewusstsein. Geisteindruck. 
was da durch den Geisteindruck bedingt an Wohlgefühl, Wehegefühl oder 
indifferentem Gefühl aufsteigt.  
die 5 Daseinsgruppen. Körperlichkeit, Gefühl, Wahrnehmung, Geisteszustanden und 
Bewusstsein.  
6 Sinnenpforten. Sehorgan, Hörorgan, Riechorgan, Schmeckorgan und Geist XV.1.  
6 Sinnenobjekte. Sehobjekt, Hörobjekt, Riechobjekt, Schmeckobjekt, Körpereindruck 
und Geistobjekt XV.1.  
6 Bewusstseinsarten. Sehbewusstsein, Hörbewusstsein, Riechbewusstsein, 
Schmeckbewusstsein, Körperbewusstsein und Geistbewusstsein XV.1  
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6 Bewusstseinseindrücke. Seheindruck, Höreindruck, Riecheindruck, 
Schmeckeindruck, Körpereindruck und Geisteindruck.  
6 Gefühle. durch Seheindruck, Höreindruck, Riecheindruck, Schmeckeindruck, 
Körpereindruck oder Geisteindruck entstandenes Gefühl.  
6 Wahrnehmungen. Formwahrnehmung, Tonwahrnehmung, Geruchswahrnehmung, 
Geschmackswahrnehmung, Körpereindruckswahrnehmung, geistige Wahrnehmung.  
6 Willensarten und der gleichen. auf Form, Ton, Geruch, Geschmack, 
Körpereindruck und Geistobjekt gerichteter Wille. darauf gerichtetes Begehren. 
darauf gerichtete Gedankenfassung. darauf gerichtetes Diskursives Denken zu ob. 
Aufz. s. Daruciria 22.  
6 Elemente. Festes Element, Flüssiges Element, Hitzeelement, Windelement, 
Raumelement und Bewusstseinselement s. M. 115.  
10 Kasinas. Erd Wasser Feuer Wind Blau Gelb Rot Weiss Licht und Bewusstseins 
Kasina IV. V.  
32 Körperteile. Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne und der gleichen.  
12 Grundlagen. die Grundlagen Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper, Geist, Form, Ton, 
Duft, Geschmack, Körpereindruck und Geistobjekt XV.1.  
18 Elemente. Auge, Form, Sehbewusstsein, Ohr, Ton, Hörbewusstsein, Nase, Duft, 
Riechbewusstsein, Zunge, Saft, Schmeckbewusstsein, Körper, Körpereindruck, 
Körperbewusstsein, Geist, Geistobjekt, Geistbewusstsein XV.1.  
22 Fähigkeiten. Auge, Ohr, Nase und der gleichen XVI  
3 Elemente. Sinnliches Element Dasein, Feinkörperliches Element, Unkörperliches 
Element  
9 Daseinsaspekte. Sinnliches Dasein, Feinkörperliches Dasein, Unkörperliches 
Dasein, Dasein mit Wahrnehmung, ohne Wahrnehmung, weder mit noch ohne 
Wahrnehmung, Eingruppendasein, Viergruppendasein, Fünfgruppendasein.  
4 Unermesslichkeiten. gemüterlösende Güte, Mitleid, Mitfreude, Gleichmut IX  
4 Errungenschaften. die Errungenschaften des Raumunendlichkeitsgebietes, des 
Bewusstseinsunendlichkeitsgebietes, Nichtsheitsgebietes und Weder Wahrnehmung 
Noch Nichtwahrnehmungsgebietes X  
12 Glieder der Bedingten Entstehung. Nichtwissen, Karmazustanden, Bewusstsein, 
Geistigkeit und Körperlichkeit, 6 Grundlagen, Bewusstseinseindruck, Gefühl, 
Begehren, Anhaften, Werdeprozess, Geburt, Altern und Sterben XVII.  
 
Da dies alles bereits ausführlich dargelegt wurde, wird es hier in dem Wörtchen. 
zusammengefasst. Da aber bei solcher Zusammenfassung die hier 
eingeschlossenen überweltlichen mit Pfad und Pfad Ergebnis verbundenen geistigen 
Dinge sich nicht für die Betrachtungen eignen, so braucht man sie in diesem 
Zusammenhange nicht zu erwähnen. Wem nun unter jenen zur Betrachtung sich 
eignenden Dingen einige deutlich sind und von ihm leicht erfasst werden, der soll 
eben mit der Betrachtung dieser Dinge beginnen.  
 
Vis. XX.1.1 Betrachtung der 5 Gruppen als vergänglich und der gleichen  
Hierbei nun ist folgendes die Anweisung zur Ausübung, beginnend mit Hinsicht auf 
die 5 Gruppen.  
Was immer es an Körperlichem gibt, das alles stellt er als vergänglich anicca fest. 
dies gilt als eine gesonderte Betrachtung.  
Dass er sie als elend dukkha. als unpersönlich anattá feststellt. dies gilt als eine 
gesonderte Betrachtung.  
Auf solche Weise teilt der Mönch die in den Worten Was immer es an Körperlichem 
gibt unbestimmt ausgedrückte gesamte Körperlichkeit nach 11 Gesichtspunkten ein, 
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nämlich nach den 3 Zeiten sowie nach den 4 Paaren, wie eigen und fremd, grob und 
subtil, gemein und edel, fern und nahe und alle Körperlichkeit stellt er als vergänglich 
fest, betrachtet sie als vergänglich und zwingt in der folgenden Weise. Es wurde 
nämlich gesagt. Körperlichkeit, ob vergangen, gegenwärtig oder zukünftig, gilt im 
Sinne des Hinschwindens als vergänglich. Darum erwäge er die vergangene 
Körperlichkeit, sofern sie eben in der Vergangenheit dahingeschwunden ist und 
dieses Dasein nicht mehr erreicht hat, als vergänglich im Sinne des Hinschwindens 
und weil auch die zukünftige Körperlichkeit in dem unmittelbar folgenden Dasein 
entstehen und eben dort hinschwinden und nicht mehr von dort zum nächstfolgenden 
Dasein gelangen wird, darum erwägt er auch die zukünftige Körperlichkeit als 
vergänglich im Sinne des Hinschwindens. Weil auch die gegenwärtige Körperlichkeit 
schon hier hinschwindet und von hier aus nicht mehr weitergeht, so betrachtet er 
auch die gegenwärtige Körperlichkeit als vergänglich im Sinne des Hinschwindens. 
Weil auch die eigene Körperlichkeit als eigene Körperlichkeit hinschwindet und nicht 
zu etwas Fremden wird, darum betrachtet er auch die eigene Körperlichkeit als 
vergänglich im Sinne des Hinschwindens. Weil auch die fremde. grobe. subtile. 
gemeine. edle. nahe Körperlichkeit eben gerade dort hinschwindet und nicht zu 
etwas Fernem wird, darum betrachtet er auch die nahe Körperlichkeit als vergänglich 
im Sinne des Hinschwindens.  
Dass dies alles im Sinne des Hinschwindens vergänglich anicca ist. das ist im Sinne 
dieser Betrachtung eine gesonderte Betrachtung. Zerlegt aber ist sie von elffacher 
Art s. oben Zeile 1 5.  
Alles dieses aber gilt im Sinne von Schrecken als elend dukkha, weil es eben mit 
Schrecken verknüpft ist. Was nämlich vergänglich ist, das erregt Schrecken, wie es 
sich, wie bei den Himmelswesen zeigte, als sie die Sutte vom Löwengleichnis 
vernommen hatten. Die Betrachtung also, dass etwas elend ist im Sinne von 
Schrecken, gilt als eine gesonderte Betrachtung. Zerlegt aber ist sie von elffacher 
Art.  
Wie aber alles elend ist, so ist es auch unpersönlich anattá im Sinne von etwas 
Wesenlosem, da es eben eine solche eingebildete persönliche Wesenheit gar nicht 
gibt, Daruciria i. ein Selbst, einen Lebenden, einen Handelnden, Fühlenden, 
Selbstmächtigen. Was nämlich vergänglich ist, das ist elend und ausserstande, die 
durch Entstehen und Hinschwinden bedingte eigene Vergänglichkeit oder 
Bedrückung zurückzuhalten., wie sollte ihm da wohl die Rolle eines Handelnden 
eignen. Darum heisst es S. 22.59.  
Wäre nämlich, ihr Mönche, die Körperlichkeit eine Persönlichkeit, so würde diese 
Körperlichkeit nicht zum Siechtum führen und der gleichen  
Dass somit auch diese etwas Unpersönliches ist im Sinne von etwas Wesenlosem, 
das gilt als eine gesonderte Betrachtung. Zerlegt aber ist sie von elffacher Art. 
Dieselbe Erklärung gilt auch für Gefühl und der gleichen  
Um daher nun den Vorgang dessen zu zeigen was vergänglich anicca ist, oder auf 
mannigfache Weise den Vorgang der Erwägung klar zu machen, darum wurde, weil 
jenes eben seiner Natur nach in Bedingt Entstandenes und der gleichen eingeteilt 
wird, fernerhin im Kanon S. 22.21 gesagt.  
Körperlichkeit, ob vergangen, gegenwärtig oder zukünftig, ist vergänglich, erzeugt, 
bedingt entstanden, dem Versiegen und Hinschwinden, der Aufhebung und 
Erlöschung unterworfen.  
Dieselbe Erklärung gilt auch für Gefühl und alle anderen Dinge.  
Um eben jene Betrachtung der Vergänglichkeit, des Elends und der Unpersönlichkeit 
zu festigen, betrachtet der Mönch diese Daseinsgruppen auch im Einklang mit der 
Betrachtung der Vergänglichkeit und der gleichen, die der Erhabene bei Darlegung 
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der Anpassungserkenntnis anuloma ñána ausführlich erklärt hat Pts. II. p. 238 PTS 
auf die Frage, auf welche vierzigfache Weise man das Sichanpassende Verständnis 
erlange und auf welche vierzigfache Weise man eintrete in den Pfad zur Vollendung, 
nämlich.  
Er betrachtet die 5 Daseinsgruppen als vergänglich, als leidvoll, Siechtum, Beule, 
Dorn, Übel, Bedrängnis, als etwas Fremdes, Hinfälliges, als Unheil, Unglück, 
Schrecken, Plage, als wandelbar, zerbrechlich, unbeständig, als keinen Schutz, kein 
Versteck und keine Zuflucht bietend, als hohl, nichtig, leer, unpersönlich, elend, 
dürftig, dem Wechsel unterworfen, als ohne Kern, des Übels Wurzel, als Mörder, 
nicht seiend, mit üblen Trieben verknüpft, als erzeugt, als Lockspeise des Mahr, als 
Geburt, Alter, Krankheit, Sterben, Kummer, Jammer, Verzweiflung und den 
befleckenden Leidenschaften unterworfen und während er auf diese vierzigfache 
Weise die Daseinsgruppen als vergänglich erkennt, erlangt er das Sichanpassende 
Verständnis anulomika khanti. Während er aber erkennt, dass in Erlöschung der 5 
Gruppen das Unvergängliche, das Nirwahn, besteht, tritt er ein in den Pfad zur 
Vollendung samatta niyáma und der gleichen  
 
Vis. XX.1.2 Alle Gruppen nämlich betrachtet er eine nach der anderen.  
als vergänglich, weil sie eben ohne Dauer sind, Anfang und Ende haben,  
als leidvoll, weil sie durch Entstehen und Hinschwinden hinfällig werden und eine 
Grundlage zum Leiden bilden,  
als Siechtum, weil sie durch Bedingungen im Gange gehalten werden müssen und 
eine Quelle der Krankheiten bilden,  
als Beule, weil sie verbunden sind mit dem als Leiden geltenden Stachel und der 
Schmutz der befleckenden Leidenschaften aus ihnen heraussickert und sie durch 
Geburt, Alter und Zerfall anschwellen, reifen und aufplatzen,  
als Dorn, weil sie Qualen erzeugen, innerlich stechen und schwer zu entfernen sind,  
als Übel, weil sie verwerflich sind, zum Unsegen führen und die Grundlage zum Übel 
bilden,  
als Bedrängnis, weil sie Unfreiheit erzeugen und die Grundlage zu Gebrechen bilden,  
als etwas Fremdes, weil man keine Macht darüber hat und nicht darüber bestimmen 
kann,  
als hinfällig, weil sie durch Krankheit, Alter und Sterben zerstört werden,  
als Unheil, weil sie mancherlei Missgeschick herbeiführen,  
als Unglück, weil sie zu ganz unvorhergesehenem grossen Unsegen führen und die 
Grundlage zu allem Unglück bilden,  
als Schrecken, weil sie die Quelle aller Gefahren sind und dem als Leidensstillung 
geltenden höchsten Troste entgegenwirken,  
als Plage, weil sie von vielerlei Nachteil gefolgt und mit Fehlern behaftet sind und, 
genau, wie jedes Unheil, nicht verdienen, dass man sie dulde,  
als wandelbar, weil sie infolge von Krankheit, Alter und Tod als auch infolge der acht 
Weltgesetze, wie Gewinn und Verlust, Achtung und Verachtung, Glück und Unglück, 
Lob und Tadel, sich beständig verändern,  
als zerbrechlich, weil sie die Eigenschaft haben, durch Verfall oder auf Grund ihrer 
Natur, zur Auflösung zu kommen,  
als unbeständig, weil sie auf jeder Lebensstufe dem Zerfalle entgegeneilen und keine 
Beständigkeit besitzen,  
als keinen Schutz bietend, weil sie keinen Schutz gewähren und man durch sie keine 
Sicherheit erlangen kann,  
als kein Versteck bietend weil sie ungeeignet sind, sich darin zu verstecken und sie 
den nach einem Verstecke Suchenden kein Versteck gewähren,  
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als keine Zuflucht bietend, weil sie den nach einer Zuflucht Suchenden vor den 
Gefahren keine Zuflucht gewähren,  
als hohl, weil ihnen die als wahr eingebildeten Merkmale, wie Unvergänglichkeit, 
Schönheit, Glück und Persönlichkeit fehlen,  
als nichtig wegen eben dieses Hohlseins oder auch wegen ihrer Minderwertigkeit, 
denn auch das Minderwertige gilt in der Welt als nichtig,  
als leer, weil da ein Eigentümer fehlt, ein darin Hausender, Handelnder, Fühlender, 
Beaufsichtigender,  
als unpersönlich, weil sie selber kein Eigentümer und der gleichen sind,  
als elend, weil der Lebensvorgang ein Leiden und das Leiden ein Elend ádínava ist, 
oder aber besagt, dass die Dürftigkeit ádína sich verbreitet vá, eig, weht, fortschreitet 
und im Gange ist. Als dürftig bezeichnet man einen notleidenden Menschen, weil 
aber auch die Gruppen etwas Dürftiges sind und somit den dürftigen Menschen 
gleichen, gelten sie als elend,  
als dem Wechsel unterworfen gelten sie, weil sie in zweifacher Weise, nämlich 
infolge von Altern und Sterben, eine wechselvolle Natur besitzen,  
als ohne Kern, weil sie, wie Grünholz leicht zerbrechlich sind,  
als des Übels Wurzel, weil sie eine Grundlage des Übels sind,  
als Mörder, weil sie, wie ein Feind mit Freundesmiene das Vertrauen missbrauchen,  
als nichtseiend, weil ihr Dasein schwindet und sie zunichte werden,  
als mit üblen Trieben verknüpft, weil sie die Grundlage für die üblen Triebe bilden,  
als erzeugt, weil sie durch Ursachen und andere Bedingungen gewirkt sind,  
als Lockspeise des Mahrs, weil sie die Lockspeise sind des Todesmahrs und des 
Mahrs der Leidenschaften,  
als Geburt, Alter, Krankheit und Sterben unterworfen, weil ihre Natur im 
Geborenwerden, Altern, Erkranken und Sterben besteht,  
als Kummer, Jammer und Verzweiflung unterworfen, weil sie die Bedingungen sind 
für Kummer, Jammer und Verzweiflung,  
als den befleckenden Leidenschaften unterworfen, weil sie dem Gebiete der 
befleckenden Leidenschaften, wie Begehren, Ansichten und üblem Wandel 
unterworfen sind.  
 
Im Sinne der solcherart ausführlich erklärten Betrachtung der Vergänglichkeit und der 
gleichen übt er sich in den Betrachtungen.  
Hierbei nun erhält man 50 Vergänglichkeitsbetrachtungen, wenn man hinsichtlich 
jeder einzelnen Daseinsgruppe die folgenden 10 Betrachtungen übt, daher sie 
betrachtet  
1. als vergänglich  
2. als hinfällig,  
3. wandelbar,  
4. zerbrechlich,  
5. unbeständig,  
6. dem Wechsel unterworfen,  
7. ohne Kern,  
8. nicht seiend,  
9. erzeugt,  
10. dem Sterben unterworfen.  
25 Unpersönlichkeitsbetrachtungen erhält man, wenn man bei jeder einzelnen 
Daseinsgruppe folgende 5 Betrachtungen übt, daher sie betrachtet  
1. als etwas Fremdes,  
2. als hohl,  
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3. nichtig,  
4. leer und  
5. unpersönlich.  
Die übrigen bilden 125 Leidensbetrachtungen, wenn man bei jeder einzelnen 
Daseinsgruppe folgende 25 Betrachtungen übt, daher sie als leidvoll betrachtet, als 
Siechtum und der gleichen Während der Mönch so vermittels dieser 200fachen 
Betrachtung der Vergänglichkeit und der gleichen die 5 Daseinsgruppen erwägt, 
festigt sich in ihm jene als die methodisch geltende Betrachtung der Vergänglichkeit, 
des Elends und der Unpersönlichkeit. Dies ist hier vorerst das mit der im Kanon 
überlieferten Methode übereinstimmende Verfahren, wie man die Betrachtung zu 
beginnen hat.  
 
Wem aber trotz eifrigen Strebens um methodischen Hellblick naya vipassaná der 
methodische Hellblick nicht gelingt, der soll in neunfacher Weise die geistigen 
Fähigkeiten Vertrauen und der gleichen schärfen, nämlich.  
1. er betrachtet lediglich das Hinschwinden der jeweils aufsteigenden Gebilde und 
dabei verfährt er  
2. sorgfältig,  
3. beharrlich und  
4. angemessen,  
5. durch Erfassen des geistigen Bildes der Hellblick Sammlung,  
6. durch Hervorbringen der dem Geisteszustand gemässen Erleuchtungsglieder,  
7. durch Unbekümmertsein um Leib und Leben,  
8. durch Bemeisterung der dabei entstehenden Schmerzen mittels Entsagung,  
9 und dadurch, dass er nicht auf halbem Wege mit der Übung aufhört.  
Nachdem er so in dieser neunfachen Weise seine Fähigkeiten geschärft hat, 
meidet er nach der in der Darlegung des Erdkasina gegebenen Methode die 
sieben ungeeigneten Dinge und indem er die sieben geeigneten Dinge pflegt, 
erwägt er bisweilen das Körperliche, bisweilen das Geistige.  
 
 
Visuddhi Magga XVII  
II III Durch die Karmazustanden bedingt ist das Bewusstsein sankhára paccayá 
viññánam.  
Fortsetzung  
 
Von unglücklicher zu unglücklicher Fährte  
Dem auf unglücklicher Daseinsfährte Weilenden aber, der dort übles Karma 
begangen hat, erscheint, genau, wie oben beschrieben, an der Geistpforte jenes 
Karma oder ein Abzeichen des Karma kamma nimitta oder ein Abzeichen der neuen 
Daseinsfährte gati nimitta, oder an einer der 5 Sinnenpforten tritt das jenes 
unheilsame Karma veranlasst habende Objekt in den Sinnenbereich ein. Zu Ende 
des Sterbebewusstseins aber erscheint, in richtiger Folge, das in unglücklicher 
Daseinsfährte eingeschlossene Wiedergeburtsbewusstsein, das eines von jenen 
Gegenständen zum Objekt hat. Dies ist die Entstehungsweise des ein vergangenes 
oder gegenwärtiges Objekt habenden Wiedergeburtsbewusstseins, das unmittelbar 
nach dem ein vergangenes Objekt habenden Sterbebewusstsein auf unglücklicher 
Daseinsfährte aufsteigt.  
Soweit nun wurde die Entstehungsweise der 19 Bewusstseinsklassen bei der 
Wiedergeburt beleuchtet und von diesem gesamten Bewusstsein heisst es.  
Der Vorgang bei Geburt ist zweifach  
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Mit Hinsicht auf die frühre Tat,  
Begleitet und in andrer Hinsicht  
Er zweifach oder mehrfach ist.  
Diese bei der Wiedergeburt auftretenden 19 Arten des karmagewirkten Bewusstseins 
nämlich entstehen in zweierlei Weise durch das Karma. Das 
wiedergeburterzeugende Karma nämlich ist für jenes Bewusstsein jedesmal die 
Bedingung im Sinne des zu anderer Zeit als der seines Entstehens wirkenden Karma 
s. Bed. 13 als auch im Sinne eines Anlasses upanissaya. Bed. 9. Es heisst nämlich 
Pañh. 9. Das heilsame und das unheilsame Karma sind für ihre Wirkung eine 
Bedingung im Sinne eines Anlasses. In dieser Weise aber ist auch die zwei oder 
mehrfache Einteilung dieser Bewusstseinsvorgänge mit Hinsicht auf die begleiteten 
und die anderen Klassen zu verstehen. Obgleich nämlich dieses Bewusstsein mit 
Hinsicht auf die Wiedergeburt von einer einzigen Art ist, so ist es doch zweifach mit 
Hinsicht darauf, ob es von Körperlichkeit begleitet ist oder nicht. Dreifach ist es mit 
Hinsicht auf das Sinnliche, Feinkörperliche und Unkörperliche Dasein, vierfach mit 
Hinsicht auf die Entstehungsschosse, wie Geburt im Ei, Geburt im Mutterleib, Geburt 
in der Feuchtigkeit und spontane Geburt, fünffach mit Hinsicht auf die fünf 
Daseinsfährten, siebenfach mit Hinsicht auf die Bewusstseinsstätten, achtfach mit 
Hinsicht auf die Wesenswelten. Hierzu heisst es.  
Begleitet ist es zweifach nach Geschlecht,  
Und zweifach ists da mit Geschlecht.  
Zwei Zehnergruppen oder drei gibts  
Zumindest mit dem ersteren.  
Begleitet ist es zweifach nach Geschlecht. Jenes Wiedergeburtsbewusstsein 
patisandhi viññána, das da ausserhalb des Unkörperlichen Daseins von 
Körperlichkeit begleitet aufsteigt, ist von zweifacher Art. mit oder ohne Geschlecht, 
denn im Feinkörperlichen Dasein steigt es ohne das als männliche oder weibliche 
Fähigkeit geltende Geschlecht auf und in der Sinnensphäre steigt es zusammen mit 
der Geschlechtsfähigkeit auf, ausser bei Wiedergeburt als Eunuch.  
Und zweifach ists da mit Geschlecht. Das von der Geschlechtsfähigkeit begleitete 
Bewusstsein ist da zweifacher Art, insofern es nämlich mit einer von den beiden 
Geschlechtsfähigkeiten, wie der des Mannes purisa bháva oder der Frau itthi, 
zusammen aufsteigt.  
Zwei Zehnergruppen oder drei gibts zumindest mit dem ersteren. Was da nämlich 
von den beiden Klassen des Wiedergeburtsbewusstseins dem begleiteten und dem 
nicht begleiteten das erstere von Körperlichkeit begleitete Wiedergeburtsbewusstsein 
anbetrifft, so entstehen zusammen mit diesem mindestens 2 physische 
Zehnergruppen, nämlich die Herz Zehnergruppe vatthu dasaka das als physische 
Grundlage des Geistes geltende Herz, ferner physische Lebensfähigkeit, 4 Elemente, 
Farbe, Duft, Saft, Nährstoff und die Körperorgan Zehnergruppe Körperorgan, 
physische Lebensfähigkeit und der gleichen, oder es entstehen drei Zehnergruppen, 
nämlich die Herz Zehnergruppe, die Hörorgan Zehnergruppe und die Geschlechts 
Zehnergruppe Geschlechtsfähgikeit, physische Lebensfähigkeit und der gleichen 
Weniger Körpergebilde als diese kann es dabei nicht geben. Was die tote, 
anorganische Materie betrifft, so bildet diese die allerprimitivste Gruppe, die 
sogenannte Reine Achtergruppe suddhatthaka kalápa, siehe Wtb. rúpa kalápa.  
Jenes mit solchem winzigen Umfange entstehende und als Kalala Stadium 
bezeichnete embryonale Körpergebilde entsteht in zwei Schossen, in dem der 
Eigeborenen und dem der Leibgborenen und es hat das Ausmass eines hängenden 
Tröpfchens Butterölschaum.  
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Hier nun sollte man die verschiedenartige Entstehung der Schosse mit Hinsicht auf 
die Daseinsfährten kennen. Darüber nämlich heisst es.  
Nicht gibts die ersten drei Entstehungsschosse  
Im Höllenreich, auch unter Göttern nicht  
das heisst, wenn man die Erdgeister nicht zählt  
Doch vier trifft man auf drei der Daseinsfährten.  
Unter dem Ausdruck auch unter Göttern nicht hat man zu verstehen, dass die ersten 
drei Entstehungsschosse der Ei Geborenen, Leib Geborenen und Feuchtigkeit 
Geborenen nicht unter den durstgequälten Gespenstern zu finden sind, 
ebensowenig, wie in der Hölle und unter den Himmelswesen ausgenommen unter 
den Erdgeistern denn alle diese sind spontan geborene Wesen opapátika. Die 
übrigen 3 Schosse aber trifft man auf drei Daseinsfährten, nämlich im Tierreich, 
Gespensterreich und Menschenreich, ausserdem noch unter den erwähnten 
Erdgeistern. Hierüber heisst es.  
Nur neununddreissig Dinge gibt es  
Im Brahmareich und höchstens siebzig  
Im feuchten und spontanen Schoss,  
Doch unter dreissig Dingen nie.  
Bei den spontan entstandenen Feinkörperlichen Brahmagöttern steigen zusammen 
mit dem Wiedergeburtsbewusstsein 39 Körperliche Dinge auf, u.zw. in Form von 4 
physischen Gruppen, nämlich. die Zehnergruppen des Auges, des Ohres und des 
Herzens, ferner die Vitale Neunergruppe physische Lebensfähigkeit 4 Elemente und 
der gleichen Riech Schmeck und sensitives Körperorgan sollen bei den Wesen der 
Feinkörperlichen Welt rúpa loka fehlen. Von den Feinkörperlichen Brahmagöttern 
aber abgesehen, finden sich bei den anderen, in Feuchtigkeit oder spontan 
entstandenen Wesen bis 70 körperliche Dinge und zwingt in Form der 
Zehnergruppen des Auges, des Ohres, der Nase, der Zunge, des Körperorgans, des 
Herzens und des Geschlechts. Diese Dinge finden sich stets bei den Himmelswesen 
in der Sinnenwelt.  
Hierbei nun gilt als die Augen Zehnergruppe cakkhu dasaka eine aus 10 körperlichen 
Dingen bestehende körperliche Anhäufung, nämlich. Farbe, Duft, Saft, Nährstoff, die 
4 Elemente, Augensensitivität cakkhu ppasáda und physische Lebensfähigkeit. 
Dementsprechend hat man auch die übrigen physischen Gruppen zu verstehen.  
Wer blind geboren ist, taub, ohne Riechorgan oder geschlechtslos, bei dem 
entstehen wenigstens 30 körperliche Gebilde, nämlich die Zehnergruppen der Zunge 
das Schmeckorgan entsteht erst nach dem Austritt aus dem Mutterleib, des 
Körperorgans und des Herzens. Die Zuteilung der höchsten und niedrigsten Anzahl 
von Körpergebilden sollte man in richtiger Weise verstehen und hat man diese 
verstanden, so gilt da fernerhin folgendes.  
Man sollte da immer den Unterschied gründlich erkennen,  
Ob Tod und Geburt verschieden sind oder ob nicht  
Nach Gruppen, Objekten, Daseinsfährten, Bedingung  
Gefühl, Entzücken, Gedankenfassung und Denken.  
Der Sinn hierbei ist folgender. Was da diese als von Körperlichkeit begleitet oder 
nicht begleitet zweifach seiende Wiedergeburt betrifft und was da das ihr unmittelbar 
vorangehende Sterben betrifft, so sollte man da den Unterschied erkennen, in 
welcher Weise diese beiden Dinge hinsichtlich der Daseinsgruppen und der gleichen 
verschieden sind oder nicht. Bisweilen nämlich ist die unmittelbar auf das Sterben in 
der Unkörperlichen Viergruppen Welt folgende Wiedergeburt mit vier 
Daseinsgruppen hinsichtlich des Objektes nicht verschieden. Bisweilen folgt auf 
einen Tod in der nicht erhabenen Sinnensphäre, amahaggatta mit einem äusseren 
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Objekt eine über die Sinnensphäre erhabene mahaggatta Wiedergeburt mit einem 
die eigene Person betreffenden Objekte. Diese Erklärung jedoch gilt bloss für die 
Unkörperliche Daseinsebene. Bisweilen aber folgt unmittelbar auf den Tod in der vier 
Daseinsgruppen habenden Unkörperlichen Sphäre die Wiedergeburt in der 
sinnlichen Fünfgruppen Sphäre. Bisweilen folgt unmittelbar auf den Tod in der 
Sinnlichen oder Feinkörperlichen Fünfgruppensphäre die Wiedergeburt in der 
Unkörperlichen Viergruppensphäre. In derselben Weise folgt auf den ein 
vergangenes Objekt habenden Tod eine ein gegenwärtiges Objekt besitzende 
Wiedergeburt, oder auf den Tod auf irgend einer glücklichen Daseinsfährte die 
Wiedergeburt auf irgend einer unglücklichen Daseinsfährte, auf einen von 
Wurzelbedingungen freien ahetuka Tod Tab. I, 56, 41 eine von Wurzelbedingungen 
begleitete Wiedergeburt 42 bis 49, auf einen Tod mit 2 Wurzelbedingungen 44, 45, 
48, 49 eine Wiedergeburt mit 3 Wurzelbedingungen 42, 43, 46, 47, auf einen von 
Indifferenz begleiteten Tod 41, 56 eine von Freude begleitete Wiedergeburt 42 bis 
45, auf einen von Entzücken freien Tod eine von Entzücken begleitete Wiedergeburt, 
auf einen von Diskursivem Denken freien Tod eine von Diskursivem Denken 
begleitete Wiedergeburt, auf einen von Gedankenfassung und Diskursivem Denken 
freien Tod eine von Gedankenfassung und Diskursivem Denken begleitete 
Wiedergeburt. Auf diese Weise mag man durch Umkehrung dieser oder jener 
Aussagen in passender Weise die Worte miteinander verbinden.  
Ein blosses Phänomen ists, ein bedingtes Ding,  
Was da ins Leben tritt im spätern Dasein.  
Nicht wandert es aus frührem Dasein dort hinüber,  
Und doch ists nicht entstanden ohne frühren Grund.  
Wenn nämlich dieses bedingt entstandene körperliche oder unkörperliche blosse 
Phänomen aufsteigt, so sagt man, dass es in das nächste Dasein eintrete. Kein 
Wesen satta oder Lebensprinzip jíva aber ist es, das da aus dem vergangenen 
Dasein in dieses Dasein herüberwanderte, aber dennoch kommt dieser Embryo hier 
nicht ohne frühere Ursache zur Entstehung. Dies nun wollen wir erklären an Hand 
des klarliegenden Vorganges des Sterbens und Wiedergeborenwerdens eines 
Menschen. Nehmen wir an, im vergangenen Dasein war ein Mensch, durch 
natürliche Gründe durch einen natürlichen Tod oder durch einen äusseren Anlass, 
dem Tode ganz nahe gekommen und als er die Wucht der die Gelenkbänder aller 
Glieder abtrennenden und schwertgleichen, unerträglichen, im Tod endenden 
Schmerzgefühle nicht länger ertragen konnte und dann sein Körper, wie ein 
weggeworfenes grünes Palmblatt, nach und nach auftrocknete, oder als sein Auge 
und die übrigen Sinnenorgane zerstört und die Fähigkeit des Körperorgans, des 
Geistes und des Lebens bloss noch auf die Grundlage Herz gegründet waren, da 
kam das, in diesem Augenblicke von der noch übrigen Grundlage Herz abhängige 
Bewusstsein zur Entstehung, auf Grund eines Objektes bestehend in irgend einer 
gewichtigen, häufig wiederholten, kurz vor dem Tode oder schon früher verübten Tat, 
bei der alle Bedingungen erfüllt waren und die als die Karmazustand gilt. Oder das 
Objekt bestand in einem bei jener Tat anwesend gewesenen Abzeichen kamma 
nimitta oder einem Abzeichen der neuen Daseinsfährte gati nimitta. Sind da nun 
Begehren und Verblendung noch nicht überwunden, so richtet das Begehren das 
also tätige Bewusstsein auf jenes Objekt, dessen Elend durch die Verblendung 
verhüllt wird und auch die gleichzeitig damit entstandenen Karmazustanden treiben 
es dorthin. Innerhalb des kontinuierlichen Prozesses von Tod, Wiedergeburt und dem 
darauf folgenden Bewusstsein vom Begehren gezwungen und von den 
Karmazustanden angetrieben, verlässt das Bewusstsein die beim Tode noch 
bestehende frühere Grundlage nissaya, hier die physische Grundlage des Geistes 
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und funktioniert auf Grund des Objektes und der anderen Bedingungen, ganz einerlei 
ob es eine andere durch Karma erzeugte Grundlage erlangt oder nicht. Es ist genau 
so, wie wenn ein Mann einen Wassergraben überschreitet, indem er sich an einem 
Seile festhält, das an einem Baume am diesseitigen Ufer befestigt ist.  
d.i. ob die Wiedergeburt in einem Fünfgruppendasein der Sinnlichen oder 
Feinkörperlichen Welt stattfindet oder in der der Körperlichkeitsgruppe, also auch der 
physischen Herzgrundlage entbehrenden Unkörperlichen Welt.  
Hierbei nun wird das frühere Bewusstsein wegen seines Abscheidens als das 
Sterben cuti bezeichnet, das spätere Bewusstsein aber wegen seines 
Sichwiederverbindens mit dem Anfang eines neuen Daseins als die Wiedergeburt 
patisandhi, Wörtlich Wiederverbindung. Nicht aber ist dieses Bewusstsein aus dem 
früheren Dasein in dieses herübergewandert, noch auch ist es entstanden ohne 
solche Anlässe, wie Karma, Karmazustanden, Neigung, Objekt und der gleichen, wie 
man wissen sollte.  
Manch Gleichnis liesse sich da geben  
Vom Echo und von andern Dingen.  
Ist eben der Prozess im Gange,  
Gibts Gleichsein nicht, nicht Anderssein.  
Dass nämlich dieses Bewusstsein nicht aus dem früheren Dasein hierhergelangt, 
wohl aber infolge der in früherem Dasein eingeschlossenen Anlässe entstanden ist, 
dafür mögen vielerlei Dinge als Vergleiche dienen, wie etwa das Echo, das 
Lampenlicht, ein Siegelabdruck oder ein Spiegelbild., wie nämlich diese Dinge durch 
Töne und der gleichen veranlasst sind und zum Entstehen kommen, ohne dass ein 
Hinüberwandern irgendwohin stattgefunden hätte, genau so ist es mit diesem 
Bewusstsein. Ist eben der Prozess im Gange, gibts Gleichsein nicht, nicht 
Anderssein. Bestände da nämlich, während dieser Prozess im Gange ist, eine völlige 
Identität zwischen den einzelnen Stadien, so könnte aus der Milch niemals Dickmilch 
entstehen, bestände aber ein völliges Anderssein, so könnte die Dickmilch niemals 
durch die Milch bedingt sein. Diese Erklärung gilt bei allen bedingt entstandenen 
Dingen. Träfe nämlich das Obige zu, so schwänden alle weltlichen konventionellen 
Ausdrucksweisen. Das aber wäre nicht wünschenswert. Daher sollte man weder ein 
völliges Gleichsein noch ein völliges Anderssein annehmen.  
Hier nun könnte einer den Einwurf erheben. Wenn sich da kein Hinüberwandern 
zeigt, könnte dann nicht wenn sich das die Wirkung verursachende Karma nicht 
dorthin zur Wirkung hinbegibt, diese Wirkung einer anderen Person zuteil werden, 
oder könnte sie dann nicht auch aus einem anderen Karma entstehen. Gibt es aber 
keinen die Wirkung Empfindenden, wen kann da wohl die Wirkung treffen. Jene 
Erklärung ist somit nicht richtig. Die Antwort hierauf lautet.  
Die Wirkung in dem Daseinsstrome  
Trifft keinen, kommt von keinem her.  
Das Einpflanzen von Samenkörnern  
Erkläret diese Sache gut.  
Wenn nämlich in einer Daseinskontinuität irgend eine Wirkung auftritt, so gehört 
diese keinem an und kommt von keinem her, da eben hierbei ein völliges Gleichsein 
und völliges Anderssein abgestritten werden muss. Das Einpflanzen von 
Samenkörnern aber erklärt diesen Vorgang. Wenn man Mangokerne und der 
gleichen gepflanzt hat und auf Grund der während des Wachstumsprozesses dieses 
Samens erlangten Bedingungen eine besondere Frucht entsteht, so ist diese Frucht 
weder aus anderen Kernen entstanden noch durch andersgeartete Pflanzen bedingt, 
noch auch gelangen jene Kerne und jene Vorbereitungen zu der Stelle, wo sich die 
Frucht befindet. Auf diese Weise hat man den Vorgang zu verstehen.  
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Auch auf Grund der im jugendlichen Alter gemachten Studien in einer Wissenschaft 
oder Kunst oder auf Grund eines angewandten Heilmittels und der gleichen zeigt 
sich nach Jahren in den Erwachsenen eine Wirkung. Auch so ist obiger Sinn zu 
verstehen. Auf die Frage Da es aber keinen die Wirkung Empfindenden gibt, wen 
sollte da wohl die Wirkung treffen. darauf lautet die Antwort.  
Wie man erst nach Entstehn der Früchte  
Vom Baum sagt, dass er Früchte trägt,  
Spricht vom Geniesser man erst dann,  
Wenn sich die Karmafrucht erschliesst.  
Gerade nämlich, wie wenn man von einem Baume sagt, dass er Früchte trage oder 
er ein Fruchttrager sei, dies nur geschieht auf Grund des Entstehens der 
Baumfrüchte, die doch von den als Baum geltenden Dingen nur einen Teil 
ausmachen. genau so auch sagt man, dass ein Himmelswesen oder ein Mensch die 
Karmafrüchte geniesse oder froh oder bedrückt sei, sobald die als das Geniessen 
geltende freudvolle oder leidvolle Wirkung eintritt, die doch nur einen Teil von den als 
Himmelswesen oder Mensch bezeichneten Daseinsgruppen ausmacht. Somit bedarf 
es dabei gar keines weiteren Geniessers.  
Es möchte da einer einwerfen. Selbst wenn dies so ist, dann sollten jene 
Karmazustanden entweder als wirklich vorhandene gegenwärtige Dinge die 
Bedingungen zu der Wirkung sein, oder als nicht wirklich vorhandene nicht 
gegenwärtige Dinge. Sind sie jedoch als vorhandene Dinge die Ursache, so muss die 
Wirkung im Augenblick ihres Entstehens eintreten. Sind sie aber als nicht 
vorhandene Dinge die Ursache, so müssen sie Wirkungen zeigen, sowohl vor, wie 
nach ihrer Entstehung. Einem solchen wäre folgendes zu erwidern.  
Wenn betätigt, sind Bedingung sie,  
Doch bringen sie nicht allzeit Frucht.  
Hier sollt die Gleichnisse man kennen  
Von dem Verwalter und der gleichen  
Bloss wegen ihrer Betätigung nämlich sind die Karmazustanden die Bedingungen für 
ihre eigene Wirkung, nicht aber dadurch, dass sich vorhanden sind oder nicht., wie 
es heisst Dhs. § 431, Vibh. VI. wenn dadurch, dass heilsames Karma der 
Sinnensphäre in früherem Leben gewirkt und angehäuft wurde, als Wirkung in 
diesem Leben das Sehbewusstsein aufgestiegen ist und der gleichen Sobald die 
Karmazustanden einmal die Bedingungen für ihre eigene angemessene Wirkung 
gewesen sind, bringen sie nicht von neuem wieder Wirkungen hervor, da eben die 
Wirkungen bereits gereift sind. Um diese Sache klarzumachen, sollte man das 
Gleichnis vom Verwalter und die übrigen Gleichnisse kennen.  
Wenn nämlich unter den Menschen einer zur Erledigung irgend eines Geschäftes 
zum Verwalter ernannt ist und er da Waren einkauft oder Anleihen macht, so bildet 
bei ihm schon solch blosses Ausführen von Handlungen die Bedingung für die 
Erledigung jenes Geschäftes und der gleichen, nicht aber tut dies schon das 
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein jeder beliebigen Handlung und nicht ist er 
auch dann noch der Verwalter, wenn er das Geschäft erledigt hat und warum nicht. 
Eben weil er das Geschäft erledigt hat. In derselben Weise sind die Karmazustanden 
die Bedingung zu ihrer eigenen Wirkung Bewusstsein. Haben sie aber in der 
angemessenen Weise die Wirkung hervorgebracht, so bringen sie weiterhin keine 
Wirkungen mehr hervor. Insofern nun wurde die durch die Karmazustanden bedingte 
Entstehung des Wiedergeburtsbewusstseins beleuchtet, das in zweifacher Weise 
tätig ist. von Körperlichkeit begleitet oder nicht begleitet.  
Um nun bei allen diesen 32 karmagewirkten Bewusstseinsklassen s.XIV. Tab.I 
Verwirrung zu vermeiden, wurde gesagt.  
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Man sollte von den Karmazustanden wissen,  
In welcher Weise und wofür sie die Bedingung sind  
Bei der Geburt sowohl, wie im Verlauf des Lebens  
In den verschiednen Daseinsklassen und der gleichen  
Die verschiedenen Daseinsklassen und der gleichen bedeutet hier.  
 
die 3 Daseinsklassen bhava,  
die 4 Entstehungsschosse yoni,  
die 5 Daseinsfährten gati,  
die 7 Bewusstseinsstätten viññána tthiti und  
die 9 Wesenswelten sattávása.  
Der Sinn ist der, dass man von den Karmazustanden wissen sollte, für welche 
karmagewirkten Bewusstseinsklassen, bei der Geburt und während des Lebens, in 
allen diesen Arten des Daseins, sie die Bedingung s. Bed.13 sind und in welcher 
Weise.  
Die eingeklammerten Ziffern hinter Bewusstseins und Willenszuständen beziehen 
sich auf die Tabelle am Ende des Buches  
a Hierbei nun sind von den verdienstlichen Karmazustanden puññâbhisankhára die 8 
Willenklassen 1 bis 8 der Sinnensphäre für 9 karmagewirkte Bewusstseinsklassen 41 
bis 49 bei Wiedergeburt im Wiedergeburtsmomente auf einer glücklichen Fährte des 
sinnlichen Daseins ohne Unterschied eine zweifache Bedingung. im Sinne des zu 
anderer Zeit wirkenden Karmas und im Sinne eines Anlasses upanissaya.  
Dieselbe zweifache Bedingung bilden die, in den 5 heilsamen Willensklassen 9 bis 
13 der Feinkörperlichen Sphäre bestehenden verdienstlichen Karmazustanden für 
die 5 Bewusstseinsklassen 57 bis 61 bei der Wiedergeburt im Feinkörperlichen 
Dasein.  
Die oben erwähnten heilsamen Karmazustanden der Sinnensphäre 1 bis 8 aber 
bilden für die nach Abzug des von Indifferenz begleiteten wurzelfreien 
Geistbewusstseins Elementes 41 noch übrig bleibenden 7 begrenzten 
karmagewirkten Bewusstseinsklassen 34 bis 40 auf glücklicher Fährte des sinnlichen 
Daseins eine, wie oben beschriebene zweifache Bedingung während des Lebens, 
nicht aber bei der Wiedergeburt. Für 5 karmagewirkte Bewusstseinsklassen 34, 35, 
39 bis 41 im Feinkörperlichen Dasein sind sie eine ebensolche Bedingung während 
des Lebens dortselbst, nicht aber bei der Wiedergeburt.  
Für die 8 begrenzten karmagewirkten Bewusstseinsklassen 34 bis 41 auf 
unglücklicher Fährte des sinnlichen Daseins auch während des Lebens auf 
unglücklicher Daseinsfährte mögen Wirkungen früheren guten Karmas Wirkens 
auftreten sind sie eine ebensolche Bedingung während des Lebens dortselbst, nicht 
aber bei der Wiedergeburt. Was da aber die Hölle anbetrifft, so sind diese acht 
Karmazustanden die Bedingung dafür, dass man dort erwünschte Objekte antrifft, 
wie man den Ordensälteren Moggallána auf seinen Höllenwanderungen und der 
gleichen angetroffen hat. Auch unter den Tieren und unter den magiegewaltigen 
Gespenstern werden durch jene 8 heilsamen Karmazustanden bedingte erwünschte 
Objekte angetroffen. Jene mögen aber auch eine ebensolche Bedingung sein für die 
16 durch heilsames Karma gewirkten Bewusstseinsklassen 34 bis 49 auf einer 
glücklichen Fährte des sinnlichen Daseins und zwingt teils während des Lebens 34 
bis 41, teils bei der Wiedergeburt 41 bis 49 dortselbst. Ganz allgemein gesprochen 
aber sind die verdienstlichen Karmazustanden der Sinnensphäre und 
Feinkörperlichen Sphäre eine ebensolche Bedingung für 10 karmagewirkte 
Bewusstseinsklassen im Feinkörperlichen Dasein und zwingt teils während des 
Lebens 34, 35, 39 bis 41, teils bei der Wiedergeburt 57 bis 61 dortselbst.  
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b Die in die 12 unheilsamen Willensklassen 22 bis 33 zerfallenden unverdienstlichen 
Karmazustanden apuññâbhisankhára sind eine ebensolche zweifache Bedingung für 
ein einziges Bewusstsein Geistbewusstseins Element. 56 bei der Wiedergeburt auf 
einer Leidensfährte des sinnlichen Daseins, nicht aber während des Lebens 
dortselbst, für 6 Bewusstseinsklassen Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, 
Körperbewusstsein, Rezipierendes Geist Element. 50 bis 55 aber während des 
Lebens dortselbst nicht bei der Wiedergeburt, für alle 7 durch unheilsames Karma 
gewirkten Bewusstseinsklassen 50 bis 56 also teils während des Lebens 50 bis 55, 
teils bei der Wiedergeburt 56 dortselbst.  
Dieses Geistbewusstseins Element 56 verrichtet jedoch während des Lebens auf 
glücklicher Fährte des sinnlichen Daseins die Funktion des Untersuchens santírana 
und des Registrierens tad árammana der Sinnenobjekte.  
Was die Glücksfährten sugati des sinnlichen Daseins aber anbetrifft, so sind die 
unverdienstlichen Karmazustanden 22 bis 33 eine ebensolche Bedingung für eben 
jene 7 Bewusstseinsklassen 50 bis 56 während des Lebens dortselbst, nicht bei der 
Wiedergeburt.  
Was das Feinkörperliche Dasein anbetrifft, so sind die unverdienstlichen 
Karmazustanden dort für 4 Bewusstseinsklassen 50, 51, 55, 56 eine ebensolche 
Bedingung während des Lebens, nicht aber bei der Wiedergeburt. Sie sind dann für 
Brahma Götter eine Bedingung für das Sehen von unerwünschten Sehobjekten und 
das Hören von unerwünschten Tönen 50, 51 in der Sinnensphäre. In der Brahmawelt 
brahma loka aber gibt es keine unerwünschten Sehobjekte und der gleichen, 
ebensowenig, wie in der der Sinnensphäre angehörenden Himmelswelt.  
c Die unerschütterlichen Karmazustanden aneñjâbhisankhára. 14 bis 17 sind für 4 
karmagewirkte Bewusstseinsklassen im Unkörperlichen Dasein 62 - 65 eine 
ebensolche zweifache Bedingung und zwingt bei der Wiedergeburt 41 und während 
des Lebens dortselbst.  
So also sollte man wissen, in welcher Weise und wofür, bei der Wiedergeburt und 
während des Lebens, in den verschiedenen Arten des Daseins jene 
Karmazustanden die Bedingung bilden. Genau so aber auch sollte man die 
Karmazustanden mit Hinsicht auf die Entstehungsschosse und der gleichen 
verstehen. Das Folgende ist hier bloss die Erklärung des wesentlichsten Inhaltes von 
Anfang an.  
 
 
a Weil nämlich von jenen Karmazustanden die verdienstlichen Karmazustanden 
puññâbhisankhára, dadurch dass sie die Wiedergeburt bewirken, in zwei Arten des 
Daseins bhava dem sinnlichen und Feinkörperlichen ihre ganze eigene Wirkung 
erzeugen und genau so in den 4 Schossen der Entstehung, wie aus dem Ei und der 
gleichen, in den 2 Daseinsfährten der Himmelswesen und Menschen, in den 4 
Bewusstseinsstätten mit Verschiedenheit des Körpers und Verschiedenheit der 
Wahrnehmung, mit Verschiedenheit des Körpers und Gleichheit der Wahrnehmung, 
mit Gleichheit des Körpers und Verschiedenheit der Wahrnehmung, mit Gleichheit 
des Körpers und Gleichheit der Wahrnehmung und in bloss 4 Wesenswelten, da in 
der Welt der Unbewussten Wesen asaññasatta die Karmazustanden bloss 
Körperlichkeit bewirken, insofern sind die verdienstlichen Karmazustanden in 
besagter Weise die Bedingung für 21 karmagewirkte Bewusstseinsklassen 34 bis 49, 
57 bis 61 und zwingt teils bei der Wiedergeburt 41 bis 49, 57 bis 61, teils während 
des Lebens 34 bis 41 in 2 Daseinsarten, 4 Schossen der Entstehung, 2 Fährten, 4 
Bewusstseinsstätten und 4 Wesenswelten.  
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b Weil aber die unverdienstlichen Karmazustanden apuññâbhisankhára bloss in 1 
Sinnlichen Dasein die Wiedergeburt bewirken, in 4 Schossen der Entstehung, in den 
übrig bleibenden 3 Fährten die Menschen und Himmelswelt ausnehmend und in 1 
Bewusstseinsstätte nämlich mit Verschiedenheit des Körpers und Gleichheit der 
Wahrnehmung und in bloss solch einer einzigen Wesenswelt, darum sind die 
unverdienstlichen Karmazustanden im besagten Sinne eine Bedingung für 7 
karmagewirkte Bewusstseinsklassen 50 bis 56 und zwingt teils bei der Wiedergeburt 
56, teils während des Lebens 50 bis 56 in 1 Daseinsart, 1 Schossen der Entstehung, 
3 Daseinsfährten, 1 Bewusstseinsstätte und 1 Wesenswelt.  
c Insofern aber die unerschütterlichen Karmazustanden aneñjâ bhisankhára die 
Wiedergeburt bloss in dem Feinkörperlichen Dasein bewirken, in 1 spontanen 
Schosse der Entstehung, 1 Himmlischen Daseinsfährte, 3 Bewusstseinsstätten, wie 
dem Raumunendlichkeitsgebiete, Bewusstseinsunendlicheitsgebiete und 
Nichtsheitgebiete, 4 Wesenswelten, wie dem Raumunendlichkeitsgebiete und der 
gleichen, darum sind die unerschütterlichen Karmazustanden in besagter Weise die 
Bedingung für die 4 Bewusstseinsklassen bei der Wiedergeburt und während des 
Lebens in 1 Dasein, 1 Schosse der Entstehung, 1 Daseinsfährte, 3 
Bewusstseinsstätten und 4 Wesenswelten. Somit heisst es.  
Man sollte von den Karmazustanden wissen,  
In welcher Weise und wofür sie die Bedingung sind  
Bei der Geburt sowohl, wie im Verlauf des Lebens,  
In den verschiednen Daseinsklassen und der gleichen  
Hier endet die ausführliche Besprechung des Satzes. Durch die 
Karmazustanden bedingt ist das Bewusstsein.  
 
 
Visuddhi Magga XII  
8. Die 16 Wurzelbedingungen múla  
Als die 16 Wurzelbedingungen múla hat man die sechzehnfache Unentwegtheit des 
Geistes zu verstehen. Es heisst nämlich 1.c.6., wie viele Wurzelbedingungen der 
Macht gibt es. Sechzehn, nämlich. Dass der ungebeugte Geist nicht durch Trägheit 
bewegt wird, dass der nicht zugeneigte Geist nicht durch Zerstreutheit bewegt wird, 
dass der nicht abgeneigte Geist nicht durch Gier bewegt wird, dass der unbedrückte 
Geist nicht durch Übelwollen bewegt wird, dass der unbeeinflusste Geist nicht durch 
Ansichten bewegt wird, dass der ungebundene Geist nicht durch Willensgier bewegt 
wird, dass der befreite Geist nicht durch Sinnengier bewegt wird, dass der 
ungefesselte Geist nicht durch Geistestrübungen bewegt wird, dass der 
unbeschränkte Geist nicht durch die beschränkenden Geistestrübungen bewegt wird, 
dass der zur Einheit gelangte Geist nicht durch die Vielheit der Geistestrübungen 
bewegt wird, dass der vom Vertrauen beherrschte Geist nicht durch 
Vertrauenslosigkeit bewegt wird, dass der von Willenskraft beherrschte Geist nicht 
durch Trägheit bewegt wird, dass der von Achtsamkeit beherrschte Geist nicht durch 
Lässigkeit bewegt wird, dass der von Konzentration beherrschte Geist nicht durch 
Zerstreutheit bewegt wird, dass der von Einsicht beherrschte Geist nicht durch 
Unwissenheit bewegt wird, dass der aufgeklärte Geist nicht durch die Finsternis der 
Verblendung bewegt wird.  
 
Diese 16 Wurzelbedingungen der magischen Macht führen zur Erlangung und 
Gewinnung der magischen Macht, zur Macht der Verwandlung, zur Hervorbringung 
der magischen Macht, zur Meisterschaft und Sicherheit darin.  
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Obwohl diese Erklärung sich schon ergibt aus den Worten. Ist der Geist in dieser 
Weise gesammelt und der gleichen, so wird sie doch nochmals angeführt, um zu 
zeigen, dass alle Vertiefungen, von der ersten anfangend, die Grundlagen, Fährten, 
Stufen und Wurzelbedingungen zur Macht bilden. Die frühere Erklärung ist in den 
Sutten überliefert, letztere in Patisambhidá. Somit ist um Verwirrung zu vermeiden, 
an beiden Stellen die Erklärung gegeben.  
 
Patisambhidá. Obwohl dieses Werk einen ausgesprochenen Kommentarcharakter 
trägt, so wird es doch von den Burmesen dem zum Sutta Pitaka gehörenden 
Khuddaka Nikaya zugezählt, wie denn auch von jeher die Tendenz bestand, alles, 
was man anderwärts nicht unterbringen konnte, dem Khuddaka Nikaya 
einzuverleiben, wie auch Netti ppakarana, Petakopadesa und Milinda Panha  
 
Vis. XII. 9. Macht des Entschlusses adhittháná iddhi  
Auf Grund seines Wissens den festen Entschluss fassend bedeutet. diese Dinge, wie 
Grundlagen, Fährten, Stufen und Wurzelbedingungen der Macht, erfüllend, tritt er in 
die die Grundlage zu den Höheren Geisteskräften abhiññá bildende Vertiefung ein. 
Dann erhebt er sich wieder daraus und vollzieht, falls er hundertfach zu werden 
wünscht, den vorbereitenden Akt. Möge ich hundertfach werden. Möge ich 
hundertfach werden. Darauf tritt er von neuem in die die Grundlage zu den Höheren 
Geisteskräften bildende Vertiefung ein und sobald er sich daraus erhoben hat, fasst 
er den Entschluss und wird gleichzeitig mit dem vom Entschlusse begleiteten 
Bewusstsein hundertfach. Die entsprechende Erklärung gilt auch für das 
Tausendfachwerden und der gleichen  
Gelingt es ihm aber auf diese Weise nicht, so möge er von neuem den 
vorbereitenden Akt ausführen, in die Vertiefung eintreten und sich wieder daraus 
erheben und den Entschluss fassen.  
Im Kommentar zu Samyutta nämlich heisst es, dass man einmal oder zweimal in die 
Vertiefung eintreten solle. Das Bewusstsein der die Grundlage bildenden Vertiefung 
hat dabei das geistige Bild nimitta als Objekt. Die vorbereitenden 
Bewusstseinsmomente haben die hundert oder tausend Gestalten zum Objekte, 
u.zw. im Sinne von äusseren Eindrücken vanna, eig. Farben, nicht im Sinne von 
Begriffen paññati. Genau so hat auch jenes mit dem Entschlusse verbundene 
Bewusstsein die hundert oder tausend Gestalten zum Objekte und genau, wie das 
früher erwähnte Volle Konzentrationsbewusstsein steigt es bloss einmal unmittelbar 
nach dem Reifemoment gotrabhú auf, u.zw. als zur vierten Vertiefung der 
Feinkörperlichen Sphäre gehörig.  
Wie es nämlich auch in Patisambhida II.p.207 heisst. Ursprünglich einer seiend, 
richtet er seinen Geist auf Vervielfältigung. Hat er aber seinen Geist auf hundertfache 
oder tausendfache oder hunderttausendfache Vervielfältigung gerichtet, so fasst er 
auf Grund seines Wissens den Entschluss. Möge ich vielfach werden und darauf wird 
er vielfach, gleichwie der ehrwürdige Panthaka der Jüngere.  
Er richtet seinen Geist darauf ist auch hier im Sinne des vorbereitenden Aktes 
gesagt.  
Hat er aber seinen Geist darauf gerichtet, so fasst er auf Grund seines Wissens den 
Entschluss. dies ist mit Hinsicht auf die Höhere Geisteskraft gesagt. Daher richtet er 
seinen Geist auf Vervielfältigung. Sodann tritt er auch am Ende jener vorbereitenden 
Bewusstseinsmomente in die Vertiefung ein. Hat er sich darauf aus diesem 
Erreichungszustande erhoben, so richtet er von neuem seinen Geist darauf Möge ich 
vielfältig werden. Hierauf fasst er den Entschluss auf Grund eines von den in Höherer 
Geisteskraft bestehenden Wissens, das unmittelbar nach den ersten drei oder vier 
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Bewusstseinsmomenten aufgestiegen ist und auf Grund seines Erzeugens von 
Festigkeit als fester Entschluss bezeichnet wird. So hat man den Sinn dieser Stelle 
zu verstehen.  
Gleichwie der ehrwürdige Panthaka der Jüngere aber wurde gesagt, um ein Beispiel 
für Vervielfältigung aufzuweisen. Das mag durch die Erzählung s. Kom. zu A.I.19 
hiervon erläutert werden. Man sagt, die beiden Brüder namens Panthaka hätten 
deshalb diesen Namen erhalten, weil beide auf der Strasse pantha zur Welt 
gekommen seien. Der ältere unter ihnen galt als Panthaka der Ältere. Dieser 
entsagte dem Hausleben und erreichte die Heiligkeit zusammen mit den 
Analytischen Wissen. Nachdem er aber die Heiligkeit erreicht hatte, nahm er 
Panthaka den Jüngeren in den Orden auf und gab ihm dann diesen Vers auf.  
,Gleichwie der rote Lotus lieblich duftend  
Am frühen Morgen seine Blütenpracht erschliesst,  
So sieh dir an den Sonnenspross in hellem Glanze  
Der, wie die Sonne strahlt am Firmament.  
Panthaka der Jüngere aber war nicht imstande, in vier Monaten diesen Vers 
auswendig zu lernen. Da wies ihn der Ordensältere aus dem Kloster, da er für den 
Orden unbrauchbar sei. Zu jener Zeit aber war der Ordensältere Panthaka der Ältere 
der Speiseanordner und Jívaka begab sich zum Ordensälteren und sprach. Möget 
ihr, o Ehrwürdiger, mit fünfhundert Mönchen, einschliesslich den Erhabenen, morgen 
in meinem Hause das Almosenmahl in Empfang nehmen. Der Ordensältere gab 
seine Einwilligung mit den Worten. Panthaka den Jüngeren ausgenommen, gebe ich 
für alle übrigen Mönche meine Zustimmung. Panthaka der Jüngere aber stand an der 
Türschwelle und weinte. Der Erhabene, der ihn mit dem Himmlischen Auge erblickt 
hatte, trat zu ihm und fragte, warum er weine. Da erzählte ihm dieser die 
Angelegenheit. Der Erhabene aber sprach. Nicht gilt einer, weil er nicht auswendig 
lernen kann, als unbrauchbar in meinem Orden und mit den Worten. Sei nicht traurig, 
o Mönch. nahm er ihn am Arm und ging mit ihm ins Kloster. Dort zeigte er auf 
magische Weise ein Stück weisses Tuch, das er ihm übergab, mit den Worten. 
Komme, Mönch, reibe dieses Tuch mit der Hand und wiederhole dabei immer und 
immer wieder die Worte. Entfernung des Schmutzes. Entfernung des Schmutzes und 
während Panthaka der Jüngere so tat, bekam jenes Tuch ein schmutziges 
Aussehen. Da erkannte er. Das Tuch ist an sich rein, daran liegt der Fehler nicht, 
sondern an der Ichheit attabhava liegt der Fehler und indem er seine Erkenntnis auf 
die fünf Daseinsgruppen Körperlichkeit, Gefühl, Wahrnehmung, Willenszustanden 
und Bewusstsein lenkte und den Hellblick entfaltete, brachte er diesen über den 
Anpassungszustand dem Reifezustand nahe. Darauf sprach der Erhabene zu ihm 
die aufhellenden Verse MNid. zu Snp. 974.  
 
Die Gier gilt als der Schmutz und nicht der blosse Staub.  
Die Gier ist es, die man als Schmutz bezeichnen muss.  
Und diesen Schmutz entfernend leben weise Mönche  
Im Orden dessen, der von allem Schmutz befreit ist.  
 
Der Hass gilt als der Schmutz und nicht der blosse Staub.  
Der Hass ist es, den man als Schmutz bezeichnen muss.  
Und diesen Schmutz entfernend leben weise Mönche  
Im Orden dessen, der von allem Schmutz befreit ist.  
Der Wahn gilt als der Schmutz und nicht der blosse Staub.  
Der Wahn ist es, den man als Schmutz bezeichnen muss.  
Und diesen Schmutz entfernend leben weise Mönche  
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Im Orden dessen, der von allem Schmutz befreit ist.  
Nach Beendigung der Verse hatte der Mönch die neun überweltlichen Zustände Pfad 
magga und Frücht phala des Stromeintritts, der Einmalwiederkehr, der Niewiederkehr 
und der Heiligkeit und als neuntes das Nirwahn. s.XXII erreicht, zusammen mit den 
vier Analytischen Wissen und den sechs Höheren Geisteskräften. Die 6. Höhere 
Geisteskraft ist das dem Arahat oder Heiligen eignende überweltliche Wissen von der 
Triebversiegung, ásavakkhaya ñána.  
 
Am folgenden Tage nun begab sich der Meister, zusammen mit der 
Mönchsgemeinde, zum Hause Jívakas. Als aber die Wassergabe beendet war und 
die Reissuppe verteilt wurde, bedeckte der Meister seine Almosenschale mit der 
Hand. Warum tust du dies, Ehrwürdiger. fragte da Jívaka. Weil sich ein Mönch noch 
im Kloster befindet. Darauf sandte Jívaka einen Mann hin mit den Worten. Geh und 
komme schnell mit dem Verehrten zurück. Als der Erhabene das Kloster nämlich 
verlassen hatte,  
Da hatte sich jung Panthaka  
Vertausendfacht und sass dortselbst  
Im Mangohain, dem lieblichen,  
Bis er zum Mahl gebeten ward.  
Als jener Mann aber bei seiner Ankunft dortselbst das Kloster von lauter gelben 
Gewändern leuchten sah, da kehrte er zurück und berichtete Voll von Mönchen, o 
Ehrwürdiger, ist das Kloster. Nicht weiss ich, welches der Ehrwürdige ist. Darauf 
erwiderte ihm der Erhabene. Geh und den ersten Mönch, den du erblickst, fasse am 
Gewandsaume und bringe ihn hierher, indem du ihm sagst, dass ihn der Meister rufe. 
Darauf ging der Mann hin und fasste den Ordensälteren thera, diese Bezeichnung ist 
hier auffallend, da Panthaka der Jüngere noch gar nicht die zu solcher Bezeichnung 
erforderlichen 10 Ordensjahre zurückgelegt hat am Gewandsaume und plötzlich 
schwanden alle die magisch gezeugten Gestalten. Der Ordensältere aber hiess den 
Mann gehen. Trotzdem nun jener noch seine körperlichen Angelegenheiten, wie 
Mundspülen und der gleichen, besorgte, gelangte er dennoch früher als dieser an 
und er setzte sich auf dem ihm zuerteilten Sitze nieder. Mit Rücksicht auf diese 
Begebenheit aber wurde gesagt. gleichwie der ehrwürdige Panthaka der Jüngere.  
 
Hierbei nun gleichen alle jene magisch gezeugten Gestalten dem Magiegewaltigen, 
wenn sie erzeugt werden, ohne etwas Bestimmtes festgelegt zu haben. Ob der 
Magiegewaltige steht oder sitzt oder irgend eine andere Stellung einnimmt oder ob er 
spricht oder schweigt. was immer er tut, das tun auch jene Gestalten. Wünscht er 
aber verschiedenartig aussehende Gestalten zu erzeugen, einige im frühesten 
Lebensalter, einige im mittleren, einige im letzten Lebensalter, ebenso mit langen 
Haaren, halb geschoren, kahl, mit halbroten oder fahlgelben Gewändern, Texte 
hersagend, die Lehre vortragend, intonierend, Fragen stellend, Fragen 
beantwortend, Farbe zum Gewänderfärben kochend, Gewänder nähend oder 
waschend und der gleichen, oder noch verschiedenartige andere Gestalten, so 
erhebe er sich aus der die Grundlage bildenden Vertiefung und vollziehe den 
vorbereitenden Akt. Soviele Mönche sollen im frühesten Lebensalter sein und der 
gleichen Darauf trete er wieder in die Vertiefung ein und hat er sich wieder daraus 
erhoben, so fasse er den festen Entschluss und gleichzeitig mit dem von diesem 
Entschlusse begleiteten Bewusstsein entstehen die jedesmal gewünschten Arten von 
Gestalten. Die entsprechende Erklärung gilt auch für die übrigen Stellen, wie Vielfach 
geworden wird er wieder einer und der gleichen  
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Dies jedoch ist der Unterschied. Angenommen, jener Mönch, der auf diese Weise 
Vervielfältigung erzeugt hat, wünsche wieder Einer zu werden sei es mit der Absicht 
auf und ab zu wandern, zu rezitieren oder Fragen zu stellen, oder sei es aus 
Bescheidenheit, denkend. Dieses Kloster ist von nur wenigen Mönchen bewohnt. 
Wenn da jemand kommen sollte, so würde er denken. Woher kommen da diese 
vielen sich so ganz ähnlich sehenden Mönche. Sicherlich ist dies eine magische 
Wirkung des Ordensälteren und somit würde man mich erkennen. Ein solcher Mönch 
soll in die die Grundlage bildende Vertiefung eintreten und nach Austritt aus 
derselben den vorbereitenden Akt ausführen. Ich will wieder einer werden. Dann soll 
er wieder in die Vertiefung eintreten und nach Austritt aus derselben den festen 
Entschluss fassen. Ich will wieder einer werden und gleichzeitig mit dem vom 
Entschluss begleiteten Bewusstsein wird er wieder einer. Aber auch wenn er nicht so 
handelt, wird er dennoch, je nach der von ihm festgelegten Zeit, von selber wieder 
einer.  
 
Sichtbar sein und unsichtbar sein bedeutet hier, dass er das Sichtbarsein und 
Unsichtbarsein bewirkt. Mit Hinsicht hierauf nämlich heisst es in Patisambhidá II. 
p.207. Sichtbar sein bedeutet. durch nichts verhüllt sein, unbedeckt, enthüllt, 
sichtbar, unsichtbar sein. durch irgend etwas verhüllt sein, bedeckt, verborgen, 
versteckt.  
 
 
Wenn da nun der Magiekundige etwas sichtbar zu machen wünscht, so erhellt er das 
Dunkel oder enthüllt das Verborgene oder macht das Unsichtbare sichtbar. Und, wie 
bringt er das zustande. Wünscht er sich selber oder einen anderen sichtbar zu 
machen obzwar selber verdeckt oder in der Ferne stehend so erhebt er sich aus der 
die Grundlage dazu bildenden Vertiefung und vollzieht den vorbereitenden Akt, 
denkend. Diese dunkle Stelle werde hell, oder. Dieses unsichtbare Ding werde 
sichtbar. Darauf fasst er in der beschriebenen Weise den Entschluss. Gleichzeitig mit 
dem Entschlusse aber tritt das Gewünschte ein und die anderen, auch wenn sie 
ferne stehen, sehen es. Auch er selber sieht es, wenn er will.  
 
 
Von wem aber wurde diese wunderbare Handlung ausgeführt. Vom Erhabenen. Als 
nämlich der Erhabene, von Subhaddá der Jüngeren eingeladen, mit den von 
Vissakamma magisch erzeugten fünfhundert Palankinen sich von Sávatthí nach dem 
viele Yojanas entfernten Sáketa begab, fasste er den Entschluss, dass die 
Einwohner von Sáketa die Einwohner von Sávatthí und die Einwohner von Sávatthí 
die von Sáketa sehen sollten. Mitten in der Stadt aber sich niederlassend und die 
Erde bis hinab zur Avícihölle in zwei Teile spaltend und den Luftraum bis zur 
Brahmawelt zerteilend, zeigte er diese Dinge. Auch mit seinem Abstieg von den 
Göttern mag die Sache erläutert werden., wie man sagt, hat der Erhabene nach 
Vollbringung des doppelten Wunders vierundachtzigtausend Wesen von den 
Daseinsfesseln befreit und beim Nachdenken darüber, wohin wohl die früheren 
Erleuchteten nach Vollbringung des doppelten Wunders sich begeben haben 
möchten, da erkannte er, dass sie nach dem Reiche der Dreiunddreissig gezogen 
waren.  
 
Darauf den einen Fuss auf den Erdboden, den anderen auf den Yugandharaberg 
setzend und dann wiederum den früheren Fuss aufhebend und auf den Gipfel des 
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Berges Meru setzend, trat er dort auf der Pandukambala Felsenplatte seine 
Regenzeit an und begann den versammelten Himmelswesen des 
zehntausendfachen Weltsystems die Hohe Lehre Abhidhamma von Anfang an 
vorzutragen. Für die Zeit seines Almosenganges aber erzeugte er ein Bildnis von 
sich und dieses trug die Lehre vor s. Dhs. Kom Wenn der Erhabene dann sein 
Zahnstäbchen aus Nagakolz gebraucht hatte, spülte er sich am Anotatta See den 
Mund, nahm im Lande der Uttara Kurus seine Almosengaben in Empfang und 
verzehrte diese am Anotatta See. Dorthin nun begab sich der Ordensältere Sariputta 
und begrüsste den Erhabenen, der ihm erklärte, dass er an diesem Tage so und so 
viel von der Lehre vorgetragen habe und gab ihm die Methode davon. Auf diese 
Weise legte er drei Monate lang ohne Unterbrechung den Abhidhamma dar. Nach 
dem Vernehmen desselben ging achtzig Myriaden koti bezeichnet auch heute noch 
überall in Indien und Ceylon zehn Millionen, nicht hunderttausend, wie PTS. Dict. hat 
von Gottheiten das Verständnis für die Lehre auf. Auch die beim doppelten Wunder 
versammelte, zwölf Yojanas weit sich ausdehnende Menschenmasse hatte ihr Lager 
aufgeschlagen und verblieb dort, um vor ihrem Weggehen noch einmal den 
Erhabenen zu sehen. Der jüngere Anáthapindika der Handelsherr wartete dem 
Erhabenen mit allem Nötigen auf. Um zu erfahren, wo der Erhabene weile, 
erkundigten sich die Menschen beim Ordensälteren Anuruddha und das Licht 
anwachsen lassend, erkannte der ehrwürdige Anuruddha mit dem Himmlischen 
Auge, dass der Erhabene dort die Regenzeit angetreten habe und er teilte dies den 
Menschen mit. Diese nun baten den Ordensälteren Moggallána, dem Erhabenen 
ihren Gruss darbieten zu dürfen. Darauf tauchte der Ordensältere inmitten der 
Menschenmasse in der Erde unter und den Berg Meru durchbrechend stieg er, sich 
vor den Füssen des Erhabenen verneigend, empor und sprach zum Erhabenen.  
Die Bewohner von Jambudípa, o Ehrwürdiger, sagen, dass sie nicht gehen wollten, 
bevor sie sich nicht vor den Füssen des Erhabenen verbeugt und ihn gesehen 
hätten.  
Wo, Moggallána, weilt denn jetzt dein älterer Bruder, der Heerführer des Gesetzes. In 
der Stadt Sankassa, o Ehrwürdiger. Diejenigen, Moggallána, die mich zu sehen 
wünschen, mögen morgen zur Stadt Sankassa kommen. Morgen, am grossen 
Pávarana Vollmondstage, werde ich zur Stadt Sankassa hinabsteigen und mit den 
Worten Gut, o Ehrwürdiger. verneigte sich der Ordensältere vor dem Zehnfach 
Mächtigen dasa bala und auf demselben Wege, auf dem er gekommen war, wieder 
hinabsteigend gelangte er zu den Menschen. Er hatte aber den Entschluss gefasst, 
dass ihn während des Gehens und Kommens die Menschen sehen sollten. Dieses 
Wunder der Sichtbarwerdung wurde hierbei vom Ordensälteren Maha Moggallána 
vollbracht. Auf diese Weise angelangt, überbrachte er den Menschen die Botschaft 
und sagte dann. Nach eurem Frühstücke brechet auf, ungeachtet der Entfernung. 
Der Erhabene aber teilte Sakka dem Götterkönig mit. König, morgen will ich mich zur 
Menschenwelt begeben und der Götterkönig befahl Vissakamma dem himmlischen 
Baumeister. Mein Lieber, morgen wünscht der Erhabene sich zur Menschenwelt zu 
begeben. Erzeuge drei Treppenfluchten, eine aus Gold, eine aus Silber, eine aus 
Edelstein und jener tat, wie geheissen. Am folgenden Tage nun liess der Erhabene, 
auf dem Gipfel des Berges stehend, seine Blicke über das östliche Weltsystem 
schweifen. Die vielen Tausende von Weltsphären standen offen und erschienen, wie 
ein einziger leerer Raum. Und, wie im Osten, so auch sah er im Westen, Norden und 
Süden alles offen. Auch bis zur Avíci Hölle sah er hinab und hinauf bis zum Reiche 
der Höchsten Götter Die Höchsten Götter akanittha deva bewohnen den 5ten und 
höchsten Himmel der nur den Anágámins, Niewiederkehrenden erreichbaren 5 
Reinen Gefilde, suddhâvása, erkl. Pug. 46. An jenem Tage, sagt man, fand die 



Indische Schriften 

202 

Enthüllung der Welt statt. Die Menschen sahen die Himmelswesen und die 
Himmelswesen die Menschen. Dabei schauten weder die Menschen nach oben, 
noch die Himmelswesen nach unten, sondern alle schauten sich gegenseitig ins 
Gesicht. In der Mitte, auf der edelsteinernen Treppe, stieg der Erhabene hinab, auf 
der goldenen Treppe zur Linken die Götterwesen der sechs Sinnenwelt Himmel, auf 
der silbernen Treppe zur Rechten die Lauteren Geister und der Grosse Brahmá. Der 
Götterfürst trug Gewand und Almosenschale, der Grosse Brahmá einen drei Yojana 
hohen weissen Schirm, Suyama den härenen Fächer, während der Musikgenius 
Pañcasikha mit seiner drei Gávuta hohen Bilvalaute dem Erhabenen beim 
Hinabsteigen seine Huldigung darbrachte. Kein Wesen gab es an jenem Tage, dem 
nach dem Anblicke des Erhabenen kein Verlangen nach Buddhaschaft gekommen 
wäre. Dieses Wunder der Sichtbarwerdung hat der Erhabene dort vollbracht.  
 
Auch als der in Talangara auf Ceylon wohnende Ordensältere Dhammadinna einst 
im Pagodenhofe des Grossen Tissa Klosters östlich von Hambantota sitzend die 
Sutte vom Unfehlbaren Pfade A.III.16 vortrug. Mit drei Dingen ausgerüstet, ihr 
Mönche, wandelt der Mönch auf dem Unfehlbaren Pfade , da richtete er seinen 
Fächer nach unten und bis zur Avíci Hölle entstand ein einziger offener Raum. Dann 
richtete er den Fächer nach oben und bis zur Brahmawelt hinauf entstand ein 
einziger offener Raum und mit dem Schrecken der Hölle drohend und dem 
Himmelsglücke lockend, legte der Ordensältere das Gesetz dar. Einige erreichten 
dabei den Stromeintritt, andere die Einmalwiederkehr, Niewiederkehr oder Heiligkeit.  
 
Wer andererseits nun Unsichtbarkeit zu bewirken wünscht, der verwandelt die Helle 
in Dunkelheit, lässt Unverhülltes sich verhüllen, macht Sichtbares unsichtbar und in 
welcher Weise. Wünscht er sich selber oder einen anderen unsichtbar zu machen, 
sodass, obzwar verhüllt und in der Nähe stehend, er doch nicht gesehen werde, so 
erhebt er sich aus der die Grundlage bildenden Vertiefung und vollzieht den 
vorbereitenden Akt. Diese helle Stelle werde dunkel. Dieser unverhüllte Gegenstand 
verhülle sich. Dieser sichtbare Gegenstand werde unsichtbar. Darauf fasst er, genau, 
wie in der angegebenen Weise, den Entschluss und gleichzeitig mit dem vom 
Entschluss begleitenden Bewusstsein tritt das Gewünschte ein. Auch die anderen, 
obzwar nahe dabei stehend, sehen den Gegenstand nicht, auch er selber sieht ihn 
nicht, wenn er nicht will. Von wem aber wurde dieses Wunder einst vollbracht. Vom 
Erhabenen. Der Erhabene nämlich machte den edlen Sohn Yasa unsichtbar, so 
dass, obgleich er dicht bei seinem Vater sass, ihn dieser doch nicht sah. Kom. zu 
Therag. 117 Ebenso, als der Erhabene zwanzig Yojanas weit gegangen war um den 
Mahákappina zu treffen und er ihn im Ziel der Niewiederkehr und seine tausend 
Minister in der Frucht des Stromeintrittes gefestigt hatte, bewirkte er, dass die 
Königin Anojá, die von hundert Frauen umgeben dem Könige gefolgt war und bei 
ihrer Ankunft sich dicht beim Könige niedergesetzt hatte, sie doch den König mitsamt 
seiner Gefolgschaft nicht bemerkte. Als sie den Erhabenen fragte, ob er den König 
nicht gesehen habe, erwiderte jener. Was ist wohl besser, den König zu suchen oder 
sich selber. Sich selber, o Ehrwürdiger erwiderte die Königin und während sie da 
sass, legte ihr der Erhabene so die Lehre dar dass sie selber, zusammen mit ihren 
Frauen, im Ziele des Stromeintritts Fuss fasste, die Minister im Ziele der 
Niewiederkehr und der König in der Heiligkeit A. Kom. I.323.  
 
Auch vom Ordensälteren Mahinda wurde am Tage seiner Ankunft in Ceylon dasselbe 
vollbracht, insofern er bewirkte, dass der König die anderen mit ihm Angekommenen 
nicht erblickte.  



Indische Schriften 

203 

Überdies gelten alle Wunder des In Erscheinung Tretens pákata pátiháriya als das 
Sichtbarwerden, alle Wunder des Verschwindens apákata als das Unsichtbarwerden. 
Hierbei nun sind im Wunder des In Erscheinung Tretens beide sichtbar, die magische 
Wirkung sowohl als auch der Magiebegabte. Dies lässt sich am Doppelten Wunder 
yamakapátiháriya erläutern. Dabei nämlich traten beide in Erscheinung, wie es heisst 
Pts. I. p.125. Da vollbrachte der Vollendete das Doppelte Wunder, wie es dem 
Jünger unerreichbar ist. aus der oberen Hälfte seines Körpers schoss eine 
Feuermasse hervor, aus der unteren ein Wasserstrom.  
 
Im Wunder des Verschwindens zeigt sich bloss die magische Wirkung, nicht der die 
magische Wirkung Ausübende. Dies lässt sich an der Mahaka Sutte S. 41.4 und der 
Sutte von der Einladung Brahmas M.49 erläutern. Dort nämlich zeigt sich bloss die 
magische Wirkung des ehrwürdigen Mahaka und des Vollendeten, nicht aber der die 
magische Wirkung Ausübende., wie es heisst. Zur Seite nun sitzend sprach Citta der 
Hausvater also zum ehrwürdigen Mahaka. Gut wäre es, o Ehrwürdiger, wenn mir der 
ehrwürdige Mahaka das übermenschliche magische Wunder zeigen möchte. So 
breite denn, o Hausvater, mein Gewand auf der Terrasse aus und streue ein Bündel 
Gras darüber. Gut, o Ehrwürdiger, erwiderte Citta der Hausvater dem ehrwürdigen 
Mahaka, breitete das Gewand auf der Terrasse aus und streute ein Bündel Gras 
darüber. Darauf trat der ehrwürdige Mahaka in seine Zelle, verriegelte die Tür und 
erzeugte dann eine derartige magische Wirkung, dass durch das Schlüsselloch und 
die Türritzen eine Flamme hervorschoss, die alle Gräser verbrannte, aber das 
Obergewand unversehrt liess., wie es fernerhin heisst M.49. Da, ihr Mönche, 
erzeugte ich eine magische Wirkung, auf dass Brahmá, die Brahmaversammlung 
und das Brahmagefolge meine Stimme wohl hören, mich aber nicht sehen sollten 
und so sprach ich unsichtbar geworden diesen Vers.  
In allen Formen einen Schrecken witternd,  
Das Werden sehend der Entwerdung Suchenden,  
Fand ich an keiner Form des Werdens eine Freude  
Und hing an keine Freude ich mich irgendwie.  
In dem Ausspruch. Ungehindert schwebt er durch Wände, Mauern oder Berge 
hindurch, gleichsam, wie in der Luft darin bedeutet durch Wände hindurch soviel wie. 
jenseits der Wände, auf die andere Seite der Wände. Die entsprechende Erklärung 
gilt auch für die übrigen Ausdrücke. kudda Wand ist eine Bezeichnung für eine 
Trennungswand bhitti in einem Hause. Als pákára Mauer gilt die ein Haus, Kloster, 
Dorf und der gleichen einschliessende Mauer. Der Berg mag aus Erde oder Gestein 
bestehen Ungehindert bedeutet hier. ohne hängen zu bleiben. Gleichsam, wie in der 
Luft gesagt gerade so als wäre es in der Luft.  
 
Wer auf diese Weise sich zu bewegen wünscht, trete in die Raumkasina Vertiefung 
ein. Nach Austreten aus derselben wende er seinen Geist auf eine Wand oder 
Mauer, ja selbst auf irgend einen der die Weltsphäre mitsamt dem Meru 
einschliessenden Berge und fasse dann nach Vollziehung des vorbereitenden Aktes 
den Entschluss. Möge sich dies alles in Luft verwandeln und es verwandelt sich in 
Luft. Ob er nun nach unten steigen will oder nach oben oder ob er etwas 
durchdringen will. überall ist es für ihn offen und ohne hängen zu bleiben, bewegt er 
sich. Der Ordensältere Tipitaka Cúlâbhaya jedoch bemerkte hierzu. Zu welchem 
Zwecke, ihr Brüder, sollte man da in die Raumkasina Vertiefung eintreten. Tritt denn 
wohl einer, der Elefanten, Pferde und der gleichen hervorzuzaubern wünscht, erst in 
die Elefanten oder Pferdekasina Vertiefung und der gleichen ein. Ist denn, wenn man 
bei irgend einem Kasina den vorbereitenden Akt vollzogen hat, die Meisterschaft in 
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den acht Erreichungszuständen Vertiefungen nicht schon genügend, damit alles, was 
man wünscht, genau so eintrete. Die Antwort der Mönche aber lautet. In den Texten 
ist bloss von dem Raumkasina die Rede, daher muss es notwendigerweise so sein. 
Dies ist der Text hierzu Pts. II. p.208. Von Natur aus wird ihm die Erreichung der 
Raumkasina Übung zuteil. Er lenkt nun seinen Geist jenseits einer Wand, einer 
Mauer oder eines Berges und hat er das getan, so fasst er, auf sein Wissen gestützt, 
den Entschluss. Möge sich dies in leeren Raum verwandeln und alles das verwandelt 
sich in leeren Raum und ungehindert schwebt er durch Wände, Mauern und Berge 
hindurch. Gerade, wie die Menschen, ohne magische Kräfte zu besitzen, ungehindert 
durch nichtversperrte, unverschlossene Plätze dahinschreiten, genau so schwebt 
jener Magiebegabte, Geistesgewaltige, ungehindert durch Wände, Mauern und 
Berge hindurch, gleichsam, wie in der Luft.  
 
 
Wenn nun aber, während jener Mönch nach gefasstem Entschluss sich so 
fortbewegt, auf seinem Wege ein Berg oder Baum sich erheben sollte, soll er dann 
wieder in die Vertiefung eintreten und von neuem den Entschluss fassen. Schaden 
tut es nicht, aber nochmals in die Vertiefung eintreten und den Entschluss fassen ist 
genau so, als ob man, während man bei seinem Berater upajjháya weilt, noch einen 
stellvertretenden Unterweiser Nissaya 2 dazu wählen sollte. Dadurch nämlich, dass 
jener Mönch den Entschluss einmal gefasst hat, dass alles sich in leeren Raum 
verwandle, dadurch hat sich ja schon alles in leeren Raum verwandelt. Kraft des 
früheren Entschlusses ist es unmöglich, dass, durch physische Einflüsse bedingt, 
sich auf seinem Wege ein Hügel oder Baum erheben sollte. Ist ein solcher jedoch 
von einem Magiegewaltigen schon früher hervorgezaubert worden, so ist eben das 
frühere Erzeugnis das stärkere. Daher sollte er entweder oberhalb oder unterhalb 
desselben durchschreiten.  
In dem Ausdruck In der Erde taucht er auf und unter gilt als Auftauchen das 
Emporsteigen, als Untertauchen das Hinabsinken. Wer solches auszuführen 
wünscht, trete zuerst in die Wasserkasina Vertiefung ein. Dann erhebe er sich daraus 
und setze die Grenze fest. Auf einem so und so grossen Gebiete verwandle sich die 
Erde in Wasser. Darauf vollziehe er den vorbereitenden Akt und fasse, genau, wie in 
der besprochenen Weise, den Entschluss. Dabei verwandelt sich, gleichzeitig mit 
seinem Entschlusse, die Erde an der begrenzten Stelle in Wasser und dort taucht er 
auf und unter. Der Text Pts.II.p.208 hierzu lautet. Von Natur aus wird ihm die 
Erreichung der Wasserkasina Übung zuteil. Er heftet nun seinen Geist auf die Erde 
und hat er dies getan, so fasst er, auf sein Wissen gestützt, den Entschluss. Möge 
sich dies in Wasser verwandeln und es wird zu Wasser. Darauf taucht er in der Erde 
auf und unter. Gerade, wie die Menschen in ganz natürlicher Weise, ohne magische 
Kräfte zu besitzen, im Wasser auf und unter tauchen, genau so taucht jener 
Magiebegabte, Geistesgewaltige, in der Erde auf und unter, gleichsam, wie im 
Wasser.  
Nicht aber vermag er bloss auf und unter zu tauchen, sondern er tut was immer er 
will. badet, trinkt, wäscht sein Gesicht, seine Sachen und der gleichen Und nicht 
bloss vermag er die Erde in Wasser zu verwandeln, sondern in was immer er 
wünscht, in Butteröl, Honig, Melasse und der gleichen Indem er nämlich seinen Geist 
darauf lenkt. Möge soviel von diesem und jenem sich in dies oder jenes verwandeln 
und er nach vollzogenem Vorbereitungsakte den Entschluss fasst, so trifft eben alles 
genau so ein, wie beschlossen. Nimmt er nun diese drei Dinge und füllt sie in 
Gefässe, so bleibt das Butteröl eben Butteröl, das Öl eben Öl und der gleichen und 
das Wasser eben Wasser. Wünscht er es, so wird er eben dadurch befeuchtet. Doch 
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nur für ihn wird die Erde zu Wasser, für die übrigen aber bleibt sie eben bloss die 
Erde, auf der die Menschen sich bewegen, in Wagen fahren und der gleichen, 
Ackerbau und der gleichen betreiben. Wünscht er aber, dass auch für diese sich die 
Erde in Wasser verwandle, so tritt dies eben ein. Ist nun die festgelegte Zeit 
überschritten, so verwandelt sich, mit Ausnahme des natürlichen in Krügen, Teichen 
und der gleichen befindlichen Wassers, das ganze übrige abgegrenzte Gebiet wieder 
in Erde.  
Auf dem Wasser schreitet er dahin ohne unterzusinken. dass man beim Aufsetzen 
des Fusses auf dem Wasser einsinkt, das gilt hier als das Untersinken 
Durchbrechen, das Gegenteil als das Nichtuntersinken Nichtdurchbrechen. Wer in 
dieser Weise auf dem Wasser zu schreiten wünscht ohne unterzusinken, der trete 
zuerst in die Erdkasina Vertiefung ein, erhebe sich dann wieder daraus und lege die 
Grenze fest. Auf einem so und so grossen Gebiete verwandle sich das Wasser in 
Erde. Darauf fasse er, wie oben beschrieben, den Entschluss und gleichzeitig mit 
dem Entschlusse verwandelt sich das an der festgelegten Stelle befindliche Wasser 
in Erde und darauf schreitet er dahin. Der Text hierzu lautet Pts.II.p.208. Von Natur 
aus wird ihm die Erreichung der Erdkasina Vertiefung zuteil. Er heftet nun seinen 
Geist auf das Wasser und hat er dies getan, so fasst er, auf sein Wissen gestützt, 
den Entschluss. Möge sich dies in Erde verwandeln und es verwandelt sich in Erde 
und ohne unterzusinken schreitet er auf dem Wasser dahin. Gerade, wie die 
Menschen in ganz natürlicher Weise, ohne magische Kräfte zu besitzen, auf der Erde 
dahinschreiten ohne unterzusinken. genau so schreitet jener Magiebegabte, 
Geistesgewaltige, ohne unterzusinken auf dem Wasser dahin, gleichsam, wie auf der 
Erde.  
Aber nicht bloss zu schreiten vermag er, sondern jede Bewegung und Stellung, die 
er wünscht, nimmt er an. Auch vermag er das Wasser nicht bloss in Erde zu 
verwandeln, sondern in was immer er wünscht, in Edelstein, Gold, Berge, Bäume 
und der gleichen Jedesmal darauf in der oben angegebenen Weise seinen Geist 
heftend, fasst er den Entschluss und gleichzeitig mit dem Entschlusse tritt das 
Gewünschte ein. Jedoch bloss für ihn verwandelt sich jenes Wasser in Erde. Für die 
anderen aber bleibt es eben blosses Wasser, in dem die Fische, Schildkröten, 
Wasserhühner und andere Tiere nach Belieben umherschwimmen. Wünscht er nun 
auch für die anderen Menschen jenes Wasser in Erde zu verwandeln, so ist er wohl 
dazu imstande. Nach Ablauf der festgelegten Zeit aber verwandelt sich die Erde 
wieder in Wasser.  
Mit gekreuzten Beinen schwebt er besagt, dass er mit untergeschlagenen Beinen 
sitzend sich fortbewegt.  
Ein beschwingter Vogel bedeutet ein mit Flügeln ausgestatteter Vogel.  
Wer derartige magische Wirkungen hervorzurufen wünscht, trete zuerst in die 
Erdkasina Vertiefung ein und erhebe sich wieder aus derselben. Wünscht er sitzend 
sich fortzubewegen, so bestimme er einen Platz im Luftraume, gross genug um sich 
mit gekreuzten Beinen darauf zu setzen. Dann vollziehe er den Vorbereitungsakt und 
fasse, wie oben angegeben, den Entschluss. Wünscht er liegend sich 
fortzubewegen, so lege er einen Raum fest von der Grösse eines Bettes. Wünscht er 
sich zu Fuss fortzubewegen, so lege er einen Raum fest von der Breite eines Weges. 
Hat er auf diese Weise einen angemessenen Raum festgelegt, so fasse er in der 
angegebenen Weise den Entschluss. Möge sich dieser Luftraum in Erde verwandeln 
und gleichzeitig mit dem Entschlusse verwandelt sich der Raum in Erde. Der Text 
hierzu lautet 1.c Der Ausspruch mit gekreuzten Beinen durchschwebt er die Lüfte, 
gleichsam, wie ein beschwingter Vogel bedeutet. Von Natur aus wird ihm die 
Erreichung der Erdkasina Vertiefung zuteil. Er heftet nun seinen Geist auf den Raum 
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und hat er dies getan, so fasst er, auf sein Wissen gestützt, den Entschluss. Möge 
sich dies in Erde verwandeln und es verwandelt sich in Erde. Er aber wandelt im 
Luftraume, zwischen Himmel und Erde, auf und ab, steht, setzt sich, legt sich nieder. 
Gerade, wie die Menschen in ganz natürlicher Weise, ohne magische Kräfte zu 
besitzen, auf der Erde auf und ab gehen, stehen, sitzen, sich niederlegen, genau so 
schwebt der Magiebegabte, Geistesgewaltige, im Luftraum zwischen Himmel und 
Erde dahin oder legt sich dort nieder und der gleichen, genau, wie ein beschwingter 
Vogel.  
Der Mönch, der die Lüfte zu durchschweben wünscht, sollte auch das Himmlische 
Auge besitzen und warum. Um auf seinem Wege die Berge, Bäume und der gleichen 
sehen zu können, die durch physikalische Einflüsse entstanden sind oder von 
Drachendämonen, Greifen und anderen Wesen aus Neid erzeugt wurden. Was soll 
er nun bei ihrem Anblicke tun. Er trete in die die Grundlage bildende Vertiefung 
pádaka jjhána ein und aus ihr herausgetreten, vollziehe er den Vorbereitungsakt und 
fasse den Entschluss Möge dies sich in Luft verwandeln. Der Ordensältere Tipitaka 
Cúlâbhaya aber fragt, was es für einen Zweck habe, wieder in die Vertiefung 
einzutreten, der Geist des Magiers sei doch genügend gesammelt sodass, 
hinsichtlich welches Gegenstandes er auch immer den Entschluss gefasst habe, 
dass er sich in Luft verwandle, eben jener Gegenstand kraft seines Geistes sich in 
Luft verwandle. Trotz solcher Einwände sollte der Mönch nach der im Wunder von 
der Mauerdurchdringung gegebenen Methode verfahren. Auch um an geeigneter 
Stelle hinabzusteigen, sollte er im Besitze des Himmlischen Auges sein. Steigt er 
nämlich an einer ungeeigneten Stelle hinab, wie an einem Badestrande oder 
Dorftore, so wird er von allen Menschen gesehen. Insofern er daher mit dem 
Himmlischen Auge Ausschau hält, vermeidet er ungünstige Stellen und steigt nur an 
einer günstigen Stelle hinab.  
Mond und Sonne, die so mächtigen, so gewaltigen, berührt und streicht er mit seiner 
Hand. in diesem Ausspruche gelten Mond und Sonne darum als mächtig, weil sie 
sich in einer Höhe von zweiundvierzigtausend Yojanas bewegen, als gewaltig, weil 
sie in einem und demselben Augenblicke die drei Kontinente beleuchten. Oder weil 
sie sich in solcher Höhe bewegen und Licht verbreiten, gelten sie als mächtig und 
wegen eben jenes Machtzustandes als gewaltig.  
Berührt bedeutet soviel wie. fasst an, oder stösst an einer Stelle an.  
Streicht besagt, dass er Sonne und Mond streicht, gleichwie man einen Spiegel an 
allen Stellen rein wischt. Dies aber gelingt ihm auf Grund der zu magischer Fähigkeit 
die Grundlage bildenden Vertiefung. Eine Notwendigkeit in die Kasinavertiefung 
einzutreten, besteht da nicht. So nämlich heisst es in Patisambhidá II.p.208 f.  
,Mond und Sonne streicht er mit der Hand, bedeutet jener Magiebegabte, 
Geistesgewaltige. heftet seinen Geist auf Sonne und Mond und fasst dann den 
Entschluss. Mögen diese an meine Handflächen herankommen und sie kommen an 
seine Handflächen heran. Sitzend oder liegend nun betastet, berührt und bestreicht 
er Sonne und Mond. Gleichwie die Menschen in ganz natürlicher Weise, ohne 
magische Kräfte zu besitzen, jeden beliebigen körperlichen Gegenstand betasten, 
berühren und mit der Handfläche bestreichen, genau so auch tut es der 
Magiebegabte mit Sonne und Mond. Wünscht er hinzugehen und sie zu streichen, so 
geht er eben hin und streicht sie. Wünscht er sie aber im Sitzen oder Liegen zu 
streichen, so trifft er die Bestimmung. Mögen diese an meine Handflächen 
herankommen und kraft seiner Bestimmung kommen sie heran, wie die von den 
Stielen befreiten Nüsse der Fächerpalme. Oder, seine Hand anwachsen lassend, 
bestreiche er sie. Wenn er nun die Hand anwachsen lässt, kommt da wohl die 
karmisch erworbene upádinnaka oder karmisch unabhängige Körperlichkeit s. XIV, 
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Körperlichkeitsgruppe zum Anwachsen. Durch die karmisch abhängige Körperlichkeit 
bedingt, wächst die karmisch unabhängige Körperlichkeit. Hierzu sagt der 
Ordensältere Tipitaka Cúlanága. Kann denn, ihr Brüder, die karmisch erworbene 
Körperlichkeit nicht kleiner oder grösser werden. Wenn der Mönch durchs 
Schlüsselloch und der gleichen hindurchgeht, so wird doch wohl die karmisch 
erworbene Körperlichkeit kleiner und nimmt er eine grosse Gestalt an, so wird sie die 
karmisch abhängige Körperlichkeit doch grösser, wie es beim Ordensälteren Mahá 
Moggallána sich ereignete.  
Einst nämlich, so sagt man, nachdem der Hausvater Anáthapindika vom Erhabenen 
einen Vortrag über die Lehre vernommen hatte, lud er beim Weggehen den 
Erhabenen ein, am folgenden Tage zusammen mit fünfhundert Mönchen in seinem 
Hause die Almosenspeise in Empfang zu nehmen und der Erhabene gab seine 
Zustimmung. Nachdem nun der Erhabene den Rest des Tages und die Nacht 
verbracht hatte, liess er in der Frühe seine Blicke über das zehntausendfache 
Weltsystem schweifen. Da trat Nandopananda der Drachenfürst in den Kreis seines 
Erkennens ein und indem der Erhabene darüber nachsann, ob wohl jener eine 
Grundlage zur Heiligkeit in sich besitze, da erkannte er, dass er verkehrten Ansichten 
huldigte und ohne Vertrauen war zu den drei Kleinodien dem Buddha, der Lehre und 
der Jüngerschaft. Während er aber darüber nachsann, wer wohl diesen von seinen 
verkehrten Ansichten abbringen könne, da kam ihm der Ordensältere Mahá 
Moggallána in den Sinn. Als es darauf hell geworden war und er seine körperlichen 
Obliegenheiten beendet hatte, sprach er zum ehrwürdigen Ananda. Teile, Ananda, 
den fünfhundert Mönchen mit, dass der Vollendete eine Wanderung durch die 
Himmelswelt unternehmen werde. An jenem Tage gerade veranstaltete man für 
Nandopananda ein Festgelage. Auf himmlischem Juwelentrone, umgeben von einem 
den himmlischen weissen Schirm Haltenden und von dreierlei Tänzern und der 
Drachenschar, sass er da, indem er die in kostbaren Gefässen aufgetragenen 
verschiedenen Arten von Speisen und Getränken betrachtete und der Erhabene 
bewirkte, dass ihn der Drachenfürst bemerkte, wie er, zusammen mit fünfhundert 
Mönchen, über das Himmelsgewölbe des Drachenfürsten hinweg der Götterwelt der 
Dreiunddreissig entgegen zog. Bei jener Gelegenheit aber erhob sich in 
Nandopananda solch übler Gedanke. Diese kahlköpfigen Asketen gehen da 
beständig, durch ein über uns befindliches Gebiet ziehend, im Reiche der 
Dreiunddreissig Götter ein und aus. Von nun ab aber werde ich es diesen nicht mehr 
gestatten, dort zu gehen und uns den Staub von ihren Füssen auf die Köpfe zu 
schütteln. Damit erhob er sich und begab sich zum Fusse des Meruberges. Dann 
gab er seine Gestalt auf, und, sich siebenmal um das Merugebirge herumwindend, 
bedecke er mit seiner Haube von oben das Reich der Dreiunddreissig und machte es 
unsichtbar. Da sprach der ehrwürdige Ratthapála zum Erhabenen. Früher, o 
Ehrwürdiger, wenn ich auf diesem Orte stand, konnte ich das Merugebirge sehen, 
samt der den Meru einschliessenden Gebirgskette, sowie den Himmel der 
Dreiunddreissig, den Vejayanta Palast und die Flagge darauf. Was ist wohl die 
Ursache, o Ehrwürdiger, was der Grund, dass ich diese Dinge jetzt nicht sehe. Weil 
dieser Nandopananda der Drachenfürst über euch erzürnt ist, Ratthapála, darum hat 
er sich siebenmal um das Merugebirge gewunden und dieses von oben mit seiner 
Haube verhüllend, hat er Finsternis erzeugt. Ich werde ihn bändigen, o Ehrwürdiger 
sprach Ratthapála. Der Erhabene aber gab ihm nicht seine Einwilligung. Darauf 
erhoben sich der ehrwürdige Bhaddhiya, der ehrwürdige Ráhula und alle übrigen 
Mönche der Reihe nach. Nicht aber gab der Erhabene seine Einwilligung. Zuletzt 
sprach der ehrwürdige Mahá Moggallána. Ich, o Ehrwürdiger, werde ihn bändigen. 
So bändige denn du ihn, Moggallána. mit diesen Worten gab der Erhabene seine 
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Einwilligung. Seine eigene Gestalt aufgebend und die riesige Gestalt eines Drachen 
annehmend, wand sich nun der ehrwürdige Mahá Moggallána vierzehnmal um 
Nandopananda und seine eigene Haube auf die von Nandopananda legend, presste 
er ihn fest gegen den Meruberg. Da spie der Drachenfürst Dampf aus. Auch der 
Ordensältere spie Dampf aus, sprechend. Nicht bloss du hast Dampf im Leibe, 
sondern auch ich habe welchen. Der Dampf des Drachenfürsten aber quälte den 
Ordensälteren nicht, wohl aber quälte der Dampf des Ordensälteren den 
Drachenfürsten. Da spie der Drachenfürst Feuer. Auch der Ordensältere spie Feuer, 
sprechend. Nicht bloss du hast Feuer im Leibe, sondern auch ich habe welches. Das 
Feuer des Drachenfürsten aber quälte den Ordensälteren nicht, wohl aber quälte das 
Feuer des Ordensälteren den Drachenfürsten. Da dachte der Drachenfürst. Dieser 
da presst mich gegen das Merugebirge und speit Dampf und Feuer aus und er fragte 
ihn, wer er sei. Moggallána bin ich, Nanda. Erscheine, o Ehrwürdiger, wieder in 
deiner eigenen Gestalt als Mönch und der Ordensältere gab seine Gestalt wieder 
auf. Darauf fuhr er dem Drachenfürsten ins rechte Ohrloch und trat durchs linke 
wieder heraus. Darauf fuhr er ihm ins linke Ohrloch und trat wieder durchs rechte 
heraus. In derselben Weise fuhr er ihm ins rechte Nasenloch und trat durchs linke 
wieder heraus, fuhr ihm ins linke Nasenloch und trat durchs rechte wieder heraus. 
Darauf öffnete der Drachenfürst seinen Rachen und der Ordensältere fuhr ihm in den 
Rachen und wandelte in seinem Leibe von Osten nach Westen hin und her. Da aber 
sprach der Erhabene. Moggallána. Moggallána. Überlege es dir. Von grosser Macht 
ist dieser Drachenfürst. Der Ordensältere aber erwiderte. Entfaltet habe ich, o 
Ehrwürdiger, die 4 Machtfährten, häufig geübt, gefestigt, gepflegt, wohl vollendet. Sei 
es um diesen Nandopananda, o Ehrwürdiger. Hundert, ja tausend, ja hunderttausend 
solcher Drachenfürsten, wie Nandopananda vermöchte ich zu bändigen. Der 
Drachenfürst aber dachte. Ohne dass ich es gemerkt habe, ist dieser in mich 
gefahren. Wenn er jetzt heraustritt, werde ich ihn zwischen die Zähne nehmen und 
zermalmen und er sprach. Komm heraus, Ehrwürdiger und quäle mich nicht länger 
mit deinem Auf und Abwandern in meinem Leibe. Der Ordensältere trat heraus und 
stellte sich ausserhalb hin. Oh, da ist er ja, dachte der Drachenfürst indem er ihn 
erblickte und er stiess Wind durch die Nase aus. Doch der Ordensältere trat in die 
vierte Vertiefung ein und nicht einmal ein Härchen am Körper vermochte der Wind zu 
bewegen. Auch die übrigen Mönche, sagt man, könnten von Anfang an alle diese 
Wundertaten wirken, doch sobald sie diesen Punkt erreichten, würden sie 
ausserstande sein, so schnell gefasst in die Vertiefung einzutreten. Daher hatte 
ihnen der Erhabene seine Zustimmung nicht gegeben, den Drachenfürsten zu 
bändigen. Der Drachenfürst dachte. Nicht einmal die Härchen am Körper dieses 
Mönches vermochte ich mit dem Winde meiner Nase zu bewegen. Von hoher Macht 
ist dieser Mönch. Der Ordensältere aber gab seine Gestalt auf und nahm die Gestalt 
eines Greifen an und indem er den durch das Fliegen erzeugten Wind eines Greifen 
erkennen liess, verfolgte er den Drachenfürsten. Der Drachenfürst aber gab seine 
Gestalt auf, nahm die Gestalt eines Jünglings an und verneigte sich zu Füssen des 
Ordensälteren, indem er sprach. Ehrwürdiger ich nehme meine Zuflucht zu Euch. Der 
Meister ist gekommen, Nanda. Komm, lasset uns zu ihm gehen. So sprechend, ging 
der Ordensältere mit ihm zusammen zum Erhabenen, nachdem er ihn also gebändigt 
und ihm das Gift ausgetrieben hatte. Der Drachenfürst begrüsste den Erhabenen und 
sprach. Ich nehme, o Ehrwürdiger, meine Zuflucht zu Euch. Mögest du glücklich sein, 
o Drachenfürst. So sprechend, begab sich der Erhabene, von der Mönchsgemeinde 
umgeben, zur Wohnung des Anáthapindika. Dieser fragte ihn, warum er so spät am 
Tage angekommen sei. Ein Kampf hat stattgefunden zwischen Moggallána und 
Nandopananda. Wer hat denn, o Herr, gesiegt, wer verloren. Moggallana hat gesiegt, 
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Nanda verloren. Möge mir, o Ehrwürdiger, der Erhabene gestatten, für sieben Tage 
nacheinander Almosenspeise zu spenden und sieben Tage lang dem Ordensälteren 
meine Verehrung zu bezeigen und Anáthapindika bewirtete mit grosser Ehrfurcht 
sieben Tage lang die fünfhundert Mönche, mit dem Erhabenen an der Spitze.  
Somit also wurde, mit Hinsicht auf die bei Bändigung des Nandopananda erwirkte 
Vergrösserung der Gestalt, vom Ordensälteren Tipitaka Cúlanága gesagt. Nimmt der 
Mönch eine grosse Gestalt an, so wird sie die karmisch erworbene Körperlichkeit 
doch wohl grösser, wie es beim Ordensälteren Moggallána sich ereignete. Trotz 
dieser Erklärung jedoch lehren die Mönche, dass es eben die karmisch unabhängige 
Körperlichkeit ist, die auf Grund der karmisch erworbenen anwächst und dies eben 
ist hier die richtige Aussage.  
Indem der Mönch nun solches bewirkt, ist er nicht bloss imstande, Sonne und Mond 
mit der Hand zu berühren, sondern ganz nach Wunsch stellt er auch seine Füsse 
darauf, wie auf einen Fussschemel, setzt sich darauf, wie auf einen Stuhl, legt sich 
darauf, wie auf ein Bett, lehnt sich daran, wie an eine Stuhllehne. Und, wie es dieser 
eine tut, so mag es gleichzeitig auch ein zweiter tun, ja, sollten selbst viele Hunderte 
und Tausende von Mönchen gleichzeitig dasselbe tun, so gelänge es jedem 
einzelnen genau so gut. Mit der Bewegung und dem Leuchten von Sonne und Mond 
ist es genau so. Sollten da nämlich selbst tausend Schalen voll Wasser sein. in 
sämtlichen Schalen zeigt sich die Mondscheibe und ganz deutlich sieht man die 
Bewegung und das Leuchten des Mondes. Genau so verhält es sich mit diesem 
Wunder.  
Der Ausdruck Selbst bis hinauf zür Brahmawelt bedeutet, dass er die Brahmawelt als 
Grenze genommen hat.  
Er hat über seinen Körper Gewalt bedeutet, dass er dort in der Brahmawelt seinen 
eigenen Willen über den Körper ausübt. Die Erklärung hierzu ist gemäss dem 
Palitexte Pts. XXII.7 zu verstehen. Derselbe lautet hierzu folgendermassen.  
Selbst bis hinauf zur Brahmawelt hat er über seinen Körper Gewalt gesagt Wenn 
jener Magiebegabte, Geistesgewaltige, sich zur Brahmawelt zu begeben wünscht, 
trifft er die Bestimmung, dass das, was ferne ist, nahe werde. Es werde nah und es 
wird nah. Er bestimmt, dass das, was nahe ist, ferne werde. Es werde fern und es 
wird ferne. Er bestimmt, dass das, was viel ist, wenig werde. Es werde wenig und es 
wird wenig. Er bestimmt, dass das, was wenig ist, viel werde. Es werde viel und es 
wird viel. Mit dem Himmlischen Auge schaut er die Gestalt jenes Brahmá. Mit dem 
Himmlischen Ohre vernimmt er die Stimme jenes Brahmá. Wünscht der 
Magiebegabte, Geistesgewaltige, sich mit seinem sichtbaren Körper zur Brahmawelt 
zu begeben, so zwingt er mit Hilfe seines Körpers den Geist, bestimmt er mit Hilfe 
seines Körpers über den Geist und hat er dies getan, so tritt er in die Empfindung von 
Wohlgefühl und Leichtigkeit und begibt sich mit diesem sichtbaren Körper zur 
Brahmawelt. Wünscht er sich aber mit unsichtbarem Körper zur Brahmawelt zu 
begeben, so zwingt er mit Hilfe seines Geistes den Körper, bestimmt er mit Hilfe 
seines Geistes über den Körper und hat er dies getan, so tritt er in die Empfindung 
von Wohlgefühl und Leichtigkeit und begibt sich mit unsichtbarem Körper zu Brahmá. 
In Gegenwart jenes Brahma nun lässt er eine Gestalt erscheinen, eine 
geistgezeugte, mit allen Gliedern ausgestattet, in vollem Besitze aller Organe. Geht 
der Magiebegabte auf und ab, so geht auch dort die magisch gezeugte Gestalt auf 
und ab. Steht er oder sitzt er oder legt er sich nieder, so tut es auch dort die magisch 
gezeugte Gestalt. Stösst der Magiebegabte Rauch aus oder Feuer oder legt er die 
Lehre dar oder beantwortet er gestellte Fragen, so tut es auch dort die magisch 
gezeugte Gestalt. Was immer nämlich der Magiebegabte tut, genau dasselbe tut 
auch die magisch gezeugte Gestalt.  
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Er trifft die Bestimmung, dass das, was ferne ist, nahe werde bedeutet. aus der die 
Grundlage bildenden Vertiefung sich erhebend, wendet er seinen Geist auf eine 
ferne Himmelswelt oder auf eine Brahmawelt. Sie werde nahe so erwägend, vollzieht 
er den vorbereitenden Akt, tritt darauf wieder in die Vertiefung ein und trifft dann, auf 
sein Wissen gestützt, die Bestimmung Sie werde nahe und sie wird nahe. Die 
entsprechende Erklärung gilt auch für die übrigen Stellen.  
Wer hat nun aber, was ferne war, nahe gebracht. Der Erhabene. Als nämlich der 
Erhabene nach Beendigung des doppelten Wunders sich zur Himmelswelt begab, 
brachte er den Yugandharaberg und das Merugebirge nahe zusammen und von dem 
flachen Erdboden aus stellte er erst den einen Fuss auf den Yugandhara, dann den 
anderen auf den Gipfel des Merugebirges.  
Wer hat ausserdem noch solches Wunder vollbracht. Der Ordensältere Mahá 
Moggallána. Als nämlich eine zwölf Yojana weit sich ausdehnende Menschenmenge, 
nach Beendigung ihres Mahles, von Sávatthí aufgebrochen war, machte der 
Ordensältere den dreissig Meilen langen Weg nach Sankassa ganz kurz und liess so 
jene Menschenmenge die Stadt in demselben Augenblick erreichen. Übrigens hat 
auch der Ordensältere Cúlá samudda auf Ceylon dasselbe vollbracht. Zur Zeit der 
Hungersnot nämlich, so heisst es, kamen einst in der Frühe über hundert Mönche zu 
ihm. Da dachte der Ordensältere. Eine gar grosse Schar von Mönchen ist das. Wohin 
könnten diese wohl um Almosen gehen. Als er so nachdachte, erkannte er, dass dies 
nirgends in ganz Ceylon möglich sei, wohl aber jenseits des Meeres, in Pátaliputta. 
So hiess er die Mönche Schale und Gewand nehmen und sprach. Kommt, Freunde, 
wir wollen um Almosen gehen und indem er die Erde sich zusammenziehen liess, 
gelangte er nach Pátaliputta. Da fragten ihn die Mönche. Was ist das für eine Stadt, 
o Ehrwürdiger. Pátaliputta, ihr Freunde. Pátaliputta ist doch sehr weit, o Ehrwürdiger. 
Alte Ordensältere, ihr Freunde, machen eben, was ferne ist, nahe. Wo aber ist denn 
das grosse Meer, o Ehrwürdiger. Habt ihr denn, ihr Freunde, bevor ihr hier ankamet, 
unterwegs nicht einen dunkelblauen Wassergraben überschritten. Gewiss, o 
Ehrwürdiger. Das Meer aber ist doch mächtig gross. Alte Ordensältere, ihr Freunde, 
können eben, was gross ist, klein machen.  
Wie dieser, so hat auch der Ordensältere Tissadatta, als er am Abend nach dem 
Bade sein Gewand angelegt hatte und ihm der Gedanke aufstieg, dem grossen 
Bodhibaume Verehrung darzubringen, den Bodhibaum nahe heran gebracht.  
Wer aber hat, was nahe war, in die Ferne gerückt. Der Erhabene. Der Erhabene 
nämlich hat den kleinen Zwischenraum zwischen ihm selber und Angulimála in 
weiten Zwischenraum verwandelt s. M.86.  
Wer aber hat, was viel war, in wenig verwandelt. Der Ordensältere Mahá Kassapa. 
Als nämlich einst in Rájagaha, an einem Mondfesttage, fünfhundert Mädchen mit 
Mondplätzchen versehen dahinzogen, um sich des Festes zu erfreuen, erblickten sie 
den Erhabenen, gaben ihm aber nichts. Sobald sie aber den hinterherkommenden 
Ordensälteren Mahá Kassapa erblickten, sagten sie. Unser Ordensälterer kommt. 
Wir wollen ihm die Plätzchen geben und alle kamen mit den Plätzchen versehen zum 
Ordensälteren heran. Der Ordensältere nahm seine Schale hervor und bewirkte, 
dass alle diese Plätzchen in die eine Schale gingen. Der Erhabene, der 
vorausgegangen war, hatte sich niedergesetzt und wartete auf den Ordensälteren. 
Der Ordensältere nahm die Plätzchen aus der Schale und gab sie dem Erhabenen.  
In der Geschichte vom Handelsherrn Illísa s. Dhp. Kom. I.367 aber verwandelte der 
Ordensältere Mahá Moggallána wenig in viel, genau vie der Erhabene in der 
Geschichte von Kákavalliya. Nachdem, wie es heisst, der Ordensältere Maha 
Kassapa sieben Tage lang in der Vertiefung zugebracht hatte, stellte er sich vor die 
Haustür eines armen Mannes namens Kákavalliya, um dem Armen eine Gunst zu 



Indische Schriften 

211 

erweisen. Als dessen Frau den Ordensälteren erblickte, goss sie die für ihren Mann 
gekochte ungesalzene saure Grütze in seine Almosenschale. Der Ordensältere 
nahm die Almosenschale und reichte sie dem Erhabenen und der Erhabene 
bestimmte, dass die Grütze für die grosse Mönchsgemeinde reichen solle und das in 
der einen Schale Gebrachte reichte für alle. Kákavalliya aber wurde am siebenten 
Tage darauf ein reicher Handelsherr.  
Nicht aber gelingt es dem Magiebegabten bloss, wenig in viel zu verwandeln, 
sondern alles, was er wünscht, gelingt ihm, wie Süsses in Nichtsüsses, oder 
Nichtsüsses in Süsses zu verwandeln und der gleichen Als der Ordensältere Mahá 
Anula sah, wie zahlreiche Mönche, die auf ihrem Almosengange bloss trockenen 
Reis erhalten hatten, am Gangesufer dasassen und ihr Mahl verzehrten, bestimmte 
er, dass das Gangeswasser sich in Butterölschaum verwandle. Dann gab er den 
Novizen ein Zeichen, die darauf den Butterölschaum in kleinen Schalen der 
Mönchsgemeinde überreichten und alle assen von dem süssen Butterölschaum.  
Mit dem Himmlischen Auge dibba cakkhu gesagt indem er, noch hier verweilend, das 
Licht anwachsen lässt, erkennt er in dem Lichte die Gestalt des Brahma und 
während er noch hier verweilt, hört er alles, was jener spricht und er erkennt seine 
Gedanken.  
Mit Hilfe seines Körpers zwingt er den Geist bedeutet. mit Hilfe seines grobstofflidhen 
Körpers zwingt er den Geist. Das Bewusstsein der die Grundlage bildenden 
Vertiefung vertraut er dem Körper an, lässt er dem Körper folgen, lässt er langsam 
gehen, denn die Bewegung des Körpers ist gar langsam.  
Er tritt in die Empfindung von Wohlgefühl und Leichtigkeit gesagt er erlangt, erwirkt, 
erreicht und gewinnt jene Empfindung von Wohlgefühl sukha saññá und Leichtigkeit 
lahu saññá, die gleichzeitig entsteht mit jenem magischen Bewusstsein, das die die 
Grundlage bildende Vertiefung zum Objekte hat. Als Empfindung von Wohlgefühl gilt 
die mit Gleichmut verbundene Empfindung, denn der Gleichmut wird als das stille 
Glück bezeichnet. Weil jene Empfindung frei ist von den fünf geistigen Hemmungen 
und den anderen ihr entgegenwirkenden Dingen, wie Gedankenfassung und der 
gleichen der früheren Vertiefungen, darum hat man sie als die Empfindung von 
Leichtigkeit zu betrachten. Sobald aber jener Mönch in diese Empfindung eingetreten 
ist, ist sein grobstofflicher Körper leicht, wie Watte und mit dem sichtbaren Körper, 
leicht, wie die vom Winde fortgewehte Watte, begibt er sich zur Brahmawelt. 
Wünscht er es, so erzeugt er mit Hilfe des Erdkasinas sich, einen Weg in der Luft 
und geht dann zu Fuss. Wünscht er es, so ruft er mit Hilfe des Windkasinas Wind 
hervor und eilt, wie Watte, mit dem Winde. Übrigens genügt hierzu schon der blosse 
Wunsch sich fortzubewegen. Hat er nämlich diesen Wunsch, so eilt er nachdem er 
so im Geiste den Entschluss gefasst hat, vom Drange seines Entschlusses 
getrieben, sichtbar dahin, wie ein vom Bogenschützen abgeschossener Pfeil.  
Mit Hilfe seines Geistes zwingt er den Körper gesagt er vertraut den Körper dem 
Geiste an, lässt ihn dem Geiste folgen, ihn schnell eilen, denn gar schnell eilt der 
Geist.  
Er tritt in die Empfindung von Wohlgefühl und Leichtigkeit gesagt er tritt ein in jene 
Empfindung von Wohlgefühl und Leichtigkeit, die gleichzeitig entsteht mit dem den 
stofflichen Körper zum Objekte habenden magischen Bewusstsein. Das Übrige ist 
genau, wie in der beschriebenen Weise zu verstehen. Dies jedoch betrifft bloss das 
Gehen im Geiste.  
Wer aber so mit unsichtbarem Körper dahineilt, bewegt der sich in dem Augenblicke, 
wo das Entschlussbewusstsein aufsteigt, oder im Augenblicke, wo es aufgestiegen 
ist, oder im Augenblicke, wo es abbricht. Auf diese Frage erklärte der Ordensältere, 
dass er in allen drei Augenblicken in Bewegung ist. Geht er nun aber selber oder 
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sendet er eine magisch gezeugte Gestalt. Er tut, wie es ihm gefällt. Hier jedoch ist 
bloss von seinem persönlichen Gehen die Rede.  
Geistgezeugt mano maya ist eine Gestalt, wenn sie durch das Bewusstsein des 
magischen Entschluss gezeugt ist.  
In vollem Besitze aller Organe. dies wurde gesagt im Sinne der äusseren Formen, 
wie der Augen, Ohren und der gleichen Der magisch gezeugten Gestalt fehlt jedoch 
die Sensitivität pasáda.  
Geht der Magiebegabte auf und ab, so geht auch dort die magisch gezeugte Gestalt 
auf und ab und der gleichen. alles das wurde gesagt mit Rücksicht auf die von einem 
Jünger gezeugte Gestalt. Die vom Erleuchteten gezeugte Gestalt tut zwar auch alles, 
was der Erhabene tut, aber sie vermag auch anders zu handeln, je nach dem 
Wunsche des Erhabenen. Somit, wenn auch der Magiebegabte, während er hier 
weilt, sich zu Brahmá gesellt, mit ihm plaudert, sich mit ihm unterhält, so hat er 
dadurch doch noch keine Gewalt über seinen Körper. Wenn ihm auch der Entschluss 
gelingt, das Ferne nahe zu bringen und der gleichen, so hat er dadurch doch noch 
keine Gewalt über seinen Körper. Wenn er auch mit sichtbarem oder unsichtbarem 
Körper zur Brahmawelt eilt, so hat er dadurch doch noch keine Gewalt über seinen 
Körper. Wenn einer aber in Gegenwart des Brahmá eine Gestalt magisch erzeugt 
und alle anderen besprochenen Handlungen ausführt, insofern hat er Gewalt über 
seinen Körper. Das übrige aber wurde erwähnt, um den diesem Gewalthaben über 
den Körper vorangehenden Zustand zu zeigen.  
Dies nun gilt als die Macht des Entschlusses.  
 
 
Vis. XII. 10. Macht der Verwandlung vikubbaná iddhi  
Der Unterschied zwischen der Macht der Verwandlung und der Macht des geistigen 
Erzeugens aber ist dieser. Wer eine Verwandlung vornimmt, der gibt die 
ursprüngliche Gestalt auf und zeigt sich etwa in der Gestalt eines Knaben, oder eines 
Drachen, eines Dämonen, des Indra, eines Himmelswesens, des Brahma oder in der 
Gestalt des Meeres oder eines Berges, eines Löwen, Tigers oder Panthers, lässt 
einen Elefanten, ein Pferd, einen Wagen, einen Fusssoldaten oder verschiedene 
Heeresabteilungen erscheinen Pts. XXII. 8. Somit, in welcher von den hier erwähnten 
Gestalten auch immer er sich zu zeigen wünscht, darauf richte er seinen Willen. Wer 
nun solchen Entschluss fasst, erhebe sich aus der die Grundlage zu den Höheren 
Geisteskräften bildenden und eines von den Kasinas zum Objekte habenden vierten 
Vertiefung und denke sich selber in die Gestalt eines Knaben und so weiter Darauf 
trete er nach Beendigung des vorbereitenden Aktes von neuem in die Vertiefung ein 
und nach Austritt aus derselben fasse er den Entschluss. So und so ein Knabe lasse 
mich sein. Gleichzeitig mit dem den Entschluss begleitenden Bewusstsein aber wird 
er zum Knaben, genau, wie es bei Devadatta der Fall war. Die entsprechende 
Erklärung gilt überall. Die Worte Er lässt einen Elefanten erscheinen und der gleichen 
aber werden hier gesagt in dem Sinne, dass er auch nach aussen hin einen 
Elefanten und der gleichen in Erscheinung treten lässt. Dabei darf er nicht etwa den 
Entschluss fassen. Lass mich zum Elefanten werden, sondern. Möge da ein Elefant 
in Erscheinung treten. Die entsprechende Erklärung gilt auch mit Hinsicht auf Pferd 
und der gleichen  
Dies nun gilt als die Macht der Verwandlung.  
 
Vis. XII. 11. Macht des geistigen Erzeugens manomayá iddhi  
Wer aber die Macht des geistigen Erzeugens zu erlangen wünscht, erhebt sich aus 
der die Grundlage bildenden Vertiefung, heftet dann seine Gedanken auf den Körper 
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und fasst in der angegebenen Weise den Entschluss. Möge der Körper voller Löcher 
sein und er wird voller Löcher. Darauf denkt er sich in seinem Innern einen anderen 
Körper und nach vollzogenem Vorbereitungsakte fasst er, genau, wie in der 
angegebenen Weise, den Entschluss und es entsteht in seinem Innern noch ein 
anderer Körper. Diesen zieht er heraus, wie den Halm aus der Blattscheide, das 
Schwert aus der Scheide, oder, wie eine Schlange aus dem Korbe. Daher wurde 
gesagt D.2. Da, o Mönch, ruft der Mönch aus diesem Körper einen anderen Körper 
hervor, formhaft, geistgezeugt, mit allen Gliedern ausgestattet, in vollem Besitze aller 
Organe. Es ist gerade so, als ob ein Mann den Halm aus einer Blattscheide 
herausziehen und sich sagen möchte. Dies ist der Halm und dies die Blattscheide, 
etwas anderes ist der Halm, etwas anderes die Blattscheide. Es ist eben die 
Blattscheide, aus der der Halm hervorgezogen wurde und der gleichen Gerade, 
wie nun hier Halm und Blattscheide sich gleichen, so auch gleicht die 
geistgezeugte Gestalt dem Magiebegabten. Um das eben zu zeigen, wurden 
diese Gleichnisse gegeben.  
Dies nun gilt als die Macht des geistigen Erzeugens.  
 .  
Hier endet des zur Beglückung guter Menschen abgefassten Weges zur 
Reinheit 12. Teil die Darstellung der Magischen Kräfte.  
 
 
Visuddhi Magga XVII  
XI XII Durch Geburt bedingt sind Altern und Sterben játi paccayá jará maranam  
Gäbe es nämlich keine Geburt, so gäbe es auch kein Altern und Sterben und keine 
solchen Dinge, wie Sorge und der gleichen Gibt es aber Geburt, so gibt es auch 
Altern und Sterben und von dem als Leiden geltenden Altern und Sterben betroffen, 
entstehen in den Toren solche Dinge, wie Sorge und der gleichen Ist er da nun von 
dem als Leiden geltenden Altern und Sterben betroffen, so sind eben die Sorgen und 
der gleichen mit dem Altern und Sterben verknüpft und ist er durch diese oder jene 
anderen leidvollen Dinge betroffen, so sind eben diese Sorgen und der gleichen nicht 
mit dem Altern und Sterben verknüpft. Daher hat man die Geburt als die Bedingung 
sowohl für Altern und Sterben als auch für Sorge und der gleichen zu betrachten. 
Bloss in einer einzigen Weise aber bildet die Geburt eine Bedingung und zwingt als 
Anlass upanissaya.  
Hier endet die ausführliche Erklärung der Sätze. Durch den Werdeprozess bedingt ist 
die Geburt und Durch Geburt bedingt sind Altern und Sterben und der gleichen  
Weil nun aber hier Sorge und der gleichen am Ende genannt werden, so merke man 
sich von jener Unwissenheit avijjá, die da in dem Ausspruch. Durch Unwissenheit 
bedingt sind die Karmazustanden zu Anfang des Daseinsrades bhava cakkagenannt 
wird, folgendes.  
 
Aus Sorg und Leid entsteht sie, die Verblendung,  
Des Daseinsrades Anfang unerkennbar ist.  
Kein Täter da ist, keiner den die Wirkung trifft.  
Und leer ists wahrlich, zwölffach leer, das Daseinsrad.  
Und immer weiter dieses Rad des Daseins rollt.  
Wieso aber entsteht die Unwissenheit aus Sorge und Leid. Wieso gibt es da keinen 
Täter, keinen, den der Taten Wirkung trifft und wieso ist das Dasein leer durch 
zwölffache Leerheit.  
Aus Sorg und Leid entstehet die Verblendung Sorge soka, Trübsal und Verzweiflung 
sind nie von der Unwissenheit getrennt und das Jammern entsteht nur im 
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Verblendeten. Wenn immer diese Dinge entstehen, entsteht auch die Unwissenheit. 
Ferner heisst es M. 9. Durch die Entstehung der Triebe ásava bedingt ist die 
Entstehung der Unwissenheit. Durch Entstehung der Triebe nämlich entstehen diese 
Dinge, wie Sorge und der gleichen Wieso. Beim Verlust der Sinnendinge hat die 
Sorge ihren Ursprung im Sinnlichen Triebe kámâsava., wie es heisst Snp. 767.  
 
 
Sobald da dem begehrlichen,  
Von Wunschesgier erfüllten Manne  
Die Sinnenfreuden schwinden hin,  
Fühlt Qual er, wie vom Pfeil durchbohrt.  
Wie es heisst Dhp. 215. Aus Begierde entspringt Sorge und der gleichen Auch alle 
diese Dinge mögen ihren Ursprung haben im Ansichtstriebe ditthâ sava., wie es 
heisst S.22.1. Wer aber von dem Gedanken gefesselt ist Ich bin die Körperlichkeit, 
oder Mir gehört die Körperlichkeit, in dem kommen, sobald die Körperlichkeit dem 
Wechsel verfällt und sich ändert, Sorge, Jammer, Schmerz, Trübsal und 
Verzweiflung zum Entstehen und gerade, wie diese Dinge in dem Ansichtstriebe 
ihren Ursprung haben, so auch mögen sie ihren Ursprung haben im Daseinstriebe 
bhavâsava., wie es heisst ib. 78. Selbst jene langlebigen, anmutigen, von 
Glückseligkeit erfüllten Himmelswesen, die seit langen, langen Zeiten in ihren 
erhabenen Palästen weilen, selbst jene geraten, sobald sie die vom Erhabenen 
dargelegte Lehre vernommen haben, in Furcht, Angst und Erregung. Genau so ist es 
mit den aus Furcht vor dem Tode erzitternden Himmelswesen beim Anblicke der fünf 
Vorboten des Todes nämlich. Verwelken ihres Blumenschmucks, Schmutzigwerden 
ihrer Gewänder, Schweissabsonderung, Abnahme ihrer Schönheit, Überdruss am 
Himmlischen Leben und genau, wie diese Dinge im Daseinstriebe ihren Ursprung 
haben, so auch haben sie ihren Ursprung im Unwissenheitstriebe avijjá sava., wie es 
heisst M. 129. Wahrlich, jener Tor, ihr Mönche, erfährt schon bei Lebzeiten dreifach 
Leiden und Trübsal. Weil somit jene Dinge in den Trieben ihren Ursprung haben, 
darum bringen sie bei ihrem Entstehen auch die in Unwissenheit wurzelnden Triebe 
zum Entstehen und sind diese Triebe einmal entstanden, so ist auch die 
Unwissenheit entstanden, weil diese eben nur dann auftritt, wenn die Bedingung 
dazu anwesend ist.  
Auf diese Weise hat man hier zu verstehen die Worte. Aus Sorg und Leid entstehet 
die Verblendung.  
Des Daseinsrades Anfang unerkennbar ist Weil aber, insofern bei Anwesenheit der 
Bedingungen die Unwissenheit entsteht, immer wieder durch Unwissenheit bedingt 
die Karmazustanden entstehen und durch diese das Bewusstsein und es so kein 
Ende gibt für die Kette der Ursachen und Wirkungen, darum ist eben bei dem auf 
Grund von Ursachen und Wirkungen vorwärtsrollenden zwölfgliedrigen Rade des 
Daseins kein Anfang zuerkennen.  
Widerspricht dies nicht wohl in diesem Falle der Aussage über einen ersten Anfang 
in dem Satze. Durch Unwissenheit bedingt sind die Karmazustanden. Nein, nicht soll 
dies ja eine Aussage sein über einen ersten Anfang alles Daseins, sondern bloss 
eine Aussage über das grundlegendste padhána, Hauptsache, Haupt und der 
gleichen Daseinsphänomen. Für die 3 Daseinsrunden nämlich ist die Unwissenheit 
die grundlegendste Erscheinung, denn zufolge des Festhaltens an der Unwissenheit 
hält die Runde der übrigen Befleckungen Begehren, Anhaften sowie die Karmarunde 
und der gleichen den Toren gefesselt, gerade so wie, wenn man eine Schlange am 
Kopfe festhält, der übrige Teil des Schlangenkörpers einem den Arm fest 
umschlungen hält. Hat man aber die Unwissenheit zerstört, so ist man von jenen 
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Dingen befreit, genau wie, wenn man jener Schlange den Kopf abgeschlagen hat, 
einem der Arm von der Fessel frei wird., wie es heisst A.III.61. Durch die restlose 
Aufhebung und das Schwinden der Unwissenheit kommt es zur Aufhebung der 
Karmazustanden. Somit handelt es sich hier um eine Aussage über jenes 
grundlegende Daseinsphänomen, das dem daran Festhaltenden zur Fessel und dem 
sich davon Befreienden zur Befreiung wird, nicht aber handelt es sich um 
Feststellung eines ersten Anfanges. Auf diese Weise ist zu verstehen der Ausspruch 
Des Daseinrades Anfang nicht erkennbar ist.  
Kein Täter da ist, keiner, den die Wirkung trifft Weil nur durch die Unwissenheit und 
die anderen Anlässe die Karmazustanden und der gleichen zur Entstehung kommen, 
darum hat dieses Daseinsrad nicht ausserdem noch einen weiteren Erzeuger, wie 
etwa den als Brahma, den Grossen Brahma, den Schöpfer gedachten Brahma oder 
andere und nicht gibt es da einen, der die Freuden und Leiden empfände, etwa das 
Ich, von dem geglaubt wird. Dieses aber mein Ich, das mitteilsame und empfindende 
und der gleichen M. 2. Auf diese Weise ist zu verstehen der Ausspruch. Kein Täter 
da ist, keiner, den die Wirkung trifft.  
Und leer ists wahrlich, zwölffach leer das Daseinsrad Weil nun aber hierbei die 
Unwissenheit, genau, wie die Karmazustanden und übrigen Glieder des 
Daseinsrades, als dem Entstehen und Vergehen unterworfen, alle ohne 
Beständigkeit dhuva sind, als befleckt und der Befleckung unterworfen, leer suñña 
sind an Schönheit subha, als durch Entstehen und Hinschwinden bedrückt, leer sind 
an Glück sukha, als von Bedingungen abhängig, leer sind an einer machthabenden 
Persönlichkeit attá, weil sowohl die Unwissenheit als auch die Karmazustanden und 
übrigen Glieder keine Ichheit bilden, zu keinem Ich gehören, in keinem Ich 
eingeschlossen sind, kein Ich besitzen, darum sollte man einsehen, wie es in dem 
Ausspruche heisst und leer ists wahrlich, zwölffach leer das Daseinsrad.  
 
 
Hat man aber dies erkannt, so möge man da von der Daseinsrunde ferner wissen.  
Nichtwissen und Begehren die zwei Ausgangspunkte sind,  
Drei Zeiten hat sie, die vergangne und der gleichen,  
Zu denen von den Gliedern, in der richtgen Folge,  
Zwei Glieder, ferner acht und ferner zwei gehören.  
Die 2 Ausgangspunkte Unwissenheit avijjá und Begehren tanhá nämlich, diese 
beiden Dinge hat man als die Ausgangspunkte dieses Daseinsrades aufzufassen. 
Mit Hinsicht auf die Fortführung der früheren Kontinuität ist die Unwissenheit I der 
Ausgangspunkt, das Gefühl VII aber das Ende, mit Hinsicht auf die spätere 
Kontinuität aber ist das Begehren VIII der Ausgangspunkt und Altern und Sterben XII 
sind das Ende. Somit ist das Daseinsrad zweifach. Das Frühere wird hier gelehrt mit 
Rücksicht auf die Spekulativen Naturen ditthi carita, das Spätere mit Rücksicht auf 
die Begehrlichen Naturen tanhá carita. Für die spekulativen Naturen nämlich ist die 
Unwissenheit der Führer durch die Daseinsrunde, für die begehrlichen Naturen aber 
ist es das Begehren. Oder, das Frühere wird gesagt, um die Vernichtungsansicht 
uccheda ditthi auszurotten und zwingt dadurch, dass man auf die ununterbrochene 
Fortdauer der die Entstehung der Wirkungen bedingenden Ursachen hinweist, das 
Spätere, um durch Hinweis auf das eingetretene Altern und Sterben die 
Ewigkeitsansicht sassata ditthi auszurotten. Oder, das Frühere wird gesagt, um die 
stufenweise Entstehung der leibgeborenen Wesen zu zeigen, das Spätere, um die 
unmittelbare Entstehung der spontan geborenen Wesen Himmelswesen und der 
gleichen anzudeuten.  
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Die 3 Zeiten Das Daseinsrad hat drei Zeiten. Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft., wie im Palikanon in entsprechender Weise angeführt, gehören 2 Glieder I II, 
Unwissenheit und Karmazustanden, der vergangenen Zeit an, die mit Bewusstsein 
beginnenden und dem Werdeprozess endenden 8 III X der Gegenwart, 2 Glieder, 
Geburt, Altern und Sterben, der Zukunft. So ist dies zu verstehen. Siehe Tabelle  
Ferner sollte man Folgendes verstehen.  
 
Dreifach knüpft durch Ursach, Wirkung und Ursach als die ersten,  
Aus den 4 Gruppen und 20 Daseinsspeichen bestehend,  
Alle 3 Runden des Daseins durchlaufend,  
Rollt unaufhörlich das Daseinsrad weiter.  
 
3 Verknüpfungen Hierbei nun gibt es zwischen den Karmazustanden sankhára und 
dem Wiedergeburtsbewusstsein patisandhi viññána eine Verknüpfung von Ursache II 
und Wirkung III, zwischen Gefühl vedaná und Begehren tanhá eine Verknüpfung von 
Wirkung VII und Ursache VIII, zwischen dem karmischen Werdeprozesse bhava und 
der Geburt játi eine Verknüpfung von Ursache X und Wirkung XI. Auch diese Weise 
hat man zu verstehen den Ausspruch Dreifach verknüpft durch Ursach, Wirkung und 
Ursach als die ersten.  
4 Gruppen Das Daseinsrad bildet 4 Gruppen, die den Anfang und das Ende der 
Verknüpfungen trennen, nämlich. Unwissenheit und Karmazustanden bilden eine 
Gruppe I II, Bewusstsein, das Geistige und Körperliche, die 6 Grundlagen, 
Bewusstseinseindruck und Gefühl bilden die zweite Gruppe III VII, Begehren, 
Anhaften und Werdeprozess bilden die dritte Gruppe VIII X, Geburt, Altern und 
Sterben die vierte Gruppe XI XII. Auf diese Weise hat man die 4 Gruppen zu 
verstehen s. Tabelle.  
20 Daseinsspeichen  
 
5 Ursachen vergangen sind,  
5 Wirkungen man jetzt erlebt,  
5 Ursachen man jetzt erzeugt,  
5 Wirkungen zukünftig sind.  
 
 
Im Sinne dieser als Daseinsfaktoren geltenden 20 Speichen hat man den Ausdruck 
20 Daseinsspeichen zu verstehen.  
5 Ursachen vergangen sind. hier werden vorerst bloss 2 Dinge genannt, 
Unwissenheit avijjá und Karmazustanden sankhára. Insofern aber der Unwissende 
begehrt und begehrlich geworden anhaftet und ihm durch das Anhaften bedingt der 
Werdeprozess entsteht, so sind hier auch Begehren tanhá, Anhaften upádána und 
der Werdeprozess bhava miteingeschlossen. Darum heisst es Pts. I. In dem früheren 
vorgeburtlichen Karma Prozesse gilt die Verblendung als die Unwissenheit, die 
karmischen Anhäufungen als die Karmazustanden, Verlangen als das Begehren, 
Zugetansein als das Anhaften, Wille als der Werdeprozess. Diese im früheren Karma 
Prozesse eingeschlossenen 5 Dinge sind die Bedingungen für die Wiedergeburt in 
diesem Dasein.  
Hierbei bedeutet der Ausdruck im früheren Karma Prozesse soviel wie. während in 
der früheren Geburt der Karma Prozess sich vollzog. Die Verblendung gilt als die 
Unwissenheit gesagt die zu solcher Zeit hinsichtlich des Leidens und der gleichen 
bestehende Verblendung moha gilt als die Unwissenheit avijjá. Die karmischen 
Anhäufungen áyúhana gelten als die Karmazustanden. gemeint sind damit jene 
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aufsteigenden ersten Willensregungen cetaná, wenn man ein Karma Tat wirkt und 
denkt Ich will Almosen geben und dann etwa einen Monat oder ein Jahr lang 
Almosengaben spendet. Die Willensverfassung cetaná aber zur Zeit, wo man dem 
Empfänger die Gabe überreicht, wird als der karmische Werdeprozess bhava 
bezeichnet. Oder aber, die Willensverfassung in den von demselben Momente des 
Aufmerkens ávajjana abhängigen 6 ersten Impulsivmomenten javana ist als die in 
den Anhäufungen bestehenden Karmazustanden zu verstehen, während der 7. 
Impulsivmoment als der Werdeprozess bezeichnet wird. Oder aber, jedwede 
Willensregung cetaná gilt als karmischer Werdeprozess und die damit verbundenen 
Anhäufungen als die Karmazustanden. Verlangen gilt als das Begehren. was da 
beim Ausüben eines Karma an Verlangen und Sehnsucht nach einer Wirkung im 
Wiedergeburtsprozesse auftaucht, das bezeichnet man als das Begehren. 
Zugetansein gilt als das Anhaften. als Anhaften nämlich bezeichnet man das für den 
Karma Prozess die Bedingung bildende Zugeneigtsein, das da auftaucht mit dem 
Gedanken. Wenn ich dies tue, werde ich an der und der Stätte die Sinnenfreuden 
geniessen oder werde ich zur Vernichtung gelangen und der gleichen Der Wille gilt 
als der Werdeprozess. der am Schluss der Anhäufungen auftretende erwähnte Wille 
nämlich gilt als der karmische Werdeprozess. So ist der Sinn hier zu verstehen.  
5 Wirkungen man jetzt erlebt. gemeint sind die mit Bewusstsein beginnenden und mit 
Gefühl endenden Dinge III VII. So wird im Pali Kanon berichtet., wie es heisst ib Hier 
in diesem Leben gilt die Wiedergeburt patisandhi als das Bewusstsein viññána, die 
Empfängnis okkanti als das Geistige und Körperliche náma rúpa, die Sensitivität der 
Sinnenorgane als die Grundlagen áyatana, das Beeindrücken als der 
Bewusstseinseindruck phassa, Wörtlich Berührung, das Gefühlte als das Gefühl 
vedaná. Diese 5 Dinge des gegenwärtigen Geburtsprozesses sind die Wirkungen 
des früher verübten Karma. Die Wiedergeburt gilt als das Bewusstsein besagt 
folgendes. Das was wegen des Aufgestiegenseins auf Grund der Vereinigung mit 
dem nächsten Leben als Wiedergeburt pati sandhi, Wörtlich Wieder verbindung 
bezeichnet wird, das ist hier das Bewusstsein viññána. Die Empfängnis gilt als das 
Geistige und Körperliche náma rúpa gesagt die Empfängnis okkanti, Wörtlich 
Abstieg, Eintritt, gleichsam das Kommen und Eintreten der körperlichen und 
unkörperlichen Dinge in den Mutterleib, gilt als das Geistige und Körperliche. Die 
Sensitivität der Sinnenorgane gilt als die Grundlage áyatana. dies wird mit Rücksicht 
auf die 5 Grundlagen, wie Sehorgan und der gleichen gesagt. Das Beeindrücken gilt 
als der Bewusstseinseindruck phassa bedeutet. das, was das Objekt beeindrückt und 
während des Beeindrückens aufsteigt, das gilt als der Bewusstseinseindruck, Das 
Gefühlte gilt als das Gefühl vedaná. das mit dem Wiedergeburtsbewusstsein oder mit 
dem durch die 6 Grundlagen bedingten Bewusstseinseindruck zusammen 
aufgestiegene karma gewirkte Fühlen, das gilt als das Gefühl. So ist der Sinn hier zu 
verstehen.  
 
Hier findet sich ein offenbar schon seit Generationen überlieferter aber bisher noch 
von Keinem entdeckter unglaublicher Lapsus, der in sämtlichen mir zugänglichen 
Ausgaben, auch in der des Pts. I.p.52 anzutreffen ist, nämlich. katassa kammassa 
paccayá die Bedingungen zu dem verübten Karma, statt, wie es heissen sollte, 
katassa kammassa vipáká oder phaláni die Wirkungen des verübten Karma. Durch 
diese falsche Lesart wird hier der ganze Sinn auf den Kopf gestellt.  
 
5 Ursachen man jetzt erzeugt. Damit sind Begehren und der gleichen gemeint. Im 
Pali Kanon werden Begehren tanhá, Anhaften upádána und der Werdeprozess 
bhava angeführt. Spricht man aber vom Werdeprozess, so sind eben die ihm 
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vorausgehenden oder damit verbundenen Karmazustanden sankhára 
miteingeschlossen. Spricht man aber von Begehren und Anhaften, so ist die damit 
verbundene Unwissenheit avijjá miteingeschlossen. Somit erhalten wir 5 Ursachen. 
Darum heisst es ib Sind hier in diesem Leben die Sinnenorgane bereits völlig 
entwickelt, so gilt da Verblendung als die Unwissenheit, die Anhäufungen als die 
Karmazustanden, Verlangen als das Begehren, Zugetansein als das Anhaften, Wille 
als der Werdeprozess. Diese 5 Dinge in dem Karma Prozesse hier in diesem Leben 
sind die Bedingung für die künftige Wiedergeburt. Durch die Worte Sind hier in 
diesem Leben die Sinnenorgane völlig entwickelt und der gleichen. dadurch wird die 
Verwirrung des mit voll ausgereiften Grundlagen Sinnenorganen ausgestatteten 
Menschen angedeutet, während derselbe eine unheilsame Tat verübt. Das Übrige ist 
dem Sinne nach klar.  
5 Wirkungen zukünftig sind. gemeint sind die 5 Wirkungen, wie Bewusstsein und der 
gleichen III VII. Diese sind in dem Begriff Geburt XI zusammengefasst. Altern und 
Sterben XII aber beziehen sich auf das Altern und Sterben eben dieser Dinge. 
Darum heisst es ib Im künftigen Dasein gilt die Wiedergeburt als das Bewusstsein III, 
die Empfängnis als das Geistige und Körperliche IV, die Sensitivität als die 
Grundlagen V, das Beeindrücken als der Bewusstseinseindruck VI, das Gefühlte als 
das Gefühl VII. Diese 5 Dinge in dem künftigen Geburtsprozesse sind die Wirkungen 
des hier verübten Karma.  
Auf diese Weise hat das Daseinsrad 20 Daseinsspeichen.  
Alle 3 Runden des Daseins durchlaufend rollt unaufhörlich das Daseinsrad weiter. 
Hier nämlich bilden die Karmazustanden II und der Werdeprozess X die Karmarunde 
kamma vatta, Unwissenheit, Begehren und Anhaften I. VIII. IX die Befleckungsrunde 
kilesa vatta, Bewusstsein, Geistiges und Körperliches, Grundlagen, 
Bewusstseinseindruck und Gefühl III VII die Wirkungsrunde vipáka vatta. Solange 
nun die Runde der Befleckungen nicht zerstört ist, solange gilt, da die Bedingungen 
noch nicht zerstört sind, eben noch der Satz. Alle 3 Runden des Daseins 
durchlaufend rollt unaufhörlich das Daseinsrad weiter.  
Von dem so weiterrollenden Rade des Daseins aber heisst es.  
 
 
Mit Hinsicht auf der Leidenswahrheiten Entstehung,  
Funktion, Verhütung, Gleichnisse, Tiefgründigkeit,  
Mit Hinsicht auf die vielerlei Betrachtungsweisen  
Sollt man es kennen lernen, wie es wirklich ist.  
Mit Hinsicht auf der Leidenswahrheiten Entstehung  
Weil da in Sacca Vibhanga das heilsame und unheilsame Karma Wirken als die 
Wahrheit von der Leidensentstehung bezeichnet werden, darum gehören, nach den 
Worten Durch Unwissenheit bedingt sind die Karmazustanden, auf Grund der 
Unwissenheit die Karmazustanden zu der durch die zweite Wahrheit Unwissenheit 
entstandenen zweiten Wahrheit.  
Auf Grund der Karmazustanden gehört das Bewusstsein zu der durch die zweite 
Wahrheit entstandenen ersten Wahrheit.  
Auf Grund des Bewusstseins und der gleichen 1. Wahrheit gehören die mit dem 
Geistigen und Körperlichen beginnenden und mit dem karmagewirkten Gefühl 
endenden Dinge III VII zu der durch die erste Wahrheit entstandenen ersten 
Wahrheit.  
Auf Grund des Gefühls 1. Wahrheit gehört das Begehren zu der durch die erste 
Wahrheit entstandenen zweiten Wahrheit.  
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Auf Grund des Begehrens 2. Wahrheit gehört das Anhaften zu der durch die zweite 
Wahrheit entstandenen zweiten Wahrheit.  
Auf Grund des Anhaftens 2. Wahrheit gehört der karmagewirkte Werdeprozess zu 
der durch die zweite Wahrheit entstandenen zweiten Wahrheit.  
Auf Grund des karmagewirkten Werdeprozesses gehört die Geburt zu der durch die 
zweite Wahrheit entstandenen ersten Wahrheit.  
Auf Grund der Geburt 1. Wahrheit gehört das Altern und Sterben zu der durch die 
erste Wahrheit entstandenen ersten Wahrheit.  
Auf diese Weise sollte man das Daseinsrad mit Hinsicht auf die Entstehung der 
Wahrheiten in rechter Weise kennen lernen.  
Mit Hinsicht auf die Funktionen Bei allen Gliedern sollte man in rechter Weise dieses 
Daseinsrad nach seiner doppelten Funktion kennen lernen.  
Die Unwissenheit avijjá nämlich verblendet die Wesen hinsichtlich der Objekte und 
bildet gleichfalls die Bedingung zur Entstehung der Karmazustanden sankhára.  
Fernerhin bewirken die Karmazustanden das Gestaltete und bilden die Bedingung für 
das Bewusstsein viññána.  
Das Bewusstsein erkennt das Objekt und bildet die Bedingung für das Geistige und 
Körperliche náma rúpa.  
Das Geistige und Körperliche stützen sich gegenseitig und bilden die Bedingung für 
die 6 Grundlagen áyatana.  
Die 6 Grundlagen funktionieren auf ihren eigenen Gebieten und bilden die Bedingung 
für den Bewusstseinseindruck phassa.  
Der Bewusstseinseindruck beeindruckt das Objekt und bildet die Bedingung für das 
Gefühl vedaná.  
Das Gefühl empfindet den Reiz und bildet die Bedingung für das Begehren tanhá.  
Das Begehren verlangt nach gierbestrickenden Dingen und bildet die Bedingung für 
das Anhaften upádána.  
Das Anhaften haftet an den das Anhaften erregenden Dingen und bildet die 
Bedingung für den Werdeprozess bhava.  
Der karmische Werdeprozess treibt einen in die verschiedensten Daseinsfährten und 
bildet die Bedingung für die Geburt játi.  
Die Geburt erzeugt die Daseinsgruppen, da sie sich auf Grund ihres Entstehens 
vollzieht und bildet die Bedingung für Altern und Sterben jaramarana.  
Altern und Sterben beruhen auf dem Absterben und der Auflösung der 
Daseinsgruppen und bilden, da sie von Sorge und der gleichen begleitet sind, die 
Bedingung für das Entstehen des nächsten Daseins.  
Mit Hinsicht auf Verhütung Dieses Daseinsrad sollte man in rechter Weise mit 
Hinsicht auf die Verhütung der verkehrten Ansichten kennen lernen.  
Die Erkenntnis nämlich, dass durch die Unwissenheit die Karmazustanden bedingt 
sind, verhütet die Ansicht, dass es im absoluten Sinne so etwas gebe, wie einen 
Täter.  
Die Erkenntnis, dass durch die Karmazustanden das Bewusstsein bedingt ist, 
verhütet die Ansicht, dass es eine Seelenwanderung ein Übergehen einer 
Persönlichkeit gebe.  
Die Erkenntnis, dass durch das Bewusstsein das Geistige und Körperliche bedingt 
sind, verhütet die Vorstellung von etwas Festem, insofern sie die Auflösung des als 
die Persönlichkeit eingebildeten Dinges zeigt.  
Die Erkenntnis, dass durch das Geistige und Körperliche die 6 Grundlagen bedingt 
sind und der gleichen, verhütet derartige Ansichten wie. Es gibt das Ich, das sieht 
und der gleichen, sich bewusst ist, den Bewusstseinseindruck hat, das fühlt, begehrt, 
anhaftet, geboren wird, altert, stirbt und der gleichen  
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Mit Hinsicht auf die Gleichnisse Dieses Daseinsrad sollte man hier in rechter Weise 
kennen lernen mit Hinsicht auf die folgenden Gleichnisse.  
Die Unwissenheit nämlich ist, wie ein Blinder, da sie die Dinge weder nach ihren 
besonderen noch allgemeinen Merkmalen erkennt.  
Die durch die Unwissenheit bedingten Karmazustanden sind, wie das Stolpern des 
Blinden.  
Das durch die Karmazustanden bedingte Bewusstsein ist, wie das Hinfallen des 
Stolpernden.  
Das durch das Bewusstsein bedingte Geistige und Körperliche ist, wie die 
Entstehung einer Beule bei dem Hingefallenen.  
Die durch das Geistige und Körperliche bedingten 6 Grundlagen sind, wie die 
Eiterbläschen auf der zum Aufplatzer reifen Beule.  
Der durch die 6 Grundlagen bedingte Bewusstseinseindruck ist, wie das Anstossen 
der Eiterbeule.  
Das durch den Bewusstseinseindruck bedingte Gefühl ist, wie der durch Anstossen 
der Eiterbeule entstandene Schmerz.  
Das durch das Gefühl bedingte Begehren ist, wie das Verlangen nach einem Mittel 
zur Linderung des Schmerzes.  
Das durch Begehren bedingte Anhaften ist, wie die infolge des Verlangens nach 
Heilmitteln gemachte Anschaffung von schädlichen Mitteln.  
Der durch Anhaften bedingte Werdeprozess ist, wie das Einreiben mit den erhaltenen 
schädlichen Mitteln.  
Die durch den Werdeprozess bedingte Geburt ist, wie die Verschlimmerung der 
Beule.  
Das durch Geburt bedingte Altern und Sterben ist, wie das durch Verschlimmerung 
bedingte Aufplatzen der Beule.  
 
Oder aber, die Unwissenheit als mangelndes oder falsches Erkennen macht die 
Wesen blind, gleichwie der graue Star die Augen.  
Dadurch verblendet, hüllt sich der Tor in die mit Wiedergeburt verknüpften 
Karmazustanden, gleichwie die Seidenraupe in ihre Hülle.  
Auf die Karmazustanden gestützt, findet das Bewusstsein in den Daseinsfährten eine 
feste Stütze, gleichwie der königliche Prinz, auf seinen Berater gestützt, in seiner 
Regierung festen Fuss fasst.  
Dadurch, dass das Bewusstsein im Sterbemomente sich auf das 
Wiedergeburtsabzeichen heftet, erzeugt es bei der Wiedergeburt mancherlei geistige 
und körperliche Dinge, gleichwie der Zauberkünstler seine Zauberkunststücke.  
Auf das Geistige und Körperliche gestützt, kommen die Grundlagen zur Entwicklung, 
Entfaltung und Grösse, gleichwie das auf fettem Boden wachsende Dickicht.  
Durch Einwirkung auf die Grundlagen entsteht der Bewusstseinseindruck, gleichwie 
durch das Reiben der Feuerhölzer das Feuer zum Entstehen kommt.  
In dem vom Bewusstseinseindruck Berührten steigt das Gefühl auf, gleichwie der 
vom Feuer Erfasste in Flammen gerät.  
In dem das Gefühl Empfindenden wächst der Begehrensdurst an, gleichwie bei 
einem, der Salzwasser trinkt, der Durst anwächst.  
Vom Begehrensdurst erfüllt empfindet man Verlangen nach Dasein, gleichwie der 
vom Durst Gequälte nach Wasser verlangt und es entsteht in einem das Anhaften.  
Infolge des Anhaftens haftet man am Werdeprozess, gleichwie ein Fisch infolge 
seiner Gier sich im Angelhaken festbeisst.  
Ist aber der Werdeprozess im Gange, so kommt es zur Geburt, gleichwie durch den 
Samen bedingt der Keim zur Entstehung gelangt.  
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Dem Geborenen aber ist Altern und Sterben gewiss, gleichwie der Baum, sobald er 
aufgegangen ist, sicher einmal umfallen wird.  
Mit Hinsicht auf Tiefgründigkeit Dieses Daseinsrad sollte man auch in rechter Weise 
hinsichtlich seiner Tiefgründigkeit kennen lernen. Der Erhabene nämlich hat, um die 
Tiefgründigkeit des Sinnes, des Gesetzes, der Darlegung und der Durchdringung zu 
zeigen, gesagt Daruciria 15. Tiefgründig, Ananda, ist die Bedingte Entstehung und 
auch tiefgründig erscheint sie.  
Hinsichtlich des Sinnes ist dieses Daseinsrad gar tiefgründig. Denn tiefgründig ist der 
Sinn des solcherart durch Geburt bedingten Entstehens von Altern und Sterben, weil 
es eben schwer ist, den Sinn des durch Geburt bedingten Entstehens zu erkennen. 
Aus der Geburt nämlich entspringen Altern und Sterben, aus nichts anderem als der 
Geburt und so kommt es zum Altern und Sterben. Genau so ist es mit der 
Entstehung, der Geburt aus dem Werdeprozess, der Karmazustanden aus dem 
Nichtwissen. Dieses nun ist hier vorerst die Tiefgründigkeit des Sinnes. Die Wirkung 
einer Ursache nämlich wird als Sinn attha, Zweck, Ergebnis bezeichnet s. XIV., wie 
es heisst Vibh. XV. Das Wissen vom Ergebnis einer Ursache gilt als das Analytische 
Wissen von der Bedeutung attha patisambhidá.  
Weil es nun schwer zu verstehen ist, in welcher Weise und welcher Hinsicht die 
Unwissenheit für diese und jene Karmazustand die Bedingung bildet, darum ist der 
Sinn des Bedingtseins der Karmazustand durch die Unwissenheit etwas 
Tiefgründiges, ebenso des Bedingtseins des Bewusstseins durch die 
Karmazustanden. des Alterns und Sterbens durch die Geburt und darum eben ist 
dieses Daseinsrad hinsichtlich des Gesetzes dhamma gar tiefgründig. Gesetz 
nämlich ist ein Namen für Ursache., wie es heisst ib Das Wissen von der Ursache gilt 
als das Analytische Wissen vom Gesetze dhamma patisambhidá.  
Auch die Darlegung ist etwas Tiefgründiges, weil sie aus diesen und jenen Gründen 
in dieser und jener Weise gegeben werden muss. Denn kein anderes Wissen ausser 
dem allerkennenden Wissen findet da einen festen Boden. In den Sutten wird das 
Daseinsrad bisweilen vorwärts, bisweilen rückwärts, bisweilen vorwärts und 
rückwärts dargelegt, bisweilen von der Mitte ausgehend nach vorwärts oder 
rückwärts, bisweilen mit 3 Verknüpfungen und 4 Gruppen, bisweilen mit 2 
Verknüpfungen und 3 Gruppen, bisweilen mit einer Verknüpfung und 2 Gruppen.  
Tiefgründig ist die Natur der Unwissenheit und der übrigen Dinge, weil es eben 
schwer ist, in ihre Natur einzudringen, durch welche, sobald sie durchdrungen ist, 
jene Dinge ihren Merkmalen nach völlig durchdrungen sind. Darum aber ist dieses 
Daseinsrad hinsichtlich seiner Durchdringung pativedha gar tiefgründig. Schwer zu 
ergründen nämlich ist dabei die Unwissenheit als das Nichtwissen, Nichterkennen, 
Nichtdurchdringen der Wahrheiten, ebenso die Karmazustanden als das karmische 
Gestalten, Anhäufen, mit XIV. Tab. I. 22 bis 29 oder ohne Gier, das karmagewirkte 
Bewusstsein als leer, passiv, nicht in ein anderes Dasein übergehend und doch bei 
der Wiedergeburt erscheinend, das Geistige und Körperliche als gleichzeitig 
entstehend, trennbar oder untrennbar, als das zum Objekt sich Hinneigende namana 
oder Bedrücktwerdende ruppana, die 6 Grundlagen als das Prädominierende, die 
Welt, die Sinnenpforten, das Sinnenfeld, das Sinnengebiet, der 
Bewusstseinseindruck als das Beeindrücken, Zusammentreffen, Zusammenstossen, 
Zusammentreten, das Gefühl als das Empfinden des Reizes der Objekte, als etwas 
Angenehmes, Unangenehmes oder Indifferentes, als seelenloses Fühlen, das 
Begehren als Entzücken, Anhaften, Sehnsucht, als Liane, als Strom, als schwer zu 
stillendes Meer des Durstes, das Anhaften als das Ergreifen, Hinneigen, Festhalten, 
als etwas schwer zu Überwindendes, der Werdeprozess als ein Anhäufen und 
Gestalten, das Hintreiben zu einem Daseinsschoss, einer Daseinsfährte, einem 
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Daseinszustande, einer Daseinswelt, die Geburt als Geburt, Geborenwerden, 
Empfängnis, Wiedergeburt, In Erscheinung treten, das Altern und Sterben als ein 
Verschwinden, Vergehen, als Auflösung und Veränderung. Dies nun gilt hier als die 
Tiefgründigkeit des Daseinsrades hinsichtlich seiner Durchdringung.  
Mit Hinsicht auf die vielerlei Betrachtungsweisen Insofern es nun hier 4 verschiedene 
Betrachtungsweisen naya gibt, nämlich die Betrachtung der Einheitlichkeit, der 
Verschiedenartigkeit, des Unbekümmertseins und der spezifischen 
Gesetzmässigkeit, so soll man eben auch hinsichtlich der verschiedenen 
Betrachtungsweisen dieses Daseinsrad in rechter Weise kennen lernen.  
Hier nämlich bezieht sich die Betrachtung der Einheitlichkeit ekattanaya auf die 
ununterbrochene Entwicklungsreihe. durch Unwissenheit bedingt sind die 
Karmazustanden, durch diese das Bewusstsein, gleichwie der Baum sich aus 
Samen, Keim und der gleichen entwickelt. Wer solches recht betrachtet, der 
überwindet die Vernichtungsansicht uccheda ditthi, da er eben diese 
ununterbrochene Entwicklungsreihe der miteinander verknüpften Ursachen und 
Wirkungen erkennt. Wer solches aber verkehrt betrachtet, der hängt sich an die 
Ewigkeitsansicht sassata ditthi, da er eben die durch Verknüpfung von Ursachen und 
Wirkungen entstandene ununterbrochene Entwicklungsreihe als Identität auffasst.  
Die Betrachtung der Verschiedenartigkeit nánatta naya bezieht sich auf die 
Feststellung der Merkmale der einzelnen Glieder, wie Unwissenheit und der gleichen 
Wer solches recht betrachtet, der überwindet die Ewigkeitsansicht, da er eben sieht, 
wie immerfort neue Dinge aufsteigen. Wer solches aber verkehrt betrachtet, der 
hängt sich an die Vernichtungsansicht, da er eben etwas, das derselben 
Entwicklungsreihe angehört, als verschiedenartig auffasst, als ob die 
Entwicklungsreihe abgebrochen wäre.  
Die Betrachtung des Unbekümmertseins avyápára naya bezieht sich darauf, dass die 
Unwissenheit sich nicht etwa darum kümmert. Ich muss die Karmazustanden 
hervorbringen, oder dass die Karmazustanden sich darum kümmern. Wir müssen 
das Bewusstsein hervorbringen und der gleichen, Wer solches recht betrachtet, der 
überwindet die Ich Theorie, da er eben erkennt, dass es im absoluten Sinne nicht so 
etwas gibt, wie einen Täter. Wer aber solches verkehrt betrachtet, der hängt sich an 
die Ansicht von der Wirkungslosigkeit der Taten akiriya ditthi, da er eben nicht 
begreift, dass trotz des Unbekümmertsein der Dinge die Unwissenheit und die 
übrigen Dinge dennoch auf Grund ihrer natürlichen Gesetzmässigkeit 
Ursachencharakter besitzen.  
Die Betrachtung der spezifischen Gesetzmässigkeit evam dhammatá naya bezieht 
sich darauf, dass aus Unwissenheit und der gleichen als den Bedingungen bloss die 
Karmazustanden und der gleichen entstehen können und nichts anderes, genau so, 
wie aus der Milch nur Dickmilch und der gleichen entstehen können, nichts anderes. 
Wer solches recht betrachtet, der überwindet die Ansicht von der Ursachlosigkeit 
ahetuka ditthi und die Ansicht von der Wirkungslosigkeit der Taten. da er eben 
erkennt, dass jedes Ergebnis seiner Ursache entspricht. Wer aber solches verkehrt 
betrachtet, der hängt sich an die Ansicht von der Ursachlosigkeit und an den 
Schicksalsglauben niyata váda, da er eben nicht begreift, dass eine Wirkung durch 
eine entsprechende Ursache eintritt und er annimmt, dass nichts aus irgend einer 
Ursache entstehe.  
Von diesem Daseinsrade heisst es also.  
 
Mit Hinsicht auf der Leidenswahrheiten Entstehung,  
Funktion, Verhütung, Gleichnisse, Tiefgründigkeit,  
Mit Hinsicht auf die vielerlei Betrachtungsweisen,  
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Sollt man es kennen lernen, wie es wirklich ist.  
Was dieses Daseinsrad anbetrifft, dieses wegen seiner ungeheuren Tiefe so 
tiefgründige, wegen des dichten Gewirres der verschiedensten Methoden so schwer 
zu durchdringende, so kann keiner, ohne dieses mit dem am edlen Fels der 
Sammlung wohlgeschliffene Wissensschwerte zertrümmert zu haben, nicht einmal im 
Traume den Schrecken der Daseinsrunde entrinnen, genau, wie keiner dem 
beständig einschlagenden Blitze zu entrinnen vermag.  
Auch vom Erhabenen wurde gesagt Daruciria 15.  
 
 
Tiefgründig, Ananda, ist diese Bedingte Entstehung und auch tiefgründig erscheint 
sie. Eben infolge des Nichterkennens, Nichtdurchdringens dieses Gesetzes gleichet 
diese Menschheit einem verwirrten Fadenknäuel, einem Vogelneste, einem Schilf 
und Röhrichtgestrüpp und entrinnt nicht dem niederen Dasein, den Leidensfährten, 
der verstossenen Welt, nicht dem Kreislaufe der Wiedergeburten.  
 
So möge denn, alle andere Beschäftigung beiseite lassend, der Weise zum eigenen 
und fremden Heile und Wohle wirken.  
 
 
Der tiefen Lehre der Bedingtheit,  
Der mannigfachen, mög der Weise  
Allzeit besonnen sinnen nach,  
Auf dass er fasse festen Fuss.  
Hier endet des zur Beglückung guter Menschen abgefassten Weges zur 
Reinheit 17. Teil. die zur Entfaltung des Wissens gehörende Darstellung des 
Bodens des Wissens.  
 
 
Visuddhi Magga XVII  
VIII IX Durch Begehren bedingt ist das Anhaften tanhá paccayá upádánam  
 
Hinsichtlich dieses Satzes heisst es.  
 
Der Anhaftungen gibt es vier,  
Und diese sollte man verstehn  
Dem Sinne nach, kurz und ausführlich,  
Der richtgen Reihenfolge nach.  
 
Dies ist hierzu die Erklärung.  
 
Sinnliches Anhaften kámûpádána  
Anhaften an Ansichten ditthûpádána,  
Anhaften an blossen Regeln und Riten sílabbatûpádána,  
Anhaften am Persönlichkeitsglauben attavádûpádána  
Diese gelten hier als die 4 Anhaftungen upádána.  
Dem Sinne nach ist folgendes die Erklärung.  
Dass man an der in den physischen Objekten bestehenden Sinnlichkeit anhaftet, das 
gilt als das Sinnliche Anhaften. Oder auch, Sinnliches Anhaften besagt, dass jene 
Sinnlichkeit hier das sinnliche Begehren ein Anhaften ist. Anhaften upádána ist das 
Festhalten, denn die Partikel upa hat den Sinn von fest, gerade so, wie in den 
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Worten upáyása, upakattha und der gleichen Dementsprechend besagt 
ditthûpádána, dass eben jene Ansichten ditthi ein Anhaften sind oder dass da ein 
Anhaften an Ansichten besteht. In solchen Aussprüchen, wie Ewig ist das Ich und die 
Welt und der gleichen hält die spätere Ansicht an der früheren fest. Demnach also 
bedeutet sílabbatûpádána das Anhaften an blossen Regeln und Riten, oder auch, 
dass eben jene Regeln und Riten ein Anhaften sind. Die Regeln und Riten der 
Kuhasketen und der gleichen s. M. 57 nämlich gelten wegen der fixen Idee, dass 
man auf diese Weise Heiligkeit erreiche, selber schon als Anhaften. Theorie váda 
besagt, dass man dadurch dies oder das behauptet. Weil man dadurch anhaftet, gilt 
sie als Anhaften. Was aber behauptet man. Woran haftet man. Am Ich. Oder, als 
attavádûpádána gilt das Anhaften am Ich. Oder, weil man dadurch am Ich, am 
Persönlichkeitsglauben haftet, heisst es attavádûpádána. Dies nun ist die Erklärung 
der vier Anhaftungen dem Sinne nach.  
Was die kurze und ausführliche Besprechung der Dinge aber anbetrifft, wurde kurz 
gefasst vorerst das Sinnliche Anhaften kámûpádána als starker Grad des Begehrens 
bezeichnet, gemäss den Worten Dhs. § 1214, Vibh. XVII. Was ist da das Sinnliche 
Anhaften. Was da hinsichtlich der Sinnenobjekte sinnliche Absicht ist, sinnliche Gier, 
sinnliche Lust, sinnliches Begehren, sinnliche Anhänglichkeit, sinnliche Glut, 
sinnliches Betörtsein, sinnliches Gefesseltsein. dies bezeichnet man als das 
Sinnliche Anhaften. Als ein starker Grad des Begehrens gilt eben das durch das 
frühere Begehren als Anlass bedingte, stark gewordene spätere Begehren. Einige 
jedoch erklären, Begehren tanhá sei das Verlangen nach einem noch nicht erlangten 
Gegenstande, gerade, wie ein Dieb im Dunkeln die Hand nach einem Gegenstand 
ausstrecke, das Anhaften upádána aber sei das Festhalten des erlangten 
Gegenstandes, gerade, wie jener Dieb den Gegenstand festhalte. Ferner seien diese 
Dinge Begehren und Anhaften der Bedürfnislosigkeit und der Genügsamkeit 
entgegenwirkend und so die Wurzeln des im Suchen und des im Behüten des 
Besitzes bestehenden Elends. Die übrigen drei Anhaftungen aber sind, kurz gesagt, 
blosse Ansichten.  
Ausführlich erklärt aber gilt.  
Als Sinnliches Anhaften kámûpádána der starke Grad des oben erwähnten 
108fachen Begehrens hinsichtlich der Sehobjekte und der gleichen  
Als Anhaften an Ansichten ditthûpádána gelten die 10 Arten von verkehrten 
Ansichten., wie es heisst Dhs. 1215. Was ist da das Anhaften an Ansichten. Almosen 
und Opfergaben sind wertlos. nicht gibt es in der Welt Mönche und Priester, die 
diese, wie die nächste Welt selber erkannt und verwirklicht haben und sie erklären 
können M. 117. alle solche Ansichten und verkehrten Auffassungen bezeichnet man 
als das Anhaften an Ansichten.  
Das Festhalten an der Ansicht aber, dass man durch blosse Sittenregeln und Riten 
Heiligung erlange, gilt als das Anhaften an blossen Regeln und Riten 
sílabbatûpádána., wie es heisst Dhs. § 1216, Vibh. XVII. Was ist da das Anhaften an 
blossen Regeln und Riten Durch Befolgung von Regeln erlangt man Heiligkeit, durch 
Befolgung von Riten erlangt man Heiligkeit. was da solcherart an Ansichten besteht. 
an verkehrten Auffassungen, das bezeichnet man als das Anhaften an blossen 
Regeln und Riten.  
Die 20 Arten von Ich Ansichten mit Hinsicht auf die bestehenden Daselnsgruppen 
sakkáya ditthi bezeichnet man als das Anhaften am Persönlichkeitsglauben atta 
vádûpádána., wie es heisst Dhs. § l2l7,Vibh.XVII. Was ist da das Anhaften am 
Persönlichkeitsglauben. Da betrachtet der unwissende Weltling. ungezügelt in der 
Lehre der guten Menschen, die Körperlichkeit als das Ich M. 2. das bezeichnet man 
als das Anhaften am Persönlichkeitsglauben.  
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Dies nun gilt hier als die kurze und ausführliche Erklärung der Dinge.  
Der richtgen Reihenfolge nach. Hier nämlich gibt es eine dreifache Reihenfolge. 
Reihenfolge in der Entstehung, Reihenfolge in der Überwindung und Reihenfolge in 
der Darlegung.  
Da man bei dieser hinsichtlich ihres Anfanges unausdenkbaren Daseinsrunde nicht 
von einer ersten Entstehung von irgend etwas reden kann, so spricht man nicht im 
absoluten Sinne von einer Reihenfolge in der Entstehung der befleckenden 
Leidenschaften, wohl aber in gewissem Sinne, denn in dem einzelnen Dasein geht 
meistens das Sichanklammern an den Ich Gedanken dem Anhaften an der Ewigkeits 
und Vernichtungs Ansicht voraus. Wer dann dieses sogenannte Ich als ewig auffasst, 
in dem entsteht, in der Absicht, dieses Ich zu heiligen, das Anhaften an Regeln und 
Riten und wer glaubt, dass das Ich vernichtet werde und daher unbekümmert ist um 
die nächste Welt, in dem entsteht das Sinnliche Anhaften. Auf diese Weise entsteht 
zuerst das Anhaften am Persönlichkeitsglauben, dann das Anhaften an Ansichten, 
an Regeln und Riten, am Sinnlichen. Dieses ist die Reihenfolge in der Entstehung 
der Anhaftungen in einem einzelnen Dasein.  
Von diesen 4 Arten des Anhaftens wird zuerst das Anhaften an Ansichten und der 
gleichen überwunden, da es bereits auf dem Pfade des Stromeintrittes sotâpatti 
zerstört wird. Das sinnliche Anhaften aber wird später überwunden, da es erst auf 
dem Pfade der Arahatschaft zerstört wird. Dies ist die Reihenfolge in der 
Überwindung der Anhaftungen.  
 
Von Rechts wegen sollte es heissen Anágámischaft, denn bereits im Anágámí 
Niewiederkehrenden ist das Sinnliche Anhaften kámúpádána restlos erloschen. Da 
aber nach der Buddhalehre ohne upádáná Anhaftung keine Wiedergeburt stattfinden 
kann, der Anagamí aber noch wiedergeboren wird und zwingt unter den 
Suddhâvásas, so sieht sich der Kom. hier genötigt, kámúpádána einfach als 
Gesamtnamen für alles Begehren zu erklären, obwohl doch gerade kurz vorher 
kamúpádána bloss als sinnliches Anhaften erklärt wurde. Auf alle Fälle erscheint die 
Vierereinteilung der Upádánas nicht umfassend genug. Man möchte neben 
kámúpádána etwa noch rúpúpádána und arúpúpádána erwarten nach Analogie von 
káma tanhá, rúpatanhá und arúpa tanhá, oder bhavúpádána nach Analogie von 
kámásava, bhavásava, oder von káma tanhá, bhava tanhá.  
 
Weil das Sinnliche Anhaften aber ein grosses Gebiet umfasst und klar verständlich 
ist, darum wird es von jenen Arten des Anhaftens als erstes dargelegt. Denn durch 
Verbindung mit den 8 begehrlichen, Bewusstseinsklassen 22 bis 29 umfasst es ein 
grosses Gebiet, die übrigen Arten des Anhaftens aber umfassen nur ein kleines 
Gebiet, da sie nur mit vier von Ansichten begleiteten begehrlichen 
Bewusstseinsklassen 22, 23, 26, 27, siehe Tabelle I verbunden sind. Da die Welt 
zumeist am Sinnlichen Anhaften Freude empfindet, ist eben das Sinnliche Anhaften 
klar verständlich, nicht so aber die übrigen Arten des Anhaftens. Oder, der an der 
Sinnlichkeit Haftende ist den Belustigungen, Festlichkeiten und der gleichen 
hingegeben, um die sinnlichen Genüsse zu erlangen. In dem Gedanken aber, dass 
diese beständig seien, steigt ihm unmittelbar darauf das Anhaften an Ansichten auf. 
Dieses ist zweifach, insofern es in das Anhaften an Regeln und Riten und das 
Anhaften am Persönlichkeitsglauben zerfällt. Weil nun unter diesen beiden das 
Anhaften an Regeln und Riten deutlich zu erkennen ist, sobald man die Kuh oder 
Hunderiten, M. 57 erblickt hat, darum wird es vorher genannt. Weil aber das 
Anhaften am Persönlichkeitsglauben etwas Subtiles ist, wurde es am Ende genannt. 
Dies ist die Reihenfolge in der Darlegung dieser vier Arten des Anhaftens.  
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Nur einfach ist die Gier Bedingung  
Für jene erste Anhaftung,  
Doch sieben oder achtfach gar  
Für die drei andern Anhaftungen.  
Für die erste von den also gewiesenen Anhaftungen, nämlich die Sinnliche 
Anhaftung kámûpádána, ist das Sinnliche Begehren káma tanhá nur auf eine einzige 
Weise eine Bedingung und zwingt als Anlass upanissaya, weil sie eben bei den dem 
Begehren erwünschten Objekten aufsteigt Das sinnliche Anhaften kámúpádána ist 
nämlich bloss der später auftretende stärkere Grad des sinnlichen Begehrens, káma 
tanhá. Für die drei übrigen Anhaftungen aber bildet das Begehren eine siebenfache 
Bedingung und zwingt im Sinne von Zusammenentstehung, Gegenseitigkeit, 
Grundlage, Verbundensein, Anwesenheit, Nichtgeschwundensein und 
Wurzelbedingung oder, einschliesslich der Anlass Bedingung, eine achtfache 
Bedingung. Doch wo das Begehren die Bedingung im Sinne eines Anlasses ist, kann 
dieses nicht mit dem Anhaften zusammen entstehen.  
Hier endet die ausführliche Besprechung des Satzes. Durch Begehren bedingt ist 
das Anhaften.  
 
IX X Durch Anhaften bedingt ist der Werdeprozess upádána paccayá bhavo  
Betreffs dieses Satzes heisst es.  
Man sollte hierbei die Erklärung kennen  
Nach der Bedeutung, nach dem wahren Wesen,  
Nach Nützlichkeit, nach Teilung und Zusammenfassung,  
Nach dem, was da Bedingung ist und auch wofür.  
Hier nun bedeutet Werdeprozess bhava, dass etwas im Werden ist wird. Der 
Werdeprozess ist zweifach. Karma Prozess kamma bhava und Geburts Prozess 
uppatti bhava., wie es heisst Vibh. VI. Der Werdeprozess ist zweifach. es gibt da den 
Karma Prozess und es gibt den Geburts Prozess. Hierbei bedeutet der Karma 
Prozess den in Karma in wiedergeburt erzeugendem oder wiedergeburt 
beeinflussendem heilsamem oder unheilsamem Wirken bestehenden Werdeprozess. 
Ebenso bedeutet der Geburts Prozess den in der Geburt bestehenden 
Werdeprozess, auch weil darin die Geburt zum Entstehen kommt, gilt er als der 
Werdeprozess. Karma aber ist mit Rücksicht auf die Wirkung als der Werdeprozess 
zu verstehen, da es eben den Werdeprozess erzeugt, genau, wie die Geburt eines 
Erleuchteten als ein Glück bezeichnet wird, weil sie eben Glück erzeugt. So hat man 
hier die Erklärung hinsichtlich der Bedeutung zu verstehen.  
Nach dem wahren Wesen. Der Karma Prozess kamma bhava besteht, kurz gesagt, 
im Willen cetaná und den damit verbundenen und als Karma bezeichneten Dingen, 
wie Gier und der gleichen, wie es heisst Vibh. VI. Was gilt da als der Karma Prozess 
kamma bhava. Die verdienstlichen Karmazustanden, die unverdienstlichen 
Karmazustanden und die unerschütterlichen Karmazustanden, ob auf begrenzter 
oder entfalteter Stufe. das nennt man den Karma Prozess. Auch alles übrige den 
Werdeprozess herbeiführende Karma gilt als Karma Prozess.  
Hierbei nun gelten als die verdienstlichen Karmazustanden 13 Willensklassen der 
Sinnlichen und Feinkörperlichen Sphäre 1 bis 13, als die unverdienstlichen 
Karmazustanden 12 Willensklassen der Sinnlichen Sphäre. 12 - 33, als die 
unerschütterlichen Karmazustanden 4 Willensklassen der Unkörperlichen Sphäre. 14 
bis 17. Der Ausdruck, ob auf begrenzter oder entfalteter Stufe bezieht sich darauf, ob 
eben diese Willenklassen von kleiner oder grosser Karmawirkung sind oder, nach 
dem Kommentar, ob sie der Sinnlichen oder einer höheren Sphäre angehören. Mit 
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dem Ausdruck auch alles übrige den Werdeprozess herbeiführende Karma, damit 
sind die mit dem Willen verbundenen Dinge, wie Gier und der gleichen gemeint.  
Als der Geburts Prozess uppatti bhava aber gelten, kurz gefasst, die 
karmagezeugten Daseinsgruppen in ihrer neunfachen Einteilung., wie es heisst Vibh. 
VI. Was gilt da als der Geburts Prozess. Es ist.  
 
der Werdeprozess in der Sinnlichen Sphäre káma bhava,  
der Feinkörperlichen Sphäre rúpa,  
der Unkörperlichen Sphäre arúpa,  
der Wahrnehmungssphäre saññá,  
der Nichtwahrnehmungssphäre asaññá,  
der Weder Wahrnehmung Noch Nichtwahrnehmungssphäre neva saññá nâsaññá  
der Eingruppensphäre ekavokára,  
der Viergruppensphäre catuvokára,  
der Fünfgruppensphäre pañcavokára  
Das nennt man den Geburtsprozess.  
In der Welt der Unbewussten Wesen asañña satta gibt es nur eine Gruppe, die 
Körperlichkeitsgruppe, in der Unkörperlichen Welt arúpa loka nur die 4 geistigen 
Gruppen Gefühl, Wahrnehmung, Geisteszustanden, Bewusstsein, in der Sinnlichen 
Welt káma loka und der Feinkörperlichen Welt rúpa loka, ausgenommen bei den 
Unbewussten Wesen, alle 5 Gruppen.  
Der als sinnlich bezeichnete Werdeprozess gilt hierbei als der Werdeprozess in der 
Sinnlichen Sphäre. Die entsprechende Erklärung gilt auch für den Werdeprozess in 
der Feinkörperlichen und unkörperlichen Sphäre. Der Werdeprozess in der 
Wahrnehmungssphäre bedeutet entweder, dass der Werdeprozess in Wahrnehmung 
und den übrigen geistigen Gruppen besteht, oder dass in diesem Werdeprozesse die 
Wahrnehmung anwesend ist. Umgekehrt ist es mit dem Werdeprozesse in der 
Nichtwahrnehmungssphäre nämlich der Unbewussten Wesen. Von dem 
Werdeprozess in der Weder Wahrnehmung Noch Nichtwahrnehmungssphäre spricht 
man, sofern es in jenem Werdeprozesse weder Wahrnehmung noch 
Nichtwahrnehmung gibt, da eben die grobe Wahrnehmung fehlt und nur subtile 
Wahrnehmung vorhanden ist Hier ist die 4. Vertiefung der Unkörperlichen Sphäre 
gemeint, in welcher Gefühl, Wahrnehmung, Geisteszustanden und Bewusstsein 
nahezu erloschen sind. Als der Werdeprozess in der Eingruppensphäre gilt der mit 
nur einer einzigen Gruppe, der Körperlichkeitsgruppe, erfüllte Werdeprozess der 
Unbewussten Wesen oder derjenige Werdeprozess, der nur eine einzige Gruppe 
besitzt. Die entsprechende Erklärung gilt auch für den Werdeprozess in der 
Viergruppensphäre der Unkörperlichen Sphäre und der Fünfgruppensphäre.  
Unter diesen Werdeprozessen aber besteht derjenige der Sinnensphäre káma bhava 
aus den karmisch abhängigen Daseinsgruppen, ebenso der Feinkörperliche 
Werdeprozess rúpa bhava. Der Unköperliche Werdeprozess arúpa bhava besteht 
aus den 4 geistigen Gruppen, der Werdeprozess der Wahrnehmungssphäre aus 4 
oder 5 Daseinsgruppen, der der Nichtwahrnehmungssphäre der Unbewussten 
Wesen bloss aus einer einzigen Daseinsgruppe der Körperlichkeitsgruppe, der der 
Weder Wahrnehmung Noch Nichtwahrnehmungssphäre aus den 4 geistigen 
Daseinsgruppen. Der Eingruppen Prozess sowie die übrigen Prozesse bestehen 
hinsichtlich der karmisch abhängigen Daseinsgruppen aus 1 oder 4 oder 5 Gruppen.  
In dieser Weise hat man die Erklärung hinsichtlich des wahren Wesens zu verstehen.  
Nach Nützlichkeit. Wenn auch die bereits in der Beschreibung der Karmazustanden 
sankhára angeführten verdienstlichen und anderen Karmazustanden nochmals 
genau so hier in der Beschreibung des Werdeprozesses bhava angeführt werden, so 



Indische Schriften 

228 

ist es trotzdem durchaus zweckdienlich, nochmals jene Erklärung zu wiederholen. 
Die ersteren Karmazustanden werden angegeben, da sie als vorgeburtliches Karma 
die Bedingung zur Wiedergeburt in diesem Dasein bilden und die letzteren, da sie als 
gegenwärtiges Karma die Bedingung zu künftiger Wiedergeburt sind. Oder, in der 
früheren Erklärung wurde bloss der Wille cetaná als die Karmazustand erklärt, in den 
Worten. Was ist da die verdienstliche Karmazustand. Der heilsame Wille in der 
Sinnensphäre und der gleichen Hier aber werden auch die mit dem Willen 
verbundenen Dinge, wie Gier und der gleichen eingeschlossen in den Worten. Auch 
alles übrige den Werdeprozess herbeiführende Karma. An der früheren Stelle wurde 
ferner bloss das für das Bewusstsein des neuen Daseins die Bedingung bildende 
Karma als die Karmazustand erklärt, hier aber wird selbst das den körperlichen 
Werdeprozess der Unbewussten Wesen herbeiführende Karma erwähnt. Wozu der 
vielen Worte. In dem Satz Durch Unwissenheit bedingt sind die Karmazustanden, 
darin werden bloss die in verdienstlichen und anderen Karmazustanden 
bestehenden karmisch heilsamen kusala und unheilsamen akusala Dinge genannt. 
In dem Satz aber Durch Anhaften bedingt ist der Werdeprozess werden die 
heilsamen, unheilsamen und noch ausserdem die karmisch neutralen avyákata 
Dinge erwähnt, weil eben hier auch der Geburtsprozess die in den 5 Daseinsgruppen 
bestehende Wirkung des Karmaprozesses mit eingeschlossen ist. Daher ist diese 
Wortwiederholung in jeder Weise zweckdienlich. Auf diese Weise nun hat man die 
Erklärung mit Hinsicht auf Nützlichkeit zu verstehen.  
Nach Teilung und Zusammenfassung gesagt nach der Einteilung und 
Zusammenfassung des durch Anhaften bedingten Werdeprozesses.  
Nach Teilung.  
Alles durch sinnliches Anhaften bedingte und den Sinnlichen Werdeprozess káma 
bhava erzeugende Karma nämlich, das gewirkt wird, gilt als der Karma Prozess 
kamma bhava,  
die dadurch entstandenen Daseinsgruppen aber gelten als der Geburtsprozess 
uppatti bhava.  
Die entsprechende Erklärung gilt auch für den Feinkörperlichen Werdeprozess rúpa 
bhava und den Unkörperlichen Werdeprozess arúpa bhava.  
Auf diese Weise gibt es, durch Sinnliches Anhaften kámûpádána bedingt, 2 sinnliche 
Werdeprozesse und, darin eingeschlossen, den Werdeprozess der wahrnehmenden 
Wesen und den Fünfgruppen Werdeprozess,  
ferner 2 feinkörperliche Werdeprozesse und, darin eingeschlossen, den 
Werdeprozess der wahrnehmenden Wesen und den der nichtwahrnehmenden 
Unbewussten Wesen, den Eingruppen Werdeprozess und den Fünfgruppen 
Werdeprozess,  
ferner 2 unkörperliche Werdeprozesse und, darin eingeschlossen, den 
Werdeprozess der wahrnehmenden Wesen, den der weder wahrnehmenden noch 
nichtwahrnehmenden Wesen und den Viergruppen Werdeprozess.  
Somit gibt es 6 Werdeprozesse und ausserdem die darin eingeschlossenen 
Prozesse. Und, wie durch das Sinnliche Anhaften 6 Werdeprozesse und die darin 
eingeschlossenen Prozesse bedingt sind, so auch ist es bei jeder der übrigen drei 
Anhaftungen.  
Auf diese Weise gibt es, der Einteilung nach, 24 durch Anhaften bedingte 
Werdeprozesse und ausserdem die darin eingeschlossenen Prozesse.  
Nach Zusammenfassung.  
Wenn wir den Karma Prozess kamma bhava und den Geburts Prozess upatti bhava 
zu einem zusammenfassen, so erhalten wir.  
einen durch Sinnliches Anhaften bedingten Werdeprozess káma bhava, ebenso  
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einen Feinkörperlichen rúpa bhava und  
einen Unkörperlichen Werdeprozess arúpa bhava, zusammen 3 Werdeprozesse. 
Das Gleiche trifft auch bei den durch die übrigen drei Anhaftungen bedingten 
Werdeprozessen zu.  
Auf diese Weise erhalten wir durch Zusammenfassung 12 Werdeprozesse und 
ausserdem die darin eingeschlossenen Prozesse.  
Macht man aber diese Unterschiede nicht, so gilt eben das durch Anhaften bedingte 
und zum Sinnlichen Werdeprozesse hinführende Karma als der Karmaprozess und 
die dadurch gezeugten Daseinsgruppen als der Geburtsprozess. Genau so verhält 
es sich mit dem Feinkörperlichen und dem Unkörperlichen Prozesse. Auf diese 
Weise gibt es, durch Anhaften bedingt, 2 Sinnliche Werdeprozesse, 2 
Feinkörperliche Werdeprozesse und 2 Unkörperliche Werdeprozesse und die darin 
eingeschlossenen Prozesse, also in dieser anderen Weise, der Zusammenfassung 
nach, 6 Werdeprozesse. Oder, wenn man die Einteilung in Karma Prozess und 
Geburtsprozess nicht macht, so erhält man drei Werdeprozesse, den Sinnlichen 
Werdeprozess und der gleichen, mit den jedesmal darin eingeschlossenen 
Prozessen. Macht man aber diese Einteilung in Sinnlichen Werdeprozess und der 
gleichen nicht, so erhält man drei Werdeprozesse, den Karma Prozess und den 
Geburts Prozess. Macht man auch diese Einteilung nicht, so erhält man eben nur 
einen einzigen Werdeprozess, wie es heisst. Durch Anhaften bedingt ist der 
Werdeprozess.  
Auf diese Weise hat man die Erklärung zu verstehen mit Hinsicht auf Teilung und 
Zusammenfassung.  
Nach dem, was da Bedingung ist und auch wofür. Dieses gesagt Welches Anhaften 
hierbei die Bedingung ist und auch wofür es die Bedingung ist, diese Erklärung sollte 
man kennen. Was ist nun aber da die Bedingung und wofür ist es die Bedingung. 
Irgend etwas Anhaften ist für irgend etwas Werdeprozess die Bedingung. Der 
Weltling nämlich ist, wie ein Wahnsinniger. Ohne zu bedenken, was richtig und was 
verkehrt ist, sehnt er sich infolge irgend eines Anhaftens nach irgend einem Dasein 
und verübt jedes beliebige Karma. Daher möge man es nicht billigen, wenn einige 
behaupten, durch das Anhaften an blossen Regeln und Riten käme der 
Feinkörperliche und Unkörperliche Werdeprozess nicht zustande. Einsehen sollte 
man, dass durch jedwedes Anhaften jedweder Werdeprozess bedingt sein mag.  
Sinnliches Anhaften. kámûpádána. Da denkt irgend einer auf Grund von Hörensagen 
oder zufolge seiner Ansicht, dass in der Menschenwelt in mächtigen Adelsfamilien 
und der gleichen jene Sinnenfreuden zu finden seien, wie auch in den 6 
Himmelswelten der Sinnlichen Sphäre und durch das Hinhören auf schlechte Lehre 
und der gleichen irregeführt meint er, durch diese oder jene Werke würden ihm die 
Sinnenfreuden zuteil. So führt er denn, um diese zu erlangen, auf Grund seines 
sinnlichen Anhaftens einen üblen Wandel in Werken, Worten und Gedanken. Nach 
voller Ausübung eines üblen Wandels aber erscheint er auf niederer Daseinsfährte 
wieder. Oder aber, indem er sich nach den gegenwärtigen Sinnenfreuden sehnt und 
die bereits erlangten Dinge hütet, führt er auf Grund seines sinnlichen Anhaftens 
einen üblen Wandel in Werken, Worten und Gedanken. Nach voller Ausübung eines 
üblen Wandels aber erscheint er auf niederer Daseinsfährte wieder. Das für seine 
Wiedergeburt dortselbst die Bedingung bildende gegenwärtige Karma Wirken gilt als 
der Karmaprozess und die durch das Karma erzeugten Daseinsgruppen im nächsten 
Leben gelten als der Geburtsprozess. Der von Wahrnehmung begleitete 
Werdeprozess und der Fünfgruppen Werdeprozess aber sind hierin 
miteingeschlossen. Ein anderer aber, durch das Hinhören auf die gute Lehre in der 
Erkenntnis gereift und im Glauben, dass ihm durch solches Tun die Sinnenfreuden 



Indische Schriften 

230 

zuteil werden, führt auf Grund von sinnlichem Anhaften einen guten Wandel in 
Werken, Worten und Gedanken und nach voller Ausübung eines guten Wandels 
erscheint er unter den Himmelswesen oder unter den Menschen wieder. Das für 
seine Wiedergeburt dortselbst die Bedingung bildende Karma gilt als der 
Karmaprozess und die durch das Karma erzeugten Daseinsgruppen dortselbst gelten 
als der Geburtsprozess. Der von Wahrnehmung begleitete Werdeprozess und der 
Fünfgruppen Werdeprozess aber sind hierin miteingeschlossen. Auf diese Weise ist 
das Sinnliche Anhaften kámûpádána die Bedingung für den Sinnlichen 
Werdeprozess káma bhavana mit allen seinen Unterabteilungen und 
eingeschlossenen Prozessen.  
Ein anderer aber, hörend oder sich einbildend, dass die Sinnenfreuden im 
Feinkörperlichen oder Unkörperlichen Dasein noch vollkommener seien, bringt auf 
Grund seines Sinnlichen Anhaftens die Feinkörperlichen und Unkörperlichen 
Erreichungszustände Vertiefungen zustande und wird kraft dieser 
Erreichungszustände in einer Feinkörperlichen oder Unkörperlichen Brahmawelt 
wiedergeboren. Das für seine Wiedergeburt dortselbst die Bedingung bildende 
Karma gilt als der Karmaprozess und die durch das Karma erzeugten 
Daseinsgruppen gelten als der Geburtsprozess. Die Werdeprozesse der 
wahrnehmenden, der nichtwahrnehmenden und der weder wahrnehmenden noch 
nichtwahrnehmenden Wesen, sowie der Ein Vier oder Fünfgruppen Sphäre eka catu 
pañca vokára bhava aber sind hierin miteingeschlossen. Das Gebiet der nicht 
wahrnehmenden, Unbewussten Wesen asañña satta gehört zur Feinkörperlichen 
Sphäre und zum Einergruppendasein Körperlichkeitsgruppe. Auf diese Weise ist das 
Sinnliche Anhaften die Bedingung für den Feinkörperlichen und den Unkörperlichen 
Werdeprozess rúpa bhava, arúpa bhava mit allen den Unterabteilungen und 
eingeschlossenen Prozessen.  
Anhaften an Ansichten. ditthûpádána. Ein anderer aber haftet an der Vernichtungs 
Ansicht uccheda ditthi denkend. Dieses Ich da wird in irgend einem glücklichen 
Dasein der Sinnensphäre, Feinkörperlichen oder Unkörperlichen Sphäre die 
Vernichtung, die vollkommene Vernichtung, erreichen und so verübt er ein solches 
Karma, das ihn dorthin führt. Sein Karma aber gilt als der Karma Prozess und die 
durch das Karma gezeugten Daseinsgruppen gelten als der Geburts Prozess. Die 
Werdeprozesse der Wahrnehmungssphäre und der gleichen aber sind hierin 
miteingeschlossen. Auf diese Weise ist das Anhaften an Ansichten ditthûpádána die 
Bedingung für den Sinnlichen, Feinkörperlichen oder Unkörperlichen Werdeprozess 
mit allen Unterabteilungen und eingeschlossenen Prozessen.  
Anhaften am Persönlichkeitsglauben. attavádûpádána. Ein anderer denkt. Dieses Ich 
da ist im glücklichen Dasein der Sinnlichen, Feinkörperlichen oder Unkörperlichen 
Sphäre selig und frei von Qualen und infolge seines Anhaftens an diesem 
Persönlichkeitsglauben verübt er ein solches Karma, das ihn dorthin führt. Dieses 
sein Karma aber gilt als der Karma Prozess und die durch das Karma gezeugten 
Daseinsgruppen gelten als der Geburts Prozess. Die Werdeprozesse der 
Wahrnehmungssphäre und der gleichen aber sind hierin miteingeschlossen. Auf 
diese Weise ist das Anhaften am Persönlichkeitsglauben attavádûpádána die 
Bedingung für die 3 Werdeprozesse mit allen Unterabteilungen und 
eingeschlossenen Prozessen.  
Anhaften an blossen Regeln und Riten. sílabbatûpádána. Ein anderer denkt. Wer die 
und die Regeln und Riten in irgend einem glücklichen Dasein der Sinnlichen, 
Feinkörperlichen oder Unkörperlichen Sphäre erfüllt, in dem erreicht das Glück die 
Vollendung und auf Grund dieses Anhaftens an äusseren Regeln und Riten verübt er 
solches Karma, das ihn dorthin führt. Dieses sein Karma aber gilt als der Karma 
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Prozess und die durch dieses Karma gezeugten Daseinsgruppen gelten als der 
Geburts Prozess. Die Werdeprozesse der Wahrnehmungssphäre und der gleichen 
aber sind hierin miteingeschlossen. Auf diese Weise ist das Anhaften an blossen 
Regeln und Riten sílabbatûpádána die Bedingung für die 3 Werdeprozesse mit allen 
ihren Unterabteilungen und eingeschlossenen Prozessen.  
So hat man hier die Erklärung zu verstehen mit Hinsicht darauf was die Bedingung ist 
und auch wofür.  
 
Was ist also da die Bedingung und für welchen Werdeprozess und in welcher Weise.  
 
Feinkörperliches und Unkörperliches Werden  
Bedingt ist durch das Anhaften als Anlass,  
Doch Sinnliches durch gleichzeitiges Haften  
Und noch in andrer Weise, wie man wissen soll.  
Hinsichtlich des Feinkörperlichen und Unkörperlichen Werdeprozesses nämlich bildet 
das vierfache Anhaften sowohl für das noch im Sinnlichen Werdeprozess 
eingeschlossene heilsame kusala Karma des Karma Prozesses als auch für den 
dadurch gezeugten Geburts Prozess in Feinkörperlicher oder Unkörperlicher Welt 
bloss auf eine einzige Weise eine Bedingung und zwingt als Anlass upanissaya.  
Im Sinnlichen Werdeprozesse aber bilden die 4 Anhaftungen für den mit ihnen selber 
verbundenen unheilsamen Karma Prozess eine Bedingung im Sinne von 
Zusammenentstehung, Gegenseitigkeit, Grundlage, Verbundensein, Anwesenheit 
und Nichtgeschwundensein. Für den mit ihnen nicht verbundenen sondern später 
eintretenden Karma Prozess jedoch bilden die Anhaftungen bloss als Anlass eine 
Bedingung.  
Hier endet die ausführliche Besprechung des Satzes. Durch Anhaften bedingt ist der 
Werdeprozess.  
 
X XI Durch den Werdeprozess bedingt ist die Geburt und der gleichen bhava 
paccayá játi  
In dem Satz hat man die Erklärung von Geburt játi und der gleichen in der in der 
Darlegung der Wahrheiten gegebenen Weise zu verstehen. Unter dem 
Werdeprozess aber hat man hier bloss den Karma Prozess kamma bhava zu 
verstehen, denn nur dieser ist die Bedingung für die Geburt, nicht der Geburts 
Prozess Das Gebiet der nicht wahrnehmenden, Unbewussten Wesen asañña satta 
geburtlichen Karmaprozess kamma bhava gewirkten vipáka passiven 
Lebensprozess, umfassend die Glieder III VII und XI XII des Paticcasamuppáda. 
Dieser Karma Prozess aber bildet eine zweifache Bedingung. als Karma und als 
Anlass.  
Hier nun möchte einer fragen., wie kann man wohl wissen, dass durch den 
Werdeprozess die Geburt bedingt ist. Weil, selbst wenn die äusseren Bedingungen 
die gleichen sind, man Unterschiede bemerken kann, wie niedrig, edel und der 
gleichen Denn wenn auch die äusseren Bedingungen, wie Samen, Blut, Nahrung 
und der gleichen bei den Eltern janaka jananí, Vater und Mutter die gleichen sind, so 
bemerkt man dennoch, selbst im Falle von Zwillingen, bei allen Wesen Unterschiede, 
wie niedrig, edel und der gleichen Solche Eigentümlichkeiten sind nicht ohne Grund, 
denn nicht zu allen Zeiten und nicht bei allen Wesen sind diese anzutreffen. Sie 
haben eben keinen anderen Grund als den Karma Prozess. Weil eben im eigenen 
Lebensfortgang der durch Karma entstandenen Wesen kein anderer Grund 
anzutreffen ist, so haben diese Unterschiede eben im Karma Prozess ihren Grund. 
Das Karma nämlich ist bei den Wesen der Grund zu ihren Unterschieden, wie 
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niedrig, edel und der gleichen Daher sagte auch der Erhabene M. 135. Das 
Karma Wirken scheidet die Wesen in niedrig und erhaben. Darum möge man 
einsehen, dass der karmische Werdeprozess die Bedingung ist für die Geburt.  
 
 
Visuddhi Magga XVI  
8.I. Darstellung des Leidens dukkha  
Leiden hinsichtlich der Geburt.  
Somit werden in der Darstellung der vier Wahrheiten die Dinge, wie Geburt und der 
gleichen. bezieht sich auf alle oben im Text der vier Wahrheiten vorkommenden 
Begriffe gelehrt und mit Hinsicht auf Feststellung dieser mit Geburt beginnenden 
Dinge hat man hier die Erklärung zu verstehen.  
Der Begriff játi Geburt und der gleichen nämlich hat vielerlei Bedeutungen.  
Als Dasein ist er überliefert in den Worten A.III.99. Er erinnert sich an eine Geburt, 
dann an zwei Geburten und der gleichen  
Als Klasse in dem Ausspruche A.III.70. Es gibt, Visákhá, eine Klasse von Asketen, 
genannt die Fesselfreien.  
Als Merkmal des Erschaffenen in Dhat.I. 152 54. Die Geburt ist in 2 Gruppen der 
Körperlichkeit und den Geisteszustanden einbegriffen.  
Als Wiedergeburt parisandhi in. Die Geburt ist abhängig von dem im Mutterleibe 
aufgestiegenen und in Erscheinung getretenen ersten Bewusstseinsmomente.  
Als Entbindung pasúti in M.123. Gerade in dem Augenblicke, Ánanda, als der 
Bodhisat geboren wurde.  
Als Kaste kula in A.V.135. Unverwerflich und untadelig hinsichtlich der Kastenlehre 
játiváda.  
Als edle Sittlichkeit in M.86. Seitdem ich, Schwester, in edler Art wiedergeboren 
wurde.  
Hierunter nun ist bei den Leibgeborenen die Geburt zu verstehen mit Hinsicht auf die 
von der Empfängnis ab bis zum Austritte aus dem Mutterleibe im Gange befindlichen 
Daseinsgruppen, bei den anderen Wesen aber bloss mit Hinsicht auf die im 
Momente der Empfängnis bestehenden Gruppen. Doch auch dieses ist eine bloss im 
beschränkten Sinne gültige Darlegung.  
Genau genommen nämlich gilt als Geburt das erste Erscheinen derjenigen Gruppen, 
die jedesmal beim Wiedergeborenwerden dieser oder jener Wesen in Erscheinung 
treten.  
Diese Geburt aber hat als Merkmal, dass sie in jedem Dasein als erstes auftritt, als 
Wesen das Zuweisen zu neuer Daseinsform, als Äusserung das Hervorkommen aus 
dem früheren Dasein in dieses, als Grundlage die Vielartigkeit des Leidens.  
 
Warum nun aber gilt die Geburt als Leiden.  
Weil sie die Grundlage bildet zu all den mannigfachen Leiden. Mannigfach, wahrlich, 
sind die Leiden als, wie da sind. in Schmerzen bestehendes Leiden, im Wechsel 
bestehendes Leiden, das Leiden der Daseinsgebilde, verstecktes Leiden, 
unverhülltes Leiden, indirektes Leiden, direktes Leiden.  
 
Hierunter nun gelten die körperlichen und geistigen Schmerzgefühle, da sie sowohl 
ihrer Natur nach als auch der Bezeichnung nach schmerzvoll sind, als das in 
Schmerzen bestehende Leiden dukkha dukkha.  
Weil das Freudegefühl infolge seines Wechsels die Bedingung bildet zur Entstehung 
von Leiden, darum gilt es als das im Wechsel bestehende Leiden viparináma dukkha.  
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Weil das indifferente Gefühl, genau so, wie die übrigen Gebilde der drei 
Daseinsebenen, durch Entstehen und Vergehen bedrückt werde, darum gelten sie 
als das Leiden der Daseinsgebilde sankhára dukkha.  
Als verstecktes Leidenpaticchanna dukkha gelten körperliche oder geistige Leiden, 
wie Ohren oder Zahnleiden und der gleichen, oder durch Gier oder Hass bedingtes 
Fieber und der gleichen, falls diese Leiden bloss auf Nachforschungen hin erkennbar 
sind und der Anfall nicht offensichtlich ist, auch als nichtoffensichtliches Leiden 
apákata dukkha wird solches bezeichnet.  
Als unverhülltes Leiden appaticchanna dukkha gilt das durch die 32 Foltern s.M.13, 
A.II.1 bedingte Leiden, da dieses schon ohne zuforschen erkennbar und die 
Veranlassung dazu offensichtlich ist, auch als offensichtliches Leiden pákata dukkha 
wird solches bezeichnet.  
Abgesehen von dem in Schmerzen bestehenden Leiden gilt alles in Vibhanga Vibh. 
IV in der Besprechung der Leidenswahrheit angeführte und mit Geburt beginnende 
Leiden, da es die Grundlage zu diesem und jenem Leiden bildet, als indirektes 
Leiden pariyáya dukkha.  
Das in Schmerzen bestehende Leiden aber bezeichnet man als das direkte Leiden 
nippariyáya dukkha.  
 
Hierbei nun gilt die Geburt deshalb als Leiden, weil sie die Grundlage bildet für jene 
höllischen Leiden, die der Erhabene in der Sutte vom Weisen und Toren M.129 in 
Gleichnissen beschrieben hat und auch weil sie die Grundlage bildet für jenes selbst 
auf glücklicher Fährte in der Menschenwelt entstandene und in Empfängnis 
gabbhokkanti und der gleichen wurzelnde Leiden.  
 
Als das in Empfängnis wurzelnde Leiden nun gilt da folgendes.  
Dieses im Mutterschosse entstehende Wesen entsteht nicht etwa inmitten blauer, 
roter oder weisser Lotusblüten und der gleichen Sondern, genau, wie ein Wurm in 
faulem Fisch oder abgestandenem Rahme oder einem schmutzigen Tümpel und der 
gleichen zum entstehen kommt, so auch entsteht dieses Wesen unterhalb des 
Magens und oberhalb des Mastdarms zwischen Magenhaut und Wirbelsäule, an 
einer ganz engen, finsteren, von vielen Leichengerüchen durchschwängerten und 
von höchst übelriechenden Winden durchwehten masslos ekelhaften Stelle des 
Leibes. Dort empfangen, hat das Wesen zehn Monate lang äusserste Schmerzen zu 
erleiden, währenddessen es, infolge der in der Gebärmutter erzeugten Hitze, wie 
eine Pastete backend oder, wie ein Mehlkloss dampfend, ausserstande ist, sich zu 
bewegen oder auszustrecken. Dies ist vorerst das in der Empfängnis im Mutterleibe 
wurzelnde Leiden.  
Wenn die Mutter aber plötzlich fällt, geht, sich setzt, aufsteht, sich umdreht und der 
gleichen, so hat das Kind infolge solcher Handlungen, wie Ziehen, Umherzerren, 
Schütteln und Erschüttern äusserste Schmerzen auszuhalten, genau, wie ein Zicklein 
in den Händen eines Trinkers oder eine junge Schlange in den Händen des 
Schlangenbändigers. Heftige Schmerzen empfindet das Kind auch, wenn die Mutter 
kaltes Wasser trinkt, gleichsam als ob es in die Kalte Hölle gestürzt sei. Oder, wenn 
die Mutter heissen Brei oder Reis verzehrt, ist ihm als ob glühende Kohlen auf es 
niederregneten. Oder, wenn die Mutter etwas Salziges, Saures und der gleichen 
geniesst, ist ihm als ob es geätzt würde oder ähnliche Foltern zuerleiden habe. Dies 
ist das im Verweilen im Mutterschosse wurzelnde Leiden.  
Wenn nun die Mutter eine Fehlgeburt hat und an der, selbst für gute Bekannte und 
Freunde zu sehen unpassenden Stelle des Leidenssitzes, durch Schneiden, Öffnen 
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und der gleichen Eingriffe gemacht werden, so steigt dabei in dem Kinde Leiden auf. 
Das ist das in Fehlgeburt wurzelnde Leiden.  
Während die Mutter das Kind gebärt und infolge der durch früheres Karma bedingten 
Winde oder rheumatische Leiden sich umherwälzt, leidet das Kind als ob es in die 
Hölle gefallen sei. Ebenso leidet es, wenn es durch den so gefahrvollen 
Gebärmuttergang durchgestossen und durch den äusserst engen Gebärmuttermund 
herausgezogen wird, gerade, wie eine grosse Brillenschlange, die durch ein 
Schlüsselloch hindurchgezogen wird, oder ein von den Bergesmassen zermalmtes 
Höllenwesen naraka satta. Dies ist das im Gebären wurzelnde Leiden.  
Während man aber den einer frischen Wunde gleichenden Körper des 
Neugeborenen anfasst, badet, wäscht, mit einem Tuche abwischt und der gleichen, 
empfindet das Kind Schmerzen, als ob es mit Nadelspitzen gestochen oder mit 
Rasiermesserschneiden und der gleichen geschnitten würde. Dies ist das im 
Heraustreten aus dem Mutterleibe wurzelnde Leiden.  
 
 
Das in eigenen Handlungen wurzelnde Leiden.  
Ferner trifft im Verlaufe des Lebens denjenigen Pein, der sich das Leben nimmt oder, 
wie die Nackten Asketen u.a, der Selbstqual und Kasteiung hingegeben ist, oder der 
aus Zorn keine Nahrung zu sich nimmt, oder sich aufhängt. Dies ist das in eigenen 
Handlungen wurzelnde Leiden.  
Das in den Handlungen anderer wurzelnde Leiden.  
Das Leiden aber, das einer erfährt, wenn er von anderen geschlagen und gefesselt 
wird u. dgl, dies ist das in den Handlungen anderer wurzelnde Leiden.  
Somit bildet für alle diese Leiden die Geburt játi die Grundlage. Darum heisst es.  
Entstände da kein Wesen in der Hölle,  
Wo gäbs da eine Stätte für solch Leiden.  
Das unerträglich ist, wie Feuersgluten.  
Drum nennt der weise die Geburt ein Leiden.  
Gar viele Schmerzen hat das Tier zu leiden,  
Gequält durch Peitschen Stock und Rutenhiebe.  
Wie gäbs solch Leiden, wenn nicht durch Geburt.  
Drum nennt man die Geburt ein Leiden.  
Vielartges Leid entsteht unter Gespentern  
Durch Durst und Hunger, Wind und Sonnenglut.  
Nicht gäbs ohne Geburt dort solches Leiden.  
Ein Leiden drum nennt die Geburt der Weise.  
Das Leiden der Dämonen in der Zwischenhölle  
Der finsteren und unerträglich kalten,  
Trifft nimmer einen, der nicht dort geboren.  
So gilt denn als ein Leiden die Geburt.  
Furchtbar zu leiden hat das Kind, das lang im Mutterleib,  
In solcher Dreckhöhle, verweilt und dann nach aussen tritt.  
Solch Leiden aber könnte nie bestehn ohne Geburt.  
Somit hat man Geburt als Leiden zu betrachten stets.  
Wozu der vielen Worte noch. Wo immer Leiden hier  
Besteht in irgend einer Form, kann da wohl irgend wann  
Solch Leid entstehn ohne Geburt. Drum hat der weise Herr  
Als Allererstes die Geburt als Leiden dargetan.  
Dies ist vorerst die Erklärung hinsichtlich der Geburt.  
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Altern ist Leiden. Hier nun ist Altern von zweifacher Art.  
Merkmal alles Erschaffenen und während des Lebensfortganges das als 
Gebrechlichkeit und der gleichen geltende Altwerden der in einem einzelnen Dasein 
eingeschlossenen Daseinsgruppen. Dies letztere ist hier gemeint.  
Das Altern hat als Merkmal das Absterben der Daseinsgruppen, als Wesen, dass es 
dem Tode näher führt, als Äusserung, dass es die Jugend zerstört.  
Leidvoll ist das Altern, insofern es das Leiden der Daseinsgebilde ausmacht und 
insofern es seine Grundlage bildet. Was immer in Abhängigkeit von den zahlreichen 
Bedingungen an körperlichen und geistigen Leiden aufsteigt, als, wie Schlaffwerden 
aller Gliedmassen, Störung der Sinnesorgane, Verlust der Jugend, Kräfteverfall, 
Gedächtnisschwäche und Gedankenlosigkeit, Verhöhnung durch andere u. dgl alles 
dieses Leiden hat das Alter zur Grundlage. Darum heisst es.  
 
Seis die Erschlaffung aller Glieder,  
Verlust der Sinnentätigkeit,  
Das Hinschwinden der einstgen Jugend,  
Seis der Verlust an Körperkraft,  
Seis dass die eigene Familie,  
Das eigne Kind, die eigne Frau,  
Den geistig schwachen Mann verhöhnt,  
Seis das er immer kindscher bálatta Kindischsein.  
Was derart körperlich, wie geistig  
Der Sterbliche zu leiden hat,  
All das durchs Alter ist bedingt.  
Drum Alter als ein Leiden gilt.  
 
Dies ist die Erklärung hinsichtlich des Alterns.  
 
,Sterben ist Leiden. In diesem Auspruch ist Sterben zweifach.  
1. Merkmal alles Erschaffenen, weshalb es auch heisst Dhs.l,152 54.  
Altern und Sterben sind in zwei Daseinsgruppen der Körperlichkeits und der 
Bewusstseinsgruppe einbegriffen,  
2. Zerfall des in einem einzelnen Dasein eingeschlossenen Lebensfadens, weshalb 
es auch heisst Snp.576, beständig vor dem Tode Furcht. Dies letztere ist hier 
gemeint. Sterben bezeichnet den durch Geburt bedingten Tod, gewaltsamen Tod 
natürlichen Tod, Versiegung des Lebens oder Aufzehrung des verdienstvollen 
Karmas.  
Das Sterben hat als Merkmal das Hinschwinden, als Wesen die Trennung, als 
Äusserung das Verlassen der Daseinsfährte. Als ein Leiden aber hat man das 
Sterben insofern aufzufassen, als es eine Grundlage zum Leiden bildet. Darum 
heisst es.  
 
Beim Bösen, seiner Tat bewusst,  
Oder des Merkmals seiner Tat  
beim Guten, der von den Geliebten  
Die Trennung nicht ertragen kann.  
Im Momente des Sterbens erscheint im Geiste eine von einem während des Lebens 
begangene gute oder böse Tat kamma, oder irgend ein Abzeichen der Tat kamma 
nimitta, oder ein Abzeichen der künftigen Daseinsfährte gati nimitta  
 
Was immer da beim Sterbenden  
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An geistgem Leiden auch besteht,  
Und was an körperlichem Leid,  
Unheilbar unerträglichem,  
Seis die Zerreissung seiner Sehnen,  
Seis die Verletzung der Gelenke.  
Für alle diese Leiden bildet,  
Die einzge Grundlage der Tod.  
Und eben darum nennet man  
Den Tod ein Leiden allerwärts.  
Dies ist die Erklärung hinsichtlich des Sterbens.  
 
 
Leiden mit Hinsicht auf die Sorge.  
,Sorge soka. Als Sorge gilt die Herzenspein des vom Verluste seiner Verwandten 
oder von ähnlichen Verlusten Betroffenen. Obgleich die Sorge dem Sinne nach 
dasselbe ist, wie Trübsal, so hat sie doch als Merkmal das innerliche Brennen, als 
Wesen das Auflodern des Herzens, als Äusserung das Bekümmertsein. Als Leiden 
aber gilt die Sorge, weil sie leidvoll ist im Sinne von Schmerzgefühl und weil sie eine 
Grundlage zum Leiden bildet. Darum heisst es.  
 
Der Wesen Herz durchbohret da  
Die Sorge, wie ein giftger Pfeil,  
Und heftig, wie ein glühnder Pfeil  
Die Sorge immer weiter brennt.  
Sie ziehet nach sich Kränklichkeit,  
Selbst Altern, Sterben und Verfall,  
Und andre mannigfache Leiden,  
Drum wird ein Leiden sie genannt.  
 
Dies ist die Erklärung mit Hinsicht auf die Sorge.  
 
Leiden hinsichtlich der Klage.  
Als Klage parideva gelten die wehklagenden Worte des von dem Verluste seiner 
Verwandten oder ähnlichen Verlusten Betroffenen. Die Klage hat als Merkmal den 
Jammer, als Wesen das Ausrufen von Vorzügen und Fehlern, als Äusserung die 
geistige Zerfahrenheit. Als Leiden gilt die Klage, weil sie leidvoll ist im Sinne eines 
Daseinsgebildes und weil sie eine Grundlage zum Leiden bildet. Darum heisst es.  
 
Getroffen von der Sorge Stachel klaget laut der Mensch,  
Und dadurch dass ihm Kehle, Lipp und Gaumen trocknen,  
Das Leiden immer heftiger und unerträglich wird.  
Drum hat die Klage der Erhabene ein Leid genannt.  
 
Dies ist die Erklärung hinsichtlich der Klage.  
 
Leiden hinsichtlich des Schmerzes.  
Mit Schmerz dukkha wird hier der körperliche Schmerz bezeichnet. Derselbe hat als 
Merkmal, dass er den Körper peinigt, als Wesen, dass er bei den Einsichtslosen 
Trübsal bewirkt, als Äusserung, dass er den bedrückt. Er gilt als Leiden, weil er 
leidvoll ist im Sinne von Schmerzgefühl und weil er zu geistigem Leiden hinführt. 
Darum heisst es.  
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Der Körperschmerz bedrückt den Menschen  
Und rufet geistgen Schmerz hervor.  
Das ist der Grund, dass ganz besonders  
Der Körperschmerz als Leiden gilt.  
Dies ist die Erklärung hinsichtlich des Schmerzes.  
 
 
Leiden hinsichtlich der Trübsal.  
Mit Trübsal domanassa wird der geistige Schmerz bezeichnet. Die Trübsal hat als 
Merkmal, dass sie das Herz peinigt, als Wesen, dass sie das Herz quält, als 
Äusserung die geistige Bedrückung. Sie gilt als Leiden, weil sie leidvoll ist im Sinne 
von Schmerzgefühl und weil sie zu körperlichem Leiden hinführt. Diejenigen nämlich, 
die von geistigem Leiden betroffen sind, jammern mit aufgelösten Haaren, schlagen 
sich die Brust, wälzen sich auf dem Boden hin und her oder sie stürzen sich kopfüber 
zu Boden, greifen zum Messer, verschlingen Gift, erhängen sich oder stürzen sich in 
die Flammen und erfahren so mannigfaches Leiden. Darum heisst es.  
 
Weil sie das eigne Herz bedrückt,  
Zu körperlichen Qualen führt,  
Erklären die von Trübsal Freien  
Die Trübsal als ein grosses Leid.  
Dies ist die Erklärung hinsichtlich der Trübsal.  
 
 
Leiden hinsichtlich der Verzweiflung.  
Mit Verzweiflung upáyása bezeichnet man die durch übermässiges geistiges Leiden 
erzeugte Wut in einem von dem Verluste seiner Verwandten oder einem ähnlichen 
Verluste Betroffenen. Einige behaupten, dass Verzweiflung ein in der Gruppe der 
Geisteszustanden eingeschlossene Erscheinung sei. Die Verzweiflung hat als 
Merkmal, dass sie im Herzen brennt, als Wesen das Stöhnen, als Äusserung die 
Beklemmung. Als Leiden gilt sie, weil sie leidvoll ist im Sinne eines Daseinsgebildes 
und weil sie im Herzen brennt und die Seele beklemmt. Daher heisst es.  
 
Durch Brennen im Herzen und äusserste Seelenbeklemmung  
Zeugt Leid die Verzweiflung und darum als Leiden sie gilt.  
Dies ist die Erklärung hinsichtlich der Verzweiflung.  
 
Unter diesen Leidensformen nun mag man die Sorge vergleichen mit der in einem 
Topfe auf schwachem Feuer gekochten Speise,  
die Verzweiflung mit dem nach dem Überkochen übrigbleibenden Rest, der nicht 
überkochen kann und bis zum Auftrocknen im Topfe verbleibt.  
 
Leiden hinsichtlich mit Unliebem verbunden sein.  
Mit Unlieben verbunden sein. Darunter versteht man das Zusammentreffen mit 
unangenehmen Personen und Dingen. Diese Leidensform hat als Merkmal das 
Zusammentreffen mit Unerwünschtem, als Wesen die geistige Beklemmung, als 
Äusserung die Entstehung von Nachteil. Sie gilt als Leiden, weil sie eine Grundlage 
zum Leiden bildet. Daher heisst es.  
Wenn Unliebsames man erblickt,  
Erst geistges Leiden sich erhebt,  



Indische Schriften 

238 

Tritt jenes aber nah heran,  
Kommts auch zu körperlichem Leid.  
Weil beides Leid in solchem Umstand wurzelt,  
Hat er, der Weise, ibn ein Leid genannt.  
So sollte man verstehn den Sinn der Worte.  
Mit Unliebem verbunden sein ist Leid.  
Dies ist die Erklärung hinsichtlich der Worte. Mit Unliebem verbunden sein.  
 
 
Leiden hinsichtlich von Liebem getrennt sein. Von Liebem getrennt sein. Hierunter 
versteht man das Getrenntsein von angenehmen Personen und Dingen. Diese 
Leidensform hat als Merkmal das Getrenntsein von erwünschten Objekten, als 
Wesen das Erzeugen der Sorge, als Äusserung den Verlust. Als Leiden aber gilt sie, 
insofern sie die Grundlage zu Sorgen und Leiden bildet. Daher heisst es.  
 
Durch Trennung von Schätzen und Sippe werden die Toren  
vom Sorgenpfeile durchbohrt,  
Und darum wird eben dieses Getrenntsein von Liebem  
als Leid aufgefasst.  
Dies ist die Erklärung hinsichtlich der Worte. Von Liebem getrennt sein.  
 
Leiden hinsichtlich Was wünschend man nicht erlangt.  
Was wünschend man nicht erlangt. Der Wunsch nach unerreichbaren Dingen, wie 
etwa. Ach, möchten wir doch nicht der Wiedergeburt ausgesetzt sein und der 
gleichen. das gilt als der Sinn der Worte Was wünschend man nicht erlangt, ist 
Leiden. Dieses hat als Merkmal das Wünschen von unerreichbaren Dingen, als 
Wesen das Streben danach, als Äusserung das Nichterlangen derselben. Als Leiden 
gilt es insofern, als es eine Grundlage bildet zum Leiden. Daher heisst es.  
Wenn dies und das, was sie begehren,  
Den Wesen nicht erreichbar ist,  
Befällt durch Gram gewirktes Leiden  
Die Wesen hier in dieser Welt.  
 
Weil dieses in dem Wunsche wurzelt  
Nach dem was unerreichbar ist,  
Drum gilt dem Siegreichen als Leiden  
Nicht das erlangen, was man wünscht.  
Dies ist die Erklärung hinsichtlich der Worte. Was wünschend man nicht erlangt.  
 
Kurz gesagt, die fünf Anhaftungsgruppen sind Leiden.  
Hierzu heisst es.  
 
Das ganze Leid von der Geburt ab  
Was auch der Heilige erklärt hat,  
Und was er unerklärt gelassen  
Nicht gibts das ohne diese fünf.  
 
Drum hat der hohe heilge Herr,  
Ders Leidensende hat gelehrt,  
Die Haftensgruppen, kurz gesagt,  
Als dieses Leiden dargelegt.  
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Fernerhin, gleichwie das Feuer den Brennstoff ergreift, die Geschosse die 
Zielscheibe durchbohren, die Bremsen, Moskiten und andere Insekten den Körper 
der Kuh quälen, die Schnitter das Reisfeld mähen, die Räuber das Dorf plündern, 
genau so bedrängen jene Dinge, wie Geburt und der gleichen die fünf 
Anhaftungsgruppen. Gerade nämlich, wie die Gräser, Schlingpflanzen und der 
gleichen auf dem Boden oder die Blüten, Früchte und Sprossen an den Bäumen 
entstehen, so treten jene Dinge in den Anhaftungsgruppen in Erscheinung.  
 
Für die Anhaftungsgruppen bildet.  
Geburt das Leiden am Anfang,  
Altern das Leiden in der Mitte,  
Sterben das Leiden am Ende.  
Als Sorge gilt das durch Einwirkung von lebensverkürzenden Qualen verzehrende 
Leiden.  
Als Klage gilt das durch Wehklagen sich äussernde Leiden in einem Menschen, der 
jene Sorge nicht länger ertragen kann.  
Als Schmerz gilt das körperlich bedrückende Leiden, das bedingt ist durch das als 
Störung der Körpersäfte geltende Zusammentreffen mit unerwünschten 
Körpereindrücken.  
Als Trübsal gilt das geistig bedrückende Leiden, das in den von jenen körperlichen 
Leiden bedrückten Weltlingen infolge des Widerwillen dagegen aufsteigt.  
Das durch Anwachsen der Sorge und der gleichen bewirkte Niedergeschlagensein 
und innere Qual anutthunana bedeutet anutthuná, wird vom Kom. erklärt als anto 
nijjháyana, innerliches Verzehrtwerden gelten als die Verzweiflung.  
Als das Nichterlangen des Gewünschten gilt das im Fehlschlagen aller Hoffnungen 
bestehende Leiden, das in denjenigen aufsteigt, deren Herzenswünsche 
fehlgeschlagen sind.  
Untersucht man nun somit auf solche mannigfache, Weise die Anhaftungsgruppen, 
so erkennt man, dass bloss diese das, Leiden ausmachen. Nicht möglich aber ist es, 
selbst während vieler Zeitspannen, alle diese Leiden einzeln darzulegen und 
vollständig zu erklären. Um daher alle diese Leiden zu zeigen, fasste sie der 
Erhabene in den 5 Anhaftungsgruppen zusammen genau so, wie der Geschmack 
des ganzen Meerwassers ja schon in einem einzigen Tropfen Meerwasser enthalten 
ist und erklärte M.141. Kurz gesagt, die fünf Anhaftungsgruppen sind Leiden.  
Dies ist die Erklärung mit Hinsicht auf die Anhaftungsgruppen.  
Hier endet die Erklärung des Leidens.  
 
8.II. Darstellung der Leidensentstehung dukkha samudaya  
In der Darstellung von der Leidensentstehung ist yâyam tanhá dasselbe, wie yá 
ayam tanhá dieses Begehren.  
Wiedergeburterzeugend. Als Wiedergeburt puna bbhava gilt das Wiedergebären. 
Das aber, was diese Eigenschaft der Wiedergeburt besitzt, gilt als 
wiedergeburterzeugend ponobbhavika.  
Von Lust und Gier begleitet ist soviel wie. zusammen mit Lust nandi und Gier rága 
zur Einheit verbunden.  
Hier und dort Vergnügen suchend gesagt Vergnügen suchend wo immer die 
Persönlichkeit wiedergeboren wird.  
Nämlich ist eine grammatische Partikel mit der Bedeutung und welcherart ist dies.  
Sinnliches Begehren, Daseinsbegehren Selbstvernichtungsbegehren káma tanhá, 
bhava tanhá, vibhava tanhá. Diese 3 Arten des Begehrens werden in der Darstellung 
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von der Bedingten Entstehung klar werden. Obwohl dieses Begehren dreifach ist, 
muss es hier doch verstanden werden als auf die eine Edle Wahrheit von der 
Leidensentstehung bezogen, da es wegen seines Erzeugens der Leidenswahrheit 
als einheitlich zu nehmen ist.  
 
Das Daseinsbegehren bhava tanhá beruht auf der falschen Vorstellung eines ewigen 
Ichdaseins bhava oder sassata ditthi, Ewigkeitsansicht, das 
Selbstvernichtungsbegehren vibhava tanhá aber auf der falschen Vorstellung eines 
zeitlichen, beim Tod der Vernichtung anheimfallenden Ichdaseins vibbava oder 
uccheda ditthi Vernichtungsansicht  
 
8.III. Darstellung der Leidenserlöschung dukkha nirodha  
In der Darstellung von der Leidenserlöschung wird in den Worten Was da eben 
hinsichtlich jenes Begehrens und der gleichen tassáyeva tanháya asesa virága 
nirodha die Aufhebung der Entstehungsursache gelehrt und wieso. Weil eben durch 
Aufhebung der Entstehungsursache die Leidenserlöschung bedingt ist. Denn durch 
Aufhebung der Entstehungsursache schwindet das Leiden, nicht anders. Darum 
heisst es Dhp.338.  
 
Gleichwie, wenn unversehrt und stark die Wurzel ist,  
Der abgehaune Baum von neuem wieder wächst,  
Genau so steigt, wenn nicht entwurzelt ist die Gier,  
Von neuem immer wieder dieses Leiden auf.  
Weil somit durch Aufhebung der Entstehungsursache das Leiden zum schwinden 
kommt, darum hat eben der Erhabene die Erlöschung des Leidens durch Aufhebung 
der Entstehungsursache gelehrt.  
Den Löwen gleich, wahrlich, handeln die Vollendeten. Während sie das Leiden zur 
Aufhebung bringen und die Leidensaufhebung verkünden, befassen sie sich mit der 
Ursache, nicht mit der Wirkung., wie Hunde aber handeln die Andersgläubigen. 
Während sie das Leiden zur Aufhebung bringen und die Leidensaufhebung 
verkünden, befassen sie sich nicht mit der Ursache, sondern mit der Wirkung, indem 
sie die Übung der Selbstkasteiung lehren. Auf diese Weise hat man den Sinn der 
Lehre aufzufassen, dass nämlich durch Aufhebung der Entstehungsursache die 
Erlöschung des Leidens bedingt ist. Folgendes ist die Erklärung der Worte.  
Eben hinsichtlich jenes Begehrens bedeutet da. eben hinsichtlich jenes als 
wiedergeburterzeugend bezeichneten und in sinnliches Begehren und der gleichen 
eingeteilten Begehrens.  
Als Loslösung virága wird der Pfad des Stromeingetretenen und der gleichen 
bezeichnet. Es heisst nämlich S.22.12 Durch Loslösung wird er erlöst. Virága nirodho 
ist soviel, wie virágena nirodho, Erlöschung durch Loslösung. Asesa virága nirodho 
Wörtlich restlose Erlöschung durch Loslösung bezeichnet also die restlose 
Erlöschung im Sinne von völliger Ausrottung der Neigungen. Oder aber als 
Loslösung bezeichnet man die Uberwindung, sodass der Zusammenhang hier so auf 
zufassen ist. die restlose Loslösung und die restlose Erlöschung.  
Der Bedeutung nach sind alle diese Worte Synonyme von Nirwahn, denn im 
höchsten Sinne wird die edle Wahrheit von der Leidenserlöschung als das Nirwahn 
bezeichnet. Weil aber, zum Nirwahn kommend, man sich des Begehrens entäussert 
und dieses zur Erlöschung gelangt, darum bezeichnet man das Nirwahn als die 
Loslösung und als die Erlöschung und weil, zum Nirwahn kommend, jenes 
Begehrens Verwerfung und der gleichen eintritt und auch keine einzige von den 
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Anhaftungen, wie an den Sinnenobjekten mehr besteht, darum bezeichnet man das 
Nirwahn als das Verwerfen, Fahrenlassen, als Befreiung und Nichtanhaftung.  
Das Nirwahn hat als Merkmal den Frieden, als Wesen das Todlodse oder die 
Besänftigung, als Äusserung das Merkmallose animitta oder von Mannigfaltigkeit 
Freie nippapañca.  
Ist wohl das Nirwahn etwas Nichtwirkliches im Sinne von Nichtzuentdeckendem, wie 
etwa das Horn eines Hasen. Nein denn es gibt ein Mittel, durch das es erreicht 
werden kann, erreicht wird es nämlich durch das in angemessenem Wandel 
bestehende Mittel, genau, wie auch vermittels der geistdurchdringenden Erkenntnis 
das überweltliche Bewusstsein anderer erkannt wird. Daher darf man nicht sagen, 
dass es kein Nirwahn gäbe, aus dem Grunde, dass es nicht aufzufinden sei. Denn 
nicht darf man behaupten, dass, weil etwas törichten Menschen nicht erreichbar ist, 
dieses auch in Wirklichkeit nicht bestehe. Ferner darf man auch nicht behaupten, 
dass das Nirwahn nicht sei, denn der rechte Wandel bleibt doch nicht ohne Frucht. 
Gäbe es nämlich kein Nirwahn, so würde der von rechter Erkenntnis geleitete und in 
den 3 Gruppen, wie Sittlichkeit, Sammlung und Wissen, eingeschlossene rechte 
Wandel sich als fruchtlos erweisen. Dieser Wandel aber ist nicht fruchtlos, weil man 
eben dadurch das Nirwahn erreicht.  
Eine Fruchtlosigkeit des rechten Wandels ergibt sich dabei nicht, denn das Nichtsein 
wird ja dadurch erreicht. Das trifft nicht zu. Denn durch das blosse Nichtsein der 
vergangenen und künftigen Daseinsgruppen ergibt sich ja noch nicht die Erreichung 
des Nirwahns.  
Gilt wohl das Nichtsein der gegenwärtigen Gruppen als das Nirwahn. Nein und zwar 
deshalb nicht, weil ihr Nichtsein eine Unmöglichkeit ist, denn im Falle ihre Nichtseins 
ergibt sich ja ihre Nichtgegenwart, ferner würde sich dann daraus der Fehler 
ergeben, dass es in dem von den gegenwärtigen Gruppen abhängigen 
Pfadmomente keine Erreichung des mit Daseinssubstraten behafteten Nirwahn 
Elementes gäbe.  
Darauf möchte man in Einschränkung der vorigen Behauptung sagen.  
Wenn man das Nirwahn als das Nichtgewärtigsein der Geistestrübungen auffasst, 
dann dürfte dies wohl kein Fehler sein. Doch, es ist ein Fehler, denn der edle Pfad 
würde zwecklos werden. Weil nämlich in Fällen, wenn schon vor dem edlen 
Pfadmoment keine Trübungen bestehen nämlich, zeitweilig, auch im weltlich 
heilsamen Bewusstsein, der edle Pfad zwecklos würde, darum ist jene Meinung 
unbegründet.  
Gilt das Nirwahn nicht wohl als gleichbedeutend mit Vernichtung wenn es heisst 
S.38.1. Versiegung der Gier, o Bruder, Versiegung des Hasses, Versiegung der 
Verblendung, das, o Bruder, nennt man das Nirwahn. Nein, denn auch die Heiligkeit 
würde dann blosse Vernichtung sein, da auch diese mit denselben Worten als 
Versiegung der Gier und der gleichen ib. 2 bezeichnet wird. Fernerhin würde das 
Nirwahn auch den Fehler besitzen, dass es nur eine kurze Zeit bestände. In diesem 
Falle wäre nämlich das Nirwahn nur von kurzer Dauer, besässe das Merkmal von 
etwas Erschaffenem und könnte unabhängig von rechter Anstrengung erreicht 
werden und da es das Merkmal von etwas Erschaffenem besässe, wäre es im 
Erschaffenen eingeschlossen und da es im Erschaffenen eingeschlossen wäre, 
würde es vom Feuer der Gier, des Hasses und der Verblendung verzehrt und da es 
von diesem Feuer verzehrt würde, verfiele es dem Leiden.  
Dann ist es aber doch wohl kein Fehler zu sagen dass das Nirwahn in jener 
Vernichtung bestehe, nach der es keine weitere Entstehung von Gier und der 
gleichen mehr gibt. Doch, es ist ein Fehler, weil nämlich das Nirwahn nicht in einer 
solchen Vernichtung besteht, ferner weil, selbst wenn es eine solche gäbe, es dann 
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zutreffen würde, dass der edle Pfad mit dem Nirwahn identisch wäre. Weil nämlich 
der edle Pfad die Fehler zur Versiegung bringt, darum wird er als Versiegung 
bezeichnet. Von da ab giebt es kein weiteres Aufsteigen von Fehlern mehr. Weil aber 
für die als Nichtmehrentstehen und Erlöschung geltende Versiegung das Nirwahn in 
gewissem Sinne die Grundlage bildet, so wird mit Rücksicht auf das Nahesein 
dessen, wofür es die Grundlage bildet, das Nirwahn als Versiegung bezeichnet.  
Warum aber wurde das Nirwahn nicht seiner Natur entsprechend bezeichnet. Wegen 
seiner äussersten Subtilität. Diese Subtilität nämlich zeigt sich darin, dass sie den 
Erhabenen unmittelbar nach Erreichung der Vollen Erleuchtung zur Untätigkeit 
geneigt gemacht hatte und darin, dass das Nirwahn nur dem heiligen Auge 
erkennbar ist und da dieses Nirwahn nur von einem auf dem Pfade Wandelnden 
erreicht werden kann, so gilt es als etwas Ungewöhnliches. Weil es aber keinen 
ersten Anfang hat, hat es auch keine Entstehung.  
Wenn es aber im Pfade anwesend ist, so hat es doch wohl sicher eine Entstehung. 
Nein, es wird nicht durch den Pfad erzeugt. Durch den Pfad nämlich kann es nur 
erreicht, aber nicht erzeugt werden. Darum hat es eben keine Entstehung und weil es 
keine Entstehung hat, ist es frei von Altern und sterben und weil es frei ist von 
Entstehen, Altern und Sterben, darum ist es unvergänglich.  
Dann hat wohl das Nirwahn dieselbe Art von Unvergänglichkeit, wie die Atome anu 
und der gleichen. bezieht sich nach dem Kom. auf Urstoff, pakati, skr. prakrti, Zeit, 
kála, Weltordnung, Weltseele, purisa, skr. Purusha und so weiter Nein, denn dazu 
fehlt der zureichende Grund.  
Sind wohl auf Grund der Unvergänglichkeit des Nirwahns auch diese Dinge 
unvergänglich. Nein, denn kein Merkmal eines zureichenden Grundes zeigt sich.  
Sind diese Dinge wohl nicht durch Abwesenheit des Entstehens und der gleichen 
unvergänglich, wie das Nirwahn. Nein, solche Dinge, wie die Atome und der gleichen 
erfüllen diese Bedingung nicht. Aus dem besagten Grunde gilt eben bloss das 
Nirwahn als unvergänglich und weil es die Natur der Körperlichkeit überschreitet, als 
unkörperlich. Weil es für die Erleuchteten und der gleichen hinsichtlich des Zieles 
keine Verschiedenheit gibt, so besteht für sie bloss dieses einzige Ziel.  
Als mit einem Daseinsreste behaftet sa upádi sesa gilt das Nirwahn, wenn es sich 
zusammen mit einem Daseinsreste den Daseinsgruppen zeigt, insofern es dann in 
demjenigen, der das Nirwahn erreicht hat, auf Grund des Gestilltseins der Trübungen 
und auf Grund des Daseinsrestes erkennbar ist. Wenn aber bei einem solchen durch 
Überwindung der Entstehungsursache und Aufhebung der Karmawirkung, vom 
letzten Bewusstseinsmomente seines Sterbens ab keine neuen Gruppen mehr 
erzeugt werden und die alten schwinden, so gilt dies als die Abwesenheit jedes 
Daseinsrestes. Insofern man aber daran erkennen kann, dass es da keinen 
Daseinsrest mehr gibt, so gilt das Nirwahn eben als frei von jedem Daseinsreste an 
upádisesa. Da das Nirwahn aber nur erreicht werden kann vermittels der durch 
unbeugsame Kraft gewirkten aussergewöhnlichen Erkenntnis und es auch so vom 
Allerkennend gelehrt wurde, darum ist das Nirwahn im höchsten Sinne 
paramatthato und seiner wahren Natur nach etwas Seiendes. Es heisst nämlich 
Ud.VIII 3. Es gibt, ihr Mönche, ein Ungeborenes, Ungewordenes, Ungestaltetes, 
Unerschaffenes.  
Dies ist die Erklärung mit Hinsicht auf die Darstellung der Leidenserlöschung.  
 
 
Visuddhi Magga XVII  
II III Durch die Karmazustanden bedingt ist das Bewusstsein sankhára paccayá 
viññánam.  



Indische Schriften 

243 

In diesem Ausspruche ist das Bewusstsein viññána sechsfach, nämlich. Seh Hör 
Riech Schmeck Körper und Geist Bewusstsein.  
Hierbei ist das Sehbewusstsein zweifach. durch heilsames Karma gewirkt kusala 
vipáka oder durch unheilsames Karma gewirkt akusala vipáka, ebenso ist es mit Hör 
Riech Schmeck und Körperbewusstsein zusammen 10 Klassen. Tab. 34 bis 38, 50 
bis 54.  
Das Geist Bewusstsein mano viññána bildet 22 karmagewirkte Bewusstseinsklassen, 
nämlich.  
 
2 durch heilsames oder unheilsames Karma gewirkte Geist Elemente mano dhátu. 
39, 55,  
3 von Wurzeln freie Geistbewusstseins Elemente manoviññána dhátu. 40, 41, 56,  
8 wurzelbegleitete, durch heilsames Karma gewirkte Bewusstseinszustände der 
Sinnensphäre 42 bis 49,  
5 Bewusstseinszustände der Feinkörperlichen Sphäre 57 bis 61,  
4 der Unkörperlichen Sphäre 62 bis 65.  
 
Somit sind in den sechs Arten der Bewusstseinsklassen Seh Hör Riech Schmeck 
Körper Geist Bewusstsein alle diese 32 karmagewirkten weltlichen 
Bewusstseinsklassen eingeschlossen.  
Der Begriff Geistbewusstsein mano viññána ist also nicht etwa identisch mit dem 
Geistbewusstseins Element manoviññána dhátu sondern umfasst, mit der einzigen 
Ausnahme des Fünfsinnenbewusstseins Sehen und der gleichen, alles Bewusstsein 
überhaupt, also auch das Geist Element mano dhátu. Vergl. Tab.  
Die überweltlichen lokuttara Bewusstseinsklassen 66 bis 99 aber werden hier nicht 
erwähnt, da sie nicht zur Erklärung der Daseinsrunde gehören.  
Hier nun könnte einer die Frage aufwerfen., wie aber kann man wissen, dass dieses 
solcherart beschriebene Bewusstsein durch die Karmazustanden bedingt ist. Man 
kann es wissen, da eben, wenn kein angehäuftes Karma da ist, auch keine Wirkung 
da ist. Dieses Bewusstsein aber ist karmagewirkt und ohne angehäuftes Karma tritt 
keine Wirkung ein. Träte sie nämlich ein, so träten für alle Wesen alle diese 
karmagewirkten Bewusstseinszustände auf. Sie treten aber nicht bei allen auf. So 
also sollte man wissen, dass durch die Karmazustanden bedingt dieses Bewusstsein 
zum Entstehen kommt.  
 
 
Bedingt aber durch welche Karmazustanden ist welches Bewusstsein.  
Durch die verdienstlichen Karmazustanden puññâbhisankhára der Sinnensphäre 
bedingt sind 16 Bewusstseinsklassen, nämlich.  
die mit Sehbewusstsein beginnenden 5 durch heilsames Karma gewirkten 
Bewusstseinsklassen 34 bis 38, auf dem Gebiete des Geistbewusstseins aber. 1 
Geist Element mano dhátu. 39, 2 Geistbewusstseins Elemente mano ññána dhátu. 
40, 41 und acht karmagewirkte Bewusstseinsklassen der Sinnensphäre 42 bis 49.  
Wie es heisst Dhs wenn dadurch, dass heilsames Karma der Sinnensphäre ausgeübt 
oder angehäuft wurde, als dessen Wirkung das Sehbewusstsein aufgestiegen ist ib. 
§ 431.  
das Hör Riech Schmeck und Körperbewusstsein ib. § 443.  
das karmagewirkte Geist Element mano dhátu ib. § 455.  
das von Freude begleitete Geistbewusstseinselement manoviññána dhátu. 40 ib. § 
469.  
1 das von Freude begleitete und mit Wissen verbundene Bewusstsein.  
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2 das von Freude begleitete und mit Wissen verbundene, vorbereitete Bewusstsein.  
3 das von Freude begleitete und mit Wissen nicht verbundene.  
4 das von Freude begleitete und mit Wissen nicht verbundene, vorbereitete.  
5 das von Indifferenz begleitete und mit Wissen verbundene.  
6 das von Indifferenz begleitete und mit Wissen verbundene vorbereitete.  
7 das von Indifferenz begleitete und mit Wissen nicht verbundene.  
8 das von Indifferenz begleitete und mit Wissen nicht verbundene vorbereitete. ib. § 
498.  
Durch die verdienstlichen Karmazustanden der Feinkörperlichen Sphäre bedingt sind 
die 5 karmagewirkten Zustände der Feinkörperlichen Sphäre 57 bis 61., wie es heisst 
ib. § 495. wenn dadurch, dass jenes heilsame Karma der Feinkörperlichen Sphäre 
ausgeübt und angehäuft wurde, als dessen Wirkung man abgesondert von den 
sinnlichen Dingen in die erste Vertiefung. in die fünfte Vertiefung eingetreten verweilt. 
ib. § 449.  
Durch die unverdienstlichen Karmazustanden apuññâbhisankhára aber bedingt sind 
7 Arten des Bewusstseins, nämlich.  
die mit Sehbewusstsein beginnenden 5 durch unheilsames Karma gewirkten 
Bewusstseinsklassen 50 bis 54,  
1 Geist Element 55 und  
1 Geistbewusstseins Element 56.  
Wie es heisst ib. § 556, 562, 564. wenn dadurch, dass unheilsames Karma ausgeübt 
und angehäuft wurde, als dessen Wirkung das Sehbewusstsein entstanden ist, oder 
das Hör Riech Schmeck und Körperbewusstsein. das karmagewirkte Geist Element. 
das karmagewirkte Geistbewusstseins Element.  
Durch die unerschütterliche Karmazustanden aneñjâbhisankhára aber bedingt sind 4 
karmagewirkte Bewusstseinszustände der Unkörperlichen Welt 62 bis 65.  
Somit ist dieses Bewusstsein 4fach., wie es heisst ib. § 501 bis 504. wenn dadurch, 
dass jenes heilsame kusala Karma der Unkörperlichen Sphäre ausgeübt und 
angehäuft wurde, als dessen Wirkung man nach völliger Überwindung der 
Körperlichkeitswahrnehmungen. in die mit der Raumunendlichkeitssphäre. der 
Bewusstseinsunendlichkeitsphäre. der Nichtsheitssphäre. der Weder Wahrnehmung 
Noch Nichtwahrnehmungssphäre verbundene vierte Vertiefung eingetreten verweilt. 
Diese 4 sogenannte Unkörperlichen Vertiefungen arúpajjhána oder Gebiete 
arúpáyatana, s. Teil X nämlich sind, genau genommen, als Weiterentwicklungen der 
aus den beiden Vertiefungsgliedern Gleichmut upekkhá und Sammlung samádhi 
bestehenden 4ten Vertiefung der Feinkörperlichen Sphäre zu betrachten.  
Kennt man nun jene durch die Karmazustanden bedingten Bewusstseinsklassen, so 
sollte man nunmehr auch ihr Auftreten kennen lernen.  
Alle diese 32 karmagewirkten Bewusstseinsklassen treten zu zweierlei Zeit auf, zum 
Teil während des Lebens, zum Teil bei der Wiedergeburt. 13 darunter treten bloss 
während des Lebens im Fünfgruppendasein auf, nämlich die 2 x 5 
Bewusstseinsklassen 34 bis 38, 50 bis 54, 2 die Sinnenobjekte rezipierende Geist 
Elemente mano dhátu. 39, 55 und das von Freude begleitete wurzelfreie prüfende 
und registrierende Geistbewusstseins Element 40. Die übrigen 19 aber treten in allen 
drei Daseinsklassen Sinnenwelt, Feinkörperliche Welt, Unkörperliche Welt auf, u. zw, 
je nach dem, während des Lebens oder bei der Wiedergeburt und in welcher Weise.  
Sehbewusstsein und der gleichen  
Wer auf Grund der Wirkung von heilsamem und unheilsamen Karma wiedergeboren 
wurde oder bei dem die Sinnenorgane der Reihe nach zur Reife gelangt sind, in dem 
entstehen die durch heilsames Karma gewirkten 5 mit Sehbewusstsein beginnenden 
Bewusstseinsklassen, indem diese die Funktionen des Sehens, Hörens, Riechens, 
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Schmeckens und körperlichen Beeindrückens ausüben. Dies geschieht auf Grund 
der Sensitivität des Auges und der gleichen und bedingt durch das in den Sehkreis 
und der gleichen eingetretene erwünschte oder teilweise erwünschte Sehobjekt und 
der gleichen Entsprechend verhält es sich mit den durch unheilsames Karma 
gewirkten 5 Bewusstseinsklassen 50 bis 54, bloss dass diese ein unerwünschtes 
oder teilweise unerwünschtes Objekt haben. Dies ist der einzige Unterschied. Alle 10 
Klassen haben ganz bestimmte Sinnenpforten Sehorgan und der gleichen, Objekte 
Sehobjekte und der gleichen, physische Grundlagen, Positionen in der Serie der 
Bewusstseinsfunktionen und Funktionen des Sehens und der gleichen.  
Geist Element  
Unmittelbar auf die durch heilsames Karma gewirkten Bewusstseinsklassen, wie 
Sehbewusstsein und der gleichen 34 bis 38 steigt das durch heilsames Karma 
gewirkte Geist Element mano dhátu. 39 auf, indem dieses, auf das gleiche Objekt 
gestützt und in Abhängigkeit von der physischen Grundlage Herz, die Funktion des 
Rezipierens sampaticchana ausübt. Entsprechend ist es mit dem durch unheilsames 
Karma gewirkten Geist Element 55, das unmittelbar auf die durch unheilsames 
Karma gewirkten Bewusstseinsklassen 50 - 54 folgt. Diese beiden Geistelemente 39, 
55 aber haben kein bestimmtes aniyata Sinnentor oder Objekt da sie bei irgend 
einem der 5 Sinnentore und 5 Sinnenobjekte aufsteigen können, wohl aber eine 
bestimmte physische Grundlage Herz, eine bestimmte Position und eine bestimmte 
niyata Funktion näml. des Rezipierens des Sinnenobjektes.  
 
Übrigens kann eine karmische Wirkung kamma vipáka, wie Sehbewusstsein, weder 
karmisch heilsam noch unheilsam kusala, akusala sein, sondern ist eben stets 
karmisch neutral avyákata.  
Geistbewusstseins Element  
Unmittelbar auf das durch heilsames Karma gewirkte Geist Element aber folgt das 
von Freude begleitete wurzelfreie Geistbewusstseins Element manoviññána dhátu. 
40 indem dieses, auf das gleiche Objekt gestützt und in Abhängigkeit von der 
physischen Grundlage Herz, die Funktion des Prüfens santírana ausübt. Nachdem 
es aber, im Falle eines intensiven Objektes, an einer der sechs Sinnenpforten und 
zwingt bei den Wesen der Sinnensphäre gewöhnlich am Ende der mit Gier 
verbundenen Impulsivmomente javana, den unterbewussten Daseinsprozess 
bhavanga víthi durchbrochen hat, tritt es bei dem vom Impulsivbewusstsein 
aufgefassten Objekte einmal oder zweimal als Registrierendes tad árammana 
Bewusstsein auf. so heisst es im Kommentar zu Majjhima Nikaya. Im Kommentar 
zum Abhidhamma aber werden hinsichtlich des Registrierens zwei 
Bewusstseinsmomente überliefert. Dieses Bewusstsein nun erhält zwei Namen. das 
Registrierende Bewusstsein tad árammana oder das Abschliessende 
Unterbewusstsein pitthi bhavanga. Dieses Bewusstsein hat kein bestimmtes 
Sinnentor und Objekt wohl aber eine bestimmte physische Grundlage Herz, keine 
bestimmte Position und keine bestimmten Funktionen. Somit sollte man wissen, dass 
13 karmagewirkte Bewusstseinsklassen bloss während des Lebens im 
Fünfgruppendasein pañca vokára bhava auftreten.  
Unter den übrigen 19 Bewusstseinsklassen 41 bis 49, 56, 57 bis 65 gibt es keine, die 
nicht in einem ihr selber entsprechenden Wiedergeburtsmomente patisandhi 
auftreten könnte. Während des Lebensfortganges pavatti aber üben bei ihrem 
Auftreten die durch heilsames und unheilsames Karma gewirkten 2 wurzelfreien von 
Indifferenz begleiteten Geistbewusstseins Elemente manoviññána dhátu. 41 56 4 
Funktionen aus, nämlich. die Funktion des Prüfens santírana kicca unmittelbar nach 
dem durch heilsames oder unheilsames Karma gewirkten wurzellosen Geist Element 
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mano dhátu an den 5 Sinnenpforten, die Funktion des Registrierens tad árammana 
kicca an den 6 Toren, wie oben beschrieben, die Funktion des Unterbewusstseins 
bhavanga kicca, solange auf den durch diese beiden Geistbewusstseins Elemente 
selber bewirkten Wiedergeburtsmoment kein anderes den unterbewussten 
Daseinsstrom durchbrechendes Bewusstsein aufsteigt, ferner die Funktion des 
Abscheidens cuti kicca beim Lebensende. Diese beiden Geistbewusstseins 
Elemente haben wohl eine bestimmte physische Herz Grundlage, aber kein 
bestimmtes Sinnentor und Objekt, keine bestimmte Position und keine bestimmte 
Funktion da sie irgend eine der oben erwähnten Funktionen ausüben mögen.  
Die 8 wurzelbegleiteten durch heilsames Karma gewirkten Bewusstseinsklassen der 
Sinnensphäre 42 bis 49, die eine bestimmte physische Grundlage Herz haben, aber 
kein bestimmtes Objekt, keine bestimmte Position und keine bestimmte Funktion, 
üben während des Lebensfortganges drei Funktionen aus, nämlich. die Funktion des 
Registrierens tad árammana an den 6 Pforten, wie oben beschrieben, die Funktion 
des Unterbewusstseins bhavanga, solange auf den durch diese 8 
Bewusstseinsklassen selber bewirkten Wiedergeburtsmoment kein anderes den 
unterbewussten Daseinsstrom durchbrechendes Bewusstsein aufsteigt, ferner die 
Funktion des Abscheidens cuti am Lebensende.  
Die 5 karmagewirkten Bewusstseinsklassen der Feinkörperlichen Sphäre 57 61 und 
die 4 der Unkörperlichen Spähre 62 65 üben während des Lebensfortganges 
dortselbst zwei Funktionen aus, nämlich. die Funktion des Unterbewusstseins, 
solange auf den durch sie selber bewirkten Wiedergeburtsmoment kein anderes den 
unterbewussten Daseinsstrom durchbrechendes Bewusstsein aufsteigt, ferner die 
Funktion des Abscheidens am Lebensende.  
Hierbei nun haben die 5 karmagewirkten Bewusstseinsklassen der Feinkörperlichen 
Sphäre in jener Welt eine bestimmte physische Grundlage Herz und ein bestimmtes 
Objekt, aber keine bestimmte Position und keine bestimmte Funktion da sie entweder 
die Funktion der Wiedergeburt oder des Unterbewusstseins oder des Sterbens 
ausüben mögen. Die anderen 4 karmagewirkten Bewusstseinsklassen der 
Unkörperlichen Sphäre haben keine bestimmte physische Grundlage in der 
Unkörperlichen Welt gibt es eben keine Körperlichkeit mehr, aber ein bestimmtes 
Objekt sind ohne bestimmte Position und ohne bestimmte Funktion.  
Auf diese Weise sind die während des Lebensfortganges auftretenden 32 
karmagewirkten Bewusstseinsklassen durch die Karmazustanden bedingt.  
 
Wiedergeburt  
Dabei sind während des Lebens alle jene Karmazustanden für diese karmagewirkten 
Bewusstseinsklassen eine Bedingung im Sinne von Karma und von Anlass 
upanissaya. Wenn es aber heisst, dass von den übrigen 19 Bewusstseinsklassen es 
keine einzige gibt, die nicht in einem ihr selber entsprechenden 
Wiedergeburtsmomente patisandhi auftreten könnte, so ist diese Aussage wegen 
ihrer zu kurzen Fassung schwer verständlich. Um diese daher in ausführlicher Weise 
zu erklären, sind die folgenden Fragen aufzuwerfen.  
1. Wieviele Arten der Wiedergeburt gibt es.  
2. Wieviele Klassen des Wiedergeburtsbewusstseins.  
3. Wodurch und wo findet die Wiedergeburt statt.  
4. Was ist das Bewusstseinsobjekt bei der Wiedergeburt.  
1. Einschliesslich der Wiedergeburt als Unbewusstes Wesen gibt es 20 Arten der 
Wiedergeburt.  
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2., wie oben erwähnt, gibt es 19 Klassen von Wiedergeburtsbewusstsein 56, 41, 42 
bis 49, 57 bis 65.  
 
3. Von diesen findet.  
Vermittels des durch unheilsames Karma gewirkten wurzelfreien Geistbewusstseins 
Elementes 56 die Wiedergeburt in den Niederen Welten apáya. Tierreich, 
Gespensterreich, Hölle, Dämonenreich statt.  
Vermittels des durch heilsames Karma gewirkten von Indifferenz begleiteten 
Geistbewusstseins Elementes 41 kommt es in der Menschenwelt zur Geburt von 
Blindgeborenen, Tauben, Irrsinnigen, Taubstummen, Zwittern und der gleichen  
Vermittels der 8 von Wurzeln begleiteten durch, heilsames Karma gewirkten 
Bewusstseinsklassen der Sinnensphäre 42 bis 49 werden die Verdienstvollen unter 
Himmelswesen und Menschen wiedergeboren.  
Vermittels der 5 karmagewirkten Bewusstseinszustände Vertiefungen der 
Feinkörperlichen Sphäre 57 bis 61 wird man in der feinkörperlichen Brahmawelt 
wiedergeboren.  
Vermittels der 4 karmagewirkten Bewusstseinszustände der Unkörperlichen Sphäre 
62 bis 65 in der Unkörperlichen Welt. Wodurch vermittels welches Bewusstseins und 
wo immer die Wiedergeburt stattfindet, da entspricht die Wiedergeburt das 
Wiedergeburtsbewusstsein jenem Bewusstsein.  
Die Wiedergeburt patisandhi, Wörtlich Wiederverbindung des neuen Lebewesens ist 
nämlich als ein im Augenblick der Empfängnis aufblitzender Bewussstseinsmoment 
aufzufassen. Entsprechend ist es mit dem Sterben  
4. Kurzgesagt, hat die Wiedergeburt dreierlei Objekte. vergangenes, gegenwärtiges 
oder unwirkliches Objekt ein rein begriffliches. Die Wiedergeburt unter den 
Unbewussten Wesen asañña satta aber hat kein Bewusstseinsobjekt.  
Das Wiedergeburtsbewusstsein im Gebiete der Bewusstseinsunendlichkeit 63 und im 
Gebiete der Weder Wahrnehmung Noch Nichtwahrnehmung 65 hat bloss ein 
vergangenes Objekt, die für die Wiedergeburt in Betracht kommenden 10 
Bewusstseinsklassen der Sinnensphäre haben ein vergangenes oder gegenwärtiges 
Objekt, während die übrigen ein unwirkliches Objekt haben.  
Weil nun das in dieser Weise bei den 3 Objekten auftretende 
Wiedergeburtsbewusstsein unmittelbar nach dem ein vergangenes oder unwirkliches 
Objekt habenden Sterbebewusstsein cuti auftritt, das Sterbebewusstsein aber kein 
gegenwärtiges Objekt hat, darum kommt es, wie einzusehen, unmittelbar nach dem 
eines von den ersteren beiden Objekten habenden Sterbebewusstsein zur 
Wiedergeburt auf glücklicher oder unglücklicher Daseinsfährte, mit einem von den 
drei Objekten.  
Von glücklicher zu unglücklicher Fährte  
Es heisst nämlich, dass dem auf glücklicher Daseinsfährte weilenden Übeltäter zu 
solcher Zeit seine üblen Taten vorschweben. Demgemäss tritt bei dem auf seinem 
Sterbelager Liegenden sein aufgehäuftes übles Karma kamma oder ein Abzeichen 
dieses Karma kamma nimitta in den Eingang der Geistespforte mano dvára ein. 
Unmittelbar aber auf den dadurch bedingt aufgestiegenen und im Registrierenden 
Bewusstsein tad árammana endenden Impulsivprozess javana víthi steigt das 
Sterbebewusstsein auf, indem dieses das Unterbewusstseinsobjekt zu seinem 
eigenen Objekte macht. Sobald dieses aber geschwunden ist, steigt, durch jene in 
die Geistpforte eingetretene frühere Tat kamma oder durch ein Abzeichen der Tat 
kamma nimitta bedingt, das Wiedergeburtsbewusstsein auf, durch die Macht 
unüberwundener Leidenschaften niedergedrückt und in unglücklicher Daseinsfährte 
eingeschlossen. Dies ist das ein vergangenes Objekt habende 
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Wiedergeburtsbewusstsein, das unmittelbar nach dem ein vergangenes Objekt 
habenden Sterbebewusstsein aufsteigt.  
Bei einem anderen erscheint auf Grund der oben beschriebenen Tat im 
Sterbemomente an der Geistpforte das Abzeichen einer unglücklichen Daseinsfährte, 
etwa der Anblick von feurigen Flammen, wie in der Hölle und der gleichen Nachdem 
daher das Unterbewusstsein nach zweimaligem Aufsteigen wieder verschwunden ist, 
steigen drei prozessbildende Bewusstseinsklassen víthi citta auf, nämlich. 1 auf 
jenes Objekt gegründetes Aufmerkendes ávajjana Bewusstsein, ferner infolge der 
durch die Todesnähe verminderten Geschwindigkeit bloss 5 statt 7 Impulsivmomente 
javana, ferner 2 Registrierende tad árammana Bewusstseinsmomente. Darauf 
entsteht ein Sterbebewusstsein cuti citta, indem dieses das Unterbewusstseinsobjekt 
zum eigenen Objekte macht. Soweit sind 11 Bewusstseinsmomente vergangen. 
Darauf steigt in ihm bei eben jenem für die fünf übrigen Bewusstseinsmomente 
andauernden Objekte das Wiedergeburtsbewusstsein auf. Dies ist das ein 
gegenwärtiges Objekt habende Wiedergeburtsbewusstsein, das unmittelbar nach 
dem ein vergangenes Objekt habenden Sterbebewusstsein aufsteigt.  
Ein einzelner Bewusstseinsvorgang nämlich soll jedesmal aus 16 
Bewusstseinsmomenten citta kkhana bestehen. Näheres über die verschiedenen 
Arten der Bewusstseinsvorgänge und die dabei stattfindenden 14 
Bewusstseinsfunktionen s. Tab.I, unten.  
Bei einem anderen erscheint an einer der fünf Sinnenpforten ein seine Gier 
erregendes niedriges Sinnenobjekt. In diesem Menschen kommen in der richtigen 
Folge am Ende des aufgestiegenen Feststellungsmomentes votthapana infolge der 
durch die Todesnähe verminderten Geschwindigkeit bloss 5 Impulsivmomente 
javana, dann 2 Registrierende tad árammana Bewusstseinsmomente zum 
Entstehen. Danach tritt das Sterbebewusstsein cuti citta ein, indem dieses das 
Unterbewusstseinsobjekt zum eigenen Objekte macht. Soweit sind 15 
Bewusstseinsmomente vergangen, nämlich.  
 
o 2 Unterbewusstseinsmomente bhavanga,  
o Aufmerken ávajjana,  
o Sehen dassana,  
o Rezipieren sampaticchana,  
o Prüfen santírana,  
o Feststellen votthapana,  
o 5 Impulsivmomente javana,  
o 2 Registrierende Bewusstseinsmomente tad árammana und  
o 1 Sterbebewusstsein cuti citta.  
Darauf kommt bei jenem bloss für die Zeit eines einzigen Bewusstseinsmomentes 
andauernden Objekte das Wiedergeburtsbewusstsein zum Entstehen. Dies ist das 
ein gegenwärtiges Objekt habende Wiedergeburtsbewusstsein, das unmittelbar nach 
dem ein vergangenes Objekt habenden Sterbebewusstsein aufsteigt.  
Dies ist die Entstehungsweise des ein vergangenes oder gegenwärtiges Objekt 
habenden und auf unglücklicher Daseinsfährte eintretenden 
Wiedergeburtsbewusstseins, das unmittelbar nach dem ein vergangenes Objekt 
habenden Sterbebewusstsein auf glücklicher Daseinsfährte aufsteigt.  
Von unglücklicher zu glücklicher Fährte  
Wer aber, auf unglücklicher Daseinsfährte Hölle, Tierreich und der gleichen weilend, 
untadeliges Karma angehäuft hat, bei dem tritt in besagter Weise an der 
Geistespforte jenes untadelige Karma oder Abzeichen des Karma kamma nimitta in 
die Geistpforte ein. In dieser Weise hat man alles genau, wie oben beschrieben zu 
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verstehen, nur hat man für die schlechte Seite die gute einzusetzen. Dies ist die 
Entstehungsweise des ein vergangenes oder gegenwärtiges Objekt habenden und 
auf glücklicher Daseinsfährte eintretenden Wiedergeburtsbewusstseins, das 
unmittelbar nach dem ein vergangenes Objekt habenden Sterbebewusstsein auf 
unglücklicher Daseinsfährte aufsteigt.  
Von glücklicher zu glücklicher Fährte  
Wer aber, auf glücklicher Daseinsfährte weilend, untadeliges Karma angehäuft hat, 
dem erscheint, während er auf seinem Sterbelager liegt, dieses angehäufte 
untadelige Karma oder ein Abzeichen davon am Eingange zur Geistespforte, 
gemäss der Aussage, dass. diese Taten ihm zu solcher Stunde vorschweben und 
der gleichen s. oben. Dies gilt jedoch bloss für das angehäufte untadelige Karma in 
der Sinnensphäre. Demjenigen aber, der entfaltetes übersinnliches Karma damit sind 
gemeint die Vertiefungen der Feinkörperlichen und Unkörperlichen Sphäre angehäuft 
hat, erscheint bloss ein Abzeichen jenes Karma. Unmittelbar nach dem, durch jenes 
Karma Abzeichen bedingt entstandenen und in Registrierendem Bewusstsein 
endenden reinen Impulsivprozess javana víthi steigt das Sterbebewusstsein auf, 
indem dieses das Unterbewusstseinsobjekt zum eigenen Objekte macht. Ist dieses 
aber geschwunden, so erscheint, durch eben das in die Geistpforte eingetretene 
Karma oder Karma Abzeichen bedingt, das durch die Macht der noch nicht 
überwundenen Leidenschaften bedrückte und in glücklicher Daseinsfährte 
eingeschlossene Wiedergeburtsbewusstsein. Dies ist das ein vergangenes oder nicht 
wirkliches Objekt habende Wiedergeburtsbewusstsein, das unmittelbar nach dem ein 
vergangenes Objekt habenden Sterbebewusstsein aufsteigt.  
Einem anderen erscheint kraft untadeligen Karmas in der Sinnensphäre im Momente 
des Todes an der Geistpforte das Abzeichen einer glücklichen Daseinsfährte gati 
nimitta, in der Menschenwelt etwa der Anblick des Mutterschosses, oder in der 
Himmelwelt der Anblick eines Parkes, Schlosses oder Wunschbaumes und der 
gleichen Unmittelbar nach dem Sterbebewusstein steigt in ihm das 
Wiedergeburtsbewusstsein auf, in der Weise, wie es anlässlich des Abzeichens von 
der unglücklichen Daseinsfährte beschrieben wurde. Dies ist das ein gegenwärtiges 
Objekt habende Wiedergeburtsbewusstsein, das unmittelbar nach dem ein 
vergangenes Objekt habenden Sterbebewusstsein aufsteigt.  
Einem anderen bieten seine Verwandten ein Objekt für die fünf Sinnenpforten dar. 
Sie geben ihm etwas zum Betrachten, wie eine Blumenkette, ein Fähnchen u. dgl 
und sagen. Dies, mein Lieber, wird um deines Heiles willen dem Buddha als 
Opfergabe dargebracht. Sei heiteren Herzens. Oder sie geben ihm etwas zum 
Hören, etwa einen Vortrag über die Lehre, Opfermusik und der gleichen Oder sie 
geben ihm etwas zum Riechen, wie Räucherwerk, wohlriechende Düfte und der 
gleichen Oder sie geben ihm etwas zum Schmecken, wie Honig, Süssigkeiten und 
der gleichen und sagen. Koste dies, mein Lieber. Es ist eine Gabe, die zu deinem 
Heile dargebracht werden soll. Oder sie geben ihm etwas zum Anfühlen, wie 
Chinaseide, Samarastoff u. dgl und sagen. Fühle dies an, mein Lieber. Es ist eine 
Gabe, die deinem Heile zuliebe dargebracht werden soll. Sobald nun jenes Objekt, 
des Sehens und der gleichen in den Sinnenbereich gelangt ist, steigen in richtiger 
Folge zu Ende des aufgestiegenen Feststellenden votthapana 
Bewusstseinsmomentes, wegen der durch die Todesnähe verlangsamten 
Geschwindigkeit, bloss 5 Impulsivmomente auf und 2 Registrierende 
Bewusstseinsmomente. Dann folgt ein Sterbebewusstseinsmoment, indem dieser 
das Unterbewusstseinsobjekt zum eigenen Objekte macht und zu Ende desselben 
das nur für einen Augenblick andauernde Wiedergeburtsbewusstsein. Dies ist das 
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ein gegenwärtiges Objekt habende Wiedergeburtsbewusstsein, das unmittelbar nach 
dem ein vergangenes Objekt habenden Sterbebewusstsein aufsteigt.  
In Tibet gibt es den Brauch neben den Verstorbenen aus dem Totenbuch vorzulesen, 
wo Hinweise enthalten sind, wie man sich im Jenseits zu verhalten hat, oder nicht auf 
falsche Wege gerät. Siehe Das Tibetische Totenbuch  
Bei einem anderen auf glücklicher Daseinsfährte Weilenden aber, der durch die 
Erdkasina Vertiefung und der gleichen geistige Entfaltung erreicht hat, tritt im 
Sterbemomente irgend ein der Sinnensphäre angehörendes früher verübtes 
heilsames Karma in den Bereich der Geistpforte ein, oder auch ein Abzeichen der 
neuen Daseinsfährte gati nimitta, oder das Erdkasina Abzeichen und der gleichen, 
oder das entfaltete Bewusstsein der Vertiefung. Oder, an der Seh oder Hörpforte tritt 
das das heilsame Karma veranlasst habende erhabene Objekt in den Sinnenbereich 
ein. Zu Ende des aufgestiegenen Feststellenden votthapana Bewusstseinsmomentes 
steigen in ihm, in der richtigen Folge, wegen der durch die Todesnähe verlangsamten 
Geschwindigkeit bloss 5 Impulsivmomente javana auf. Bei dem auf entfalteter 
Daseinsfährte der Feinkörperlichen Welt und der gleichen Weilenden aber besteht 
das Registrierende tad árammana Bewusstsein nicht. Daher entsteht unmittelbar 
nach den Impulsivmomenten javana ein einziger Sterbebewusstseinsmoment, indem 
dieses Bewusstsein das Unterbewusstseinsobjekt zum eigenen Objekte nimmt. Zu 
Ende desselben aber tritt das Wiedergeburtsbewusstsein ein, das in einer der 
glücklichen Daseinsfährten der Sinnensphäre eingeschlossen ist und das, je nach 
den sich darbietenden Gegenständen, irgend einen davon zum Objekte nimmt. Dies 
ist das ein vergangenes, gegenwärtiges oder unwirkliches Objekt habende 
Wiedergeburtsbewusstsein, das unmittelbar nach dem ein unwirkliches Objekt 
habenden Sterbebewusstsein auf glücklicher Daseinsfährte aufsteigt. In 
Übereinstimmung hiermit hat man auch jene Wiedergeburt zu verstehen, die 
unmittelbar auf das Sterben in der Unkörperlichen Welt erfolgt. Dies ist die 
Entstehungsweise des ein vergangenes oder unwirkliches Objekt habenden 
Wiedergeburtsbewusstseins, das unmittelbar nach dem ein vergangenes oder 
unwirkliches Objekt habenden Sterbebewusstsein auf glücklicher 
Daseinsfährte aufsteigt.  
 
 
Visuddhi Magga XX  
Die Reinheit des Erkenntnisblickes mit Hinsicht auf Pfad und Nichtpfad maggámagga 
ñánadassana visuddhi  
Einleitung  
1. Die 3 Durchschauungen  
1.1. Betrachtung der 5 Gruppen als vergänglich  
1.2. Alle Gruppen nämlich betrachtet er eine nach der anderen  
2. Betrachtung des Körperlichen. rúpa sammasana  
3. Betrachtung des Unkörperlichen  
4. Feststellung der 3 Merkmale  
5. Die 18 Arten des Hohen Helbllicks  
6. Die in Betrachtung des Entstehens und Hinschwindens bestehende Erkenntnis 
udayabbayánupassaná ñána  
7. Die 10 Trübungen des Hellblicks. vipassanúpakkilesa  
8. Feststellung der 3 Wahrheiten  
 
Einleitung.  
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Diejenige Erkenntnis, die da besteht im Erkennen des Pfades und Nichtpfades Dies 
ist der Pfad, dies ist der Nichtpfad. diese gilt als die Reinheit des Erkenntnisblickes 
mit Hinsicht auf Pfad und Nichtpfad.  
Wer diese Erkenntnis zustande zu bringen wünscht, übe sich vorerst in dem als die 
Betrachtung der Daseinsgruppen kalápa sammasana geltenden methodischen 
Hellblick naya vipassaná.  
Und warum. Weil für den des Hellblicks Beflissenen die Erkenntnis vom Pfad und 
Nichtpfad beim Auftreten des Lichtglanzes und der gleichen auftritt.  
Wenn nämlich der Lichtglanz und der gleichen Dinge auftreten, besitzt der 
Hellblickbesitzende die Erkenntnis mit Hinsicht auf Pfad und Nichtpfad.  
Beim Hellblick aber bildet die Betrachtung der Gruppen den Anfang. Daher wird 
diese Betrachtung unmittelbar nach der Zweifelentrinnung XIX angeführt.  
Weil ferner die Erkenntnis von Pfad und Nichtpfad dann aufsteigt, wenn die 
untersuchende Durchdringung tirana pariññá im Gange ist und die untersuchende 
Durchschauung unmittelbar auf die Durchschauung des Erkannten ñáta 
pariññá folgt, auch darum soll, wer diese Reinheit des Erkenntnisblickes mit 
Hinsicht auf Pfad und Nichtpfad zustande zu bringen wünscht, sich zunächst in 
der Betrachtung der Gruppen üben.  
 
 
Visuddhi Magga XX  
Vis. XX.3 Betrachtung des Unkörperlichen  
Gleichwie von dem das Körperliche Betrachtenden auch die Entstehung des 
Körperlichen betrachtet wird, so soll der das Unkörperliche Betrachtende auch die 
Entstehung des Unkörperlichen betrachten. Diese Entstehung aber ist mit Hinsicht 
auf die weltlichen Bewusstseinszustände von 81facher Art, nämlich.  
Infolge des in früherem Dasein angehäuften Karma entsteht bei der Geburt das 
Unkörperliche in Form von irgend einer der 19 verschiedenen Bewusstseinsklassen. 
Die Art seines Entstehens aber ist zu verstehen in der bei Darlegung der Bedingten 
Entstehung gegebenen Weise. Eben jene 19 Bewusstseinsklassen entstehen von 
dem unmittelbar auf das Wiedergeburtsbewusstsein patisandhi folgenden 
Bewusstseinszustand ab als Unterbewusstsein bhavanga und beim Lebensende als 
Sterbebewusstsein cuti.  
Unter diesen nun tritt das der Sinnensphäre angehörende Bewusstsein bei einem 
intensiveren Vorstellungsobjekte an den 6 Sinnentoren als registrierendes 
Bewusstsein tad árammana auf.  
Ist während des Lebensfortganges das Auge ungebrochen und die Sehobjekte treten 
in den Gesichtskreis, so steigt, vom Lichte abhängig und durch Aufmerken bedingt, 
das Sehbewusstsein auf, zusammen mit den damit verbundenen Dingen Gefühl, 
Wahrnehmung, Bewusstseinseindruck, Wille, Vitalität, Sammlung, Aufmerken.  
Im Beharrungsmomente des sensitiven Sehorgans cakkhu ppasáda nämlich wirkt 
das den Beharrungsmoment erreicht habende Sehobjekt auf das Auge ein.  
Nach Einwirken desselben steigt zweimal das Unterbewusstsein bhavanga auf und 
verschwindet wieder.  
Darauf steigt bei eben jenem Objekte das rein funktionelle Geist Element Tab. I. 70 
auf, indem es die Funktion des Aufmerkens ávajjana vollzieht, unmittelbar darauf das 
jenes Sehobjekt sehende, durch heilsames oder unheilsames Karma gewirkte 
Sehbewusstsein cakkhu viññána. 34 oder 50,  
darauf das jenes Sehobjekt rezipierende sampaticchana karmagewirkte Geist 
Element 39 oder 55,  
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darauf das jenes Sehobjekt prüfende santírana karma gewirkte wurzelfreie 
Geistbewusstseins Element 40, 41 oder 56,  
darauf das jenes Sehobjekt feststellende votthapana funktionelle von 
Wurzelbedingungen freie Geistbewusstseins Element 71.  
Darauf entsteht in Form von 5 oder 7 Impulsivmomenten javana eine von den 
heilsamen 1 8, unheilsamen 22 33 oder im Falle des Arahat funktionellen 73 80 
Bewusstseinsklassen der Sinnensphäre oder ein von Indifferenz begleitetes 
wurzelfreies Bewusstsein 71.  
Darauf entstehen bei den Wesen der Sinnensphäre von den 11 registrierenden 
Bewusstseinsklassen 40 bis 49, 56 irgend ein den Impulsivmomenten 
entsprechendes registrierendes tad árammana Bewusstsein.  
Die entsprechende Erklärung gilt auch für die übrigen Sinnenpforten 35 38, 51 54. An 
der Geistpforte jedoch steigen auch die entfalteten Bewusstseinsarten der der 
Feinkörperlichen oder Unkörperlichen Sphäre angehörenden Vertiefungen auf. So 
hat man bei den sechs Pforten die Entstehung des Unkörperlichen anzusehen.  
Auf diese Weise betrachtet der Übende das Unkörperliche, indem er von Zeit zu 
Zeit die Entstehung des Unkörperlichen erkennt.  
 
Hiermit soll gemeint sein ein weiteres aber zweckloses mogha, nochmals das 
Sinnenobjekt feststellendes votthapana Geistbewusstseins Element Tab.71.  
 
 
Visuddhi Magga XV  
XV. Die Grundlagen und Elemente  
1. Die 12 Grundlagen áyatana  
2. Die 18 Elemente dhátu  
 
1. Die 12 Grundlagen áyatana  
Zwölf Grundlagen gibt es.  
Sehorgan cakkhu  
Sehobjekt rúpa  
Hörorgan sota  
Hörobjekt sadda  
Riechorgan ghána  
Riechobjekt gandha  
Schmeckorgan jivhá  
Schmeckobjekt rasa  
Körper káya  
Körpereindruck photthabba  
Geist manáyatana  
Geistobjekt dhamma  
Mit Hinsicht hierauf heisst es.  
 
Man sollte die Erklärung kennen  
Nach Sinn, Merkmal und Umfang,  
Der Reihe nach, kurz und ausführlich,  
Nach richtiger Betrachtungsart.  
Nach Sinn. Hinsichtlich der einzelnen Unterschiede gilt da folgendes.  
Das Sehorgan cakkhu ist das, was sieht cakkhati, daher das, was sich an dem 
Sehobjekte weidet und es deutlich macht. Das Sehobjekt rúpa ist das, was sich 
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anschaulich zeigt rúpayati, daher das, was durch Annehmen der verschiedenen 
Farben zeigt, dass es in das Bewusstsein Herz eingetreten ist.  
Das Hörorgan sota ist das, was hört, das Hörobjekt sadda, skr. sabda das, was sich 
heranbewegt sappati bedeutet kriechen, daherschleichen, daher das, was 
herangetragen udáharíyati, auch geäussert wird.  
Das Riechorgan ghána ist das, was riecht, das Riechobjekt gandha das, was duftet, 
daher das, was seine eigene Grundlage andeutet.  
Das Schmeckorgan jivhá bedeutet Zunge, Schmeckorgan ist das, was das Leben 
jívita anruft avhayati, das Schmeckobjekt rasa das, was die Wesen schmecken, 
daher geniessen.  
Der Körper káya ist für die triebverbundenen, verwerflichen kucchita Dinge die Quelle 
áya, daher der Entstehungsort. Der Körpereindruck photthabba, Wörtlich das 
Berührbare ist das, was berührt wird.  
Der Geist mano ist das, was denkt munáti, das Geistobjekt dhamma, Wörtlich Träger 
das, was das eigene Merkmal in sich trägt.  
Hinsichtlich der allgemeinen Erklärung gilt folgendes. Als áyatana Grundlage hat man 
das zu verstehen, was sich betätigt, was die eindringenden Dinge áya dehnt tan, 
oder was das Ausgebreitete áyata lenkt nayati, Es wird nämlich gesagt, dass der 
Geist und die geistigen Dinge, durch diese oder jene von den Sinnenpforten und 
Objekten, wie Auge und Sehobjekt und der gleichen bedingt, alle in jedesmal ihrer 
eigenen Funktion des Empfindens und der gleichen vorwärtsdrängen áyatanti, sich 
erheben, anstrengen und abmühen und es heisst, dass die Grundlagen Sehorgan 
und der gleichen jene eingedrungenen áya Dinge dehnen tan und ausbreiten und 
ferner heisst es, dass, solange dieses seit anfanglosen Zeiten im Gange befindliche 
weit ausgebreitete áyata Samsára Leiden nicht zu Ende kommt, diese Grundlagen 
das Leiden weitertreiben nayanti und im Gange erhalten. Somit werden alle diese 
Dinge, wei Sie sich anstrengen áyatana, die eingedrungenen Dinge áya dehnen tan 
und das Ausgebreitete áyata lenken nayana, als áyatanas bezeichnet. Obige 
Worterklärungen von sadda, jivhá, káya, áyatana, sind nichts weiter als blosse 
etymologische Wortspielereien.  
Ferner mag man áyatana auch im Sinne von Wohnstätte verstehen, oder im Sinne 
von Fundgrube, Versammlungsort, Geburtsort oder Bedingung. Als Wohnstätte 
nivása nämlich gilt áyatana in solchen Aussprüchen, wie das Gebiet des Königs, das 
Gebiet Vásudevas. Als Fundgrube ákara gilt áyatana in dem Worte Goldgrube oder 
Silbergrube und der gleichen Als Versammlungsort samosarana tthána gilt áyatana 
in dem Lehrtexte A. III. 38 und in dem lieblichen Gebiete áyatana die Vögel sich ihm 
zugesellen. Als Geburtsort sañjáti desa gilt áyatana in solchen Aussprüchen wie. Der 
Dekhan ist das Gebiet áyatana der Rinder. Als Bedingung kárana gilt áyatana in 
solchen Aussprüchen, wie A. III. 99. Eben darin erreicht er jedesmal die Fähigkeit 
des Verwirklichens, sobald die Grundlage da ist.  
Alle jene Dinge, wie Bewusstsein und Geistesfaktoren nämlich haben ihren Sitz in 
den Sinnenorganen und Objekten, weil sie daher in Abhängigkeit davon bestehen, 
bilden die Sinnenorgane und Objekte ihre Wohnstätte. Insofern aber jene Dinge in 
den Sinnenorganen und Objekten angehäuft sind, davon abhängen und darin ihre 
Objekte haben, darum bilden eben die Sinnenorgane und Objekte ihre Fundgrube. 
Die Sinnenorgane und Objekte aber sind ihr Versammlungsort, sofern sie auf Grund 
der physischen Grundlagen, Pforten und Objekte jedesmal dort zusammentreffen. 
Auch ihren Geburtsort bilden die Sinnenorgane und Objekte, da sie eben, diese zur 
Stütze und zum Objekt nehmend, dortselbst zur Entstehung kommen. Als Bedingung 
des Bewusstseins und der geistigen Dinge gelten die Sinnenorgane und Objekte, 
weil jene Dinge ohne die Sinnenorgane und Objekte nicht entstehen können. Die 
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Sinnenorgane und Objekte bezeichnet man daher aus diesen Gründen als áyatanas, 
sei es im Sinne von Wohnstätte, Fundgrube, Versammlungsort, Geburtsort oder 
Bedingung. Demnach gilt nach gegebener Erklärung das Sehorgan als das áyatana 
Sehorgan. das Geistobjekt als das áyatana Geistobjekt.  
Auf diese Weise hat man hier die Erklärung mit Hinsicht auf den Sinn zu verstehen.  
Nach Merkmal. Auch mit Hinsicht auf die Merkmale der Sinnenorgane und Objekte 
sollte man hier die Erklärung kennen. Diese ihre Merkmale aber hat man in der bei 
Darstellung der Gruppen angegebenen Weise zu verstehen.  
Nach Umfang. Mit Hinsicht auf den Umfang heisst es, dass das Sehorgan und alle 
anderen Dinge Geistobjekte dhamma seien. Warum aber spricht man dann in 
solchem Falle von den 12 Grundlagen áyatana und nicht bloss von der Grundlage 
Geistobjekt dhammâyatana.  
Diese Dinge werden so eingeteilt und als die 12 Grundlagen bezeichnet, um die zur 
Entstehung der sechs Bewusstseinsgruppen die Grundlage bildenden Sinnenpforten 
und Objekte feststellen zu können. Für die im Sehbewusstseinsprozesse 
eingeschlossene Bewusstseinsgruppe nämlich gilt die Grundlage Sehorgan als die 
Entstehungspforte und die Grundlage Sehobjekt gilt als das Objekt. Entsprechend 
verhält es sich mit dem Rest Hörbewusstsein, Für die sechste Bewusstseinsgruppe 
Geistbewusstsein aber bildet bloss der eine als Unterbewusstsein bhavanga mano 
bezeichnete Bestandteil der Geistgrundlage manâyatana bedeutet 
Gesamtbewusstsein die Entstehungspforte und bloss die mit dem 
Fünfsinnenbewusstsein nichts gemeinsam habende Geistobjektgrundlage gilt als 
Objekt. Somit werden, um bei den sechs Bewusstseinsgruppen Seh Hör Riech 
Schmeck Körper und Geist Bewusstsein die Entstehungspforten und Objekte 
festzustellen, 12 Grundlagen gelehrt.  
Auf diese Weise ist die Erklärung mit Hinsicht auf den Umfang zu verstehen.  
Der Reihe nach. Auch hier ist, genau, wie bei den früher genannten Reihenfolgen, 
wieder die Reihenfolge der Darlegung am Platze. Weil nämlich die Grundlage 
Sehorgan, dadurch dass sie ein sichtbares sensitives Objekt besitzt, unter den 
persönlichen Grundlagen hervorragt, darum wird sie zuerst genannt. Darauf folgen 
die übrigen Grundlagen, wie Hörorgan und der gleichen mit ihren unsichtbaren 
sensitiven Objekten. Oder aber, von den persönlichen Grundlagen werden das 
Sehorgan und Hörorgan zuerst genannt, weil sie von grossem Nutzen sind, insofern 
sie die Grundlagen bilden für das unvergleichliche Sehen und Hören s. A.VI.30. 
Darauf folgen die drei übrigen Grundlagen, wie Riechorgan und der gleichen Als 
letzte wird die Grundlage Geist die Grundlage Geist, manáyatana, ist ein 
Sammelname für sämtliche Arten des Bewusstseins, ist daher nicht identisch mit 
dem Geist Element, mano dhátu genannt, weil sie alle 5 Sinnengebiete zum Objekte 
hat. Da unter den äusseren Grundlagen das Sehobjekt das Gebiet bildet für das 
Sehorgan, die übrigen Objekte für die übrigen Organe, so werden jene Objekte 
jedesmal unmittelbar nach den Sinnenorganen genannt. Auch um den Grund zur 
Entstehung des Bewusstseins festzustellen, hat man dies als ihre Reihenfolge zu 
verstehen. Es wurde nämlich gesagt M. 38. Durch Auge und Sehobjekt bedingt 
entsteht das Sehbewusstsein. durch Geist und Geistobjekt bedingt entsteht das 
Geistbewusstsein mano viññána. Auf diese Weise hat man hier die Erklärung mit 
Hinsicht auf die Reihenfolge zu verstehen.  
Kurz und ausführlich. Zusammengefasst gelten alle 12 Grundlagen als das Geistige 
und Körperliche náma rúpa, insofern nämlich die Geistmano Grundlage und ein Teil 
der Geistobjektdhamma Grundlage im Geistigennáma eingeschlossen sind, die 
übrigen Grundlagen die physischen Sinnenorgane, deren Objekte und ein Teil der 
Geistobjekte aber im Körperlichen rúpa.  
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Was die ausführliche Darlegung aber anbetrifft, ist von den physischen Grundlagen 
vorerst das Sehorgan cakkháyatana seiner Qualität nach bloss Augensensitivität, mit 
Hinsicht auf die Abhängigkeitsbedingungen, Daseinsfährten, Wesensgruppen und 
Personen ist es von mannigfacher Art. Ebenso verhält es sich mit den vier übrigen 
Grundlagen, wie Hörorgan und der gleichen Die Grundlage Geist mano ist nach ihrer 
Einteilung in karmisch heilsames, unheilsames, karma gewirktes und funktionelles 
Bewusstsein von 89 oder 121 Arten.  
Hinsichtlich ihrer Einteilung nach den physischen Grundlagen, dem Pfade und der 
gleichen aber ist die Geist Grundlage unendlich vielartig. Die Grundlagen Seh Hör 
Riech und Schmeckobjekt sind hinsichtlich ihrer Verschiedenartigkeit, ihrer 
Abhängigkeitsbedingungen und der gleichen von äusserst mannigfacher Art. Der 
Körpereindruck photthabba ist als Erd Feuer und Windelement dreifach, hinsichtlich 
seiner Abhängigkeitsbedingungen und der gleichen aber mannigfach. Das 
Geistobjekt dhamma ist, auf Grund der Vielartigkeit seiner Natur als Gefühls 
Wahrnehmungs oder Geistzustanden Gruppe, als subtile Körperlichkeit von den 
körperlichen Dingen kommen also als Objekte des Geistes, dhammâ yatana, bloss 
die 18 Subtilen körperlichen Dinge in Betracht oder als Nirwahn, von mannigfacher 
Art. Auf diese Weise hat man die Erklärung in kurzer und ausführlicher Weise zu 
verstehen.  
Nach richtiger Betrachtungsart. von all diesen erschaffenen Grundlagen sollte man 
verstehen, dass es bei ihnen kein Kommen und Gehen gibt, denn nicht kommen 
diese vor ihrem Entstehen irgendwoher, noch gehen sie nach ihrem Verschwinden 
irgendwohin. Sondern, ohne vor ihrem Entstehen eine eigene Natur zu besitzen und 
nach ihrem Schwinden ihrer eigenen Natur beraubt, funktionieren sie bloss zwischen 
dem vergangenen und zukünftigen Leben, indem sie zufolge der Abhängigkeit von 
Bedingungen machtlos sind. Daher sollte man von ihnen wissen, dass es bei ihnen 
weder Kommen noch Gehen gibt. Ebenso hat man sie als untätig und ohne Streben 
aufzufassen, denn nicht kommt dem Auge oder dem Sehobjekte der Gedanke. Ach, 
dass doch auf Grund unseres Einverständnisses das Bewusstsein aufsteigen 
möchte. Auch nicht arbeiten sie darauf hin und streben danach, vermittels ihrer 
Eigenschaft als Sinnenpforten, physikalische Grundlagen oder Objekte, das 
Bewusstsein zum Aufsteigen zu bringen. Wohl aber ist es ein Gesetz, dass beim 
Zusammenwirken von Sehorgan, Sehobjekt und der gleichen das Sehbewusstsein 
und der gleichen zur Entstehung kommt. Somit sind die Grundlagen als untätig und 
ohne Streben aufzufassen. Fernerhin sind die persönlichen Grundlagen 
Sinnenorgane mit einem leeren Dorfe zu vergleichen, da sie der Beständigkeit, 
Schönheit, Freude und Wesenhaftigkeit entbehren, während man die äusseren 
Grundlagen Objekte mit den das Dorf überfallenden Räubern zu vergleichen hat, da 
sie die persönlichen Grundlagen Sinnenorgane anfallen. Es heisst nämlich S.35.197. 
Das Auge, ihr Mönche, wird von den angenehmen und unangenehmen Sehobjekten 
angefallen. Ferner möge man die persönlichen Grundlagen Sinnenorgane mit sechs 
Tieren vergleichen nämlich mit Schlange, Krokodil, Vogel, Hund, Schakal und Affe, 
ib. 206, die äusseren Grundlagen Objekte aber mit deren Beute.  
Auf diese Weise hat man die Erklärung mit Hinsicht auf die richtige 
Betrachtungsweise zu verstehen.  
Hier endet vorerst die ausführliche Besprechung der Grundlagen.  
 
 
Vis. VX. 2. Die 18 Elemente dhátu  
Hierauf nun kommen wir zu den Elementen. Dieselben sind 18 an der Zahl, nämlich.  
Sehorgan  
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Sehobjekt  
Sehbewusstsein  
Hörorgan  
Hörobjekt  
Hörbewusstsein  
Riechorgan  
Riechobjekt  
Riechbewusstsein  
Schmeckorgan  
Schmeckobjekt  
Schmeckbewusstsein  
Körperorgan  
Körpereindruck  
Körperbewusstsein  
Geist Element  
Geistobjekt  
Geistbewusstseins Element  
mano dhátu  
dhamma dhátu  
mano viññána dhátu  
Hierzu gilt.  
Man sollte die Erklärung kennen.  
Nach Sinn Merkmalen und der gleichen  
Der Reihe nach nach Umfang Zählung  
Und auch nach den Bedingungen.  
Nach richtiger Betrachtungsart.  
Nach Sinn. Das Sehorgan ist hier das, was sieht, das Sehobjekt, was sich 
anschaulich zeigt, das Sehbewusstsein das Bewusstsein des Sehorgans, 
dementsprechend ist es mit den übrigen Elementen. Auf diese Weise hat man die 
Erklärung hinsichtlich der Einzelheiten des Sehorgans und der übrigen Elemente zu 
verstehen.  
Was die allgemeine Erklärung betrifft, so gilt das Element dhátu als das, was etwas 
hervorbringt verteilt, vidahati < dhá oder was aufgenommen wird dhiyate, oder das 
Hervorbringen vidhána, oder das, vermittels dessen etwas hervorgebracht wird 
vidhiyate, oder das, worin sich etwas festigt. Die weltlichen Elemente nämlich, die 
hinsichtlich ihrer Eigenschaft als Bedingungen klar abgegrenzt sind, bringen die 
mannigfachen Leiden der Daseinsrunde hervor, genau, wie Golderz, Silbererz und 
der gleichen das Gold und Silber liefern., wie ferner von den Lastträgern eine Last 
aufgenommen und getragen wird, so werden die Elemente von den Wesen 
aufgenommen und getragen. Da aber diese Elemente über keinen eigenen Willen 
verfügen, bestehen sie eben im blossen Hervorbringen von Leiden und vermittels 
dieser als Bedingungen auftretenden Elemente wird von den Wesen das Leiden der 
Daseinsrunde hervorgebracht. Auf diese Weise aber hervorgebracht, festigt sich 
jenes Leiden in eben jenen Elementen, verbindet sich damit. Weil somit jedesmal 
eines von den Dingen, wie Sehorgan und der gleichen, sobald es entsteht, etwas 
hervorbringt vida hati und sich festigt dhiyate, aus diesem Grunde wird es dem Sinne 
nach als Element dhátu bezeichnet. Übrigens ist es mit den Elementen nicht so, wie 
mit dem Ich der Persönlichkeit der Andersgläubigen titthiya, das in Wirklichkeit gar 
nicht existiert, sondern diese Dinge tragen ihre eigene Natur in sich dhárenti und 
darum gelten sie als Elemente.  
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Gerade, wie von den Menschen solche bunten Gesteinsarten, wie Rauschgelb, roter 
Arsenik und der gleichen als Elemente bezeichnet werden, so auch gelten jene 
Dinge, genau, wie diese, als Elemente, denn sie bilden die mannigfachen 
Bestandteile des Wissens und Wissbaren. Oder, gleichwie das Element auch eine 
Bezeichnung ist für Körpersäfte, Blut und andere, einander unähnliche Merkmale 
aufweisende Bestandteile der als Körper káya, eig. Anhäufung geltenden Anhäufung, 
so auch hat man Element als Bezeichnung für die Bestandteile der als die 5 Gruppen 
geltenden Persönlichkeit aufzufassen, durch einander unähnliche Merkmale nämlich 
sind diese Dinge, wie Auge und der gleichen gekennzeichnet. Fernerhin ist Element 
auch eine Bezeichnung von etwas Leblosem Seelenlosem. Um nämlich den Glauben 
an eine lebende Wesenheit auszurotten, wies der Erhabene die Lehre von den 
Elementen in solchen Worten, wie M. 140. Aus sechs Elementen Erde, Wasser, 
Hitze, Wind, Raum, Bewusstsein. patháví dhátu, ápo, tejo, váyo, ákása, viññána, o 
Mönch, besteht der Mensch. Somit gilt im besagten Sinne das Sehorgan als Element 
und zwingt als das Sehorgan Element. das Geistbewusstsein als Element und zwingt 
als das Geistbewusstseins Element.  
Auf diese Weise ist hier die Erklärung hinsichtlich des Sinnes zu verstehen.  
Nach Merkmalen und der gleichen. Auch was die Merkmale und der gleichen des 
Sehorgans und der übrigen Elemente betrifft, sollte man die Erklärung kennen. Ihre 
Merkmale und der gleichen sind indessen genau, wie in der bei der Darstellung der 
Gruppen gegebenen Weise zu verstehen.  
Der Reihe nach. Auch hier kommt von den früher besprochenen Reihenfolgen 
wiederum bloss die Reihenfolge der Darlegung in Betracht. Diese aber wird bestimmt 
auf Grund des Nacheinander von Anlass und Ergebnis. Die beiden Elemente 
Sehorgan und Sehobjekt nämlich bilden den Anlass, das Element Sehbewusstsein 
aber das Ergebnis und dementsprechend ist es überall.  
Nach Umfang. Es heisst, dass in diesen und jenen Sutten s. M. 115 und 
Abhidhammastellen noch weitere Elemente erwähnt werden, wie das Lichtelement 
und Schönheitselement, ferner die Elemente. Raumunendlichkeitsgebiet, 
Bewusstseinsunendlichkeitsgebiet, Nichtsheitgebiet, Weder Wahrnehmung Noch 
Nichtwahrnehmungsgebiet s.X, Erlöschung von Wahrnehmung und Gefühl, die 
Elemente. Entsagung, Wohlwollen und Friedfertigkeit, die Elemente. Sinnlichkeit, 
Übelwollen und Grausamkeit, die Elemente. Schmerz, Wohlgefühl, Frohsinn, 
Trübsal, Indifferenz und Nichtwissen, die Elemente. Aufraffung, Willensdrang und 
Willensdauer, das gemeine, mittelmässige und erhabene Element, die Elemente. 
Erde, Wasser, Hitze, Wind, Raum und Bewusstsein, das erschaffene und 
unerschaffene Element, die Welt der mannigfachen, verschiedenartigen Elemente 
und der gleichen  
Wenn dem aber so ist, warum hat man dann die Elemente bloss auf 18 beschränkt 
und nicht alle eingeschlossen. Weil alle wirklich existierenden Dinge darin 
eingeschlossen sind.  
Das Lichtelement ist eben bloss das Sehobjekt Element und das Schönheitselement 
ist an das Sehobjekt gebunden und wieso. Weil eben Schönheit ein Merkmal des 
Sehobjektes ist. Das Merkmal Schönheit ist das Schönheitselement und dieses hat 
unabhängig von dem Sehobjekte und der gleichen kein Bestehen. Oder, die durch 
heilsames Karma gewirkten Objekte, wie Sehobjekt und der gleichen gelten eben als 
Schönheitselement und dieses ist somit blosses Sehobjekt und der gleichen  
In den Elementen Raumunendlichkeitsgebiet und der gleichen gilt Bewusstsein als 
das Geistbewusstseins Element manoviññána dhátu und die damit verbundenen 
übrigen Dinge, wie Gefühl, Wahrnehmung und der gleichen gelten als das 
Geistobjekt Element dhamma dhátu. Das Element Aufhebung von Wahrnehmung 
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und Gefühl Erlöschungszustand. XXIII aber hat an sich keine Wirklichkeit, sondern ist 
bloss die Aufhebung der beiden Elemente Geistbewusstseins Element und 
Geistobjekt Element.  
Oder das Element Sinnlichkeit káma dhátu, hier sinnliche Begierde, gilt bloss als 
Geistobjekt Element., wie es heisst Vibh. III. Was ist hierbei das Element Sinnlichkeit. 
Es ist das mit Sinnlichkeit sinnlicher Begierde verbundene Denken, Gedankenfassen, 
Erwägen. Oder auch, alle 18 Elemente gelten als Sinnlichkeit Fünfsinnenwelt, káma 
loka., wie es heisst ib Von unten, der Avici Hölle ab, bis hinauf zu den über die 
Erzeugnisse anderer verfügenden paranimmita vasavatti Himmelswesen. was da in 
diesem Zwischenraum sein Gebiet hat und darin eingeschlossen ist an Gruppen, 
Elementen, Grundlagen, an körperlichen Dingen, Gefühl, Wahrnehmung, 
Geisteszustanden und Bewusstsein, das nennt man das Sinnliche Element 
Fünfsinnenwelt. Das Element der Entsagung nekkhamma dhátu gilt eben bloss als 
Geistobjekt Element und nach den Worten ib Auch alle karmisch heilsamen Dinge 
Bewusstsein und der gleichen sind Element der Entsagung, gilt auch das 
Geistbewusstseins Element als solches Geistobjekt. Auch die Elemente Übelwollen 
und Grausamkeit, Wohlwollen und Friedfertigkeit, sowie die Elemente Wohl sukha, 
Wehe dukkha, Frohsinn somanassa, Trübsal domanassa und Indifferenz upekkhá, 
Verblendung, Aufraffung árambha dhátu, Willensdrang nikkama und 
Willensausdauer parakkama. auch diese Dinge gelten bloss als Geistobjekt Element.  
Gemeines, mittelmässiges und erhabenes Element sind eben bloss die 18 Elemente, 
denn das Sehorgan und die übrigen Elemente bilden, wenn sie gemein sind, das 
gemeine Element, wenn mittelmässig oder erhaben, das mittelmässige oder 
erhabene Element. Im absoluten Sinne aber gelten das karmisch unheilsame 
Geistobjekt Element dhamma dhátu und Geistbewusstseins Element manoviññána 
dhátu als gemeines Element, die weltlich heilsamen und neutralen Elemente, wie das 
Sehorgan und der gleichen aber als mittelmässiges Element, während das 
überweltliche Geistobjekt Element Nirwahn und die überweltlichen 
Geistbewusstseins Elemente Pfade und Pfadergebnisse als erhabenes Element 
gelten.  
Erd Hitze und Windelement gelten als das Element des Körpereindrucks photthabba 
dhátu. Wasser und Raumelement gelten als Geistobjekt Element. Das Bewusstseins 
Element ist eine Zusammenfassung der sieben Bewusstseinselemente, wie 
Sehbewusstsein und der gleichen Hör Riech Schmeck Körperbewusstsein, Geist 
Element, Geistbewusstseins Element.  
Als geschaffenes Element sankhata dhátu gelten 17 Elemente und zum Teil auch 
das Geistobjekt Element. Das unerschaffene Element asankhata dhátu bedeutet 
Nirwahn bildet einen Teil des Geistobjekt Elementes.  
Die Welt der mannigfachen und verschiedenartigen Elemente aber ist bloss die 
Summe der 18 Elemente.  
Somit werden bloss 18 Elemente gelehrt, da eben alle wirklich anzutreffenden Dinge 
darin eingeschlossen sind.  
Auch um in denjenigen, welche in dem seinem Wesen nach im Erkennen 
bestehenden Bewusstsein ein Seelenwesen vermuten, diese Ansicht auszutreiben, 
wurden eben diese 18 Elemente gelehrt. Es gibt nämlich Wesen, welche in dem 
seiner Natur nach im Erkennen bestehenden Bewusstsein ein Seelenwesen 
vermuten. Für diese hat der Erhabene die Vielartigkeit des Bewusstseins dargetan, 
indem er dasselbe in Seh Hör Riech Schmeck Körperbewusstseinselement, Geist 
Element und Geistbewusstseins Element zerlegte. Auf Grund der von dem 
Sehorgan, Sehobjekt und anderen Bedingungen abhängigen Tätigkeit des 
Bewusstseins aber hat er dessen Vergänglichkeit gezeigt und mit der Absicht, den 
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seit langem in jenen Wesen hausenden Seelenglauben auszutreiben, hat er die 18 
Elemente gewiesen. Ferner hat er dies getan mit Anpassung an die Geistesrichtung 
der auf diese Weise Belehrbaren und denjenigen Wesen, die durch solche weder zu 
kurze noch zu ausführliche Darlegung der Belehrung zugänglich sind, diesen hat er 
ihrer Geistesrichtung entsprechend diese 18 Elemente dargelegt.  
 
Darum hat er in Kürze und ausführlich dargetan  
Die Wahrheit so, dass, von der Wahrheit Licht getroffen,  
Das Dunkel in den Herzen aller, die belehrbar sind,  
In einem Augenblick zerstiebet und sich auflöst.  
Auf diese Weise ist die Erklärung mit Hinsicht auf den Umfang zu verstehen.  
Der Zählung nach. Das Sehorgan Element vorerst zählt der Qualität nach als eine 
einzige Erscheinung, nämlich als Augensensitivität cakkhu pasáda. Genau so zählen 
die Elemente Hör Riech Schmeck und Körperorgan, Seh Hör Riech und 
Schmeckobjekt als Gehörsensitivität und der gleichen Das Element Körpereindruck 
aber zählt als 3 Dinge. Erd Hitze und Windelement. Das Sehbewusstseins Element 
zählt als zwei Dinge. als Wirkung vipáka heilsamen 34 oder unheilsamen Karmas 50. 
Genau so verhält es sich mit den Elementen Hör Riech Schmeck und 
Körperbewusstsein 35 bis 38, 51 bis 54. Das Geist Element mano dhátu aber zählt 
als 3 Dinge. als Aufmerken an der Fünfsinnenpforte pañcadvárâvajjana, 70 und das 
in der Wirkung vipáka heilsamen und unheilsamen Karmas bestehende 
Rezeptivbewusstsein sampaticchana, 39 u. 55. Das Geistobjekt Element zählt als 20 
Dinge. die 3 unkörperlichen Gruppen Gefühl, Wahrnehmung, Geisteszustanden, die 
15 subtilen Körperphänomene sukhuma rúpa und das Unerschaffene Element 
asankhata bedeutet Nirwahn, als Geistbewusstseins Element aber zählen 76 Dinge, 
Daruciria s. die übrigbleibenden heilsamen, unheilsamen und neutralen 
Bewusstseinszustände.  
Auf diese Weise ist die Erklärung hinsichtlich der Zählung zu verstehen.  
Den Bedingungen paccaya nach. Was diese betrifft, so bildet das Sehorgan Element 
eine sechsfache Bedingung für das Sehbewusstseins Element und zwar im Sinne 
von Unverbundensein vippa yutta, Vorherentstehung pure játa, Anwesenheit atthi, 
Nichtgeschwundensein avigata, Grundlage nissaya und Fähigkeit indriya, während 
das Sehobjekt Element hierfür eine 4fache Bedingung bildet und zwar im Sinne von 
Vorherentstehung pure játa, Anwesenheit atthi, Nichtgeschwundensein avigata und 
Objekt árammana. Genau so verhalten sich die Elemente Hörorgan und Hörobjekt 
und der gleichen zu dem Hörbewusstseins Element und der gleichen  
Für diese 5 Bewusstseinselemente Sehbewusstsein und der gleichen aber ist das 
Aufmerkende Geist Element ávajjana mano dhátu eine Bedingung in fünffacher 
Weise, nämlich. im Sinne von Angrenzung anantara, Unmittelbarkeit samanantara, 
Abwesenheit natthi, Geschwundensein vigata und angrenzendem Anlass 
anantarûpanissaya und auch diese 5 Bewusstseine sind in derselben Weise eine 
Bedingung für das rezipierende Geist Element sampaticchana manodhátu, s. oben, 
ebenso das rezipierende Geist Element für das prüfende Geistbewusstseins Element 
santírana manoviññána dhátu und dieses für das feststellende Geistbewusstseins 
Element votthapana manoviññána dhátu und dieses für das impulsive 
Geistbewusstseins Element javana manoviññána dhátu. Das impulsive 
Geistbewusstseins Element aber bildet für das daran angrenzende impulsive 
Geistbewusstseins Element eine Bedingung in obiger fünffacher Weise und 
ausserdem noch im Sinne von Wiederholung ásevana Über die verschiedenen 
Stadien im Prozesse eines einzelnen Bewusstseinsvorganges s. 
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Bewusstseinsfunktionen, Tab. I. Dies ist vorerst die Erklärung hinsichtlich der 
Fünfsinnenpforte pañca dvára.  
Hinsichtlich der Geistpforte mano dvára aber bildet das unterbewusste 
Geistbewusstseins Element bhavanga mano viññána dhátu für das aufmerkende 
Geistbewusstseins Element ávajjana manoviññá dhátu und dieses für das impulsive 
Geistbewusstseins Element javana manoviññána dhátu eine Bedingung in der 
obigen fünffachen Weise.  
Das Geistobjekt Element dhamma dhátu aber bildet für alle sieben 
Bewusstseinselemente eine Bedingung in vielfacher Weise, wie im Sinne von 
Zusammenentstehung saha játa, Gegenseitigkeit aññamañña, Verbundensein 
sampayutta, Anwesenheit atthi, Nichtverschwundensein avigata und der gleichen  
Die Elemente Sehorgan und der gleichen aber, sowie teilweise das Geistobjekt, 
bilden für manch ein Geistbewusstseins Element die Bedingung im Sinne von Objekt 
und der gleichen  
Für die Elemente Sehbewusstsein und der gleichen bilden nicht bloss das Sehorgan 
und Sehobjekt und der gleichen eine Bedingung, sondern auch die Helligkeit und der 
gleichen Daher sagten die alten Meister. Durch Auge, Sehobjekt, Licht und geistiges 
Aufmerken bedingt entsteht das Sehbewusstsein. Duch Ohr, Hörobjekt, Ohrhöhlung 
und geistiges Aufmerken bedingt entsteht das Hörbewusstsein. Durch Nase, Duft, 
Luft und geistiges Aufnerken bedingt entsteht das Riechbewusstsein. Durch Zunge, 
Schmeckobjekt, Feuchtigkeit und geistiges Aufmerken bedingt entsteht das 
Schmeckbewusstsein. Durch Körper, Körpereindruck, Erdelement und geistiges 
Aufmerken bedingt entsteht das Körperbewusstsein. Durch Unterbewusstsein 
bhavanga mano, Geistobjekt dhamma und geistiges Aufmerken bedingt entsteht das 
Geistbewusstsein mano viññána. Dies ist die kurze Erklärung hierzu.  
Der ausführliche Sinn der Bedingungen aber wird in der Darstellung von der 
Bedingten Entstehung paticca samuppáda klar werden.  
Auf diese Weise ist hier die Erklärung mit Hinsicht auf die Abhängigkeitsbedingungen 
zu verstehen.  
Nach richtiger Betrachtungsart. Dies bedeutet, dass man hier die Erklärung auch 
hinsichtlich der richtigen Betrachtungsweise kennen sollte. Alle erschaffenen 
Elemente nämlich hat man als von Vergangenheit und Zukunft getrennt zu 
betrachten, als leer an ohne Beständigkeit, Schönheit, Glück und Ichwesenheit und 
als von Bedingungen abhängig.  
Was hier die Einzelheiten anbetrifft, so mag man das Element Sehorgan mit einem 
Trommelfell vergleichen, das Element Sehobjekt mit dem Trommelschlegel und das 
Element Sehbewusstsein mit dem Trommelklang. Ebenso mag man das Sehorgan 
mit einem Spiegel vergleichen, das Sehobjekt mit dem Gesichte und das 
Sehbewusstsein mit dem Spiegelbild des Gesichtes. Oder man mag das Sehorgan 
mit Zuckerrohr oder Ölkörnern vergleichen, das Sehobjekt mit dem Mühlwerke und 
das Sehbewusstsein mit dem ausgepressten Zuckersaft oder Öl. Ebenso mag man 
das Sehorgan mit dem unteren Reibholze eines Feuerquirls vergleichen, das 
Sehobjekt mit dem oberen Reibholze und das Sehbewusstsein mit dem Feuer. Die 
entsprechende Erklärung gilt auch für das Hörorgan und die übrigen Elemente.  
Das Geist Element mano dhátu ist gewissermassen als Führer und Begleiter des 
Sehbewusstseins und der übrigen Sinnenbewusstseine zu betrachten.  
Was das Geistobjekt Element aber anbetrifft, so ist die Gefühlsgruppe als ein Dorn 
und Stachel zu betrachten. Die Wahrnehmungs und Geistzustandengruppe aber 
betrachtet man, da ihnen der Dorn und Stachel des Gefühls anhaftet, als siech. 
Oder, die Wahrnehmung der Weltlinge vergleiche man mit einer leeren Hand, da sie 
das Leiden des ungestillten Begehrens erzeugt, oder mit dem eine Vogelscheuche 
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erblickenden Wilde, da es das Vorstellungsbild unrichtig auffasst, die 
Geisteszustanden mit Menschen, die andere in eine Grube voll glühender Kohlen 
werfen, insofern die Geisteszustanden eben in eine neue Geburt hineintreiben, oder 
mit den von königlichen Wachtleuten verfolgten Räubern, da sie eben von den 
Leiden der Geburt verfolgt werden, oder mit dem Samen von Giftbäumen, da sie die 
Ursache sind für die zu all dem Elende führende Kontinuität der Daseinsgruppen, 
oder mit einem messergespickten Rade, da sie das Anzeichen für vielerlei Gefahren 
sind.  
Das Unerschaffene Element asankhata dhátu bedeutet Nirwahn, in den 
Geistobjekten eingeschlossen aber ist als das Todlose, als Friede und Sicherheit zu 
betrachten und warum. Weil es der Gegensatz ist zu allen unheilbringenden Dingen.  
Das Geistbewusstseins Element mano viññána dhátu mag man vergleichen mit 
einem wilden Affen, weil es bei den Objekten nicht verharrt, mit einem wilden Pferde, 
weil es schwer zu zügeln ist, mit einem in die Luft geworfenen Stocke, weil es 
sich ganz nach Belieben auf etwas stürzt, mit einem Schauspieler, weil es in 
Verkleidung der verschiedensten Leidenschaften, wie Gier, Hass und der 
gleichen auftritt.  
Hier endet des zur Beglückung guter Menschen abgefassten Weges zur 
Reinheit 15. Teil. die auf die Entfaltung des Wissens sich beziehende 
Darstellung der Grundlagen und Elemente.  
 
 
Visuddhi Magga XVII  
Die 24 Bedingungen paccaya  
Hier nun möchte einer sagen. Gut, nehmen wir an, die Unwissenheit sei die 
Bedingung für die Karmazustanden. Die Frage aber bleibt. Für welche 
Karmazustanden und in welcher Weise ist die Unwissenheit die Bedingung dazu. 
Hierauf hat der Erhabene die Antwort gegeben und die 24 Bedingungsarten paccaya 
gelehrt Patthána, nämlich diese.  
Das hier folgende Kapitel über die 24 Bedingungen ist eine ganz und gar wörtliche 
Wiederholung des Kom. zur Einleitung des Patthána, dem Paccayavibhanga vára 
abgekürzt als Pacc Das in diesem Kommentar häufig angeführte Fragekapitel Pañha 
vára des Kusala tika des Anuloma Tika Patthána habe ich als Pañh. angedeutet  
 
 
1. Wurzel Bedingung hetu paccaya  
2. Objekt Bedingung árammana paccaya  
3. Vorherrschafts Bedingung adhipati paccaya  
4. Angrenzungs Bedingung anantara paccaya  
5. Unmittelbarkeits Bedingung samanantara paccaya  
6. Zusammenentstehungs Bedingung sahajáta paccaya  
7. Gegenseitigkeits Bedingung aññamañña paccaya  
8. Grundlagen Bedingung nissaya paccaya  
9. Anlass Bedingung upanissaya paccaya  
10. Vorherentstehungs Bedingung purejáta paccaya  
11. Nachherentstehungs Bedingung pacchájáta paccaya  
12. Wiederholungs Bedingung ásevaná paccaya  
13. Karma Bedingung kamma paccaya  
14. Karmawirkungs Bedingung vipáka paccaya  
15. Nahrungs Bedingung áhára paccaya  
16. Fähigkeits Bedingung indriya paccaya  
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17. Jhána Bedingung jhána paccaya  
18. Pfad Bedingung magga paccaya  
19. Verbundenseins Bedingung sampayutta paccaya  
20. Unverbundenseins Bedingung vippayutta paccaya  
21. Anwesenheits Bedingung atthi paccaya  
22. Abwesenheits Bedingung natthi paccaya  
23. Geschwundenseins Bedingung vigata paccaya  
24. Nichtgeschwundseins Bedingung avigata paccaya  
Hierbei nun gilt die Wurzel Bedingung als etwas, das eine Wurzel und eine 
Bedingung ist, eine Wurzel seiende Bedingung, eine Bedingung auf Grund ihres 
Wurzelseins. Die entsprechende Erklärung gilt auch für die Objekt Bedingung und 
alle übrigen Bedingungen.  
 
1. Wurzel Bedingung hetu paccaya  
Unter diesen nun bezeichnet hetu entweder ein gewisses Glied eines Syllogismus 
oder einen Grund oder eine Ursache.  
In solchen weltlichen Ausdrücken nämlich, wie patiññá, hetu und der gleichen gilt 
hetu als Glied eines Syllogismus.  
 
d.i. patiññá Behauptung, hetu Begründung, udáhára Beispiel, upanaya Anwendung, 
nigama Schluss  
In solchen Lehraussprüchen aber, wie Mah Die Dinge, die aus einem Grund 
entstanden sind, gilt hetu als Grund kárana.  
In derartigen Aussprüchen aber, wie Dhs § 1053. Die drei karmisch heilsamen 
Wurzeln Gierlosigkeit, Hasslosigkeit, Unverblendung. alobha, adosa, amoha, die drei 
karmisch unheilsamen Wurzeln Gier, Hass, Verblendung. lobha, dosa, moha und der 
gleichen gilt hetu als Wurzelursache. Diese letztere Bedeutung ist hier gemeint.  
 
Paccaya Bedingung. Die Bedeutung dieses Wortes ist folgende. Weil bedingt paticca 
von dort etwas herkommt eti, aya ti, darum sagt man paccaya pati + aya. Dies 
bedeutet, dass ein Ding oder Zustand besteht, solange es dieser Bedingung nicht 
ermangelt. Dadurch ist gesagt. wenn ein Ding dadurch, dass es eines anderen 
Dinges nicht ermangelt, bestehen bleibt oder entsteht, so gilt jenes andere Ding als 
seine Bedingung. Was ihr Merkmal aber anbetrifft, so hat die Bedingung das 
Merkmal des Unterstützens. Ein Ding nämlich, das einem anderen Dinge zum 
Bleiben oder Aufsteigen eine Unterstützung bietet, wird als die Bedingung für das 
letztere bezeichnet. Die Worte, wie Bedingung, Wurzel, Grund, Ursache, Entstehung, 
Ursprung und der gleichen sind dem Sinne nach alle ganz gleich und nur dem 
Wortlaute nach verschieden.  
Somit ist Wurzel Bedingung hetu paccaya eine Wurzel im Sinne von Grundlage und 
eine Bedingung im Sinne von Unterstützung, kurz gesagt, ein im Sinne einer 
Grundlage unterstützendes Ding. Genau, wie die Saatkörner die Bedingungen sind 
für die Reispflanzen und der gleichen, oder, wie die Farbe des Edelsteines die 
Bedingung ist für sein Leuchten und der gleichen, genau so auch bewirkt jene 
Wurzelbedingung das Heilsamsein der heilsamen Dinge und der gleichen. dies ist die 
Auffassung einiger Meister. Trotzdem aber trifft bei den dadurch entstandenen 
körperlichen Dingen, wie der körperlichen und sprachlichen Äusserung das 
Wurzelbedingtsein nicht zu. Denn nicht bewirkt jene Wurzelbedingung bei ihnen das 
Heilsamsein und der gleichen, wenn sie auch recht wohl eine Bedingung für sie für 
ihr Entstehen ist. Es heisst nämlich Pacc. No. 1. Die Wurzeln hetu sind für die mit 
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Wurzeln verbundenen Dinge und die dadurch entstandenen körperlichen Dinge eine 
Bedingung im Sinne von Wurzel.  
Den von Wurzeln freien Bewusstseinszuständen eignet, da sie ohne diese 
Wurzelbedingungen sind, karmische Neutralität. Aber auch dass die von Wurzeln 
begleiteten Bewusstseinszustände heilsam und der gleichen sind, hängt von dem 
weisen Aufmerken yoniso manasikára und der gleichen ab, nicht aber von den damit 
verbundenen Wurzelbedingungen. Bestände nämlich das Heilsame und der gleichen 
in den mit den Bewusstseinszuständen verbundenen Wurzeln, so wäre unter den 
damit verbundenen Dingen die von den Wurzeln Hasslosigkeit und der gleichen 
abhängige Gierlosigkeit entweder stets heilsam oder stets neutral. Weil diese 
Gierlosigkeit aber von beiderlei Art sein mag, so hat man, genau, wie bei den 
miteinander verbundenen Dingen, auch bei den Wurzeln das Heilsamsein und der 
gleichen Neutralsein anzunehmen. Wenn man aber die Bedeutung der 
Wurzelbedingungen als Grundlagen zur Erwirkung von Heilsamsein und der gleichen 
nicht annimmt, sondern im Sinne von Bewirken von Festigkeit, so besteht da 
keinerlei Widerspruch. Die durch Wurzeln bedingten Dinge nämlich stehen, 
gleichsam, wie tiefeingewurzelte Bäume, sicher und fest. Die der Wurzeln 
entbehrenden Dinge aber besitzen keine Festigkeit, gerade, wie das Moos, dessen 
Wurzeln nur so gross sind, wie Sesamkörner und der gleichen Insofern nun die 
Wurzelbedingung eine Unterstützung bildet im Sinne einer Grundlage, so hat man sie 
auf Grund ihres Bewirkens von Festigkeit als ein unterstützendes Ding aufzufassen.  
 
 
Vgl. A.I.2. Bei gründlichem Aufmerken yoniso manasikára, ihr Mönche, kommen die 
noch nicht aufgestiegenen heilsamen Dinge zum Aufsteigen und die bereits 
aufgestiegenen heilsamen Dinge wachsen an  
 
2. Objekt Bedingung árammana paccaya  
Unter den nun folgenden Bedingungen gilt als Objekt Bedingung árammana paccaya 
irgend ein Ding, das durch sein Objektsein ein anderes unterstützt. Kein Ding aber 
gibt es, das nicht Objekt sein könnte, nach den Worten Pacc. No 2, beginnend mit. 
Die Sehobjekt Grundlage rúpâyatana bildet für das Sehbewusstseins Element eine 
Bedingung im Sinne von Objekt und endend mit. Wenn mit Beziehung auf irgend 
welche Dinge irgend welche anderen Dinge, wie Bewusstsein und Geistesfaktoren, 
aufsteigen, so bilden jedesmal jene ersteren Dinge für die letzteren eine Bedingung 
im Sinne von Objekt.  
Genau, wie ein schwacher Mann sich auf eine Krücke stützt oder sich an einem Seile 
festhält á + .lamb álambana bedeutet árammana, um sich aufrichten oder stehen zu 
können, genau so müssen das Bewusstsein und die Geistesfaktoren sich auf das 
Sehobjekt und die anderen Objekte stützen, um aufsteigen oder feststehen zu 
können. Somit sind sämtliche für das Bewusstsein und die Geistesfaktoren das 
Objekt bildenden Dinge als Objekt Bedingung aufzufassen.  
 
 
3. Vorherrschafts Bedingung adhipati paccaya  
Als Vorherrschafts Bedingung adhipati paccaya gilt ein Ding, das im Sinne des 
Überlegenseins ein anderes unterstützt. Diese Bedingung ist zweifach. im Sinne von 
Zusammenentstehung saha játa und im Sinne von Objekt árammana. Hierüber heisst 
es Pacc. No 3. Die Vorherrschaft der Absicht chandhâdhipati ist für die mit Absicht 
verbundenen Dinge und die dadurch entstandenen körperlichen Dinge eine 
Bedingung im Sinne von Vorherrschaft und der gleichen  
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Nach diesen Worten sind diese 4 Dinge.  
 
Absicht, chanda  
Willenskraft, viriya  
Bewusstsein citta und  
Erwägung vímamsá  
als Vorherrschafts Bedingung aufzufassen, aber nicht alle zu ein und derselben Zeit. 
Steigt nämlich das Bewusstsein auf, indem es der Absicht Gewicht beilegt und ihr 
den Vorrang gibt, so ist eben die Absicht das Vorherrschende und nicht sind es die 
anderen Dinge.  
Die entsprechende Erklärung gilt auch für die übrigen 3 Vorherrschafts Bedingungen.  
Jenes Ding, dem Gewicht beilegend unkörperliche Dinge entstehen, hat eben vor 
diesen letzteren Dingen die Vorherrschaft im Sinne von Objekt árammanâdhipati. 
Darum wurde gesagt Pacc. No 3. Wenn, dadurch dass man irgend welchen Dingen 
Gewicht beilegt, irgend welche anderen Dinge, wie Bewusstsein und Geistesfaktoren 
entstehen, so bilden jedesmal jene ersteren Dinge für die letzteren Dinge eine 
Bedingung im Sinne von Vorherrschaft.  
 
4. Angrenzungs Bedingung anantara paccaya und  
Als Angrenzungs Bedingung anantara paccaya gilt ein Ding, das durch sein 
Angrenzen ein anderes unterstützt und als Unmittelbarkeits Bedingung samanantara 
paccaya gilt ein Ding, das durch sein unmittelbares Angrenzen ein anderes 
unterstützt. Diese beiden Bedingungen werden auf mancherlei Weise erläutert. Dies 
ist jedoch hier der wesentliche Inhalt.  
Angrenzend an das Sehbewusstsein cakkhu viññána folgt das Geist Element mano 
dhátu,  
angrenzend an das Geist Element das Geistbewusstseins Element manoviññána 
dhátu und der gleichen  
Das gilt als die Bewusstseinsordnung citta niyáma.  
Da diese nun auf Grund des jedesmal früheren Bewusstseins zustande kommt, nicht 
anders, so gilt dasjenige Bewusstseinsphänomen, das imstande ist, jedesmal 
angrenzend an sich selber ein entsprechendes Bewusstsein aufsteigen zu lassen, 
als die Angrenzungsbedingung, Darum heisst es Pacc. No 4. Betreffs der 
Angrenzungsbedingung gilt folgendes. Das Sehbewusstseins Element und die damit 
verbundenen Dinge sind für das Geist Element mano dhátu, hier das rezipierende 
Bewusstsein und die damit verbundenen Dinge eine Bedingung im Sinne von 
Angrenzung und der gleichen  
 
5. Unmittelbarkeits Bedingung samanantara paccaya  
Die Unmittelbarkeits Bedingung samanantara paccaya ist dasselbe, wie die 
Angrenzungsbedingung, bloss der Wortlaut ist dabei verschieden, genau, wie bei 
den Begriffen Anwachsen und Kontinuität, oder den beiden Begriffen Bezeichnung 
und Ausdruck und der gleichen Der Bedeutung nach aber besteht kein Unterschied.  
Die Meinung gewisser Lehrer ein gewisser Revata soll nach dem Kom. hier gemeint 
sein, dass man Angrenzungsbedingung sage auf Grund des Angrenzens des Ziels 
oder Ergebnisses und Unmittelbarkeitsbedingung auf Grund des Angrenzens in der 
Zeit, diese Meinung widerspricht solchen Aussprüchen, wie Pañh. No 4.  
Nach Austritt aus dem Erlöschungszustande nirodha bildet der vor Eintritt in den 
Erlöschungszustand bestanden habende heilsame Zustand des Gebietes der Weder 
Wahrnehmung Noch Nichtwahrnehmung eine Bedingung für die Erreichung der 
Frucht der Niewiederkehr oder Heiligkeit im Sinne von Angrenzung und der gleichen 
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Auch dass, wie sie da ferner selber behaupten, die Erzeugungsfähigkeit dieser 
Zustände der Frucht der Arahatschaft nicht schwände, sondern infolge 
Gehemmtseins durch die geistige Entfaltungskraft diese Dinge hinsichtlich der Zeit 
nicht unmittelbar darauf einträten, auch das beweist die Abwesenheit der 
unmittelbaren Angrenzung in der Zeit. Denn auch wir behaupten, dass es infolge der 
geistigen Entfaltungskraft hierbei keine unmittelbare Angrenzung in der Zeit gibt. Weil 
es hierbei aber keine Angrenzung in der Zeit gibt, darum ist das Bedingtsein durch 
Unmittelbarkeit in der Zeit nicht am Platze. Ihre Meinung nämlich ist, dass in der 
Angrenzung in der Zeit die Unmittelbarkeits Bedingung bestehe. Ohne also dieser 
Ansicht anzuhängen, hat man den Schluss zu ziehen, dass da zwischen beiden 
Bedingungen nur dem Wortlaute nach ein Unterschied besteht, nicht aber dem Sinne 
nach.  
Und wieso. Weil da nämlich zwischen diesen Zuständen keine Lücke antara besteht, 
gelten sie als einander angrenzend und weil sie zufolge der Nichtunterbrechung 
völlig angrenzend sind, gelten sie als einander unmittelbar angrenzend.  
 
Trotzdem zwischen dem Bewusstseinszustande der Weder Wahrnehmung Noch 
Nichtwahrnehmung neva saññá násaññáyatana und dem später folgenden 
Fruchtmomente der Niewiederkehr oder Heiligkeit anágámi oder arahatta phala 
durch Verweilen im Erlöschungszustande nirodha samápatti, s. Teil XXIII bis 7 Tage 
vergangen sein mögen, so gilt doch der erstere Bewusstseinszustand als an den 
Fruchtmoment unmittelbar angrenzend, da eben kein anderes Bewusstsein zwischen 
beiden aufsteigt  
 
6. Zusammenentstehungs Bedingung saha játa paccaya  
Als Zusammenentstehungs Bedingung saha játa paccaya gilt ein Ding, das ein 
anderes in der Weise unterstützt, dass es dasselbe im Augenblicke des Aufsteigens 
mitentstehen lässt, gleichwie das Lampenlicht die Helligkeit pakása. Diese 
Bedingung ist mit Hinsicht auf die unkörperlichen Gruppen Gefühl, Wahrnehmung, 
Geisteszustanden, Bewusstsein und der gleichen sechsfach., wie es heisst Pacc. No 
6.  
 
 
1. Die 4 unköperlichen Gruppen bilden gegenseitig eine Bedingung im Sinne von 
Zusammenentstehung, ebenso  
2. die 4 Hauptstoffe Festes, Flüssiges, Hitze, Bewegung,  
3. im Empfängnismomente auch das Geistige und Körperliche náma rúpa.  
4. Bewusstsein und Geistesfaktoren bilden für die durch das Bewusstsein 
entstandenen körperlichen Dinge körperliche und sprachliche Äusserung eine 
Bedingung im Sinne von Zusammenentstehung, ebenso  
5. die 4 Hauptstoffe für die abhängige Körperlichkeit Sinnenorgane und der gleichen 
und  
6. die körperlichen Dinge bilden für die unköperlichen Dinge bisweilen nämlich im 
Empfängnismoment eine Bedingung im Sinne von Zusammenentstehung, bisweilen 
nämlich während des Lebens nicht im Sinne von Zusammenentstehung. Dies ist nur 
mit Beziehung auf die physische Grundlage Herz gesagt.  
Nur einmal, nämlich im Empfängnismomente okkanti kkhana, sind die zur 
Körperlichkeit rúpa gehörende physische Grundlage des Geistes und das Geistige 
náma im Sinne des Zusammenentstehens sahajáta gegenseitig bedingt. Dasselbe 
gilt auch für die 5 Sinnenorgane, wie Sehorgan und der gleichen bei ihrem Entstehen 
und das diesen entsprechende Bewusstsein, wie Sehbewusstsein und der gleichen.  
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7. Gegenseitigkeits Bedingung aññamañña paccaya  
Als Gegenseitigkeits Bedingung aññamañña paccaya gelten solche Dinge, die in der 
Weise eine Unterstützung bieten, dass sie sich gegenseitig entstehen lassen und 
aufrecht erhalten, wie drei sich gegenseitig stützende Stöcke. Diese Bedingung ist 
mit Rücksicht auf die unkörperlichen Gruppen und der gleichen dreifach, wie es 
heisst Pacc. No 7.  
 
a Die 4 unkörperlichen Gruppen sind sich eine Bedingung im Sinne von 
Gegenseitigkeit, ebenso  
b die vier Grundstoffe und  
c im Empfängnismomente auch das Geistige und Körperliche vgl. 6.  
 
8. Grundlagen Bedingung nissaya paccaya  
Als Grundlagen Bedingung nissaya paccaya gilt ein Ding, das nach Art einer 
Unterlage oder Stütze andere Dinge unterstützt, gerade, wie die Erde die Grundlage 
bildet für die Bäume, oder die Leinwand die Unterlage ist für Gemälde und der 
gleichen Diese Bedingung ist genau, wie in der anlässlich der 
Zusammenentstehungs Bedingung No 6 gegebenen Erklärung zu verstehen, nämlich 
Pacc. No 8.  
Die vier unkörperlichen Gruppen sind sich gegenseitig eine Bedingung im Sinne 
einer Grundlage. Der sechste Punkt jedoch wird so erklärt ib Die Grundlage Auge ist 
für das Sehbewusstseinselement. die Grundlage Körper für das Körperbewusstseins 
Element und die damit verbundenen Dinge eine Bedingung im Sinne von Grundlage. 
Jenes körperliche Gebilde rúpa, worauf beruhend das Geist Element und 
Geistbewusstseins Element entstehen, jenes körperliche Gebilde ist für das Geist 
Element und Geistbewusstseins Element sowie die damit verbundenen Dinge eine 
Bedingung im Sinne einer Grundlage.  
Im Patth. wird die physische Grundlage vatthu, des Geistigen stets bloss in diesen 
allgemeinen Worten angedeutet, aber nie und nirgends lokalisiert und etwa mit dem 
Herzen identifiziert, wie es im Einklange mit dem allgemeinen indischen 
Volksglauben die kommentarielle Überlieferung tut.  
 
9. Anlass Bedingung upanissaya paccaya  
Was die Anlass Bedingung upanissaya paccaya betrifft, so ist da die wörtliche 
Bedeutung folgende. Als Grundlage nissaya gilt das, was durch seine eigene 
Wirkung gestützt und nicht verdrängt wird, da ihr der Wirkung Bestand davon 
abhängt. Gerade nun aber, wie starker Kummer áyása als upâyása Verzweiflung 
bezeichnet wird, so auch wird eine starke Grundlage nissaya als Anlass upanissaya 
bezeichnet. Anlass bezeichnet dabei einen ausschlaggebenden Grund. Somit hat 
man als Anlass Bedingung ein Ding zu betrachten, das ein anderes in der Weise 
unterstützt, dass es einen ausschlaggebenden Grund dafür bildet. Diese Bedingung 
ist dreifach.  
 
 
a Objekt Anlass árammanûpanissaya,  
b Angrenzungs Anlass anantarúpanissaya,  
c ursprünglicher Anlass paka túpanissaya.  
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a Von diesen wurde der Objekt Anlass árammanúpanissaya, ohne dabei zwischen 
ihm und der Objekt Vorherrschaft árammanâdhipati einen Unterschied zu machen, 
so erklärt Pañh. No 3 u. 9.  
Hat man Almosen gegeben oder die Sittenregeln befolgt oder den Fastentag 
eingehalten so denkt man mit Würdigung daran zurück. Oder, an früher getane 
heilsame Werke denkt man mit Würdigung zurück. Oder, nach Austritt aus der 
Vertiefung denkt man mit Würdigung an diese zurück. Die Schulungsbeflissenen 
sekha denken mit Würdigung an den Reifemoment gotrabhú oder den 
Läuterungsmoment vodána zurück. Oder nach Austritt aus dem Pfadmomente des 
Stromeintritts und der gleichen denken die Schulungbeflissenen mit Würdigung an 
den Pfadmoment zurück und der gleichen Das Objekt aber, durch dessen Würdigung 
Bewusstsein und Geistesfaktoren zum Entstehen kommen, das gilt da unter jenen 
Objekten notwendigerweise als ein ausschlaggebendes Objekt. Somit hat man die 
Objekt Vorherrschaft árammanâdhipati im Sinne von etwas Würdigenswertem 
aufzufassen, den Objekt Anlass árammanúpanissaya im Sinne eines 
ausschlaggebenden Grundes. So hat man den Unterschied beider zu verstehen.  
b Auch den Angrenzungs Anlass anantarúpanissaya hat man, ohne zwischen ihm 
und der Angrenzungs Bedingung anantarapaccaya einen Unterschied zu machen, so 
erklärt Pacc. No 9. Die jedesmal vorangehenden heilsamen Gruppen Dinge dhammá 
heisst es Pacc. 9 bilden für die jedesmal nachfolgenden Gruppen eine Bedingung im 
Sinne eines Anlasses und der gleichen In der kurzgefassten Übersicht aber wird der 
Unterschied zwischen Angrenzung anantara und Anlass upanissaya so erklärt Pacc. 
No 4.  
Das Sehbewusstseins Element und die damit verbundenen Dinge sind für das das 
Sinnenobjekt rezipierende Geist Element und die damit verbundenen Dinge eine 
Bedingung im Sinne von Angrenzung anantara und der gleichen und Pacc. No 9. die 
jedesmal vorangehenden heilsamen Dinge sind für die jedesmal nachfolgenden 
heilsamen Dinge eine Bedingung im Sinne von Anlass und der gleichen Gemäss 
dieser Überlieferung in der kurzgefassten Übersicht besteht ein Unterschied. Der 
Bedeutung nach aber kommt auch dieser auf ein und dasselbe hinaus. Trotzdem hat 
man die Angrenzungs Bedingung anantara aufzufassen als die Fähigkeit, 
angrenzend an sich selber einen entsprechenden Bewusstseinszustand aufsteigen 
zu lassen und den Angrenzungs Anlass anantarúpanissaya hat man aufzufassen als 
die Macht des früheren Bewusstseins, das spätere Bewusstsein aufsteigen zu 
lassen. Denn nicht kommt es hier ohne ein unmittelbar vorangehendes Bewusstsein 
zum Aufsteigen des späteren Bewusstseins, etwa, wie bei der Wurzelbedingung 
selbst ohne irgend etwas Vorangehendes das Bewusstsein aufsteigt das betreffende 
Bewusstsein nämlich ist durch die damit zusammenentstehenden und verbundenen 
Wurzeln bedingt. Somit bildet die Angrenzung eine mächtige Bedingung. Insofern 
nun die Bewusstseinszustände, jedesmal angrenzend an sich selber, ein 
entsprechendes Bewusstsein aufsteigen lassen, gelten sie als Angrenzungs 
Bedingung anantara und, insofern sie einen ausschlaggebenden Grund bilden, als 
Angrenzungs Anlass anantarúpanissaya. In dieser Weise hat man den Unterschied 
beider zu verstehen.  
c pakatûpanissayo ist pakato upanissayo, ursprünglicher Anlass. Dabei gelten als 
ursprünglich die in der eigenen Kontinuität erwirkten Eigenschaften, wie Vertrauen, 
Sittlichkeit und der gleichen, oder das gewohnte Klima oder die Nahrung und der 
gleichen Oder, pakatûpanissayo ist pakatiyá upanissayo, von Natur aus ein Anlass 
ein Anlass als solcher. Der Sinn ist der, dass diese Bedingung weder mit der Objekt 
Bedingung noch mit der Angrenzung Bedingung vermischt ist. Ihre Einteilung ist auf 
mannigfache Weise zu verstehen, wie Pañh. No 9. Durch Vertrauen veranlasst gibt 
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da einer Almosen, befolgt die Sittenregeln, hält den Fastentag ein, erweckt die 
Vertiefung, erweckt den Hellblick, erweckt den Pfad, erweckt die Geisteskräfte, 
erweckt die Erreichungen. Oder, veranlasst durch Sittlichkeit, Wissen, Freigebigkeit 
oder Einsicht gibt er Almosen. erweckt er die Erreichungen. Hierbei nun bilden 
Vertrauen, Sittlichkeit, Wissen, Freigebigkeit und Einsicht für das wiederholte 
Aufsteigen von Vertrauen, Sittlichkeit, Wissen, Freigebigkeit und Einsicht eine 
Bedingung im Sinne von Anlass. Weil aber jene Dinge, wie Vertrauen und der 
gleichen etwas Ursprüngliches sind und einen Anlass bilden im Sinne eines 
auschlaggebenden Grundes, darum gelten sie als ursprünglicher Anlass.  
 
10. Vorherentstehungs Bedingung pure játa paccaya  
Als Vorherentstehungs Bedingung pure játa paccaya gilt ein vorherentstandenes 
Ding, das durch seine Gegenwart eine Unterstützung bietet. Diese Bedingung ist mit 
Hinsicht auf die physischen Grundlagen 5 Sinnenorgane, die Objekte an den 5 
Sinnenpforten und die physische Grundlage Herz von elffacher Art., wie es heisst 
Pacc. No 10. Die Grundlage Auge ist für das Sehbewusstseins Element und die 
damit verbundenen Dinge eine Bedingung im Sinne von Vorherentstehung. Ohr. 
Nase. Zunge. Körper. Sehobjekt. Hörobjekt. Riechobjekt. Schmeckobjekt. 
Körpereindruck ist für das Körperbewusstsein und die damit verbundenen Dinge eine 
Bedingung im Sinne von Vorherentstehung. Die Grundlagen Seh Hör Riech Schmeck 
und Körpereindrucks Objekt sind für das Geist Element eine Bedingung im Sinne von 
Vorherentstehung. Jenes körperliche Organ, worauf beruhend das Geist Element 
und Geistbewusstseins Element zum Entstehen kommen, ist für das Geist Element 
und die damit verbundenen Dinge eine Bedingung im Sinne von Vorherentstehung. 
Für das Geistbewusstseins Element aber ist es bisweilen nämlich während des 
Lebens eine Bedingung im Sinne von Vorherentstehung, bisweilen nicht nämlich im 
Empfängnismomente da in diesem Momente das physische Organ des Bewusstseins 
zusammenentsteht mit dem Bewusstsein.  
 
11. Nachherentstehungs Bedingung pacchá játa paccaya  
Als Nachherentstehungs Bedingung pacchá játa paccaya gilt ein unkörperliches 
Ding, das die vorherentstandenen körperlichen Dinge in der Weise unterstützt, dass 
es ihnen einen Halt gibt, genau so, wie bei den jungen Adlern der Wille und Trieb 
nach Nahrung für die Erhaltung ihrer Körper eine Stütze bietet. Darum heisst es 
Pacc. No 11.  
Das nachherentstandene Bewusstsein und die geistigen Dinge sind für diesen 
vorherentstandenen Körper eine Bedingung im Sinne von Nachherentstehung.  
 
12. Wiederholungs Bedingung ásevaná paccaya  
Als Wiederholungs Bedingung ásevaná paccaya gilt ein Ding, das im Sinne von 
Wiederholung den unmittelbar nachfolgenden Zuständen zu grosser Fertigkeit 
verhilft, gleichwie es die jedesmal vorangehende Anstrengung beim Bücherstudium 
und der gleichen tut. Diese Bedingung ist dreifach, nämlich. karmisch heilsamer 
kusala, unheilsamer akusala oder rein funktioneller kiriya Impulsivmoment javana., 
wie es heisst Pacc. No 12. Die jedesmal vorangehenden karmisch heilsamen Dinge 
bilden für die jedesmal nachfolgenden heilsamen Dinge eine Bedingung im Sinne 
von Wiederholung. Die jedesmal vorangehenden karmisch unheilsamen Dinge. Die 
jedesmal vorangehenden karmisch neutralen rein funktionellen Dinge bilden für die 
jedesmal nachfolgenden karmisch neutralen funktionellen Dinge eine Bedingung im 
Sinne von Wiederholung.  
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Karmagewirkte. Impulsivmomente javana, Wörtlich Impulsion < jú javati, vorwärts 
treiben, antreiben, impellere, urgere gibt es nämlich nicht, was übrigens auch als 
Beweis dafür dienen mag, dass eben javana dem Begriffe apperception wodurch 
nach Rhys Davidss und Shwe Zan Aungs Vorbild ausnahmslos alle englischen 
Autoren diesen Begriff wiedergeben keineswegs entspricht. Die Javana Funktion fällt 
eben zusammen mit dem Momente, wo der Wille certaná sich zu heilsamem kusala 
oder unheilsamem akusala Karma entschliesst, oder er im Falle eines Heiligen 
arahat infolge des restlosen Losgelöstseins in einen dem heilsamen Karma 
entsprechenden rein funktionellen kiriya Willenszustand eintritt. Die durch die 8 
heilsamen Willenszustände bedingten 8 karmagewirkten Bewusstseinsklassen 42 49 
entsprechen zwar in allen Stücken den ersteren 1 8, doch sie können nicht als 
Impulsivmomente auftreten, sondern nur als Wiedergeburtsbewusstsein, 
Unterbewusstsein und Sterbebewusstsein.  
 
13. Karma Bedingung kamma paccaya  
Als Karma Bedingung kamma paccaya gilt ein Ding, das ein anderes durch seine im 
Wirken bestehende Funktion unterstützt. Diese Bedingung ist zweifach, zu anderer 
Zeit wirkender ñáná khaniká heilsamer oder unheilsamer Wille cetaná und aller 
zusammenentstehender sahájáta Wille., wie es heisst Pacc. No 13. Das 
vorgeburtliche Karma karmischer Wille ist für die karma gezeugten geistigen 
Gruppen und die karmageborenen katattá körperlichen Dinge eine Bedingung im 
Sinne von Karma. Der mit dem karmischen Bewusstsein zusammenentstehende 
karmische Wille ist für die damit verbundenen geistigen Dinge und die dadurch 
entstehenden körperlichen Dinge eine Bedingung im Sinne von Karma.  
 
náná khaniká cetaná zu anderer Zeit wirkender Wille sagt man mit Rücksicht auf die 
Karmawirkung, die eben nicht mit dem karmischen Willen zusammenentsteht, 
sondern zu einer anderen, späteren Zeit. sahajátá cetaná zusammenentstehender 
Wille aber sagt man mit Rücksicht auf die mit dem karmischen Willen 
zusammenentstehenden geistigen Dinge und der gleichen, letztere aber sind nicht 
etwa als Karmawirkung zu betrachten.  
 
14. Karmawirkungs Bedingung vipáka paccaya  
Als Karmawirkungs Bedingung vipáka paccaya gilt ein karmagewirktes vipáka Ding, 
das durch seine Passivität und Ruhe anderen Dingen zur Passivität und Ruhe 
verhilft. Während des Lebens ist dieses eine Bedingung für die dadurch 
entstandenen Dinge, im Wiedergeburtsmomente für die karmageborenen 
körperlichen Dinge und in allen Fällen für die damit verbundenen Dinge., wie es 
heisst Pañh. No 14. Eine karmagewirkte vipáka neutrale Gruppe Gefühl, 
Wahrnehmung, Geisteszustand oder Bewusstsein ist für die drei übrigen 
karmagewirkten Gruppen und die durch Bewusstsein entstandenen körperlichen 
Dinge eine Bedingung im Sinne von Karmawirkung. Im Wiedergeburtsmomente ist 
eine karmagewirkte neutrale Gruppe für die drei anderen Gruppen und die 
karmagewirkten körperlichen Dinge eine Bedingung im Sinne von Karmawirkung und 
jedesmal drei Gruppen sind für eine Gruppe. zwei Gruppen für die beiden anderen 
Gruppen und die karmageborenen körperlichen Dinge eine Bedingung im Sinne von 
Karmawirkung. Die karmagewirkten geistigen Gruppen sind für die physische 
Grundlage Herz eine Bedingung im Sinne von Karmawirkung.  
 
15. Nahrungs Bedingung áhára paccaya  
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Als Nahrungs Bedingung áhára paccaya gelten vier Nährstoffe, die den körperlichen 
und unkörperlichen Dingen als Stütze dienen., wie es heisst Pacc. No 15. Die 
stoffliche Nahrung ist für diesen Körper eine Bedingung im Sinne von Nahrung. Die 
unkörperlichen Nahrungen Bewusstseinseindruck, geistiger Wille, Bewusstsein. 
phassa, mano sañcetaná, viññána sind für die damit verbundenen geistigen Dinge 
und die dadurch entstandenen körperlichen Dinge eine Bedingung im Sinne von 
Nahrung. Im Fragekapitel Pañh. No 15 aber heisst es ferner. Im 
Wiedergeburtsmomente sind die karmagewirkten neutralen Nahrungen die geistigen 
für die damit verbundenen geistigen Gruppen und die karmageborenen körperlichen 
Dinge eine Bedingung im Sinne von Nahrung.  
 
16. Fähigkeits Bedingung indriya paccaya  
Als Fähigkeits Bedingung indriya paccaya gelten die im Sinne von Vorherrschaft ib. 
No 3 unterstützenden 20 Fähigkeiten, die Fähigkeiten Männlichkeit und Weiblichkeit 
sind dabei ausgenommen. Von diesen 20 Fähigkeiten bilden die Fähigkeiten Auge, 
Ohr, Nase, Zunge und Körper eine Bedingung nur für die unkörperlichen Dinge 
Sehbewusstsein und der gleichen, die übrigen Fähigkeiten aber bilden eine 
Bedingung sowohl für die körperlichen als auch für die unkörperlichen Dinge., wie es 
heisst Pacc. No 16. Die Fähigkeit Auge ist für das Augenbewusstseins Element und 
die damit verbundenen geistigen Dinge eine Bedingung im Sinne von Fähigkeit, 
entsprechend verhält es sich mit Ohr, Nase, Zunge und Körper. Die physische 
Lebensfähigkeit rúpa jívitindriya ist für die karmageborenen körperlichen Dinge eine 
Bedingung im Sinne von Fähigkeit. Die unkörperlichen Fähigkeiten sind für die damit 
verbundenen unkörperlichen Dinge und die dadurch entstandenen körperlichen 
Dinge eine Bedingung im Sinne von Fähigkeit. Im Fragekapitel Pañh. No 16 aber 
heisst es ferner. Im Wiedergeburtsmomente sind die karmagewirkten neutralen 
Fähigkeiten für die damit verbundenen unkörperlichen Gruppen und die 
karmageborenen körperlichen Dinge eine Bedingung im Sinne von Fähigkeit.  
 
17. Jhána Bedingung jhána paccaya  
Als Jhána Bedingung jhána paccaya gelten ausnehmend die beiden Gefühle, 
körperliches Wohl und Wehegefühl, der durch heilsames oder unheilsames Karma 
gewirkten zwei Arten des Fünfsinnenbewusstseins alle übrigen, in heilsame oder 
unheilsame Dinge zerfallenden 7 Jhána Glieder die eine Stütze sind im Sinne des 
Sichversenkens upanijjháyana., wie es heisst Pacc. No 17. Die Jhána Glieder sind 
für die damit verbundenen Dinge und die dadurch entstandenen 9 körperlichen 
Dinge, eine Bedingung im Sinne von Jhána. Im Fragekapitel Pañh. No 17 aber heisst 
es ferner. Im Wiedergeburtsmomente sind die neutralen karmagewirkten 
Jhánaglieder für die damit verbundenen geistigen Gruppen und die karmageborenen 
körperlichen Dinge eine Bedingung im Sinne von Jhána.  
 
Mit jhána oder geistigem Sichversenken, sind hier gemeint die in heilsamen oder 
unheilsamen Bewusstseinszuständen anwesenden 7 Jhánaglieder, unter denen die 
Konzentration oder Sammlung samádhi das vorherrschende ist, nämlich. 
Gedankenfassung vitakka, Diskursives Denken vicára, Interesse píti, Glücksgefühl 
somanassa, Trübsal domanassa, Indifferenz upekkhá, Sammlung samádhi.  
 
18. Pfad Bedingung magga paccaya  
Als Pfad Bedingung magga paccaya gelten 12 in heilsame, unheilsame und neutrale 
Dinge zerfallende Pfadglieder die andere Dinge in der Weise unterstützen, dass sie 
ihnen aus diesem und jenem einen Ausweg bieten., wie es heisst Pacc. No 18. Die 
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Pfadglieder sind für die mit ihnen verbundenen geistigen Dinge und die dadurch 
entstandenen körperlichen Dinge eine Bedingung im Sinne von Pfad. Im Fragekapitel 
Pañh. No 18 aber heisst es ferner. Im Wiedergeburtsmomente sind die neutralen 
karmagewirkten Pfadglieder für die damit verbundenen Gruppen und die 
karmageborenen körperlichen Dinge eine Bedingung im Sinne von Pfad.  
Von obigen beiden Bedingungen, der Jhána und der Pfadbedingung, sollte man 
wissen, dass sie in den durch heilsames oder unheilsames Karma gewirkten beiden 
Klassen des Fünfsinnenbewusstseins Sehbewusstsein und der gleichen bedeutet 34 
38, 50 54, sowie in den anderen wurzelfreien Bewusstseinszuständen nicht 
anzutreffen sind. Etwas Unkörperliches übrigens, das nicht durch den Geist bedingt 
wäre, gibt es schlechterdings nicht. Die anderen wurzelfreien ahetuka 
Bewusstseinsklassen sind das Geist Element 39. 55. 70 und Geistbewusstseins 
Element 40. 41. 56. 71. 72.  
 
Mit jhána oder geistigem Sichversenken, sind hier gemeint die in heilsamen oder 
unheilsamen Bewusstseinszuständen anwesenden 7 Jhánaglieder, unter denen die 
Konzentration oder Sammlung samádhi das vorherrschende ist, nämlich. 
Gedankenfassung vitakka, Diskursives Denken vicára, Interesse píti, Glücksgefühl 
somanassa, Trübsal domanassa, Indifferenz upekkhá, Sammlung samádhi.  
 
19. Verbundenseins Bedingung sampayutta paccaya  
Als Verbundenseins Bedingung sampayutta paccaya gelten die unkörperlichen Dinge 
Gefühl, Wahrnehmung, Geisteszustanden, Bewusstsein, da sie sich gegenseitig 
dadurch unterstützen, dass sie miteinander verbunden sind, eine gemeinsame 
physische Grundlage haben, ein gemeinsames Objekt, gleichzeitig entstehen und 
gleichzeitig schwinden.  
Wie es heisst Pacc. No 19. Die 4 unkörperlichen Gruppen sind sich gegenseitig eine 
Bedingung im Sinne des Verbundenseins.  
 
20. Unverbundenseins Bedingung vippayutta paccaya  
Als Unverbundenseins Bedingung vippayutta paccaya gilt es, dass die körperlichen 
Dinge die unkörperlichen und die unkörperlichen die körperlichen, insofern 
unterstützen, als sie nicht dieselbe physische Grundlage haben und der gleichen 
Diese Bedingung ist dreifach. zusammenentstehend saha játa, nachherentstehend 
pacchá játa oder vorherentstehend purejáta. Es heisst nämlich Pañh. No 20. Die 
zusammenentstehenden heilsamen Gruppen sind für die durch Bewusstsein 
entstandenen körperlichen Dinge eine Bedingung im Sinne von Unverbundensein. 
Die nachherentstehenden heilsamen Gruppen sind für diesen vorherentstandenen 
Körper eine Bedingung im Sinne von Unverbundensein. In der Erklärung der 
Zusammenentstehung in dem karmisch neutralen Teile ib. aber wird gesagt. Im 
Wiedergeburtsmomente sind die karmagewirkten neutralen Gruppen für die 
karmageborenen körperlichen Dinge eine Bedingung im Sinne von 
Unverbundensein. Die geistigen Gruppen sind für die physische Grundlage Herz und 
diese für die geistigen Gruppen, eine Bedingung im Sinne von Unverbundensein.  
Das Vorherentstandene aber sollte man mit Hinsicht auf die Fähigkeit Auge und der 
gleichen und die physische Grundlage Herz verstehen., wie es heisst ib Die 
vorherentstandene Grundlage Auge ist für das Sehbewusstsein. die 
vorherentstandene Grundlage Körper für das Körperbewusstsein eine Bedingung im 
Sinne von Unverbundensein. Die physische Grundlage ist für die neutralen 
karmagewirkten und die rein funktionellen Gruppen. für die unheilsamen Gruppen 
eine Bedingung im Sinne von Unverbundensein.  
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21. Anwesenheits Bedindung atthi paccaya  
Als Anwesenheits Bedindung atthi paccaya gilt ein Ding, das durch seine als 
Gegenwart gekennzeichnete Anwesenheit einem anderen ebensolchen Dinge als 
Stütze dient. Für diese Bedingung hat man eine siebenfache Übersicht aufgestellt 
und zwar mit Hinsicht auf.  
 
1. die unkörperlichen Gruppen,  
2. die Grundstoffe,  
3. das Geistige und Körperliche,  
4. Bewusstsein und geistige Dinge,  
5. die Grundstoffe,  
6. die Grundlagen des Geistigen,  
7. die physische Grundlage Herz.  
Wie es heisst Pacc. No 21.  
 
1. Die 4 unkörperlichen Gruppen bedingen sich gegenseitig im Sinne von 
Anwesenheit,  
2. ebenso die 4 Grundstoffe Festes, Flüssiges, Wärme, Bewegung,  
3. ebenso im Empfängnismomente auch das Geistige und Körperliche.  
4. Das Bewusstsein und die Bewusstseinsfaktoren aber sind für die durch 
Bewusstsein entstandenen körperlichen Dinge eine Bedingung im Sinne von 
Anwesenheit,  
5. ebenso die vier Grundstoffe für die abhängige Körperlichkeit,  
6. ebenso die Grundlage Auge für das Sehbewusstseins Element und die damit 
verbundenen Dinge die Grundlage Körper für das Körperbewusstseins Element. die 
Grundlage Sehobjekt für das Sehbewusstseins Element. die Grundlage 
Körpereindruck für das Körperbewusstseins Element und die damit verbundenen 
Dinge, die Grundlagen Sehobjekt und der gleichen für das Geist Element und die 
damit verbundenen Dinge.  
7. Jenes körperliche Organ Grundlage des Geistes, auf Grund dessen das Geist 
Element und das Geistbewusstseins Element zum Entstehen kommen, jenes 
körperliche Organ ist für das Geist Element und das Geistbewusstseins Element 
sowie für die damit verbundenen Dinge eine Bedingung im Sinne von Anwesenheit.  
 
Im Fragekapitel Pañh. No 21 aber wird zuerst die.  
 
Zusammenentstehung saha játa,  
Vorherentstehung pure játa,  
Nachherentstehung pacchá játa,  
Nahrung áhára und  
Fähigkeit indriya  
festgelegt.  
Dann wird hinsichtlich der Zusammenentstehung noch die weitere Erklärung 
gegeben.  
Eine unkörperliche Gruppe ist für die drei übrigen Gruppen und die dadurch 
entstandenen körperlichen Dinge eine Bedingung im Sinne von Anwesenheit und der 
gleichen Was die Vorherentstehung pure játa anbetrifft, so wird die Erklärung mit 
Hinsicht auf die vorherentstandene Grundlage Auge und der gleichen gegeben. Was 
die Nachherentstehung paccá játa anbetrifft, so wird für diesen vorherentstandenen 
Körper das nachherentstandene Bewusstsein und die Geistesfaktoren als Bedingung 
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erklärt. Was Nahrung und Fähigkeit anbetrifft, so wird erklärt Pañh. No 21. Die 
stoffliche Nahrung ist für diesen Körper eine Bedingung im Sinne von Anwesenheit. 
Die physische Lebensfähigkeit ist für die karmageborenen körperlichen Dinge eine 
Bedingung im Sinne von Anwesenheit.  
 
22. Abwesenheits Bedingung natthi paccaya  
Als Abwesenheits Bedingung natthi paccaya gelten die unmittelbar vorher 
verschwundenen unkörperlichen Dinge, insofern diese auf Grund ihrer Abwesenheit 
den unmittelbar nach ihnen aufsteigenden unkörperlichen Dingen zum Aufsteigen die 
Gelegenheit bieten., wie es heisst Pacc. No 22. Das unmittelbar vorher 
geschwundene Bewusstsein und die Geistesfaktoren sind für das gegenwärtige 
Bewusstsein und die Geistesfaktoren eine Bedingung im Sinne von Abwesenheit.  
 
23. Geschwundenseins Bedingung vigata paccaya.  
Insofern aber jene Dinge durch ihr Geschwundensein anderen Dingen zum 
Aufsteigen verhelfen, gelten sie als Geschwundenseins Bedingung vigata paccaya.  
 
24. Nichtgeschwundenseins Bedingung avigata paccaya  
Die die Anwesenheits Bedingung bildenden Dinge aber hat man, da sie durch ihr 
Nichtgeschwundensein anderen Dingen eine Stütze bieten, als 
Nichtgeschwundenseins Bedingung avigata paccaya zu betrachten.  
Diese beiden letzteren Bedingungen aber wurden zweimal angeführt, der Anmut der 
Darlegung wegen und um die Lehre den Belehrbaren zugänglich zu machen, 
genau, wie auch in Duka Patth. II. 4, III. 4 nach Erwähnung der wurzelfreien 
ahetuka Zweiergruppen nochmals von den mit Wurzeln nicht verbundenen 
hetu vippayutta Zweiergruppen gesprochen wird.  
Bis hierher reicht die wörtliche Wiederholung des Patthána Kommentars  
 
 
Visuddhi Magga XVII  
Schlusskapitel vom Boden des Wissens  
Die Bedingte Entstehung paticca samuppáda  
Fortsetzung 1  
 
a Nach dem Sinne soll man die Erklärung verstehen  
bedeutet. mit Hinsicht auf den Sinn der Begriffe Unwissenheit und der gleichen, 
nämlich.  
 
I Im Sinne von etwas zum Anhäufen Ungeeignetem gilt der schlechte Wandel in 
Werken, Worten und Gedanken als etwas Nichtfindenswertes a vindiya, von vid und 
dass man dieses Nicht findenswerte findet, gilt als A vijjá. Umgekehrt gilt der gute 
Wandel in Werken, Worten und Gedanken als das Findenswerte vindiya und dass 
man dieses Findenswerte nicht findet na vindati gilt als A vijjá. Auch das gilt als A 
vijjá, was den Sinn der Daseinsgruppen als Anhäufung nicht erkennen lässt aviditam 
karoti und nicht den Sinn der Grundlagen als Betätigen, der Elemente als leer, der 
Fähigkeiten als das Vorherrschende, der Wahrheiten als Wirklichkeit. Auch das, was 
den erwähnten vierfachen Sinn des Leidens als Bedrückung und der gleichen nicht 
erkennen lässt, auch das gilt als Avijjá. Auch das gilt als Avijjá, was die Wesen, durch 
alle Entstehungsschosse yoni, Daseinsfährten gati, Daseinssphären bhava, 
Bewusstseinsstätten viññána tthiti und Wesenwelten sattávása hindurch, diese 
endlose Daseinsrunde durcheilen lässt. Als Avijjá gilt auch das, was zu den im 
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höchsten Sinne paramatthato unwirklichseienden a vijjamána, Wörtlich nicht zu 
findenden Dingen, wie Mann, Frau und der gleichen hintreibt, aber nicht zu den 
wirklich vorzufindenden Daseinsgruppen. Als Avijjá gilt auch das, was die 
Beschaffenheit der jeweiligen Sinnenorgan Basen und Objekte des Sehbewusstseins 
und der gleichen verdeckt, sowie auch die Bedingte Entstehung und die bedingt 
entstandenen Dinge verhüllt.  
Das, wodurch bedingt paticca das Ergebnis eintritt eti bedeutet ayati .i, gilt als 
paccaya oder Bedingung wobei bedingt soviel bedeutet, wie ohne welches nicht sine 
qua non, es nicht übergehend und eintritt soviel, wie aufsteigt, im Gange bleibt. 
Ferner hat Bedingung paccaya den Sinn von Stütze. Insofern nun diese 
Unwissenheit avijjá eine Bedingung ist, so gilt sie als Unwissenheitbedingung 
avijjápaccayá, daher heisst es avijjápaccayá infolge der Unwissenheitbedingung 
durch Unwissenheit bedingt.  
II Die Karmazustanden sankhára sind das, was das Geformte formt. Übrigens gibt es 
zweierlei Zustände. die durch Unwissenheit bedingten Karma Zustände und die unter 
dem Namen Zustand überlieferten Gebilde.  
Hierunter bilden die durch Unwissenheit bedingten Karma Zustände sechs Arten. die 
drei als verdienstlich, unverdienstlich und unerschütterlich puñña apuñña 
aneñjâbhisankhará geltenden Zustände und die drei als körperlich, sprachlich und 
geistig geltenden Karma Zustände und alle diese gelten bloss als weltlich heilsamer 
lokiya kusala und unheilsamer akusala Wille cetaná.  
Die unter dem Namen Zustände sankhára überlieferten Dinge sind vierfach. 
geschaffene Zustände, karmisch gewirkte Zustände, karmisch wirkende Zustände, 
als Triebkraft geltende Zustände.  
Unter diesen gelten als geschaffene sankhata Zustände sämtliche mit Bedingungen 
verknüpften sa ppaccaya Dinge, wie es heisst Daruciria 16.  
Vergänglich, ach, sind die Gebilde und der gleichen  
Als karmisch gewirkte abhisankhata Zustände bezeichnet man in den Kommentaren 
die durch Karma entstandenen körperlichen und unkörperlichen karmisch neutralen 
Dinge der drei Daseinsebenen, die ebenfalls eingeschlossen sind in dem 
Ausspruche Vergänglich, ach, sind die Gebilde, ohne dass sich jedoch irgend eine 
Stelle findet, wo diese besonders überliefert sind.  
Als karmisch wirkende abhisankharana Zustand aber wird der karmisch heilsame 
und unheilsame Wille cetaná der drei Daseinsebenen bezeichnet, die hierfür 
überlieferte Stelle findet sich in solchen Aussprüchen, wie S.12. 51. Wenn dieser in 
Unwissenheit geratene Mensch, ihr Mönche, eine karmisch verdienstvolle Zustand 
wirkt und der gleichen  
Als Triebkraft payoga geltende Zustand aber wird die körperliche und geistige 
Energie bezeichnet, diese ist überliefert in solchen Aussprüchen, wie A.III.15. Soweit 
seine Schwungkraft reichte, soweit rollte das Rad und dann blieb es stehen, als ob 
es auf der Achse befestigt wäre.  
 
 
Der Begriff geschaffene Zustand sankhata sankhára umschliesst also sämtliche 
Gebilde überhaupt, während der Begriff karmisch gewirkte Zustand abhisankhata 
sankhára bloss die karmagewirkten Dinge und der Begriff karmisch wirkende 
Zustand abhisankharana sankhára bloss die heilsamen und unheilsamen 
Karmazustanden den karmischen Willen bedeutet.  
Der Begriff sankhára übrigens deckt sich, wörtlich, wie auch der Bedeutung nach, 
vollkommen mit den Begriffen Gestaltung, Bildung, Zustand, da diese genau, wie das 
Wort sankhára sowohl die aktive Tätigkeit des Gestaltens, Bildens, Formens 
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ausdrücken, als auch den passiven Zustand des Gestalteten, Gebildeten und 
Geformten.  
 
 
Nicht aber bloss diese, sondern noch viele andere als Zustände bezeichneten Dinge 
sind uns überliefert, wie in den Worten M. 44.  
In einem Mönche, Visákha, der in die Erlöschung von Wahrnehmung und Gefühl 
eintritt, schwinden zuerst die sprachlichen Zustände Gedankenfassung und 
Diskursives Denken, nämlich durch die 2.Vertiefung, dann die körperlichen Zustände 
Ein und Ausatmung, durch die 4. Vertiefung, dann die geistigen Zustände Gefühl, 
Wahrnehmung und der gleichen, durch Eintritt in den Erlöschungszustand.  
Unter diesen nun gibt es keine einzige Zustand, die nicht unter den als geschaffen 
sankhata geltenden Zustände eingeschlossen wäre.  
Den Sinn der nun folgenden Aussagen, wie Durch die Karmazustanden bedingt ist 
das Bewusstsein und der gleichen, hat man in der oben erklärten Weise zu 
verstehen.  
Hinsichtlich des Nichterklärten aber gilt folgendes.  
III Bewusstsein viññána ist, was sich bewusst ist,  
IV Geist náma. was sich dem Objekte zuneigt .nam, Körperlichkeit rúpa. was 
bedrückt .rup,  
V Grundlagen áyatana. was die eindringenden Dinge áya dehnt .tan und das 
Ausgebreitete lenkt,  
VI Bewusstseinseindruck phassa. was beeindruckt .phus berührt,  
VII Gefühl vedaná. was fühlt,  
VIII Begehren tanhá, skr. trsná, Wörtlich Durst. was dürstet,  
IX Anhaftung upádána. was anhaftet,  
X Werdeprozess bhava. was wird und was werden lässt,  
XI Geburt. das Entstehen,  
XII Altern. das Altwerden, Sterben. das, wodurch man stirbt, Sorge. das Sorgen, 
Klage. das Wehklagen, Schmerz dukkha. das Schmerzempfinden oder was, im 
Sinne von Entstehungs und Beharrungsmoment, das Bewusstsein in zwei Teile 
dvidhá spaltet .khan, Trübsinn domanassa bedeutet dur + manas + ya. der trübe 
Geisteszustand, Verzweiflung. die äusserste Entmutigung, kommen zum Entstehen. 
steigen auf. Nicht aber hat man bloss bei Sorge und der gleichen die Worte kommen 
zum Entstehen sambhavanti zu ergänzen, sondern bei allen diesen Worten. 
Andernfalls würde ja, wenn man sagte Durch Unwissenheit bedingt die 
Karmazustanden, sich gar nicht zeigen, was mit diesen Dingen geschieht. Ergänzt 
man aber die Worte kommen zum Entstehen, so sind die Bedingung und das bedingt 
entstandene Ding festgelegt. Unwissenheit nämlich ist die Bedingung, die 
Unwissenheitbedingung, also. infolge der Unwissenheitbedingung durch 
Unwissenheit bedingt kommen die Karmazustanden zum Entstehen. Die 
entsprechende Erklärung gilt überall.  
 
Das Wörtchen so in dem Ausspruche. So kommt es zur Entstehung dieser ganzen 
Leidensmasse zeigt die beschriebene Art und Weise an. Dadurch nämlich wird 
angedeutet, dass alles durch Unwissenheit und der gleichen als Grund entstanden 
ist und nicht von einem Gottschöpfer erschaffen wurde und der gleichen  
dieser ganzen Leidensmasse bedeutet. dieser genannten,  
ganz bedeutet. unvermischt, vollständig.  
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Leidensmasse besagt, dass es sich um Leidensentstehung handelt, nicht aber um 
Entstehung eines Wesens oder Entstehung von etwas Glücklichem, Schönem und 
der gleichen  
Entstehung ist. Insdaseintreten.  
findet statt ist dasselbe, wie entsteht.  
Auf diese Weise hat man hier die Erklärung zu verstehen mit Hinsicht auf den Sinn.  
 
 
b Nach den Merkmalen und der gleichen soll man die Erklärung verstehen  
bedeutet, mit Hinsicht auf die Merkmale und der gleichen der Unwissenheit und der 
anderen Bedingungen, nämlich.  
I Unwissenheit avijjá hat als Merkmal das Nichterkennen, als Wesen die Betörung, 
als Äusserung das Verhüllen, als Grundlage oder. nächste Ursache, so auch im 
folgenden die Triebe ásava.  
II Die Karmazustanden sankhára haben als Merkmal das karmische Wirken 
abhisankharana, als Wesen das Anhäufen áyúhana, nach dem Kom. bedeutet 
dieses Wort hier entweder Anhäufen, rási karana, oder Tätigkeit, Streben, vyápára, 
als Äusserung den Willen cetaná, als Grundlage die Unwissenheit.  
III Das Bewusstsein viññána hat als Merkmal das Erkennen, als Wesen das Führen, 
als Äusserung die Wiedergeburt das Bewusstsein entsteht im Augenblick der 
Empfängnis, okkanti, gleichzeitig mit den übrigen Daseinsgruppen, als Grundlage die 
Karmazustanden die vorgeburtlichen heilsamen und unheilsamen Karmazustanden 
nämlich sind die Ursache zu allem karmagewirkten vipáka Bewusstsein, wie 
Sehbewusstsein und der gleichen, oder auch die Sinnenorgane und Objekte.  
IV Das Geistige námas hat als Merkmal das Sichhinneigen .nam zu den Objekten, 
als Wesen das Verbundensein, als Äusserung die Untrennbarkeit der geistigen 
Gruppen, als Grundlage das Bewusstsein denn alle in dem Begriffe des Geistigen, 
náma, zusammengefassten Gefühle, Wahrnehmungen und Geisteszustanden sind 
durch die Anwesenheit des Bewusstseins bedingt. Das Körperliche rúpa hat als 
Merkmal das Bedrücktwerden, als Wesen das Sichauflösen, als Äusserung das 
Karmisch neutrale das Körperliche, rúpa, nämlich ist stets etwas Amoralisches, 
Karmischneutrales, als Grundlage das Bewusstsein durch das Entstehen des 
Bewusstseins bei der Wiedergeburt ist die damit gleichzeitig entstehende 
Körperlichkeit des neuen Lebewesens bedingt.  
V Die 6 Grundlagen áyatana haben als Merkmal das Ausdehnen á+.yat der 
Daseinsrunde, als Wesen das Sehen, Hören und der gleichen, als Äusserung, dass 
sie die körperlichen Grundlagen und Pforten des Bewusstseins bilden, als Grundlage 
das Geistige und Körperliche durch das Geistige und Körperliche, náma rúpa, 
nämlich sind die 6 Grundlagen, wie Sehorgan und der gleichen bedingt. 
Ausführliches hierüber später.  
VI Der Bewusstseinseindruck phassa hat als Merkmal das Beeindrücken, als Wesen 
das Verbinden, als Äusserung das Zusammentreffen der 6 Sinnenorgane und 6 
Objekte als Grundlage die 6 Grundlagen.  
VIIl Gefühl vedaná hat als Merkmal das Fühlen von Angenehmem, Unangenehmem 
und der gleichen, als Wesen das Empfinden des Reiches des Objektes, als 
Äusserung Wohl und Wehe, als Grundlage den Bewusstseinseindruck.  
VIII Begehren tanhá hat als Merkmal, dass es eine Wurzelbedingung ist, als Wesen 
das Gefallenfinden, als Äusserung die Unersättlichkeit, als Grundlage das Gefühl.  
IX Das Anhaften upádána hat als Merkmal das Festhalten, als Wesen das 
Nichtloslassen, als Äusserung heftiges Begehren und Ansichten, als Grundlage das 
Begehren.  
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X Der Werdeprozess bhava hat als Merkmal das Karma und die Karmawirkung, als 
Werden das Werden und Werdenlassen, als Äusserung das karmisch Heilsame, 
Unheilsame und Neutrale der Werdeprozess bhava zerfällt nämlich in den aktiven 
oder karmischen Werdeprozess kamma bhava und den passiven oder 
karmagewirkten Geburts Werdeprozess uppatti bhava. Ausführliches hierüber später, 
als Grundlage das Anhaften.  
XI XII Die Merkmale und der gleichen von Geburt und den übrigen Dingen sind 
genau, wie in der bei Darlegung der Wahrheiten gegebenen Erklärung zu verstehen.  
Auf diese Weise hat man die Erklärung zu verstehen mit Hinsicht auf die Merkmale 
und der gleichen  
 
 
c Nach der Vielartigkeit soll man die Erklärung verstehen.  
 
I Hier nun ist Unwissenheit avijjá ihrer Natur nach von einer einzigen Art, nämlich. 
Nichtwissen, Nichterkennen, Verblendung und der gleichen Zweifach ist sie als 
Nichterkennen und verkehrtes Erkennen 1, ebenso auch als vorbereitet veranlasst 
oder unvorbereitet 2, dreifach als verbunden mit den drei Arten der Gefühle 3, 
vierfach als das Nichtdurchdringen der vier Wahrheiten, fünffach als das Elend der 
fünf Daseinsgruppen verhüllend. Mit Rücksicht auf die 6 Pforten und Objekte 
Sehorgan, Hörorgan und der gleichen und Sehobjekt, Ton und der gleichen des 
Bewusstseins aber hat man bei allen geistigen Dingen sechserlei Art anzunehmen.  
 
1 patipatti wird hier in dem im Pali ungewöhnlichen Sinne von ñána und ditthi 
gebraucht. Hinter etwas kommen, Einsehen und der gleichen Vgl. Kom.  
2 unvorbereitet bei den in Verblendung wurzelnden Bewusstseinsklassen 32, 33, 
vorbereitet oder unvorbereitet aber bei den in Gier und Hass wurzelnden 
Bewusstseinsklassen 22 31.  
3 In gierhaftem Bewusstsein 22 29 nämlich mit Freude 22 25 oder Indifferenz 26 29, 
im Hassbewusstsein 30, 31 mit Trübsal, in verblendetem Bewusstsein 32, 33 mit 
Indifferenz  
 
II Die Karmazustanden sankhára sind von einer einzigen Art, insofern sie alle mit 
Trieben verknüpft sind sâsava, der Karmawirkung ausgesetzte Dinge vipákadhamma 
dhamma sind es sei hier betont, die Karmazustanden sankhára sind keine 
karmagewirkten Dinge, sondern sind das Karma karmischer Wille selber und der 
gleichen, zweifach als karmisch heilsam kusala oder unheilsam akusala, ebenso als 
beschränkt oder entfaltet, niedrig oder mittelmässig, bestimmt oder nicht bestimmt 
hinsichtlich des verkehrten Pfades, dreifach als verdienstlich, unverdienstlich oder 
unerschütterlich, vierfach als zu den 4 Daseinsschossen den ei geborenen, leib 
geborenen, feuchtigkeit geborenen und spontan geborenen Wesen führend, fünffach 
als zu den 5 Daseinsfährten gati. Hölle, Tierreich, Gepensterreich, Menschenwelt 
und Himmelswelt führend.  
III Das karmagewirkte Bewusstsein viññána ist als weltlich und als Karmawirkung 1 
vipáka und der gleichen 2 von einer einzigen Art, zweifach als mit oder ohne 
Wurzelbedingung 3 Gierlosigkeit, Hasslosigkeit und der gleichen, dreifach als in den 
3 Daseinssphären der sinnlichen, feinkörperlichen und unkörperlichen 
eingeschlossen, oder als mit den 3 Gefühlen verbunden 4, oder als wurzelfrei, mit 2 
Wurzeln Gierlosigkeit, Hasslosigkeit verbunden oder mit 3 Wurzeln als 3 
Unverblendung verbunden, vierfach und fünffach mit Hinsicht auf die 4 
Daseinsschosse und die 5 Daseinsfährten.  



Indische Schriften 

278 

 
1 Es darf nicht vergessen werden, dass es sich beim 3. bis 7. Gliede des 
Paticcasamuppáda bloss um karmagewirkte vipáka Zustände handelt.  
2. bezieht sich nach dem Kom. auf karmisch neutral, bedingt, geschaffen und der 
gleichen  
3 Wurzelverbunden sa hetuka sind hier die den 8 heilsamen Bewusstseinszuständen 
der Sinnensphäre, den 5 der Feinkörperlichen und den 4 der Unkörperlichen Sphäre 
entsprechenden karmagewirkten Bewusstseinsklassen. Davon sind 44, 45, 48, 49 
mit 2 Wurzeln Gierlosigkeit, Hasslosigkeit verbunden, 42, 43, 46, 47, 57 65 aber 
ausserdem noch mit der 3. Wurzel Unverblendung. Alle diese wurzelverbundenen 
karmagewirkten Bewusstseinsklassen mögen nur im Wiedergeburtsmomente, 
Unterbewusstsein und Sterbemomente entstehen. Alle übrigen während des Lebens 
als Oberbewusstsein auftretenden karmagewirkten Bewusstseinsklassen aber, wie 
Sehbewusstsein und der gleichen sind wurzelfrei a hetuka.  
4 Mit angenehmem Gefühle sukhá vedaná verbunden sind. 38, 40, 42 45, 57 59, mit 
unangenehmem Gefühle dukkhá vedaná. 54, mit indifferentem Gefühle upekkhá 
vedaná die übrigen karmagewirkten Bewusstseinsklassen.  
 
IV Das Geistige und Körperliche náma rúpa sind von einer einzigen Art, insofern 
beide auf dem Bewusstsein beruhen und durch Karma bedingt sind, zweifach als mit 
oder ohne Objekt Das Geistige náma ist mit Objekt, das Körperliche rúpa ohne 
Objekt, dreifach als vergangen, gegenwärtig oder zukünftig, vierfach und fünffach mit 
Hinsicht auf die 4 Daseinsschosse und die 5 Daseinsfährten.  
V Die 6 Grundlagen áyatana sind alle von einer einzigen Art als Entstehungs und 
Versammlungsstätte für das Bewusstsein und die damit verbundenen Dinge, 
zweifach als physische Sensitivität 5 Sinnenorgane oder als Bewusstsein Geist 
Grundlage und der gleichen nach dem Kom. sollte. besser fehlen, dreifach als mit 
dem Objekte in physische Berührung kommend Riech Schmeck Körperorgan, oder 
nicht in physische Berührung kommend Seh und Hörorgan, oder als von diesen 
beiden Arten der Objekte frei Geistgrundlage, vierfach und fünffach als in den 4 
Daseinsschossen und 5 Daseinsfährten eingeschlossen Ausführlich dargelegt im 
Kom  
VI XII Genau so auch hat man die Vielartigkeit des Bewusstseinseindruckes und der 
übrigen Glieder zu verstehen.  
Auf diese Weise hat man hier die Erklärung zu verstehen mit Hinsicht auf die 
Vielartigkeit.  
 
d Nach Feststellung der Einzelglieder soll man die Erklärung verstehen.  
,Sorge und der gleichen werden hier genannt, um die ununterbrochene Fortdauer 
des Daseinsrades zu zeigen, denn jene Dinge entstehen in dem Toren, wenn er von 
Alter und Tod betroffen wird., wie es heisst vgl. A. V. 48.  
Von körperlichem Wehgefühl káyiká dukkhá vedaná berührt, ihr Mönche, klagt der 
unwissende Weltling, quält sich, jammert, schlägt sich die Brust, verfällt dem 
Wahnsinn. Solange aber die Dinge noch entstehen, solange entsteht auch die 
Unwissenheit und damit entstehen immer wieder, durch die Unwissenheit bedingt, 
die Karmazustanden und so dreht sich das Daseinsrad rastlos weiter.  
Indem man also diese Dinge, wie Sorge und der gleichen mit Altern und Sterben 
zusammenfasst, erhält man die 12 Glieder der Bedingten Entstehung, wie 
einzusehen.  
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Auf diese Weise hat man die Erklärung zu verstehen mit Hinsicht auf die Feststellung 
der Glieder. Dies ist jedoch hier vorerst die kurzgefasste Erklärung. Folgendes aber 
ist die ausführliche Erklärung.  
I Unwissenheit avijjá gilt als das Nichtwissen und zwingt nach der Suttenerklärung als 
das Nichtwissen  
mit Hinsicht auf 4 Dinge, nämlich.  
das Leiden,  
die Leidensentstehung,  
die Leidenserlöschung und  
den zur Leidenserlöschung führenden Pfad,  
Nach der Abhidhamma Erklärung aber noch ausserdem mit Hinsicht.  
auf Vergangenheit,  
auf Zukunft,  
auf Vergangenheit und Zukunft und  
auf die Bedingte Entstehung,  
also mit Hinsicht auf 8 Dinge.  
So nämlich wurde gesagt Dhs. § 1162.  
Was ist da nun die Unwissenheit.  
Nichtwissen hinsichtlich des Leidens, der Leidensentstehung, der Leidenserlöschung 
und des zur Leidenserlöschung führenden Pfades, hinsichtlich der Vergangenheit, 
der Zukunft, der Vergangenheit und Zukunft, hinsichtlich der Bedingtheit des einen 
durch das andere und der bedingt entstandenen Dinge. Obgleich da abgesehen von 
den beiden überweltlichen Wahrheiten der 3ten und 4ten bei den übrigen 6 Dingen 
die Unwissenheit auch als Objekt aufsteigen mag, so ist sie doch hier bloss im Sinne 
des Verhüllens aufzufassen. Ist sie nämlich einmal aufgestiegen, so hält sie die 
Wahrheit vom Leiden versteckt und verhindert, ihr wahres und wesentliches Merkmal 
zu durchdringen. Genau so tut sie es mit der Leidensentstehung, der 
Leidenserlöschung und dem Pfade dorthin. Die Unwissenheit hält die als 
Vergangenheit geltenden vergangenen 5 Daseinsgruppen ihrem wahren Wesen 
nach als vergänglich, elend, unpersönlich versteckt, ebenso die als Zukunft 
geltenden 5 zukünftigen Daseinsgruppen und die als Vergangenheit und Zukunft 
geltende zweifache Daseins Fünfergruppe, ferner die Bedingte Entstehung des einen 
durch ein anderes und die bedingt entstandenen Dinge und nicht lässt sie da ihr 
wahres und wesentliches Merkmal erkennen, wie. Dies ist die Unwissenheit, dies 
sind die Karmazustanden und der gleichen Darum bezeichnet man sie als das 
Nichtwissen hinsichtlich des Leidens und der gleichen, als das Nichtwissen 
hinsichtlich der Bedingtheit des einen durch ein anderes und hinsichtlich der bedingt 
entstandenen Dinge.  
Als dritte Wahrheit gilt das Nirwahn. Die vierte Wahrheit, der achtfache Pfad, aber gilt 
als überweltlich lokuttara nur in dem Augenblicke, wo seine Glieder mit dem durch 
Hellblick vipassaná gezeugten überweltlichen Bewusstsein einer der 4 edlen Stufen 
der Heiligkeit Stromeintritt und der gleichen verbunden sind. Über das Wesen des 
achtfachen Pfades s. XVI Anmerkung  
II Als Karmazustanden sankhára gelten die bereits früher in Kürze erwähnten 6 
Dinge, nämlich die drei als verdienstlich, unverdienstlich und unerschütterlich und die 
drei als körperlich, sprachlich und geistig geltenden Zustände.  
Genauer aber gesagt, gelten als verdienstliche Zustand puññâbhisankhára die 13 
Willensäusserungen cetaná, nämlich die bei Almosengeben, Sittlichkeit und der 
gleichen entstehenden 8 heilsamen kusala Willenszustände der Sinnensphäre Tab. I, 
1 8 und die bloss durch Geistesentfaltung entstehenden 5 heilsamen 
Willenszustände Vertiefungen der Feinkörperlichen Sphäre ib. 9 bis 13.  
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Als unverdienstliche Karmazustand apuññâbhisankhára gelten die beim Töten und 
der gleichen entstehenden 12 unheilsamen akusala Willenszustände ib. 22 bis 33.  
Als unerschütterliche Karmazustand aneñjabhisankhára gelten bloss die durch 
Geistesentfaltung entstehenden 4 heilsamen Willenszustände der Unkörperlichen 
Sphäre ib. 14 bis 17.  
Somit bilden die drei Karmazustanden 29 Willensklassen.  
Von den 3 übrigen Karmazustanden körperliche, sprachliche, geistige aber gilt als 
körperliche Karmazustand káya sankhára der in körperlichem Karma Wirken sich 
äussernde Wille káya sañcetaná, als sprachliche Karmazustand vací sankhára der in 
sprachlichem Karma sich äussernde Wille vací sañcetaná, als geistige 
Karmazustand citta sankhára der in geistigem Karma sich äussernde Wille mano 
sañcetaná.  
Diese Dreiergruppe wurde gelehrt um zu zeigen, dass die verdienstlichen und 
übrigen Karmazustanden im Augenblicke des Karma Anhäufens kammâyúhana auf 
Grund der drei Karmapforten Körper, Sprache, Geist zum Entstehen kommen.  
Als körperliche Karmazustanden káya sankhára gelten zusammen 20 
Willensklassen, nämlich die die körperliche Äusserung káya viññatta hervorrufenden 
und auf Grund der körperlichen Karmapforte káya dvára entstehenden 8 heilsamen 
Willenszustände der Sinnensphäre ib. 1 bis 8 und die 12 unheilsamen 
Willenszustände 22 bis 33.  
Diese Willenszustände aber gelten, sofern sie die sprachliche Äusserung vací 
viññatti hervorrufen und auf Grund der sprachlichen Karmapforte vací dvára 
entstanden sind, als sprachliche Karmazustand vací sankhára.  
Der mit den Höheren Geisteskräften abhiñña, s. XII, XIII verbundene Wille aber wird 
hier nicht angeführt, da er als etwas ausserhalb Liegendes keine Bedingung bildet für 
das bei der Wiedergeburt eintretende karmagewirkte Bewusstsein viññána.  
Und, wie es hiermit ist, ist es auch mit dem bloss mit Aufgeregtheit verbundenen 
Willen der bloss von Aufgeregtheit, uddhacca und nicht von Zweifeln und der 
gleichen begleitete verblendete Willenszustand 33 ist zu schwach, um im nächsten 
Leben irgend welche Karmawirkung hervorzurufen 33.  
Daher ist auch dieser Willenszustand von den für das Bewusstsein nötigen 
Bedingungen fernzuhalten. Durch Unwissenheit aber sind alle diese Willenszustände 
bedingt.  
Als geistige Karmazustanden citta sankhára aber gelten alle an der Geistpforte mano 
dvára entstehenden 29 Willenszustände 1 bis 17, 22 bis 33, sofern diese nicht die 
beiden Äusserungen körperliche oder sprachliche hervorrufen.  
So fällt denn diese Dreiergruppe körperliche, sprachliche, geistige Karmazustand mit 
der früheren Dreiergruppe verdienstliche, unverdienstliche, unerschütterliche 
Karmazustand zusammen.  
Auf diese Weise ist, dem Sinne nach, die Unwissenheit eben als die Bedingung für 
die verdienstlichen und übrigen Karmazustanden zu betrachten.  
Nun möchte da einer einwerfen. Woher aber kann man wissen, dass diese 
Karmazustanden durch die Unwissenheit bedingt sind. Eben daher, dass, wo immer 
die Unwissenheit ist, auch jene Karmazustanden sind. In wem nämlich das als 
Unwissenheit geltende Nichtwissen hinsichtlich des Leidens und der gleichen noch 
nicht überwunden ist, der hält, infolge seiner Unwissenheit hinsichtlich des Leidens 
und der Vergangenheit und der gleichen, an der Meinung fest, dass das Samsára 
Elend ein Glück sei und daher erzeugt er die die Ursache dazu bildenden drei Arten 
von Karmazustanden.  
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Infolge seines Nichtwissens hinsichtlich der Leidensentstehung erzeugt er die die 
Leidensursache bildenden und von Begehren begleiteten Karmazustanden, indem er 
diese für die Ursache des Glückes hält.  
Infolge seines Nichtwissens hinsichtlich der Leidensaufhebung und des Pfades hält 
er eine die Leidensaufhebung nicht bildende höhere Daseinsfährte etwa die 
Brahmawelt für die Leidensaufhebung und die nicht den Pfad zur Leidensaufhebung 
bildenden Opfer und der Unsterblichkeit halber ausgeübte Askese und der gleichen 
hält er für den Pfad und in der Hoffnung auf Leidensaufhebung erzeugt er durch 
Opfergaben und der Unsterblichkeit halber ausgeübte Askese und der gleichen die 
drei Arten der Karmazustanden körperliche, sprachliche und geistige.  
Ferner, da in ihm jene Unwissenheit hinsichtlich der vier Wahrheiten nicht 
geschwunden ist, erzeugt er vor allen Dingen in Werken, Worten und Gedanken 
verdienstliche Werke, um jenes als die Wirkung verdienstlichen Karmas geltende 
Leiden zu erreichen, da er eben diese Wirkung nicht als etwas Elendes erkennt, als 
etwas, das vermischt ist mit vielerlei Leiden, wie Geburt, Altern, Krankheit, Tod und 
der gleichen  
So gleichet er einem, der im Verlangen nach einer himmlichen Nixe sich von einem 
Felsenabhange hinabstürzt. Nicht erkennend, dass jene als Glück betrachtet Wirkung 
des verdienstvollen Karmas schliesslich in dem so grosse Qualen erzeugenden 
Elend des Wechsels und in Unzufriedenheit endet, erzeugt er die die Bedingungen 
dazu bildenden und oben erwähnten verdienstlichen Karmazustanden 
puññâbhisankhára.  
Er gleichet darin einer Motte, die sich in die Flamme einer Lampe stürzt, oder einem 
Manne, der aus Gier nach einem Tröpfchen Honig die scharfe Schneide eines mit 
Honig beschmierten Messers ableckt. Das Elend der sinnlichen und anderen 
Genüsse mit ihren üblen Folgen nicht erkennend, hält er sie für eine Wonne und 
erzeugt, von Leidenschaften überwältigt, die durch die 3 Karmapforten entstehenden 
unverdienstlichen Karmazustanden apuññâbhisankhára.  
Darin gleichet er einem Kinde, das mit Kot spielt, oder einem Lebensmüden, der Gift 
schluckt und auch bei den karmischen Wirkungen der Unkörperlichen Welt das Elend 
der Vergänglichkeit der Gebilde nicht erkennend, erzeugt er, infolge seiner 
verkehrten Auffassung von Ewigkeit und der gleichen, die in geistigen 
Karmazustanden bestehenden unerschütterlichen Karmazustanden 
aneñjâbhisankhára.  
Darin gleichet er einem Menschen, der vom Wege abirrend geradewegs auf eine 
Gespensterstadt zueilt. Weil somit die Karmazustanden nur dann entstehen, wenn 
noch Unwissenheit vorhanden ist, nicht aber wenn keine Unwissenheit mehr da ist, 
darum hat man diese Karmazustanden als durch Unwissenheit bedingt zu 
betrachten.  
Auch heisst es. Der Unwissende, ihr Mönche, der Verblendete, erzeugt 
verdienstliche Karmazustanden, unverdienstliche Karmazustanden und 
unerschütterliche Karmazustanden. Ist aber, ihr Mönche, die Unwissenheit 
geschwunden, das Wissen erwacht, so erzeugt er, nach Schwinden des 
Nichtwissens und Aufsteigen des Wissens, selbst nicht einmal mehr 
verdienstliche Karmazustanden.  
Was für alle anderen Wesen als karmisch heilsam kusala gelten würde, sind für 
den vollkommen Heiligen bloss rein funktionelle kiriya Willensäusserungen, 
die keine Karmawirkung mehr hervorrufen, da eben aller lebensbejahende und 
wiedergeburterzeugende Daseinstrieb in einem Solchen restlos geschwunden 
ist  
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Visuddhi Magga XX  
Vis. XX.4 Feststellung der 3 Merkmale  
Wenn da einer in dieser Weise bisweilen das Körperliche, bisweilen das 
Unkörperliche betrachtet und durch Feststellung der 3 Merkmale allmählich 
weiterschreitet, so bringt er die Entfaltung des Wissens zustande.  
Ein anderer betrachtet die Gebilde, indem er bei 7 körperlichen und 7 unkörperlichen 
Dingen die 3 Merkmale feststellt.  
 
a. beim 7fachen Körperlichen  
Als das Feststellen der 3 Merkmale ti lakkhana beim siebenfachen Körperlichen gilt 
es, wenn man die Gebilde in der folgenden Weise betrachtet, nämlich.  
mit Hinsicht  
1. auf das Aufsichnehmen und Niederlegen des Körpers,  
2. auf das Schwinden des Gealterten,  
3. auf das durch Nahrung Entstandene,  
4. auf das durch Temperatur Entstandene,  
5. auf das Karmagezeugte,  
6. auf das durch Bewusstsein Entstandene,  
7. auf die Körperlichkeit in der äusseren Natur.  
Darum sagen die Alten Meister. Klar schaut er sieben Dinge in ihren Einzelheiten. mit 
Hinsicht auf das Aufsichnehmen und Niederlegen und der gleichen  
 
1. Betrachtung der Gebilde mit Hinsicht auf das Aufsichnehmen und Niederlegen des 
Körpers  
Als das Aufsichnehmen gilt hierbei die Wiedergeburt, als das Niederlegen der Tod. 
Indem so der Übungsbeflissene dieses Aufsichnehmen und Niederlegen des Körpers 
auf hundert Jahre beschränkt, stellt er bei den Gebilden die 3 Merkmale fest.  
Und in welcher Weise.  
,Alle Gebilde, die sich da zwischen beiden dem Aufsichnehmen und Niederlegen des 
Körpers befinden, sind vergänglich anicca.  
Und wieso.  
Weil sich da ein Entstehen und Hinschwinden zeigt, ein Anderswerden, weil die 
Gebilde bloss für eine Zeit bestehen und die Beständigkeit ausschliessen.  
Weil aber die aufgestiegenen Gebilde den Beharrungszustand erreichen und im 
Beharrungszustand durch das Alter erschöpft werden und nach Erreichung des 
Verfalls unvermeidlich zu Auflösung gelangen, darum gelten sie, eben weil sie immer 
wieder bedrückt werden, schwer zu ertragen sind, die Grundlagen des Leidens 
bilden und Glück ausschliessen, als elend dukkha.  
Möchten doch die aufgestiegenen Gebilde nicht das Beharrungsstadium erlangen.  
Möchten doch die zum Beharrungsstadium gelangten nicht altern.  
Möchten doch die zu Alter gelangten sich nicht auflösen  
weil in dieser dreifachen Hinsicht keiner über die Gebilde Gewalt hat und die Gebilde 
daher leer sind an einem die Macht darüber Ausübenden, darum gelten sie, sofern 
sie eben leer, herrenlos, machtlos sind und ein Selbst ausschliessen, als 
unpersönlich anattá.  
 
2. Betrachtung der Gebilde mit Hinsicht auf das Schwinden des Gealterten  
Nachdem der Übende so mit Hinsicht auf das Aufsichnehmen und das Niederlegen 
bei der durch hundert Jahre abgegrenzten Körperlichkeit die 3 Merkmale festgestellt 
hat, stellt er sie darauf fest mit Hinsicht auf das Schwinden des Gealterten vayo 
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vuddhatthangamana, was hier so viel bedeutet wie. mit Hinsicht auf das Untergehen 
der infolge des Alters gealterten Körperlichkeit. Mit Hinsicht darauf stellt er die 3 
Merkmale fest.  
Und in welcher Weise. Eben jene hundert Jahre teilt er in drei Lebensalter vayo ein, 
in das  
erste,  
mittlere und  
letzte.  
Darunter gelten die 33 Jahre von Beginn ab als das erste Lebensalter, die darauf 
folgenden 34 Jahre als das mittlere Lebensalter und die darauf folgenden 33 als das 
letzte Lebensalter.  
Hat er so die hundert Jahre in diese drei Lebensalter eingeteilt, so stellt er die 3 
Merkmale fest und zwingt so.  
Ohne dass die im ersten Lebensalter bestehende Körperlichkeit das mittlere 
Lebensalter erreicht, schwindet sie schon dahin. Daher ist sie vergänglich.  
Was aber vergänglich ist, ist elend und was elend ist, ist unpersönlich.  
Auch die im mittleren Lebensalter bestehende Körperlichkeit kommt, bevor sie das 
letzte Lebensalter erreicht hat, eben schon dort zur Auflösung. Darum ist auch sie 
vergänglich, elend, unpersönlich.  
Auch die im letzten Lebensalter 33 Jahre lang dauernde Körperlichkeit ist nicht 
imstande, über den Tod hinauszugehen.  
Darum ist auch diese vergänglich, elend, unpersönlich.  
Hat nun der Übende so bei den drei Lebensaltern mit Hinsicht auf das Schwinden 
der gealterten Körperlichkeit die 3 Merkmale festgestellt, so stellt er sie fernerhin bei 
jeder einzelnen der 10 Zehnerperioden fest, nämlich.  
dem Jahrzehnt  
1. der Unmündigkeit,  
2. des Spielens,  
3. der Schönheit,  
4. der Kraft,  
5. der Einsicht,  
6. der Abnahme,  
7. des Vornübergebeugtseins,  
8. des Verkrümmtseins,  
9. des Schwachsinns,  
10. der Bettlägerigkeit.  
Unter diesen 10 Zehnerperioden des 100 Jahre alt werdenden Menschen nun gelten.  
die ersten 10 Jahre als das Jahrzehnt der Unmündigkeit, denn zu einer solchen Zeit 
ist man ein unmündiges, unruhiges Kind.  
Die darauf folgenden 10 Jahre 11 20 gelten als das Jahrzehnt des Spielens, denn zu 
einer solchen Zeit ist man voller Lust am Spielen.  
Die darauf folgenden 10 Jahre 21 30 gelten als das Jahrzehnt der Schönheit, denn 
dann kommt die Schönheit zu voller Entfaltung.  
Die darauf folgenden 10 Jahre 31 40 gelten als das Jahrzehnt der Kraft, denn dann 
gelangt die Kraft zur vollen Entfaltung.  
Die darauf folgenden 10 Jahre 41 50 gelten als das Jahrzehnt der Einsicht, denn 
dann ist die Einsicht völlig gefestigt und es heisst, dass zu solcher Zeit selbst einem 
Manne mit ursprünglich schwacher Einsicht doch etwas Einsicht aufsteige.  
Die darauf folgenden 10 Jahre 51 60 gelten als das Jahrzehnt des Abnehmens, denn 
dann schwindet ihm jede Lust am Spielen und Schönheit und Verstand nehmen ab.  
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Die darauf folgenden 10 Jahre 61 70 gelten als das Jahrzehnt des 
Vornübergebeugtseins, denn dann ist die Gestalt nach vorn gebeugt.  
Die darauf folgenden 10 Jahre 71 80 gelten als das Jahrzehnt des Verkrümmtsein, 
denn dann ist der Körper, wie eine Pflugschar gekrümmt.  
Die darauf folgenden 10 Jahre 81 90 gelten als das Jahrzehnt des Schwachsinns, 
denn dann ist man geistig schwach und vergisst alles, was man getan hat.  
Die darauf folgenden 10 Jahre 91 100 gelten als das Jahrzehnt der Bettlägerigkeit, 
denn der Hundertjährige ist häufig bettlägerig.  
Um nun bei diesen Jahrzehnten mit Hinsicht auf das Schwinden der gealterten 
Körperlichkeit die 3 Merkmale festzustellen, erwägt der Übungsbeflissene also.  
Ohne das zweite Jahrzehnt zu erreichen, kommt die im ersten Jahrzehnt bestehende 
Körperlichkeit eben dort schon zum Schwinden.  
Daher ist sie vergänglich, elend, unpersönlich.  
Ohne das dritte Jahrzehnt zu erreichen, kommt die im zweiten Jahrzehnt bestehende 
Körperlichkeit eben dort schon zum Schwinden.  
Ohne das zehnte Jahrzehnt zu erreichen, kommt die im neunten Jahrzehnt 
bestehende Körperlichkeit eben dort schon zum Schwinden.  
Ohne Wiederdasein zu erreichen, kommt die im zehnten Jahrzehnt bestehende 
Körperlichkeit eben dort schon zum Schwinden. Daher ist sie vergänglich, elend, 
unpersönlich.  
Hat der Übende nun so bei den Jahrzehnten mit Hinsicht auf das Schwinden der 
gealterten Körperlichkeit die 3 Merkmale festgestellt, so teilt er fernerhin die 100 
Jahre in Abschnitte zu je 5 Jahren und mit Hinsicht auf das Schwinden der gealterten 
Körperlichkeit stellt er die 3 Merkmale fest.  
Und in welcher Weise. Indem er also bei sich erwägt.  
Die im ersten Fünfjahresabschnitt bestehende Körperlichkeit gelangt, ohne den 
zweiten Fünfjahresabschnitt zu erreichen, schon dort zum Schwinden, darum ist sie 
vergänglich, elend, unpersönlich.  
Die im neunzehnten Fünfjahresabschnitt bestehende Körperlichkeit gelangt, ohne 
den zwanzigsten Fünfjahresabschnitt zu erreichen, schon dort zum Schwinden.  
Die im zwanzigsten Fünfjahresabschnitt bestehende Körperlichkeit ist nicht imstande, 
über den Tod hinaus zu gehen. Daher ist auch diese vergänglich, elend, 
unpersönlich.  
Hat nun der Übende so bei den 20 Lebensabschnitten mit Hinsicht auf das 
Schwinden der gealterten Körperlichkeit die 3 Merkmale festgestellt, so teilt er 
fernerhin die hundert Jahre in 25 Abschnitte und stellt jedesmal bei je vier Jahren die 
3 Merkmale fest. Darauf teilt er die 100 Jahre in 33 Abschnitte und stellt bei je 3 
Jahren die Merkmale fest, dann in 50 Abschnitte teilend, bei je 2 Jahren, dann in 100 
Abschnitte teilend, bei je einem Jahr.  
Darauf zerlegt er das Jahr in drei Abschnitte und hinsichtlich der 3 Jahreszeiten, wie 
Regenzeit, Winter und Sommer stellt er bei je einer Jahreszeit mit Hinsicht auf das 
Schwinden der gealterten Körperlichkeit die 3 Merkmale fest.  
Und in welcher Weise.  
Die in den vier Monaten der Regenzeit bestehende Körperlichkeit gelangt, ohne den 
Winter zu erreichen, schon dort zum Schwinden.  
Die im Winter bestehende Körperlichkeit gelangt, ohne den Sommer zu erreichen, 
schon dort zum Schwinden.  
Die im Sommer bestehende Körperlichkeit gelangt, ohne die Regenzeit zu erreichen, 
schon dort zum Schwinden.  
Darum ist sie vergänglich, elend, unpersönlich. Nach solcher Feststellung zerlegt er 
wiederum ein Jahr in 6 Abschnitte.  
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Die in der zweimonatlichen Regenzeit bestehende Körperlichkeit gelangt zum 
Schwinden ohne den Herbst erreicht zu haben,  
die im Herbst bestehende ohne den Winter erreicht zu haben,  
die im Winter bestehende ohne den Vorfrühling erreicht zu haben,  
die im Vorfrühling bestehende ohne den Frühling erreicht zu haben,  
die im Frühling bestehende ohne den Sommer erreicht zu haben.  
Daher ist die Körperlichkeit vergänglich, elend, unpersönlich. So stellt er bei dieser 
durch Altern zum Schwinden gelangten Körperlichkeit die 3 Merkmale fest.  
Hat nun der Übende in dieser Weise die 3 Merkmale festgestellt, so stellt er sie 
darauf mit Hinsicht auf die dunkle und helle Monatshälfte fest, nämlich.  
Die in der dunklen Monatshälfte entstandene Körperlichkeit gelangt, ohne die lichte 
Monatshälfte zu erreichen, schon dort zum Schwinden,  
und die in der lichten Monatshälfte entstandene Körperlichkeit gelangt, ohne die 
dunkle Monatshälfte zu erreichen, schon dort zum Schwinden. Daher ist sie 
vergänglich, elend, unpersönlich.  
Darauf stellt er die 3 Merkmale mit Hinsicht auf Tag und Nacht fest Dann zerlegt er 
eben diesen Tag und diese Nacht in sechs Abschnitte, wie Morgenzeit und der 
gleichen und stellt die 3 Merkmale fest.  
Schon bevor die zur Morgenzeit bestehende Körperlichkeit die Mittagszeit erreicht, 
die zur Mittagszeit bestehende den Abend,  
die am Abend bestehende die erste Nachtwache, die zur ersten Nachtwache 
bestehende die mittlere, die zur mittleren Nachtwache bestehende die letzte, die zur 
letzten Nachtwache bestehende den nächsten Morgen, kommt sie schon dort zum 
Schwinden. Daher ist sie vergänglich, elend, unpersönlich.  
Hat er nun in dieser Weise die 3 Merkmale festgestellt, so stellt er sie bei eben 
diesem Körper fernerhin fest mit Hinsicht auf Gehen und Kommen, Hinblicken und 
Wegblicken, Beugen und Strecken, nämlich.  
Bevor die beim Gehen bestehende Körperlichkeit das Kommen erreicht, gelangt sie 
schon dort zum Schwinden,  
ebenso die beim Kommen bestehende das Hinblicken, die beim Hinblicken 
bestehende das Wegblicken, die beim Wegblicken bestehende das Beugen, die 
beim Beugen bestehende das Strecken. Daher ist sie vergänglich, elend, 
unpersönlich.  
Der Achtsame Gang  
Darauf zerlegt er einen einzelnen Schritt in 6 Abschnitte. in das Aufheben des 
Fusses, sein Vorheben, Wegheben, Senken, Niedersetzen und Aufdrücken. Dabei 
gilt als das Aufheben das Aufwerfen des Fusses vom Boden, als Vorheben das 
Nachvorneführen, als Wegheben sein hier und dorthin Bewegen beim Erblicken von 
irgend etwas, wie Baumstümpfen, Dornen, Schlangen u. dgl, als Senken das 
Herabnehmen des Fusses, als Niedersetzen das Auf den Boden setzen, als 
Aufdrücken, wenn beim Wiederaufheben der Fuss gegen den Boden presst.  
Hier nun sind beim Aufheben des Fusses zwei Elemente unentwickelt und langsam, 
nämlich das feste und das flüssige Element, während die beiden anderen entwickelt 
und stark sind. Genau so ist es beim Niedersetzen und Aufdrücken des Fusses. Hat 
nun der Übende so den Schritt in 6 Abschnitte zerlegt, so stellt er dabei mit Hinsicht 
auf die durch Altern schwindende Körperlichkeit die 3 Merkmale fest.  
Und in welcher Weise. Er erwägt bei sich also.  
Die beim Aufheben des Fusses bestehenden Elemente und die davon abhängigen 
körperlichen Dinge, alle diese Dinge gelangen, ohne das Vorheben zu erreichen, 
schon hierbei zum Schwinden. Daher sind sie vergänglich, elend, unpersönlich.  
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Ebenso gelangen die beim Vorheben bestehenden körperlichen Dinge schon hierbei 
zum Schwinden, ohne das Wegheben zu erreichen, die beim Wegheben 
bestehenden, ohne das Senken zu erreichen, die beim Senken bestehenden, ohne 
das Niedersetzen zu erreichen, die beim Niedersetzen bestehenden, ohne das 
Aufdrücken zu erreichen.  
So also lösen sich die da und dort entstandenen Gebilde eben jedesmal da und dort 
wieder auf, ohne den jedesmal nächsten Abschnitt zu erreichen, genau, wie die in 
einen heissen Tiegel geworfenen Sesamkörner, Körnchen für Körnchen, Stückchen 
für Stückchen, Atom für Atom, knatternd und prasselnd zerplatzen. Daher sind die 
körperlichen Dinge vergänglich, elend, unpersönlich.  
Wenn nun der Übende so die körperlichen Gebilde Teil für Teil klar erkennt, so ist 
seine Erwägung der Körperlichkeit eine subtile. Mit Hinsicht auf diese Subtilität aber 
gibt es folgendes Gleichnis.  
Einst, so sagt man, kam zur Stadt ein Provinzler, der zuvor zwar mit Holz und 
Grasfackeln vertraut war, aber noch nie eine Lampe gesehen hatte. Als er nun auf 
dem Markte eine brennende Laterne erblickte, fragte er einen Mann. Du, sag mal, 
was ist denn das für ein entzückendes Ding. Was soll denn daran entzückend sein. 
Eine Lampe ists. Wenn da Öl und Docht aufgezehrt sind, kann man nicht einmal 
mehr erkennen, welchen Weg die Flamme eingeschlagen hat. Ein anderer aber 
sagte zu ihm. Das ist eine plumpe Erklärung, denn während dieser Docht nach und 
nach verbrennt, gelangt die Flamme immer innerhalb jedes Drittels zum Erlöschen, 
ohne jedesmal eine weitere Stelle zu erreichen. Diesem aber erklärte ein anderer so. 
Auch das ist plump. Die Flamme nämlich gelangt innerhalb jedes Zolls .innerhalb 
jedes halben Zolls .bei jedem Faden. bei jeder Faser zum Erlöschen, ohne die 
nächste Faser zu erreichen. Ohne Faser aber kann es keine Flamme geben.  
Wenn Docht und Öl aufgezehrt sind, kann man nicht einmal mehr erkennen, welchen 
Weg die Flamme eingeschlagen hat. dieser Erkenntnis des einen Mannes gleicht es, 
wenn der Übungsbeflissene bei der durch ihr Aufnehmen und Niederlegen auf 100 
Jahre beschränkten Körperlichkeit die 3 Merkmale feststellt.  
Während der Docht nach und nach verbrennt, gelangt die Flamme, ohne jedesmal 
eine weitere Stelle zu erreichen, immer innerhalb jedes Drittels zum Erlöschen. 
dieser Erkenntnis eines anderen Mannes gleicht es, wenn der Übende bei der auf ein 
Dritteljahrhundert beschränkten und infolge des Alterns schwindenden Körperlichkeit 
die 3 Merkmale feststellt.  
Die Flamme kommt immer innerhalb jedes Zolls zum Erlöschen, ohne eine weitere 
Stelle zu erreichen. solcher Erkenntnis eines anderen Mannes gleicht es, wenn der 
Übende bei der durch 10, 5, 4, 3 oder 2 oder durch 1 Jahr begrenzten Körperlichkeit 
die 3 Merkmale feststellt.  
Die Flamme kommt immer innerhalb jedes halben Zolls zum Erlöschen, ohne eine 
weitere Stelle zu erreichen, solcher Erkenntnis eines anderen Mannes gleicht es, 
wenn der Übende, ein Jahr in 3 oder 6 Abschnitte zerlegend, also bei der auf 4 oder 
2 Monate beschränkten Körperlichkeit für jede Jahreszeit die 3 Merkmale feststellt.  
Die Flamme kommt bei jedem Faden zum Erlöschen, ohne jedesmal einen weiteren 
zu erreichen. solcher Erkenntnis eines anderen Mannes gleicht es, wenn der Übende 
bei der durch die dunkle und helle Monatshälfte oder durch Tag und Nacht oder 
einen vollen Tag in 6 Abschnitte zerlegend durch Morgen, Mittag, Abend, erste, 
mittlere und letzte Nachtwache begrenzten Körperlichkeit die 3 Merkmale feststellt.  
Die Flamme kommt bei jeder Faser zum Erlöschen, ohne jedesmal eine weitere zu 
erreichen. solcher Erkenntnis eines Mannes gleicht es, wenn der Übende mit 
Hinsicht auf Gehen und Kommen und der gleichen oder mit Hinsicht auf das Erheben 
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des Fusses und der gleichen bei der jedesmal durch einzelne Abschnitte begrenzten 
Körperlichkeit die 3 Merkmale feststellt.  
 
3. Betrachtung der Gebilde mit Hinsicht auf das durch Nahrung Entstandene  
Hat nun so der Übende auf vielerlei Weise bei der durch das Altern schwindenden 
Körperlichkeit die 3 Merkmale festgestellt, so zerlegt er sie nochmals, indem er sie 
als  
a. durch Nahrung entstanden,  
b. durch Temperatur entstanden,  
c. Karma gezeugt und  
d. durch Geist entstanden,  
in 4 Klassen einteilt und dann bei jeder einzelnen Klasse die 3 Merkmale feststellt.  
Dabei ist ihm die durch Nahrung entstandene áhára maya Körperlichkeit mit Hinsicht 
auf Hunger und Sättigung vollkommen klar.  
Die während des Hungers bestehende Körperlichkeit nämlich ist schlaff und 
erschöpft und ist, wie ein verbrannter Baumstumpf oder, wie eine in einem Korb voll 
Kohlen sitzende Krähe, übel an Aussehen und Gestalt.  
Die während der Sättigung bestehende Körperlichkeit ist gestillt, erfrischt, 
geschmeidig und angenehm beim Berühren.  
Nachdem er diese untersucht hat, stellt er die 3 Merkmale fest, nämlich.  
Die zur Zeit des Hungers bestehende Körperlichkeit gelangt, ohne die Zeit der 
Sättigung zu erreichen, schon dort zum Schwinden.  
Auch die zur Zeit der Sättigung bestehende Körperlichkeit gelangt, ohne die Zeit des 
Hungers erreicht zu haben, schon dort zum Schwinden. Daher ist sie vergänglich, 
elend, unpersönlich.  
 
4. Betrachtung der Gebilde mit Hinsicht auf das durch Temperatur Entstandene  
Die durch Temperatur entstandene utu maya Körperlichkeit tritt als Kälte und Hitze 
klar zutage. Die zur Zeit der Hitze bestehende Körperlichkeit nämlich ist 
ausgetrocknet, erschöpft und von hässlichem Aussehen. Die durch kalte Temperatur 
entstandene Körperlichkeit ist gestillt, erfrischt, elastisch und geschmeidig und 
angenehm beim Berühren. Nachdem er dies erfasst hat, stellt er dabei die 3 
Merkmale fest, nämlich. Ohne die Zeit der Kälte zu erreichen, schwindet die zur Zeit 
der Hitze bestehende Körperlichkeit eben schon zu jener Zeit und die zur Zeit der 
Kälte bestehende Körperlichkeit schwindet eben zu dieser Zeit, ohne die Zeit der 
Hitze erreicht zu haben. Daher ist sie vergänglich, elend, unpersönlich.  
 
5. Betrachtung der Gebilde mit Hinsicht auf das Karmagezeugte  
Die karma gezeugte kammaja Körperlichkeit tritt in den die Grundlagen bildenden 6 
Sinnenpforten klar zutage.  
Für die Sehpforte nämlich gibt es 30 karma gezeugte körperliche Dinge, nämlich die 
Zehnergruppe des Auges 4 Elemente, Farbe, Duft, Saft, Nährstoff, Lebensfähigkeit, 
Auge, des Körperorgans und des Geschlechts.  
Eine Unterstützung für diese Dinge aber bilden die 24 durch Temperatur, Geist und 
Nahrung entstandenen Dinge 3 Achtergruppen. 4 Elemente und der gleichen, 
zusammen also 54 Dinge. Genau so, wie mit der Sehpforte verhält es sich mit der 
Hörpforte, Riechpforte und Schmeckpforte.  
Für die Körperpforte gibt es 44 körperliche Dinge, nämlich die Zehnergruppen des 
Körpers und Geschlechts Daruciria i. 20 und die durch Temperatur, Geist und 
Nahrung bedingten 24 Dinge Daruciria i. die drei Achtergruppen.  
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Für die Geistpforte gibt es 54 Dinge, nämlich die Zehnergruppe der Herzgrundlage 
Daruciria i. 10, des Körperorgans 10 und des Geschlechts 10, sowie die durch 
Temperatur 8, Geist 8 und Nahrung 8 entstandenen körperlichen Dinge.  
Nachdem der Übende alle diese körperlichen Dinge erfasst hat, stellt er die 3 
Merkmale fest, nämlich. Ohne dass die an der Sehpforte bestehende Körperlichkeit 
die Hörpforte erreicht, gelangt sie schon dort zum Schwinden. Ohne dass die an der 
Hörpforte. Riechpforte. Schmeckpforte Körperpforte bestehende Körperlichkeit die 
Geistpforte erreicht, gelangt sie schon dort zum Schwinden. Darum ist sie 
vergänglich, elend, unpersönlich.  
 
6. Betrachtung der Gebilde mit Hinsicht auf das durch Bewusstsein Entstandene  
Die durch Geist entstandene citta samutthána Körperlichkeit tritt bei Frohsinn und 
Trübsinn klar zutage. Die zur Zeit des Frohsinns entstandene Körperlichkeit nämlich 
ist geschmeidig, elastisch, frisch und angenehm beim Anfühlen, dagegen ist die zur 
Zeit des Trübsinnes entstandene Körperlichkeit trocken, schlaff, von üblem 
Aussehen.  
Hat nun der Übende dies erfasst, so stellt er die 3 Merkmale fest, nämlich. Ohne 
dass die zur Zeit des Frohsinns bestehende Körperlichkeit die Zeit des Trübsinns 
erreicht, gelangt sie schon zu eben jener Zeit zum Schwinden und ohne dass die zur 
Zeit des Trübsinns bestehende Körperlichkeit die Zeit des Frohsinns erreicht, gelangt 
sie schon zu eben jener Zeit zum Schwinden. Daher ist sie vergänglich, elend, 
unpersönlich.  
Hat nun der Übende so die durch Bewusstsein entstandene Körperlichkeit erfasst, so 
ist ihm beim Feststellen der 3 Merkmale die Sache ganz klar.  
 
Das Leben sowie alles Dasein,  
Wie alle Freude, alles Leid,  
Hängt bloss an einem Denkmoment,  
Und schnell eilt der Moment dahin.  
Selbst Götter, deren Leben anhält  
Für vierundachtzig tausend Kalpen,  
Selbst diese bleiben nicht einmal  
Sich nur für zwei Momente gleich.  
Die Daseinsgruppen, die erloschen,  
Beim Sterben, wie im Leben schon  
Sind alle, alle gleicherweise  
Dahin auf Nimmerwiederkehr.  
Jeden Augenblick schwinden für immer die Daseinsgruppen und jeden Augenblick 
erscheinen neue  
 
Ob sie grad jetzt erloschen sind,  
Ob sie erlöschen künftighin,  
Ob sie erlöschen zwischendurch,  
Im Wesen ist kein Unterschied.  
Nicht lebt im künftigen Moment man,  
Lebt jetzt in diesem Denkmoment,  
Wenn der erlischt, erlischt die Welt.  
Dies Wort ist wahr im höchsten Sinn,  
Kein Aufheben erloschner Dinge,  
Kein Anhäufen in künftger Zeit.  
Auch die entstandnen Dinge gleichen  



Indische Schriften 

289 

Dem Senfkorn auf dem spitzen Pfeil.  
Und alle Dinge, die entstanden,  
Gehn all entgegen dem Zerfall,  
Und alle Dinge, die zerfallen,  
Sind mit den frühren nicht vereint.  
Sie kommen aus dem Ungesehenen,  
Ins Ungesehne eilen sie erlöschend.  
Gleichwie der Blitz am Himmel leuchtet auf,  
So kommen sie und schwinden wieder hin.  
 
7. Betrachtung der Gebilde mit Hinsicht auf die Körperlichkeit in der äusseren Natur  
Hat nun so der Übende bei den durch Nahrung und der gleichen entstandenen 
Körperlichen Dingen die 3 Merkmale festgestellt, so stellt er sie fernerhin bei der 
Körperlichkeit in der äusseren Natur fest.  
Als das Körperliche in der äusseren Natur nämlich gelten die von der Weltentstehung 
ab entstehenden äusseren, nicht mit Sinnesfähigkeiten versehenen vielartigen 
körperlichen Dinge, wie Eisen, Erz, Zinn, Blei, Gold, Silber, Perlen, Kristall, 
Lasurstein, Muscheln, Quarz, Koralle, Rubin, Saphir, Mondstein, Erde, Steine, Berge, 
Gras, Bäume, Schlingpflanzen und der gleichen Das ist ihm klar im Sinne des 
Schösslings des Asokabaumes und der gleichen  
Der Schössling des Asokahaumes nämlich ist anfangs hellrot, dann nach Verlauf von 
zwei bis drei Tagen tief rot, dann nach weiteren zwei bis drei Tagen wieder 
schwächer rot, darauf bekommt er das Aussehen eines jungen Sprosses, dann das 
eines reifen Sprosses, dann das eines gelbgrünen Blattes, dann das eines 
blaugrünen Blattes. Von der Zeit aber ab, wo er das Aussehen eines blaugrünen 
Blattes hat, wird er in der Aufeinanderfolge materieller Prozessabläufe Kontinuitäten 
nach einem Jahre zum gelben Blatt und vom Stengel sich lösend fällt dieses ab.  
Hat der Übende nun diesen Vorgang begriffen, so stellt er dabei auf folgende Weise 
die 3 Merkmale fest.  
Die zur Zeit der Hellröte bestehende Körperlichkeit schwindet, ohne die Zeit der 
Tiefröte zu erreichen, die zur Zeit der Tiefröte bestehende, ohne die Zeit der 
schwächeren Röte zu erreichen,  
die zur Zeit der schwächeren Röte bestehende Körperlichkeit aber schwindet, ohne 
die Zeit zu erreichen, wo sie das Aussehen eines jungen Sprosses hat,  
diese schwindet, ohne die Zeit zu erreichen, wo sich, wie ein reifer Spross aussieht,  
diese schwindet, ohne die Zeit zu erreichen, wo sie, wie ein gelbgrünes Blatt 
aussieht,  
diese schwindet, ohne die Zeit zu erreichen, wo sie, wie ein blaugrünes Blatt 
aussieht,  
diese schwindet, ohne die Zeit zu erreichen, wo sie, wie ein gelbes Blatt aussieht,  
diese schwindet ohne die Zeit zu erreichen, wo das Blatt sich vom Stengel lösend zu 
Boden fällt.  
Auf diese Weise betrachtet der Übende alles Körperliche in der äusseren Natur.  
So also betrachtet er die Gebilde, indem er vorerst bei der siebenfachen 
Körperlichkeit die 3 Merkmale feststellt.  
 
b. beim 7fachen Unkörperlichen  
Was aber die Feststellung der 3 Merkmale beim siebenfachen Unkörperlichen betrifft, 
so bildet folgendes die Übersicht hierüber.  
1. Feststellung als Gruppe,  
2. nach Paaren,  
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3. nach Augenblicken,  
4. der Reihe nach,  
5. mit Hinsicht auf die Ausrottung der Ansichten,  
6. die Ausrottung des Dünkels,  
7. die Versiegung der Lust.  
 
1. Feststellung als Gruppe  
Hier nun hat man unter Gruppe die den Bewusstseinseindruck als fünftes habenden 
geistigen Dinge zu verstehen Daruciria i. Bewusstsein, Gefühl, Wahrnehmung, Wille, 
Bewusstseinseindruck.  
Wie aber betrachtet man die Dinge mit Hinsicht auf diese Gruppe.  
Da denkt der Mönch also bei sich.  
Was da diese den Bewusstseinseindruck als fünftes habenden Dinge anbetrifft, die 
da aufsteigen, wenn man Kopfhaare, Körperhaare. Gehirn als vergänglich, elend, 
unpersönlich betrachtet, so gelangen da alle diese Dinge, ohne jedesmal den 
nächsten Zustand erreicht zu haben, Stückchen um Stückchen zum Schwinden, 
genau, wie die in einen heissen Tiegel geworfenen Sesamkörner beständig 
zerplatzen und zergehen. Daher sind diese Dinge vergänglich, elend, unpersönlich.  
Dies ist vorerst die Erklärung in der Besprechung der Reinheit.  
In der Besprechung der Edlen Bräuche aber heisst es.  
Wer mit Hinsicht auf die obengenannte siebenfache Körperlichkeit das während der 
Betrachtung der sieben körperlichen Dinge als vergänglich, elend und unpersönlich 
sich zeigende Bewusstsein wiederum mit dem später folgenden Bewusstsein als 
vergänglich, elend und unpersönlich betrachtet, der erwägt diese Dinge eben als 
Gruppe.  
Dies ist zutreffender. Daher werde ich auch die übrigen Punkte nach dieser Methode 
darlegen.  
 
2. Nach Paaren.  
Nachdem da der Mönch die durch ihr Aufnehmen und Ablegen begrenzte 
Körperlichkeit als vergänglich, elend und unpersönlich betrachtet hat, betrachtet er 
eben dieses betrachtende Bewusstsein wiederum mit dem darauf folgenden als 
vergänglich, elend, unpersönlich.  
Und nachdem er die durch Altern hinschwindende Körperlichkeit, die durch Nahrung, 
Temperatur, Karma und Geist entstandene Körperlichkeit sowie die Körpergebilde in 
der äusseren Natur als vergänglich, elend und unpersönlich betrachtet hat, 
betrachtet er eben dieses betrachtende Bewusstsein wiederum mit dem darauf 
folgenden als vergänglich, elend, unpersönlich.  
Auf diese Weise betrachtet er die unkörperlichen Dinge nach Paaren.  
 
3. Nach Augenblicken.  
Hat da der Mönch die durch das Aufnehmen und Niederlegen begrenzte 
Körperlichkeit als vergänglich, elend und unpersönlich betrachtet, dann betrachtet er 
fernerhin auch dieses erste Bewusstsein mit dem zweiten, das zweite mit dem 
dritten, das dritte mit dem vierten, das vierte mit dem fünften. Auch dieses ist 
vergänglich, elend und unpersönlich.  
Hat er die durch Altern hinschwindende Körperlichkeit, die durch Nahrung, 
Temperatur, Karma und Geist entstandene, sowie die körperlichen Dinge in der 
äusseren Natur als vergänglich, elend und unpersönlich betrachtet, dann betrachtet 
er fernerhin dieses erstere Bewusstsein mit dem zweiten, das zweite mit dem dritten, 
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das dritte mit dem vierten, das vierte mit dem fünften. Auch dieses ist vergänglich, 
elend unpersönlich.  
Wenn er so von der Untersuchung der Körperlichkeit ab jedesmal vier 
Bewusstseinszustände betrachtet, so heisst es von ihm, dass er die unkörperlichen 
Dinge nach Augenblicken betrachtet.  
 
4. Der Reihe nach.  
Hat da der Übungsbeflissene die durch Aufnehmen und Niederlegen abgegrenzte 
Körperlichkeit und der gleichen als vergänglich, elend und unpersönlich betrachtet, 
so betrachtet er auch dieses erste Bewusstsein mit dem zweiten, das zweite mit dem 
dritten, das dritte mit dem vierten. das zehnte mit dem elften. Auch dieses ist 
vergänglich, elend und unpersönlich.  
Auf diese Weise könnte er die Dinge der Reihe nach mit Hellblick den ganzen Tag 
betrachten. Bis zum Betrachten des zehnten Bewusstseinszustandes aber hat er in 
beiden Übungen Fertigkeit erlangt, nämlich in der Betrachtung des Körperlichen und 
in der Betrachtung des Unkörperlichen. Deshalb, sagt man, soll der Übende beim 
zehnten Bewusstseinszustand anhalten.  
Wer so betrachtet, von dem heisst es, dass er der Reihe nach betrachtet.  
 
5. 7. Mit Hinsicht auf die Ausrottung der Ansichten, die Ausrottung des Dünkels und 
die Versiegung der Lust.  
Für diese drei Übungen gibt es keine gesonderte Betrachtungsmethode.  
Während nämlich der Übende das oben untersuchte Körperliche und das hier 
untersuchte Unkörperliche betrachtet, bemerkt er ausserhalb des Körperlichen und 
Unkörperlichen nichts, was als Wesen gelten könnte.  
Von dem Augenblick aber an, wo er nichts mehr vom Dasein eines Wesens bemerkt, 
ist die Vorstellung von einem Wesen ausgerottet.  
Wer aber mit einem Geiste, in dem die Vorstellung von einer Wesenheit ausgerottet 
ist, die Gebilde erforscht, in dem steigt keine Ansicht mehr auf. Steigt aber keine 
Ansicht mehr auf, so sind die Ansichten eben ausgerottet.  
Wer aber mit einem Geiste, in dem die Ansichten ausgerottet sind, die Gebilde 
erforscht, in dem steigt kein Dünkel mehr auf. Steigt aber kein Dünkel mehr auf, so 
ist der Dünkel eben ausgerottet.  
Wer aber mit einem Geiste, in dem der Dünkel ausgerottet ist, die Gebilde erforscht, 
in dem steigt keine Lust mehr auf. Steigt aber keine Lust mehr auf, so ist die Lust 
eben versiegt.  
Dies ist vorerst in der Besprechung der Reinheit gesagt. In der Besprechung der 
Edlen Bräuche aber wurde mit Hinsicht auf die Ausrottung der Ansichten, die 
Ausrottung des Dünkels und die Versiegung der Lust diese Übersicht zugrunde 
gelegt und die folgende Erklärung gegeben,  
 
Wer dafür hält. Klar erkenne ich, Hellblick eignet mir, für einen Solchen gibt es keine 
Ausrottung der Ansichten.  
Wer aber dafür hält. Blosse Gebilde Bewusstsein, Wahrnehmung, Einsicht und der 
gleichen sind es, die die Gebilde klar erkennen, betrachten, feststellen, erforschen 
und zerlegen, für einen solchen gibt es eine Ausrottung der Ansichten.  
Wer dafür hält. Völlig klar erkenne ich, in hervorragender Weise erkenne ich, für 
einen solchen gibt es keine Ausrottung des Dünkels.  
Wer aber dafür hält. Blosse Gebilde sind es, die die Gebilde klar erkennen, 
betrachten, feststellen, erforschen und zerlegen, für einen solchen gibt es eine 
Ausrottung des Dünkels.  
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Wer sich am Hellblick erfreut, denkend. Klar vermag ich zu sehen, für einen solchen 
gibt es keine Versiegung der Lust.  
Wer aber dafür hält. Blosse Gebilde sind es, die die Gebilde klar erkennen, 
betrachten, feststellen, erforschen und zerlegen, für einen solchen gibt es eine 
Versiegung der Lust.  
Wären die Gebilde eine Persönlichkeit attá, dann wäre es recht, sie als 
Persönlichkeit zu betrachten. Trotzdem sie aber etwas Unpersönliches sind, wurden 
sie als Persönlichkeit aufgefasst. Wer daher erkennt, dass die Gebilde auf Grund 
ihrer Machtlosigkeit etwas Unpersönliches sind, auf Grund ihres Zunichtewerdens 
etwas Vergängliches, auf Grund ihres Bedrücktwerdens durch Entstehen und 
Vergehen etwas Elendes, für einen solchen gibt es eine Ausrottung der Ansichten.  
Wären die Gebilde etwas Unvergängliches nicca, dann wäre es recht, sie als 
unvergänglich zu betrachten. Trotzdem sie aber etwas Vergängliches sind, wurden 
sie als unvergänglich aufgefasst. Wer daher erkennt, dass die Gebilde auf Grund 
ihres Zunichtewerdens etwas Vergängliches sind, auf Grund ihres Bedrücktwerdens 
durch Entstehen und Vergehen etwas Elendes, auf Grund ihrer Machtlosigkeit etwas 
Unpersönliches, für einen solchen gibt es eine Ausrottung des Dünkels.  
Wären die Gebilde ein Glück sukha, dann wäre es recht, sie als Glück zu betrachten. 
Trotzdem sie aber etwas Elendes sind, wurden sie als Glück aufgefasst. Wer daher 
erkennt, dass die Gebilde auf Grund ihres Bedrücktwerdens durch Entstehen und 
Vergehen etwas Elendes sind, auf Grund ihres Zunichtewerdens etwas 
Vergängliches, auf Grund ihrer Machtlosigkeit etwas Unpersönliches, für einen 
solchen gibt es ein Versiegen der Lust.  
So kommt es zur Ausrottung der falschen Ansichten in einem, der die Gebilde als 
unpersönlich erkennt, zur Ausrottung des Dünkels in dem, der die Gebilde als 
vergänglich erkennt, zur Ausrottung der Lust in dem, der die Gebilde als leidvoll 
erkennt.  
Somit verbleibt dieser Hellblick jedesmal auf seinem eigenen Gebiete.  
So also betrachtet der Übende die Gebilde, indem er bei den sieben 
unkörperlichen Dingen die 3 Merkmale feststellt. Insofern aber ist ihm das 
körperliche, wie das unkörperliche Übungsobjekt völlig vertraut geworden.  
 
 
Visuddhi Magga XX  
Vis.XX.5 Die 18 Arten des Hohen Helbllicks  
Was aber darüber hinaus jene 18 Arten des Hohen Hellblicks mahá vipassaná 
anbetrifft, die von der Betrachtung der Auflösung bhangánupassaná ab durch die 
überwindende Durchschauung pahána pariññá vollständig zu erreichen sind, so 
überwindet der auf obige Weise mit dem körperlichen, wie unkörperlichen 
Übungsobjekt Vertraute die diesen entgegenwirkenden Dinge, wie die Vorstellung 
der Beständigkeit und der gleichen, indem er hier vorerst einen Teil von jenen 
Hellblicksarten meistert. Als die 18 Arten des Hohen Hellblicks gelten die in der 
Betrachtung der Unbeständigkeit und der gleichen bestehenden Arten des Wissens. 
Von diesen 18 Arten nun.  
1 die Betrachtung der Vergänglichkeit aniccánupassaná entfaltend, überwindet er die 
Vorstellung der Unvergänglichkeit,  
2 die Betrachtung des Leidens dukkhánupassaná entfaltend, überwindet er die 
Vorstellung des Glücks,  
3 die Betrachtung der Unpersönlichkeit anattánupassaná entfaltend, überwindet er 
die Vorstellung der Persönlichkeit,  
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4 die Betrachtung der Abwendung nibbidánupassaná entfaltend, überwindet er die 
Lust,  
5 die Betrachtung der Loslösung virágánupassaná entfaltend, überwindet er die Gier,  
6 die Betrachtung der Erlöschung nirodhánupassaná entfaltend, überwindet er die 
Daseinsentstehung,  
7 die Betrachtung des Fahrenlassens patinissaggánupassaná entfaltend, überwindet 
er das Festhalten,  
8 die Betrachtung des Versiegens khayánupassaná entfaltend, überwindet er die 
Vorstellung von etwas Festem,  
9 die Betrachtung des Hinschwindens vayánupassaná entfaltend, überwindet er das 
karmische Anhäufen,  
10 die Betrachtung der Veränderlichkeit viparinámánupassaná entfaltend, überwindet 
er die Vorstellung der Beständigkeit,  
11 die Betrachtung des Bedingungslosen animittánupassaná entfaltend, überwindet 
er die Daseinsbedingung,  
12 die Betrachtung des Wunschlosen appanihitánupassaná entfaltend, überwindet er 
das Verlangen,  
13 die Betrachtung der Leerheit suññatánupassaná entfaltend, überwindet er das 
Sichanklammern,  
14 den Hohen Wissenshellblick adhipaññádhammavipassaná entfaltend, überwindet 
er das Sichanklammern an die fixe Idee von einer Wesenheit,  
15 den der Wirklichkeit gemässen Erkenntnisblick yathábhúta ñánadassana 
entfaltend, überwindet er das Sichanklammern an die Verblendung,  
16 die Betrachtung des Elends ádínavánupassaná entfaltend, überwindet er das 
Sichanklammern an die Lust,  
17 die im Nachdenken bestehende Betrachtung patisankhánupassaná entfaltend, 
überwindet er die Gedankenlosigkeit,  
18 die Betrachtung des Sichwegneigens vivattánupassaná entfaltend, überwindet er 
das Sichanklammern an Neigungen.  
 
Insofern nun der Übende die Gebilde mit Hinsicht auf die 3 Merkmale erkannt hat, so 
hat er unter den 18 Hellblickarten bereits die Betrachtung der Vergänglichkeit, des 
Elends und der Unpersönlichkeit durchdrungen.  
Weil nun jene Betrachtungen, wie die der 1 Vergänglichkeit und die des 11 
Bedingungslosen die der 3 Unpersönlichkeit und die der 13 Leerheit die des 2 
Leidens und die des 12 Wunschlosen jedesmal beide dem Sinne nach als ein und 
dasselbe gelten und nur dem Wortlaute nach verschieden sind, so hat er eben 
jedesmal beide durchdrungen.  
Der 14 Hohe Wissenshellblick aber umfasst alle Arten des Hellblicks.  
Der 15 der Wirklichkeit gemässe Erkenntnisblick ist in der als Zweifelentrinnung 
s.XIX geltenden Reinheit eingeschlossen, somit hat der Übende auch diese beiden 
Erkenntnisse durchdrungen. Von den übrigen Hellblickerkenntnissen hat er einige 
durchdrungen, einige nicht.  
Die Einzelheiten hierüber werden wir später erklären. Bloss mit Hinsicht auf das, was 
er durchdrungen hat, wurde gesagt. Was aber darüber hinaus jene 18 Arten des 
Hohen Hellblicks anbetrifft, so überwindet der auf obige Weise mit dem körperlichen, 
wie unkörperlichen Übungsobjekte Vertraute die diesen entgegenwirkenden Dinge. 
indem er hier vorerst einen Teil von jenen Hellblickarten meistert.  
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Visuddhi Magga XX  
Vis. XX.3 Betrachtung des Unkörperlichen  
Gleichwie von dem das Körperliche Betrachtenden auch die Entstehung des 
Körperlichen betrachtet wird, so soll der das Unkörperliche Betrachtende auch die 
Entstehung des Unkörperlichen betrachten. Diese Entstehung aber ist mit Hinsicht 
auf die weltlichen Bewusstseinszustände von 81facher Art, nämlich. Infolge des in 
früherem Dasein angehäuften Karma entsteht bei der Geburt das Unkörperliche in 
Form von irgend einer der 19 verschiedenen Bewusstseinsklassen. Die Art seines 
Entstehens aber ist zu verstehen in der bei Darlegung der Bedingten Entstehung 
gegebenen Weise. Eben jene 19 Bewusstseinsklassen entstehen von dem 
unmittelbar auf das Wiedergeburtsbewusstsein patisandhi folgenden 
Bewusstseinszustand ab als Unterbewusstsein bhavanga und beim Lebensende als 
Sterbebewusstsein cuti. Unter diesen nun tritt das der Sinnensphäre angehörende 
Bewusstsein bei einem intensiveren Vorstellungsobjekte an den 6 Sinnentoren als 
registrierendes Bewusstsein tad árammana auf. Ist während des Lebensfortganges 
das Auge ungebrochen und die Sehobjekte treten in den Gesichtskreis, so steigt, 
vom Lichte abhängig und durch Aufmerken bedingt, das Sehbewusstsein auf, 
zusammen mit den damit verbundenen Dingen Gefühl, Wahrnehmung, 
Bewusstseinseindruck, Wille, Vitalität, Sammlung, Aufmerken. Im 
Beharrungsmomente des sensitiven Sehorgans cakkhu ppasáda nämlich wirkt das 
den Beharrungsmoment erreicht habende Sehobjekt auf das Auge ein. Nach 
Einwirken desselben steigt zweimal das Unterbewusstsein bhavanga auf und 
verschwindet wieder. Darauf steigt bei eben jenem Objekte das rein funktionelle 
Geist Element Tab. I. 70 auf, indem es die Funktion des Aufmerkens ávajjana 
vollzieht, unmittelbar darauf das jenes Sehobjekt sehende, durch heilsames oder 
unheilsames Karma gewirkte Sehbewusstsein cakkhu viññána. 34 oder 50, darauf 
das jenes Sehobjekt rezipierende sampaticchana karmagewirkte Geist Element 39 
oder 55, darauf das jenes Sehobjekt prüfende santírana karma gewirkte wurzelfreie 
Geistbewusstseins Element 40, 41 oder 56, darauf das jenes Sehobjekt feststellende 
votthapana funktionelle von Wurzelbedingungen freie Geistbewusstseins Element 
71. Darauf entsteht in Form von 5 oder 7 Impulsivmomenten javana eine von den 
heilsamen 1 8, unheilsamen 22 33 oder im Falle des Arahat funktionellen 73 80 
Bewusstseinsklassen der Sinnensphäre oder ein von Indifferenz begleitetes 
wurzelfreies Bewusstsein 71. Darauf entstehen bei den Wesen der Sinnensphäre 
von den 11 registrierenden Bewusstseinsklassen 40 bis 49, 56 irgend ein den 
Impulsivmomenten entsprechendes registrierendes tad árammana Bewusstsein. Die 
entsprechende Erklärung gilt auch für die übrigen Sinnenpforten 35 38, 51 54. An der 
Geistpforte jedoch steigen auch die entfalteten Bewusstseinsarten der der 
Feinkörperlichen oder Unkörperlichen Sphäre angehörenden Vertiefungen auf. So 
hat man bei den sechs Pforten die Entstehung des Unkörperlichen anzusehen.  
Auf diese Weise betrachtet der Übende das Unkörperliche, indem er von Zeit zu 
Zeit die Entstehung des Unkörperlichen erkennt.  
 
Hiermit soll gemeint sein ein weiteres aber zweckloses mogha, nochmals das 
Sinnenobjekt feststellendes votthapana Geistbewusstseins Element Tab.71.  
 
 

Visuddhi Magga XVIII  
Vis. XVIII. Die Reinheit der Erkenntnis ditthi visuddhi  
1. Die 7 Reinheiten.  
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2. Feststellen des Geistigen und Körperlichen náma rúpa vavatthapana  
3. Feststellen des Geistigen und Körperlichen nach 4 Elementen  
4. Feststellen des Geistigen und Körperlichen nach 18 Elementen  
5. Feststellen des Geistigen und Körperlichen nach 12 Grundlagen  
6. Feststellen des Geistigen und Körperlichen nach 5 Daseinsgruppen  
7. Das Körperliche an dieser Persönlichkeit  
 
 
Vis. XVIII.1. Die 7 Reinheiten.  
Es wurde gesagt, dass, wenn man in den den Boden des Wissens bildenden Dingen 
XIV XVII durch Lernen und Befragen seine Erkenntnis geübt hat, man die beiden die 
Wurzeln bildenden Reinheiten zustande zu bringen habe, u.zw. die Reinheit der 
Sittlichkeit und die Reinheit des Geistes.  
Hierbei nun gilt.  
als Reinheit der Sittlichkeit síla visuddhi die vollkommen reine vierfache Sittlichkeit, 
nämlich Zügelung gemäss der Ordenszucht, Sinnenzügelung, Reinheit des 
Lebensunterhalts und die auf die Bedarfsgegenstände sich beziehende Sittlichkeit, 
die in der Darstellung der Sittlichkeit s. I ausführlich erklärt wird.  
Als Reinheit des Geistes citta visuddhi aber gelten die 8 Erreichungszustände 
Vertiefungen zusammen mit der Angrenzenden Sammlung, auch diese wird in der 
Darstellung der unter dem Stichwort Geist bezeichneten Sammlung in jeder Weise 
ausführlich erklärt III XI. Somit hat man diese beiden Dinge in der dort ausführlich 
erklärten Weise zu verstehen.  
Was aber diese fünf als Rumpf bezeichneten Reinheiten betrifft, nämlich  
1. die Reinheit der Erkenntnis ditthi visuddhi. XVIII,  
2. die Reinheit der Zweifelsentrinnung kankhávitarana visuddhi. XIX,  
3. die Reinheit des Erkenntnisblickes mit Hinsicht auf Pfad und Nichtpfad 
maggámagga ñánadassana visuddhi. XX,  
4. die Reinheit des Fortschreitenden Erkenntnisblickes patipada nanadassana 
visuddhi. XXI,  
5. die Reinheit des Erkenntnisblickes nanadassana visuddhi. XXII. darunter gilt als 
Reinheit der Erkenntnis das der Wahrheit gemässe Erkennen yátháva dassana des 
Geistigen und Körperlichen.  
Note.  
Die einzige Stelle im Kanon, wo diese den ganzen Inhalt des Visuddhi Magga 
ausmachenden 7 Stufen der Reinheit satta visudhi erwähnt werden, ist D.34 und, vor 
allem, M.24, wo der Zweck dieser 7 Stufen durch das Gleichnis vom Wagengespann 
erläutert wird. Der eigentliche und letzte Zweck des heiligen Lebenswandels, heisst 
es da, besteht nicht etwa in Reinheit der Sittlichkeit, des Geistes oder des Erkennens 
und der gleichen, sondern in restloser Erlösung und Erlöschung., wie man nun da 
das erste Gefährt besteigt und bis zum zweiten fährt, dann umsteigt und mit dem 
zweiten Gefährt bis zum dritten Gefährt fährt und der gleichen, so auch hat die 
Reinheit der Sittlichkeit die Reinheit des Geistes zum Ziele, diese die Reinheit der 
Erkenntnis, diese die Reinheit der Zweifelsentrinnung und der gleichen diese aber 
die haftlose Erlösung.  
 
Vis. XVIII.2. Das Feststellen des Geistigen und Körperlichen. náma rúpa 
vavatthapana  
Der auf Gemütsruhe Gestützte samatha yánika, der diese Erkenntnis zustande zu 
bringen wünscht, erhebt sich zuerst aus irgend einer der Vertiefungen der 
Feinkörperlichen oder Unkörperlichen Sphäre, ausnehmend das Gebiet der Weder 
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Wahrnehmung Noch Nichtwahrnehmung und erforscht die Gedankenfassung und die 
übrigen Vertiefungsglieder Diskursives Denken, Verzückung, Freudegefühl, 
Sammlung, Gleichmut und die damit verbundenen geistigen Dinge, wie Gefühl, 
Wahrnehmung und der gleichen hinsichtlich ihrer Merkmale, ihrer Natur und der 
gleichen  
Hat er sie untersucht, so stellt er alle diese Dinge als das Geistige náma fest, u.zw. 
im Sinne des Sichhinneigens namana, insofern nämlich das Geistige sich zum 
Objekte hinneigt. Gleichwie, wenn ein Mann in seinem Hause eine Schlange erblickt, 
er beim Verfolgen derselben ihre Höhle entdeckt, genau so auch untersucht der 
Übungsbeflissene das Geistige. Worauf beruhend kommt dieses Geistige zum 
Entstehen und während er danach sucht, entdeckt er das physische Herz hadaya 
rúpa als dessen Grundlage. Darauf erfasst er die für das physische Herz die 
Grundlage bildenden 4 Grundelemente Festes, Flüssiges, Hitze, Wind und die 
übrigen durch die Grundelemente bedingte und davon abhängige Körperlichkeit als 
das Körperliche rúpa.  
Dies alles stellt er, da es eben die Eigenschaft des Bedrücktwerdens ruppana hat, als 
das Körperliche fest. Darauf stellt er das durch sein Hinneigen zum Objekt 
gekennzeichnete Geistige und das durch das Bedrücktwerden gekennzeichnete 
Körperliche zusammengefasst als das Geistige und Körperliche náma rúpa fest.  
 
Vis. XVIII.3. Das Feststellen des Geistigen und Körperlichen nach den 4 Elementen.  
Der auf blossen Hellblick Gestützte suddha vipassaná yánika aber oder eben dieser 
auf Gemütsruhe Gestützte samatha yánika untersucht, zusammenfassend oder im 
Einzelnen, die 4 Elemente dhátu, u.zw. nach irgend einer von diesen und jenen in 
der Darstellung von der Analyse der Elemente XI. 2 erwähnten 
Untersuchungsmethoden. Sind ihm nun die 4 Elemente nach ihrem wahren Wesen 
und ihren Merkmalen deutlich geworden, so zeigen sich ihm bei den durch Karma 
gezeugten Kopfhaaren als die Körperorgan Zehnergruppe die folgenden 10 
körperlichen Dinge. die 4 Elemente, Farbe, Duft, Saft, Nährstoff, Lebensfähigkeit und 
Körpersensitivität. Falls dabei die Geschlechtsmerkmale vorhanden sind, so zeigen 
sich 10 weitere körperliche Dinge, nämlich die zehnfache Geschlechtsgruppe 
Geschlecht, 4 Elemente und der gleichen. Ferner zeigen sich dabei durch Nahrung, 
Temperatur oder Geist gezeugt die mit Nährstoff endenden 8 körperlichen Dinge 4 
Elemente und der gleichen, also 24 8 nahrunggezeugte, 8 temperaturgezeugte, 8 
geistgezeugte weitere Dinge zusammen 44. Auf diese Weise zeigen sich bei jedem 
der durch die 4 Bedingungen Karma, Geist, Temperatur, Nahrung entstandenen 24 
Körperteile je 44 Dinge. Bei jedem von den durch Temperatur und Geist gezeugten 4 
Bestandteilen, wie Schweiss, Tränen, Speichel, Rotz, gibt es auf Grund der 2 mit 
Nährstoff endenden Achtergruppen 4 Elemente und der gleichen jedesmal 16 
körperliche Dinge die temperaturgezeugte und die geistgezeugte Achtergruppe. Bei 
jedem von den durch Temperatur gezeugten 4 Bestandteilen, wie Mageninhalt, Kot, 
Eiter, Urin, zeigen sich jedesmal 8 körperliche Dinge, nämlich die durch Temperatur 
gezeugte und mit Nährstoff endende Achtergruppe 4 Elemente und der gleichen. 
Dies ist vorerst die Erklärung hinsichtlich der 32 Körperteile.  
Als die von den 32 Körperbestandteilen hier in Betracht kommenden 8 gelten die 
durch Temperatur und Geist bedingt entstandenen 4. Schweiss, Tränen, Speichel, 
Rotz, ferner die durch Temperatur physische Einflüsse entstandenen 4. Mageninhalt, 
Kot Eiter, Urin  
Was aber jene weiteren 10 Aspekte 4 des Hitze und 6 des Windelements 1 anbetrifft, 
die, sobald die 32 Körperteile deutlich sind, in Erscheinung treten, so zeigen sich da 
bei dem die Speisen und der gleichen verdauenden karmagezeugten Hitzeaspekt 9 
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körperliche Dinge, nämlich die mit Nährstoff endenden acht Dinge und 
Lebensfähigkeit. Ebenso auch gibt es in dem geistgezeugten Aspekte Daruciria i. der 
Ein und Ausatmung 9 körperliche Dinge, nämlich die mit Nährstoff endenden 8 und 
den Ton. Bei jedem der übrig bleibenden, durch die 4 Bedingungen entstandenen 8 
körperlichen Aspekte Daruciria i. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9 s. Anm.1 zeigen sich jedesmal 
33 körperliche Dinge, nämlich die karmagezeugte Vitale Neunergruppe 4 Elemente 
und der gleichen und Lebensfähigkeit und 3 mit Nährstoff endende Achtergruppen 1 
geistgezeugte, 1 temperaturgezeugte, 1 nahrunggezeugte. Sobald ihm nun mit 
Hinsicht auf die in dieser Weise vollständigen 42 Körperbestandteile 20 Aspekte des 
Festen Elementes. Kopfhaare und der gleichen, 12 Flüssigkeitsaspekte. Galle, 
Schleim und der gleichen, 4 Hitzaspekte, 6 Windaspekte jene 4 Grundstoffe und die 
davon abhängige Körperlichkeit deutlich geworden sind, so zeigen sich auf Grund 
der physischen Grundlage Herz und der Sinnenpforten ihm noch weitere 60 
körperliche Dinge, nämlich die 5 Zehnergruppen, die Augen Zehnergruppe und der 
gleichen und die Herz Zehnergruppe. Alle diese körperlichen Dinge aber in dem 
Merkmal des Bedrücktwerdens zusammenfassend erkennt er. Dies ist das 
Körperliche rúpa.  
1 Diese sind die 4 Aspekte des Hitze Elements tejo dhátu, nämlich. 1. das 
Erhitzende, 2. Verzehrende, 3. Verbrennende, 4. Verdauende, ferner die 6 Aspekte 
des Wind Elements váyo dhátu, nämlich. 5. aufsteigende Winde, 6. absteigende 
Winde, 7. alle Glieder durchziehende Gase, 8. Winde im Leibe, 9. Eingeweidewinde, 
10. Ein und Ausatmung. Ausführliches über diese 4 Elemente und ihre Aspekte s. 
Vis.XI.  
Und hat er so das Körperliche erfasst, so zeigen sich ihm die unkörperlichen Dinge 
an der Geist Pforte, nämlich die beiden Arten des Fünfsinnenbewusstseins 5 durch 
heilsames und 5 durch unheilsames Karma gezeugte Bewusstseinsklassen bedeutet 
Tab. 34 38, 50 54, die 3 Geist Elemente 39, 55, 70, ferner die 68 Geistbewusstseins 
Elemente alles übrige weltliche Bewusstsein, zusammen 81 weltliche 
Bewusstseinsklassen, ferner die gleichzeitig mit diesen Bewusstseinsklassen 
entstandenen und untrennbar damit verbundenen Allgemeinen 7 geistigen Dinge, 
wie Bewusstseindruck phassa, Gefühl vedaná, Wahrnehmung saññá, Wille cetana, 
geistige Lebensfähigkeit jívita, Geistesbeharren citta tthiti bedeutet schwache 
Konzentration oder samádhi, Geistiges Aufmerken manasikára. Die überweltlichen, 
Bewusstseinsklassen 18 21, 66 69 aber können weder von dem auf blossen Hellblick 
Gestützten noch auch von dem auf Gemütsruhe Gestützten erfasst werden, solange 
diese Stufen noch nicht erreicht sind und auch alle diese unkörperlichen Dinge in 
dem Merkmale des Sichhinneigens zum Objekte zusammenfassend, erkennt er. Dies 
ist das Geistige náma.  
18 Elemente Auf diese Weise stellt da einer dadurch, dass er die 4 Elemente 
feststellt, ausführlich das Geistige und Körperliche náma rúpa fest.  
 
Vis. XVIII.4. Das Feststellen des Geistigen und Körperlichen nach den 18 Elementen.  
Ein anderer aber stellt das Geistige und Körperliche mit Rücksicht auf die 18 
Elemente dhatu. XV. 2 fest und in welcher Weise. Da erwägt der Mönch die 
Elemente also. Es gibt da an dieser Person die Elemente.  
l. Sehorgan  
2. Hörorgan  
3. Riechorgan  
4. Schmeckorgan  
5. Körperorgan  
6. Geist Element mano dhátu  
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7. Sehobjekt  
8. Hörobjekt  
9. Riechobjekt  
10. Schmeckobjekt  
11. Körpereindruck  
12. Geistobjekt dhamma dhátu  
13. Sehbewusstsein  
14. Hörbewusstsein  
15. Riechbewusstsein  
16. Schmeckbewusstsein  
17. Körperbewusstsein  
18. Geistbewusstsein manoviññána dhátu  
 
Jenen mit weissen und schwarzen Ringen verzierten Fleischballen aber, der Länge 
und Breite besitzt, in der Augenhöhle vermittels eines Sehnenstranges befestigt ist 
und den die Welt als das Auge kennt, diesen lässt er ausser acht und stellt das in der 
Darstellung der Daseinsgruppen unter den abhängigen Körperdingen erklärte 
sensitive Auge cakkhu ppasáda als das Sehorgan fest. Nun gibt es aber ausser dem 
Sehorgan noch weitere 53 körperliche Dinge, als da sind. 9 gleichzeitig mit dem 
Sehorgan entstandene Körperdinge, nämlich die seine Grundlage bildenden 4 
Elemente und die mit diesen verbundenen 4 körperlichen Dinge, wie Farbe, Duft, 
Saft und Nährstoff und die diese beschützende Lebensfähigkeit, ferner die dabei 
vorhandenen 20 karmagezeugten Körperdinge, wie die Körperorgan Zehnergruppe 4 
Elemente, Farbe, Duft, Saft, Nährstoff, Lebensfähigkeit, Körperorgan und die 
Geschlechts Zehnergruppe, wie vorher, doch Geschlecht statt Körperorgan, ferner 
die 24 nicht karmisch erworbenen Körperdinge, nämlich die durch Nahrung, 
Temperatur und Geist entstandenen mit Nährstoff endenden 3 Achtergruppen. Alle 
diese Dinge sind nicht das Element Sehorgan so stellt er fest. Die entsprechende 
Erklärung gilt auch für die Elemente Hörorgan, Riechorgan und Schmeckorgan. Zu 
dem Element Körperorgan jedoch gehören die nach Abzug der Körperorgan 
Zehnergruppe übrigbleibenden 43 Körperdinge. Einige aber behaupten, dass die 
durch Temperatur und Geist entstandenen zwei Achtergruppen, dadurch dass man 
sie durch Hinzufügung von Ton zu jedesmal neun Dingen macht, 45 Körperdinge 
ergeben.  
Diese 5 sensitiven Organe nun und die ihre 5 Objekte bildenden Dinge, wie 
Sehobjekt, Ton, Duft, Saft und Körpereindruck, diese 10 Dinge gelten als die 10 
physischen Elemente El. 1 5, 7 11. Die übrigen körperlichen Dinge Geschlecht, 
Lebensfähigkeit, Herz Nahrung und der gleichen gelten als das Geistobjekt Element 
El. 12.  
Als die 5 Bewusstseins Elemente El. 13 17 gelten die durch heilsames oder 
unheilsames Karma gezeugten 2 Fünfergruppen von Bewusstsein s. Tab. I. 34 38, 
50 54, nämlich das auf dem Sehorgan beruhende und vom Sehobjekt abhängige, als 
Sehbewusstsein bezeichnete Bewusstsein und der gleichen Als das eine Geist 
Element mano dhátu bedeutet El. 6 gelten die drei Geistelement 
Bewusstseinsklassen Tab. 39, 55, 70, als das eine Geistbewusstseins Element 
manoviññána dhátu. bedeutet El. 18 die 68 Geistbewusstseinselement 
Bewusstseinsklassen alles übrige weltliche Bewusstsein. Alle diese 81 weltlichen 
Bewusstseinsklassen bilden also zusammen die 7 Bewusstseinselemente Seh Hör 
Riech Schmeck und Körperbewusstsein, Geistelement, Geistbewusstseinselement. 
Die damit verbundenen Dinge, wie Bewusstseinseindruck und der gleichen Gefühl, 
Wahrnehmung, Wille, Aufmerken und der gleichen bilden das Geistobjekt Element. 
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Somit bilden hier die 101 2 Elemente Daruciria i. die 5 physischen Sinnenorgane und 
5 Sinnenobjekte und z. T. das Geistobjekt das Körperliche rúpa, die 71 2 Elemente 5 
Sinnenbewusstseine, Geist Element, Geistbewusstseins Element und teilweise das 
Geistobjekt Element bilden das Geistige náma. Auf diese Weise stellt da einer das 
Geistige und Körperliche fest mit Rücksicht auf die 18 Elemente.  
 
Vis. XVIII.5. Das Feststellen des Geistigen und Körperlichen nach den 12 
Grundlagen.  
 
Ein anderer stellt das Geistige und Körperliche fest mit Rücksicht auf die 12 
Grundlagen áyatana.  
 
Und in welcher Weise.  
In der anlässlich des Seh Elementes erwähnten Weise die 53 körperlichen Dinge 
ausser acht lassend, stellt er als die Sehgrundlage bloss das sensitive Sehorgan 
cakkhu ppasáda fest.  
Dann stellt er, genau, wie in der dort angegebenen Weise, das Hör Riech Schmeck 
und Körperelement als die Hör Riech Schmeck und Körpergrundlage fest und die 
hierzu die Objekte bildenden 5 Dinge als die Form Ton Duft Geschmack und 
Körpereindruck Grundlage, die 7 weltlichen Bewusstseinselemente El. 6, 13 18 aber 
als die Geist Grundlage manáyatana, die damit verbundenen geistigen Dinge, wie 
Bewusstseinseindruck und der gleichen und die übrige Körperlichkeit als das Geist 
Objekt dhammáyatana. Damit stellt er fest, dass die 101 2 Grundlagen 5 
Sinnenorgane, 5 Sinnenobjekte und teilweise das Geistobjekt das Körperliche rúpa 
bilden und die 11 2 Grundlage Geistgrundlage und teilweise das Geistobjekt das 
Geistige náma. Auf diese Weise stellt da einer das Geistige und Körperliche fest mit 
Rücksicht auf die 12 Grundlagen.  
 
Vis. XVIII.6. Das Feststellen des Geistigen und Körperlichen nach den 5 
Daseinsgruppen.  
Ein anderer stellt dies, noch enger zusammenfassend, mit Rücksicht auf die 
Daseinsgruppen khandha fest.  
Und in welcher Weise.  
Da stellt der Mönch fest. An diesem Körper gibt es die durch 4 Bedingungen Karma, 
Geist, Temperatur, Nahrung entstandenen 4 Elemente. Darauf beruhen Farbe, Duft, 
Saft, Nährstoff, ferner die 5 sensitiven Organe, wie sensitives Sehorgan und der 
gleichen, die physische Grundlage Herz, Geschlecht, Lebensfähigkeit, ferner der aus 
2 Gründen Geist, Temperatur entstandene Ton. diese 17 Körperdinge eignen sich 
zur Betrachtung, da sie erzeugte und in Stofflichkeit bestehende Körperdinge rúpa 
rúpa sind. Körperliche und sprachliche Äusserung aber, sowie Raumelement, 
körperliche Beweglichkeit, Geschmeidigkeit, Gefügigkeit, Anwachsen, Kontinuität, 
Verfall, Veränderlichkeit. diese 10 körperlichen Dinge aber eignen sich nicht zur 
Betrachtung, da sie lediglich Zustandsveränderungen sind oder, wie der Raum die 
Begrenzung eines Zwischenraumes, aber selber keine erzeugten stofflichen Körper 
sind und nur aus dem Grunde, dass sie Zustandsveränderungen und Begrenzung 
eines Zwischenraumes von körperlichen Dingen betreffen, werden sie als körperlich 
bezeichnet. Somit gelten alle diese 27 körperlichen Dinge zusammen als die 
Körperlichkeitsgruppe, die mit den 81 weltlichen Bewusstseinszuständen zusammen 
aufgestiegenen Gefühle als die Gefühlsgruppe, die damit verbundenen 
Wahrnehmungen als die Wahrnehmungsgruppe, die Geisteszustanden als die 
Geisteszustanden Gruppe, das Bewusstsein als die Bewusstseinsgruppe. So also 
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bildet die Körperlichkeitsgruppe das Körperliche rúpa, während die 4 unkörperlichen 
Gruppen das Geistige náma bilden. Auf diese Weise stellt da einer das Geistige und 
Körperliche fest mit Rücksicht auf die 5 Daseinsgruppen.  
 
Vis. XVIII.7. Das Körperliche an dieser Persönlichkeit.  
Ein anderer wieder erforscht an dieser Persönlichkeit das Körperliche ganz kurz so. 
Was immer es an Körperlichem gibt, alles Körperliche rúpa besteht in den 4 
Hauptelementen und der von den 4 Hauptelementen abhängigen Körperlichkeit M. 
106. Genau so erfasst er die Geistgrundlage manáyatana und einen Teil des 
Geistobjektes dhammá yatana als das Geistige náma. So also ist dies das Geistige, 
jenes das Körperliche, darum spricht man vom Geistigen und Körperlichen náma 
rúpa. Auf diese Weise stellt er ganz kurz das Geistige und Körperliche fest.  
Wenn ihm aber, nachdem er auf diese und jene Weise das Körperliche erforscht hat, 
beim Erforschen des Unkörperlichen dieses auf Grund seiner Subtilität sich nicht 
zeigt, so soll er seine Übung nicht etwas im Stiche lassen, sondern soll eben das 
Körperliche immer wieder betrachten, erwägen, erforschen und feststellen. Wenn 
immer ihm nämlich das Körperliche völlig deutlich, entwirrt und ganz klar ist, so sind 
ihm auch jedesmal die jenes Körperliche zum Objekt habenden unkörperlichen Dinge 
ganz von selber deutlich. Wenn da ein Mann in einem unreinen Spiegel sein Gesicht 
betrachten will und, trotzdem er Augen hat, sich ihm das Spiegelbild nicht zeigt, so 
wirft er darum nicht etwa den Spiegel fort, sondern er putzt ihn immer wieder und 
sobald der Spiegel völlig rein ist, zeigt sich ihm das Spiegelbild ohne Weiteres, Oder, 
wenn da einer Öl wünscht, so schüttet er den gemahlenen Ölsamen in den Bottich 
und begiesst ihn mit Wasser. Wenn nun, nach einmaligem oder zweimaligem 
Pressen, das Öl noch nicht hervorquillt, so wirft er nicht etwa den gemahlenen 
Ölsamen fort, sondern er begiesst ihn immer wieder mit heissem Wasser, stampft 
und presst ihn und während er das tut, quillt das klare Öl hervor. Oder, wenn da einer 
Wasser zu klären wünscht und, nachdem er mit der Hand einen Brechnusskern in 
den Topf eingeführt hat, bei einmaligem oder zweimaligem Reiben das Wasser noch 
nicht rein wird, so wirft er nicht etwa den Brechnusskern weg, sondern er reibt immer 
wieder mit ihm, während er aber das tut, setzt sich der Schlamm und das Wasser 
wird klar und rein. So auch soll jener Mönch, ohne seine Übung aufzugeben, das 
Körperliche immer wieder betrachten, erwägen, erforschen und feststellen. Wenn ihm 
nämlich das Körperliche völlig deutlich, entwirrt und ganz klar ist, so beruhigen sich 
jedesmal die diesem Erfassen widerstrebenden trübenden Leidenschaften und der 
Geist wird klar, wie das über dem Schlamm befindliche Wasser und die jenes 
Körperliche zum Objekt habenden unkörperlichen Dinge zeigen sich ganz von selber.  
In der entsprechenden Weise mag diese Sache auch durch die Gleichnisse vom 
Zuckerrohr, von den Dieben, vom Rinde, von der Dickmilch, von den Fischen und 
durch noch andere Gleichnisse beleuchtet werden.  
Obige Gleichnisse handeln vom Auspressen des Zuckersaftes aus dem Zuckerrohr, 
vom Geständniserzwingen bei eingefangenen Dieben, vom Bändigen eines Rindes, 
von Gewinnung der Butter aus dicker Milch und vom Kochen von Fischen  
Bei solch völlig klarem Erfassen des Körperlichen aber zeigen sich ihm die 
unkörperlichen Dinge in dreifacher Weise.  
 
auf Grund des Bewusstseinseindrucks phassa oder  
des Gefühls vedaná oder  
des Bewusstseins viññána.  
 
Und in welcher Weise.  
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Während da einer vorerst die Elemente erforscht, in der Weise. Das Feste Element 
hat das Merkmal der Härte und der gleichen, zeigt sich ihm als erster Kontakt der 
Bewusstseinseindruck phassa. Damit verbunden zeigt sich ihm das Gefühl als die 
Gefühlsgruppe, die Wahrnehmung als die Wahrnehmungsgruppe, der Wille cetaná 
zusammen mit dem Bewusstseinseindruck als die Geisteszustanden Gruppe, das 
Bewusstsein als die Bewusstseinsgruppe. Ebenso, während er in den Kopfhaaren 
das Feste Element als durch Härte gekennzeichnet erfasst, zeigt sich ihm zuerst der 
Bewusstseinseindruck. Damit verbunden zeigt sich ihm das Gefühl als die 
Gefühlsgruppe, die Wahrnehmung als die Wahrnehmungsgruppe, der Wille 
zusammen mit dem Bewusstseinseindruck als die Geisteszustanden Gruppe, das 
Bewusstsein als die Bewusstseinsgruppe. Auf diese Weise zeigen sich ihm die 
unkörperlichen Dinge auf Grund des Bewusstseinseindruckes.  
Während ein anderer das Feste Element als durch Härte gekennzeichnet erfasst, 
zeigt sich ihm das jenes feste Element zum Objekt habende und den 
Objektgeschmack aufnehmende Gefühl vedaná als die Gefühlsgruppe, die damit 
verbundene Wahrnehmung als die Wahrnehmungsgruppe, der damit verbundene 
Bewusstseinseindruck und der Wille als die Geisteszustanden Gruppe, das damit 
verbundene Bewusstsein als die Bewusstseinsgruppe. Ebenso ist es, während er in 
den Kopfhaaren. in der Ein und Ausatmung das Feste Element als durch Härte 
gekennzeichnet erfasst. Auf diese Weise zeigen sich ihm die unkörperlichen Dinge 
auf Grund des Gefühls.  
Während ein anderer das Feste Element als durch Härte gekennzeichnet erfasst, 
zeigt sich ihm das das Objekt Daruciria i. das Feste Element erkennende 
Bewusstsein viññána, Härteempfindung als die Bewusstseinsgruppe, das damit 
verbundene Gefühl als die Gefühlsgruppe, die Wahrnehmung als die 
Wahrnehmungsgruppe, Bewusstseinseindruck und Wille als die Geisteszustanden 
Gruppe. Ebenso ist es, während er in den Haaren. in den Ein und Ausatmungen das 
Feste Element als durch Härte gekennzeichnet erfasst. Auf diese Weise zeigen sich 
ihm die unkörperlichen Dinge auf Grund des Bewusstseins.  
Genau in derselben Weise hat man beim Erfassen des Körperlichen und der gleichen 
alle die verschiedenen Methoden zu verfolgen und den Zusammenhang herzustellen, 
wie z. B Bei den durch Karma entstandenen Kopfhaaren hat das Feste Element das 
Merkmal der Härte und der gleichen, ebenso bei den 42 Elementbestandteilen, wie 
Kopfhaare und der gleichen, jedesmal mit Hinsicht auf die 4 Elemente, ebenso bei 
den übrigen Dingen, wie Sehorgan Element und der gleichen  
Weil nun bloss bei solch ganz klarem Erfassen des Körperlichen dem Übenden die 
unkörperlichen Dinge auf dreierlei Weise deutlich werden, darum möge er bloss 
durch ganz klares Erfassen des Körperlichen sich um Erfassen des Unkörperlichen 
bemühen, nicht auf andere Weise. Wenn nämlich, sobald ein oder zwei körperliche 
Dinge aufgetreten sind, er das körperliche Gebiet verlässt und auf Erforschung des 
Unkörperlichen übergeht, so fällt er von dem ganzen Übungsobjekte ab und gleicht 
dann der anlässlich der Erdkasina Entfaltung beschriebenen Gebirgskuh A. IX. 35. 
Wenn er aber vermittels ganz klaren Erfassens des Körperlichen sich um die 
Erfassung des Unkörperlichen bemüht, so gelangt seine Übung zum Wachsen, zum 
Gedeihen und zur Grösse. So stellt er auf Grund des Bewusstseinseindrucks und der 
gleichen die anwesenden 4 unkörperlichen Gruppen als das Geistige náma fest, die 
aber hierfür die Objekte bildenden 4 Hauptelemente und die von diesen abhängige 
Körperlichkeit als das Körperliche rúpa. Auf diese Weise stellt er alle den drei 
Ebenen angehörenden Dinge, wie die 18 Elemente, die 12 Grundlagen und die 5 
Gruppen, als die zwei Dinge fest. das Geistige náma und das Körperliche rúpa, 
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gerade als ob er mit einem Messer einen Kasten öffnete oder als ob er zwei 
zusammengewachsene Palmstämme entzwei trennte und er gelangt zu dem 
Schlusse, dass es ausser dem Geistigen und Körperlichen kein weiteres Wesen gibt, 
keine Person, kein Himmelswesen, keinen Gott. So stellt er das Geistige und 
Körperliche seiner wirklichen und wahren Natur nach fest und um noch besser diese 
weltlichen Begriffe loka samaññá, wie Wesen und Person zu überwinden, die 
Wahnvorstellung einer Wesenheit zu überwinden und den Geist auf dem Boden der 
Unverblendung zu festigen, stellt er, indem er diese Sache mit zahlreichen 
Suttentexten vergleicht, fest. Bloss etwas Geistiges und Körperliches ist dies, aber 
kein Wesen, keine Person.  
Gesagt nämlich wurde S.5.10.  
 
Gleichwie bei Anhäufung der Teile  
Man da von einem Wagen spricht,  
Braucht man, sobald die Gruppen da sind,  
Den populären Namen, Mensch  
 
Ferner heisst es M. 28. Gleichwie, ihr Brüder, der durch Holz, Stricke, Lehm und 
Stroh bedingte eingeschlossene Raum als Haus bezeichnet wird, genau so, ihr 
Brüder, wird der durch Knochen, Sehnen, Fleisch und Blut bedingte eingeschlossene 
Raum als der Körper bezeichnet.  
Ferner heisst es S.5.10.  
 
Nur Leiden ist es, was entsteht,  
Und was besteht und was vergeht.  
Nichts ausser Leiden kann entstehn,  
Nichts ausser Leiden löst sich auf.  
Obige Aussprüche besagen kurz, dass, was immer entsteht, alles bloss 
vergängliche, elende und wesenlose Phänomäne sind. Vergl. hierzu den schönen 
Vers. Bloss Leiden gibt es, doch kein Leidender ist da und der gleichen  
 
In dieser Weise wird in vielen Hunderten von Sutten bloss das Geistige und 
Körperliche gelehrt, aber kein Wesen, keine Person.  
 
Gleichwie also, wenn die verschiedenen Bestandteile, wie Achse, Rad, Gestell, 
Deichsel und der gleichen auf gewisse Weise zusammengefügt sind, es zur 
konventionellen Bezeichnung vohára Wagen kommt, es aber im höchsten Sinne 
paramatthato, wenn man da einen Teil nach dem anderen untersucht, gar kein als 
unabhängige Einheit bestehender Wagen zu finden ist oder gleichwie, wenn die 
Bestandteile, wie Holz und der gleichen auf eine bestimmte Weise einen Raum 
einschliessen, man die konventionelle Bezeichnung Haus gebraucht, im höchsten 
Sinne aber gar kein Haus da ist oder gleichwie, wenn Finger und Daumen in eine 
gewisse Lage gebracht sind, es zur konventionellen Bezeichnung Faust kommt oder, 
wie auf Grund des Resonanzkastens und anderer Teile man von einer Laute spricht 
oder, wie auf Grund von Elefanten, Pferden und der gleichen man von einem Heer 
spricht und bei Wällen, Häusern, Stadttoren und der gleichen von einer Stadt, oder 
wenn Stamm, Aste, Blätter und der gleichen auf gewisse Weise geordnet sind, man 
die konventionelle Bezeichnung Baum gebraucht, im höchsten Sinne aber, wenn 
man Teil für Teil untersucht, gar kein Baum aufzufinden ist. genau so auch gebraucht 
man, sobald die fünf Daseinsgruppen da sind, die konventionelle Bezeichnung 
Wesen oder Person, untersucht man aber jedes einzelne Ding, so findet man im 
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höchsten Sinne gar kein Wesen, das die Grundlage bilden könnte zu solcher 
Auffassung, wie Ich bin oder Ich. Im höchsten Sinne gibt es eben bloss das Geistige 
und Körperliche. Wer so erkennt, dessen Erkennen gilt als das der Wirklichkeit 
gemässe Erkennen.  
Wer aber, dieses wahrheitsgemässe Erkennen verwerfend, an der Auffassung 
festhält. Ein Wesen ist da, der muss auch zugeben, dass dieses Wesen beim Tode 
entweder vernichtet oder nicht vernichtet werde. Gibt er dessen Nichtvernichtung zu, 
so verfällt er dem Ewigkeitsglauben sassata dhitthi, gibt er aber dessen Vernichtung 
zu, so verfällt er dem Vernichtungsglauben uccheda ditthi und warum. Weil bei 
solchen Auffassungen nichts da sein würde, das aus etwas anderem in der Weise in 
allmählicher Veränderung folgt, wie Milch in Dickmilch übergeht. Wer die Auffassung 
hat. Ewig ist das Wesen, von dem sagt man, dass er sich anklammere. Wer die 
Auffassung hat. Vernichtet wird das Wesen, von dem sagt man, dass er übers Ziel 
schiesse. Darum sagt der Erhabene.  
Durch zwei Ansichten gefesselt, ihr Mönche, klammern sich unter den 
Himmelswesen und Menschen die einen an, die anderen schiessen übers Ziel und 
nur diejenigen, die Augen haben, erkennen die Dinge.  
Wie aber, ihr Mönche, klammern sich die einen an. Am Dasein erfreut, ihr Mönche, 
sind Himmelswesen und Menschen, übers Dasein entzückt, durchs Dasein beglückt. 
Legt man diesen nun die Lehre zur Daseinserlöschung dar, so drängt ihr Geist nicht 
dahin, erfreut sich nicht daran, festigt sich nicht darin, neigt nicht dazu. So, ihr 
Mönche, klammern sich die einen an.  
Wie aber, ihr Mönche, schiessen die anderen übers Ziel. Einige, die des Daseins 
überdrüssig sind, davor Abscheu und Ekel empfinden, diese preisen das 
Nichtdasein, insofern da eben dieses Ich nach der Auflösung des Körpers zerstört 
und vernichtet werde, nicht mehr nach dem Tode bestehe. Dies sei der Friede, dies 
das Erhabene, dies das Wahre. So, ihr Mönche, schiessen die anderen übers Ziel.  
Wie aber, ihr Mönche, erkennen bloss diejenigen, die Augen haben. Da, ihr Mönche, 
erkennt der Mönch das Gewordene die 5 Gruppen als geworden und hat er das 
Gewordene als geworden erkannt, so strebt er nach Abwendung davon, nach 
Aufhebung und Erlöschung. So, ihr Mönche, erkennen bloss diejenigen, die Augen 
haben. It. 43  
Gleichwie nämlich eine hölzerne Gliederpuppe dáru yanta ist eine hölzerne Puppe, 
deren Glieder durch Fäden in Bewegung gesetzt werden. Dasselbe Gleichnis findet 
sich auch an der entsprechenden Stelle im chinesischen Vimutti Magga und im 
Satipatthána Kommentar leer ist, leblos und untätig, aber dennoch vermittels einer 
Ziehvorrichtung sich bewegt und stehen bleibt und voll Leben und Tätigkeit zu sein 
scheint, so auch sind das Geistige und Körperliche an sich etwas Leeres, Lebloses, 
Untätiges, dadurch aber, dass sie gegenseitig auf einander einwirken, geht und steht 
diese geistig körperliche Verbindung und erscheint voll Leben und Tätigkeit. Daher 
sagen die Alten Meister.  
In Wirklichkeit gibts bloss den Körper und den Geist,  
Und nicht zeigt sich dabei ein Wesen oder Mensch,  
Denn leer ist dies, wie eine Puppe konstruiert,  
Ein Haufen Elend und vergleichbar Holz und Stroh.  
Dies aber möge man nicht bloss durch das Gleichnis von der Gliederpuppe klar 
machen, sondern auch durch noch weitere Gleichnisse, wie das vom Rohrbündel 
und ähnlichen Dingen. Gleichwie nämlich bei zwei Rohrbündeln, die so aufgestellt 
sind, dass sie sich gegenseitig stützen, das eine dem anderen eine Stütze bietet und, 
wenn das eine fällt, auch das andere fallen muss. genau so sind im 
Fünfgruppendasein das Geistige und das Körperliche gegenseitig bedingt und das 
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eine bildet für das andere eine Stütze, so dass, wenn das eine im Tode fällt, auch 
das andere fallen muss. Darum sagen die Alten Meister.  
Als Paar sind Geist und Körper beide  
Sich gegenseitig eine Stütze,  
Sobald die eine Stütze bricht,  
Zerbrechen alle zwei zugleich.  
Ferner, wenn da bedingt durch eine vom Trommelschlegel angeschlagene Trommel 
ein Ton entsteht, so ist doch die Trommel eines, der Ton ein anderes und Trommel 
und Ton sind unvermengt, denn die Trommel ist an sich ohne Ton und der Ton ohne 
Trommel. Genau so, wenn da in Abhängigkeit von der in den physischen 
Grundlagen, Sinnentoren und Objekten bestehenden Körperlichkeit das Geistige 
entsteht, so ist doch das Körperliche eines, ein anderes aber das Geistige und das 
Geistige und das Körperliche sind unvermengt, denn das Geistige ist leer an 
Körperlichem und das Körperliche leer an Geistigem., wie also durch die Trommel 
bedingt der Ton entsteht, so entsteht durch das Körperliche bedingt das Geistige. 
Darum sagen die Alten Meister.  
Nicht kommen aus dem Auge die vier Dinge und Bewusstseinseindruck,  
Auch aus der Form nicht, auch aus dem nicht, was da zwischen beiden liegt.  
Abhängig von Bedingungen entstehen die Gebilde,  
Gleichwie der Ton bedingt ist durch das Anschlagen der Trommel.  
Nicht kommen aus dem Ohre die vier Dinge und Bewusstseinseindruck,  
Auch aus dem Ton nicht, auch aus dem nicht, was da zwischen beiden liegt.  
Abhängig von Bedingungen entstehen die Gebilde,  
Gleichwie der Ton bedingt ist durch das Anschlagen der Trommel.  
Nicht kommen aus der Nase die vier Dinge und Bewusstseinseindruck,  
Auch aus dem Duft nicht, auch aus dem nicht, was da zwischen beiden liegt.  
Abhängig von Bedingungen entstehen die Gebilde,  
Gleichwie der Ton bedingt ist durch das Anschlagen der Trommel.  
Nicht kommen aus der Zunge die vier Dinge und Bewusstseinseindruck,  
Auch aus dem Saft nicht, auch aus dem nicht, was da zwischen beiden liegt.  
Abhängig von Bedingungen entstehen die Gebilde,  
Gleichwie der Ton bedingt ist durch das Anschlagen der Trommel.  
Nicht kommen aus dem Körper die vier Dinge und Bewusstseinseindruck,  
Nicht aus dem Tastobjekt, auch aus dem nicht, was da zwischen beiden liegt.  
Abhängig von Bedingungen entstehen die Gebilde,  
Gleichwie der Ton bedingt ist durch das Anschlagen der Trommel.  
Nicht kommen aus dem Herzensgrunde die Gebilde,  
Sind aus dem Geistobjekte nicht hervorgegangen.  
Abhängig von Bedingungen entstehen die Gebilde,  
Gleichwie der Ton bedingt ist durch das Anschlagen der Trommel.  
phassapañcamá, die den Bewusstseinseindruck als fünftes habenden. Nach dem 
Satipatthána Kommentar sind hier zu verstehen. Bewusstsein viññána, Gefühl 
vedaná, Wahrnehmung saññá, Wille cetaná, Bewusstseinseindruck phassa  
 
Fernerhin ist dabei der Geist machtlos und vermag nicht aus eigener Kraft zu 
bestehen und er isst nicht, trinkt nicht, spricht nicht, bewegt sich nicht. Auch der 
Körper ist machtlos und vermag nicht aus eigener Kraft zu bestehen und nicht hat er 
den Wunsch zu essen, zu trinken, zu reden oder sich zu bewegen. Wohl aber 
besteht der Körper in Abhängigkeit vom Geiste und der Geist in Abhängigkeit vom 
Körper, so dass, sobald der Geist zu essen, trinken, reden oder sich zu bewegen 
wünscht, dann der Körper isst, trinkt, redet oder sich bewegt.  
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Um diesen Sinn klar zu machen, führt man das Gleichnis an von dem 
Blindgeborenen und dem Lahmen, die beide die Absicht hatten, sich nach irgend 
einer Richtung hin zu begeben. Sprach der Blinde zum Lahmen. Schau, ich kann 
wohl meine Füsse richtig gebrauchen, aber ich habe keine Augen, um die ebenen 
und unebenen Stellen zu sehen. Der Lahme aber sprach zum Blinden. Ich kann wohl 
meine Augen richtig gebrauchen, aber ich habe keine Füsse, mit denen in hin und 
her gehen könnte und ausser sich vor Freude lud der Blinde den Lahmen auf seine 
Schultern. Nachdem dieser aber sich dem Blinden auf die Schulter gesetzt hatte, 
sprach er. Lasse links liegen. Geh nach rechts. Lasse rechts liegen. Geh nach links.  
Hierbei nun ist der Blindgeborene machtlos und unfähig und bewegt sich nicht 
vermittels seiner eigenen Kraft und auch der Lahme ist machtlos und unfähig und 
bewegt sich nicht vermittels seiner eigenen Kraft. Sondern das Gehen kommt nur 
dadurch, zustande, dass beide sich gegenseitig unterstützen. Genau so auch ist das 
Geistige an sich machtlos, nicht kommt es durch eigene Macht zum Entstehen und 
ist nicht bei diesen und jenen Handlungen in Tätigkeit. Aber auch das Körperliche ist 
ohnmächtig, nicht kommt es durch eigene Macht zum Entstehen und ist nicht bei 
diesen und jenen Handlungen in Tätigkeit. Ohne gegenseitige Unterstützung aber 
gibt es für beide keine Entstehung und keine Tätigkeit. Darum heisst es.  
 
 
Nicht durch eigne Kraft entstehen beide,  
Nicht durch eigne Kraft bestehen sie.  
Dem Einfluss fremder Dinge unterworfen  
Entstehen sie, bedingt, ohn eigne Kraft.  
Durch anderes bedingt entstehen sie,  
Durch andere Objekte leben sie.  
Bedingt durch die Objekte sind sie da,  
Durch fremde Dinge werden sie gewirkt.  
Gleichwie mit Hilfe eines Schiffes  
Die Menschen fahren übers Meer,  
So auch bedingt durch diesen Körper  
Die Geistgruppe im Gange ist.  
Gleichwie mit Menschenhilfe da  
Das Schiff das weite Meer durchkreuzt,  
So auch bedingt durch diesen Geist  
Die Körpergruppe fortbesteht.  
 
Wie Mensch und Schiff das Meer durchkreuzen,  
Bedingend gegenseitig sich,  
So sind der Geist und Körper auch  
Sich gegenseitig eine Stütze.  
So auf vielerlei Weise das Geistige und Körperliche feststellend und den Glauben an 
eine Wesenheit überwindend, hat man dieses auf dem Boden der Unverblendung 
ruhende wahrheitsgemässe Erkennen des Geistigen und Körperlichen als die 
Reinheit der Erkenntnis ditthi visuddhi aufzufassen. Auch als das Feststellen des 
Geistigen und Körperlichen oder auch als das Abgrenzen der Gebilde wird jene 
Erkenntnis bezeichnet.  
Hier endet des zur Beglückung guter Menschen abgefassten Weges zur 
Reinheit 18. Teil. die auf die Entfaltung des Wissens sich beziehende 
Darstellung der Reinheit der Erkenntnis.  
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Visuddhi Magga XIV  
I. Die Körperlichkeitsgruppe rúpa kkhandha  
 
Was es da immer an Dingen dhamma gibt, die das Merkmal des Bedrückens 
ruppana durch Kälte und der gleichen besitzen, alles das zusammengenommen hat 
man als die Körperlichkeitsgruppe zu betrachten.  
 
Diese ist hinsichtlich des Merkmals des Bedrücktwerdens von einer einzigen Art, 
hinsichtlich der Einteilung in Grundelemente und abhängige Körperlichkeit von 
zweierlei Art.  
 
Hierbei ist die in den Grundelementen bestehende Körperlichkeit bhúta rúpa vierfach.  
 
Erd Element Festes. pathavi dhátu  
Hitze Element tejo dhátu  
Wasser Element Flüssiges. ápo dhátu  
Windelement Bewegung. váyo dhátu  
Merkmale, Wesen und Äusserung dieser Grundelemente werden beschrieben in der 
Analyse der vier Grundelemente XI. 2. Was ihre Grundlage betrifft, so hat jedes 
einzelne unter ihnen die drei übrigen Elemente als Grundlage.  
 
Die abhängige Körperlichkeit upáda rúpa ist 24fach.  
1. Sehorgan  
2. Hörgan  
3. Riechorgan  
4. Schmeckorgan  
5. Körperorgan  
6. Sehobjekt  
7. Hörobjekt  
8. Riechobjekt  
9. Schmeckobjekt  
10. Weiblichkeit  
11. Männlichkeit  
12. Lebensfähigkeit  
13. Grundlage Herz  
14. Körperliche Äusserung  
15. Sprachliche Äusserung  
16. Raumelement  
17. Körperl. Beweglichkeit  
18. Körperl. Geschmeidigkeit  
19. Körperl. Gefügigkeit  
20. Körperl. Anwachsen  
21. Körperl. Kontinuität  
22. Körperl. Verfall  
23. Körperl. Vergänglichkeit  
24. Stoffliche Nahrung  
 
Die rein physischen Objekte des Körperfühlorgans káyáyatana, die Tast oder 
Körpergefühls Objekte potthabba, sind das Erd Hitze und Windelement, die sich als 



Indische Schriften 

307 

Druck Tast Kälte Wärme oder Schmerzempfinden äussern. Da jene bereits als 
Elemente aufgezählt sind, brauchten sie hier nicht noch einmal aufgeführt zu werden  
1. Von diesen hat das Sehorgan cakkhu als Merkmal jene physische Sensivität bhúta 
ppasáda, die die Fähigkeit besitzt, mit dem Sehobjekte in Berührung zu treten, oder 
jene durch das vom Sehtrieb abhängige Wirken karma entstandene physische 
Sensitivität. Sein Wesen besteht im Hingezogenwerden zu den Sehobjekten. Seine 
Äusserung besteht darin, dass es dem Sehbewusstsein als Stütze dient. Seine 
Grundlage bilden die durch das vom Sehtrieb abhängige Karma erzeugten 
Grundelemente bhúta.  
 
 
áviñjana, Ortographie und Bedeutung dieses Wortes stehen nicht fest vergl.PTS.Dict 
Möglicherweise von vij, mit der Bedeutung erregt werden. Betreffs der Bedeutung 
verweist der Kom. auf M.75. Das Auge, Mágandhiya, hat Gefallen an den Formen, 
Lust an den Formen, erfreut sich der Formen.  
2. Das Hörorgan sota hat als Merkmal jene physische Sensitivität, die die Fähigkeit 
besitzt, mit dem Hörobjekte in Berührung zu treten. analog zu 1  
3. Das Riechorgan ghána hat als Merkmal jene physische Sensivität, die die 
Fähigkeit besitzt, mit dem Riechobjekte in Berührung zu treten. analog zu 1  
4. Das Schmeckorgan jivhá hat als Merkmal jene physische Sensitivität, die die 
Fähigkeit besitzt, mit dem Schmeckobjekte in Berührung zu treten. analog zu 1  
5. Das Körperorgan káya hat als Merkmal jene physische Sensitivität, die die 
Fähigkeit besitzt, mit dem Körpereindruck in Berührung zu treten und so weiter  
1. 5. Einige auch Upatissa weist auf diese verkehrte Ansicht hin, Bapat 96 nun 
behaupten, das Sehorgan sei die Sensitivität der am Feuerelement überwiegenden 
Grundelemente, das Hör Riech und Schmeckorgan die Sensitivität der am 
Windelement oder festen oder flüssigen Elemente überwiegenden Grundelemente, 
das Körperorgan die Sensitivität aller Grundelemente. Andere wieder behaupten, die 
Sensitivität der am Feuerelemente überwiegenden Grundelemente bilde das 
Sehorgan, die Sensitivität der Öffnungen Raumelement oder am Windelemente, 
Flüssigen und Festen Elemente überwiegenden Grundelemente bilde das Hör Riech 
Schmeck und Körperorgan. Diese sollte man bitten, die betreffende Sutte 
anzugeben. Auf keinen Fall würden sie imstande sein, eine solche Sutte aufzufinden. 
Einige darunter geben hierfür als Grund an, dass die Sinnenorgane unterstützt 
würden durch die Objekte des Sehens und der gleichen, durch die Eigenschaften 
des Feuerelementes und der gleichen Diese sollte man fragen, wer denn eigentlich 
so etwas gelehrt habe, dass die Objekte des Sehens und der gleichen Eigenschaften 
der Hitze und der gleichen seien. Unmöglich nämlich ist es, von diesen untrennbar 
verbundenen Grundelementen zu sagen. Das ist die Eigenschaft hiervon, das die 
Eigenschaft davon und sollten jene auch sagen. Gerade, wie ihr auf Grund des 
Überwiegens an diesem oder jenem Elemente in diesen und jenen 
Zusammensetzungen für das feste Element und der gleichen die Funktionen des 
Stützens sandhárana und der gleichen annehmt, so auch sollte man, angesichts des 
Überwiegens an Sehobjekten, bei diesen und jenen an Hitze und der gleichen 
überwiegenden Zusammensetzungen annehmen, dass die Sehobjekte und der 
gleichen die Eigenschaften jener Elemente sind. Denen wäre zu erwidern. Wir 
würden solches annehmen, wenn der Geruch der an festem Elemente 
überwiegenden Baumwolle stärker wäre als der Geruch des am Wasserelemente 
überwiegenden Branntweins, oder wenn die Farbe des kalten Wassers schwächer 
wäre als die Farbe des am Hitzelemente überwiegenden heissen Wassers. Weil da 
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eben dies beides nicht zutrifft, so ist der Gedanke an einen solchen Unterschied 
zwischen diesen die Grundlagen bildenden Elementen zu verwerfen.  
Gerade, wie selbst in ein und derselben Gruppe von Daseinsphänomenen, in der 
kein Unterschied zwischen den Grundelementen besteht, dennoch Sehobjekt, 
Schmeckobjekt und der gleichen einander unähnlich sind, so auch sind die 
sensitiven Organe, wie Auge cakkhu pasáda und der gleichen einander unähnlich, 
auch wenn kein anderer besonderer Grund dafür besteht. So ist dies aufzufassen. 
Was ist aber das, was die Sinnenorgane nicht miteinander gemeinsam haben. Ihr 
Unterschied besteht bloss in früherem Karma Wirken. Daher sind sie verschieden auf 
Grund der Karmaverschiedenheit, nicht auf Grund der Verschiedenheit der Elemente. 
Bestände nämlich ein solcher Unterschied zwischen den Elementen, so möchte 
selbst nicht einmal das sensitive Organ entstehen. Auch die alten Meister sagen. Die 
Sensitivität erstreckt sich auf gleichartige Dinge, nicht auf ungleichartige.  
Von den so auf Grund des Karma verschiedenen Organen und jenen Objekten 
erfassen die Sinnenorgane, wie Auge und Ohr die mit ihnen nicht in physischer 
Berührung stehenden asampatta Objekte, weil eben das entsprechende Bewusstsein 
bloss bei einem solchen Objekte entsteht, das nicht an seiner eigenen Grundlage 
haftet. Riech Schmeck und Körperorgan aber erfassen die mit ihnen in physischer 
Berührung stehenden sampatta Objekte und zwingt deshalb, weil das entsprechende 
Bewusstsein bloss bei einem solchen Objekte entsteht, das an seiner eigenen 
Grundlage haftet.  
Jenes Auge aber, das da mit dunklen Wimpern bedeckt und mit schwarzem und 
weissem Ringe verziert ist und dem Blütenblatte einer blauen Lotus gleicht, das wird 
in der Welt als das Auge bezeichnet. Inmitten der von einem weissen Gürtel 
umgebenen Pupille schwarzen Scheibe des gar komplizierten Auges durchdringt das 
Sehorgan, dort wo die vor einem befindlichen körperlichen Formen erscheinen, die 
sieben Sehmembranen, gerade, wie das auf sieben Wollläppchen gegossene Öl die 
Wolläppchen durchtränkt. Gleichwie ein Adelsprinz von vier das Tragen, Baden, 
Schmücken und Fächeln besorgenden Ammen gewartet wird, so auch wird das 
Sehorgan von den die Funktionen des Erhaltens Erdelement, Verbindens 
Wasserelement, Erhitzens Hitze Element und Bewegens Windelement ausübenden 
vier Grundelementen bedient. Durch Wärme, Bewusstsein und Nahrung aber 
unterstützt, von der Lebenskraft erhalten, mit Farbe, Duft, Geschmack und der 
gleichen Ausgestattet erfüllt das Sehorgan, das bloss so gross ist, wie der Kopf einer 
Laus, in ihm angemessener Weise seine Aufgabe als Grundlage vatthu und Pforte 
dvára des Sehbewusstseins.  
 
Worauf sich hier und zu Ende jedes der 4 folgenden Abschnitte. ádi bezieht, ist mir 
nicht klar, vielleicht auf die mit dem Bewusstsein verbundenen Geistesfaktoren  
Auch der Heerführer des Gesetzes Sáriputta hat gesagt.  
 
Das sensitive Sehorgan,  
Mit dem die Formen man erkennt,  
Ist äusserst winzig, äusserst klein,  
Und gleicht dem Kopfe einer Laus.  
Obige Verse werden genau so im Kom. zu Dhs. zitiert. Hew. gibt an, dass sie in 
MNid. vorkommen, doch sind sie dort nicht zu finden  
Hörorgan. sota. Im Innern der komplizierten Ohrhöhle, an einer von feinen braunen 
Härchen bedeckten und, wie ein Fingerring geformten Stelle, von den Elementen in 
der oben beschriebenen Weise bedient, durch Temperatur, Bewusstsein und 
Nahrung unterstützt, von der Lebenskraft erhalten, mit Farbe und der gleichen 
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versehen, erfüllt das Hörorgan in einer ihm angemessenen Weise seine Aufgabe als 
Grundlage und Pforte des Hörbewusstseins.  
Riechorgan. ghána. An einer gabelförmigen Stelle im Innern der komplizierten 
Nasenhöhle in der besagten Weise bedient, unterstützt, erhalten und ausgestattet, 
erfüllt das Riechorgan seine Aufgabe als Grundlage und Pforte des 
Riechbewusstseins.  
Schmeckorgan. jivhá. Mitten auf der komplizierten Zunge an einer, wie die Spitze 
einer Lotusblüte geformten Stelle in der besagten Weise bedient, unterstützt, 
erhalten und ausgestattet, erfüllt das Schmeckorgan seine Aufgabe als Grundlage 
und Pforte des Schmeckbewusstseins.  
Körperorgan. káya. Überall aber, wo es an diesem Körper karmisch abhängige 
Körperlichkeit gibt, in besagter Weise bedient, unterstützt, erhalten und ausgestattet, 
erfüllt das Körperorgan, gerade, wie das Öl im Baumwollsamen, seine Aufgabe als 
Grundlage und Pforte des Körperbewusstseins.  
Gleichwie es die Schlangen, Krokodile, Vögel, Hunde und Schakale zu den 
Termitenhügeln, zum Wasser, zur Luft, zum Dorfe oder zum Friedhofe als ihren 
eigenen Gebieten hinzieht, genau so zieht es diese, Sinnenorgane zu ihren Objekten 
hin vgl.S.35.206.  
Jedes organische Gebilde stellt zum mindesten eine Gruppe kalápa von 9 
physischen Bestandteilen dar, die sogenannte Vitale Gruppe, Erdelement Festigkeit, 
Schwere, Ausdehnung und der gleichen, Wasserelement Flüssigkeit, Kohäsion, 
Hitzelement, Windelement Bewegung, Vibration, Farbe, Duft, Geschmack, Nährstoff 
ojá und als 9tem Vitalität jívitindriya. Letzterer fehlt bei anorganischen Gebilden, die 
die einfachste Gruppe, die sogenannte Reine Achtergruppe, darstellen  
6. Sehobjekt. rúpa. Was die nun folgenden anderen Dinge, wie Sehobjekt und der 
gleichen anbetrifft, so hat das Sehobjekt rúpa. Form, Farbe das Merkmal, dass es auf 
das Sehorgan einwirkt. Sein Wesen besteht darin, dass es das Gebiet ist für das 
Sehbewusstsein, seine Äusserung, dass es eben für dieses das Objekt bildet, Seine 
Grundlagen sind die vier Grundelemente. Und, wie es mit den Sehobjekten ist, so ist 
es mit aller abhängigen Körperlichkeit upádá rúpa. Wo sich jedoch eine Besonderheit 
zeigt, werden wir diese angeben. Das Sehobjekt ist mannigfach, insofern es blau, 
gelb und der gleichen sein mag.  
7. Das Hörobjekt sadda. Ton hat das Merkmal, dass es auf das Hörorgan einwirkt. 
Sein Wesen besteht darin, dass es das Gebiet ist für das Hörbewusstsein, seine 
Äusserung, dass es für eben dieses das Objekt bildet. Es ist mannigfach, insofern es 
der Ton einer Pauke, Trommel und der gleichen sein mag.  
8. Das Riechobjekt gandha. Duft hat das Merkmal, dass es auf das Riechorgan 
einwirkt. Sein Wesen besteht darin, dass es das Gebiet ist für das Riechbewusstsein, 
seine Äusserung, dass es eben für dieses das Objekt bildet. Das Riechobjekt ist von 
vielerlei Art, wie Wurzelduft, Kernholzduft und der gleichen  
9. Das Merkmal des Schmeckobjektes rasa. Saft ist, dass es auf das Schmeckorgan 
einwirkt. Sein Wesen besteht darin, dass es das Gebiet ist für das 
Schmeckbewusstsein, seine Äusserung, dass es eben für dieses das Objekt bildet. 
Es ist von mannigfacher Art, wie Geschmack Saft der Wurzel, des Stammes und der 
gleichen  
10. Weiblichkeit itthindriya hat das Merkmal des weiblichen Vermögens Fähigkeit. Ihr 
Wesen besteht darin, dass sie als Weib in Erscheinung tritt. Ihre Äusserung besteht 
darin, dass sie die Ursache bildet zu den weiblichen Geschlechtsmerkmalen, zu 
weiblicher Erscheinung, weiblicher Anmut, weiblichem Benehmen.  
11. Männlichkeit purisindriya hat das Merkmal des männlichen Vermögens. Ihr 
Wesen besteht darin, dass sie als Mann in Erscheinung tritt. Ihre Äusserung besteht 
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darin, dass sie die Ursache bildet zu den männlichen Geschlechtsmerkmalen, zu 
männlicher Erscheinung, männlicher Anmut, männlichem Benehmen.  
Beide Geschlechtsfähigkeiten durchdringen, genau, wie die Körpersensitivität, den 
ganzen Körper. Nicht aber lässt sich davon sagen, dass sie dort seien, wo die 
Körpersensitivität ist, oder dort, wo diese nicht ist. Genau so, wie bei den 
Sehobjekten, Schmeckobjekten und der gleichen gibt es auch hier keine 
gegenseitige Vermengung.  
12. Die physische Lebensfähigkeit jívitindriya hat als Merkmal, dass sie die 
gleichzeitig entstandenen körperlichen Dinge behütet, als Wesen, dass sie dieselben 
im Gange erhält, als Äusserung, dass sie dieselben festigt, ihre Grundlage aber 
bilden die durch sie zu erhaltenden vier Elemente. Wenn nun auch das Merkmal des 
Behütens, Imgangehaltens und der gleichen ihre Bestimmung ist, so kann die 
Lebensfähigkeit diese doch nur zu einer solchen Zeit ausüben, wo gleichzeitig 
entstandene Dinge da sind, gleichwie das Wasser nur die bereits vorhandenen Lotus 
und anderen Blüten erhält. Auch die einzeln für sich bedingt entstandenen Dinge 
behütet sie, gleichwie die Amme das Kind. Selber aber besteht sie nur in Verbindung 
mit den bestehenden Dingen, genau, wie der Kapitän eines Schiffes. Nicht mehr 
besteht sie also nach Auflösung der Dinge, da dann keine durch sie zu erhaltenden 
Dinge mehr da sind und nicht festigt sie die Dinge, wenn diese sich auflösen, weil sie 
dann selber zur Auflösung gelangt, gleichwie das im Dochte sich aufzehrende Öl das 
Lampenlicht nicht länger erhält. Nicht aber darf man annehmen, dass es ihr an Kraft 
des Behütens, Imgangehaltens und Festigens fehle, da sie eben alle die Funktionen 
im besagten Augenblicke verrichtet.  
13. Die Grundlage Herz hadaya vatthu hat das Merkmal, dass sie die physische 
Grundlage bildet für das Geist Element mano dhátu und Geistbewusstseins Element 
mano viññána dhátu. Ihr Wesen besteht darin, dass sie eben jenen 
Bewusstseinselementen eine Stütze bietet, ihre Äusserung darin, dass sie diese 
Dinge erhält. Von dem in der Darstellung der Körperbetrachtung beschriebenen Blute 
aber abhängig, von den die Funktionen des Erhaltens und der gleichen verrichtenden 
Grundelementen bedient, durch Temperatur, Bewusstsein und Nahrung unterstützt, 
erfüllt das Herz seine Aufgabe als physische Grundlage vatthu für das Geist Element 
und Geistbewusstseins Element und die damit verbundenen Erscheinungen.  
Dass das Herz hadaya vatthu die physische Grundlage des Geistes bilde, ist zwar 
die in sämtlichen Kommentaren überlieferte und allgemein akzeptierte Auffassung, 
die aber nicht im Abhidhamma erwähnt ist. Im Patthana 7. Buch des Abhidhamma 
wird zwar einige Male die physische Grundlage des Bewusstseins angedeutet, ohne 
aber diese irgendwie zu lokalisieren, nämlich als. jener körperliche Stoff rúpa, durch 
den bedingt das Geistelement mano dhátu und Geistbewusstseins Element 
manoviññána dhátu in Tätigkeit sind.  
14. Körperliche Äusserung káya viññatti ist die Veränderung des ursprünglichen 
Zustandes und die Bedingung zur Straffheit, festen Haltung und Bewegung der 
stofflichen Körperlichkeit, die gleichzeitig entsteht mit dem das Hin und Herschreiten 
und der gleichen veranlassenden, geistgezeugten Windelemente Bewegung.  
Ihr Wesen besteht im Andeuten einer Absicht, ihre Äusserung darin, dass sie 
körperliche Bewegungen veranlasst, ihre Grundlage bildet das geistgezeugte Wind 
Element. Als Körperliche Äusserung wird sie bezeichnet, weil sie vermittels einer 
körperlichen Bewegung eine Absicht zum Ausdruck bringt und sie selber durch jene 
als Körperbewegung geltende Körperlichkeit erkannt werden kann., wie man wissen 
sollte, entstehen die Körperbewegungen, wie das Vorwärts und Rückwärtsschreiten 
und der gleichen auf Grund der Bewegung der durch Temperatur und der gleichen 
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gezeugten Körperphänomene, die infolge jener Körperandeutung mit den sich hin 
und her bewegenden geistgezeugten Phänomenen verbunden sind.  
15. Sprachliche Äusserung vací viññatti ist eine Veränderung des ursprünglichen 
Zustandes, eine Bedingung zur Einwirkung auf die beim Sprechen entstehende, 
durch das Bewusstsein bedingte und vom festen Elemente abhängige Körperlichkeit. 
Ihr Wesen besteht im Andeuten einer Absicht, ihre Äusserung darin, dass sie die 
Veranlassung bildet für das Wortgeräusch. Ihre Grundlage ist das durch das 
Bewusstsein bedingte feste Element. Als Sprachliche Äusserung wird sie darum 
bezeichnet, weil sie durch Wortgeräusch eine Absicht kundtut und weil sie selber 
durch diese als sprachliches Geräusch geltende Sprache verständlich wird.  
Gerade wie, wenn man im Walde ein festes Erkennungszeichen für Wasser, etwa 
einen Rinderschädel u. dgl, aufgerichtet sieht, man erkennen kann, dass da Wasser 
ist, genau so auch kann, wenn man die körperliche Bewegung und das 
Wortgeräusch wahrnimmt, man die körperliche und sprachliche Andeutung erkennen.  
16. Das Raumelement ákása dhátu hat als Merkmal, dass es die körperlichen Dinge 
umgrenzt. Sein Wesen besteht darin, dass es die Begrenzung der körperlichen Dinge 
anzeigt, seine Äusserung in der körperlichen Begrenzung oder aber im 
Unberührtsein und in Löchern und Öffnungen. Seine Grundlage bilden die 
umgrenzten Körper. Infolge dieses Raumelementes kommt es bei den begrenzten 
Körpern zu den Auffassungen. Von hier aus ist dies oben, oder unten, oder seitwärts. 
Raum besitzt nach der Theraváda Auffassung keineswegs eine von der 
Körperlichkeit unabhängige Wirklichkeit  
17. Körperliche Beweglichkeit rúpassa lahutá hat als Merkmal die Abwesenheit von 
Langsamkeit. Ihr Wesen besteht im Vertreiben der Schwere bei körperlichen Dingen, 
ihre Äusserung in leichter Beweglichkeit, ihre Grundlage in den leichten körperlichen 
Dingen.  
18. Körperliche Geschmeidigkeit rúpassa mudutá hat als Merkmal die Abwesenheit 
von Härte. Ihr Wesen besteht im Vertreiben der Härte der körperlichen Dinge, ihre 
Äusserung darin, dass sie für keinerlei Tätigkeit eine Hemmung bildet, ihre 
Grundlage in den geschmeidigen weichen körperlichen Dingen.  
19. Körperliche Gefügigkeit rúpassa kammaññatá hat als Merkmal die der 
körperlichen Tätigkeit angemessene Gefügigkeit. Ihr Wesen besteht im Vertreiben 
von Ungefügigkeit, ihre Äusserung im Freisein von Schwäche, ihre Grundlage in 
gefügigen körperlichen Dingen.  
Obige drei Fähigkeiten schliessen sich übrigens einander nicht aus. Trotzdem aber 
gilt als körperliche Beweglichkeit jene körperliche Eigentümlichkeit, die, genau, wie 
die körperliche Beweglichkeit beim Gesunden, eine von Schwerfälligkeit freie, leicht 
bewegliche Art besitzt und abhängig ist von jenen Bedingungen, welche der die 
körperliche Schwerfälligkeit erzeugenden Störung der Körpersäfte entgegenwirken. 
Als körperliche Geschmeidigkeit aber gilt jene körperliche Eigentümlichkeit, die, wie 
die Geschmeidigkeit von gut gegerbtem Leder, bei allen besonderen Tätigkeiten eine 
fügsame und geschmeidige Art besitzt und abhängig ist von jenen Bedingungen, 
welche der die körperliche Härte erzeugenden Störung der Körpersäfte 
entgegenwirken. Als körperliche Gefügigkeit aber gilt jene körperliche 
Eigentümlichkeit, die, wie bei gut ausgeglühtem Golde, eine der körperlichen 
Tätigkeit angemessene Art besitzt und abhängig ist von jenen Bedingungen, welche 
der zu körperlicher Tätigkeit unbrauchbar machenden Störung der Körpersäfte 
entgegenwirken.  
20. Körperliches Anwachsen rúpassa upacaya hat das Merkmal des Anhäufens. Sein 
Wesen besteht darin, von Anfang an die körperlichen Gebilde anschwellen zu 
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lassen, seine Äusserung im Entwickelnlassen oder im Vervollständigen, ihre 
Grundlage in angehäufter Körperlichkeit.  
21. Körperliche Kontinuität rúpassa santati hat das Merkmal des Fortbestehens. Ihr 
Wesen besteht im fortwährenden Aneinanderfügen, ihre Äusserung in Fortdauer, ihre 
Grundlage in beharrlich machender Körperlichkeit.  
Beide letzteren Eigenschaften sind bloss eine Bezeichung für das körperliche 
Entstehen. Wegen der Verschiedenheit der äusseren Form jedoch, sowie der 
Belehrung zuliebe, wurden Anwachsen und Kontinuität getrennt aufgeführt. Weil aber 
da hinsichtlich der Bedeutung keinerlei Unterschied besteht, so wurde in der 
Erklärung dieser Begriffe Dhs. § 642 u.a. gesagt. Was da bei den Grundlagen 
Sinnenorganen und Objekten Zunahme ácaya ist, das gilt als körperliches 
Anwachsen upacaya und was da körperliches Anwachsen ist, das gilt als körperliche 
Kontinuität santati. Auch im Kommentar wird Zunahme als Entstehung nibbatti 
erklärt, Anwachsen als Vermehrung vaddhi und Kontinuität als Fortbestehen pavatti 
und es werden Zunahme und Entstehen verglichen mit der Zeit, wo in einem am 
Flussufer gegrabenen Brunnen das Wasser ansteigt, Anwachsen und Vermehrung 
mit der Zeit, wo der Brunnen voll ist, Kontinuität und Fortbestehen aber mit der Zeit, 
wo der Brunnen überfliesst. Zu Ende der Gleichnisse aber heisst es. Was aber soll 
hiermit gesagt sein. Mit Rücksicht auf die Grundlagen áyatana wird die Zunahme 
erklärt und durch die Zunahme die Grundlagen. Das erste Entstehen der körperlichen 
Dinge gilt daher als die Zunahme ácaya. Was das Entstehen der darüber hinaus 
entstehenden weiteren körperlichen Dinge betrifft, so gilt dieses, weil es in Form von 
Vermehrung auftritt, als Anwachsen upacaya. Was aber das Entstehen der über 
diese hinaus entstandenen anderen Dinge betrifft, so gilt dieses, weil es in Form von 
Fortdauer anupabandha auftritt, als Kontinuität santati. So ist dies zu verstehen.  
22. Verfall jaratá hat als Merkmal das körperliche Absterben eig. Reifwerden, als 
Wesen das Hinschwinden. Seine Äusserung besteht darin, dass, trotzdem die eigene 
Natur des Körperlichen nicht schwindet, doch der frische Zustand schwindet und 
genau so wird, wie alter Reis. Als Grundlage hat er die absterbende Körperlichkeit. 
Dies nun ist mit Hinsicht auf den offensichtlichen Verfall gesagt, um die Veränderung 
bei den Zähnen und anderen Körperteilen auf Grund ihres gebrechlichen Zustandes 
und der gleichen zu zeigen. Für die unkörperlichen Dinge aber gibt es einen 
versteckten Verfall, bei dem es keine solche sichtbare Veränderung gibt. Der Verfall 
von Erde, Wasser, Bergen, Sonne, Mond und der gleichen gilt als unaufhörlicher 
Verfall.  
23. Körperliche Vergänglichkeit rúpassa aniccatá hat das Merkmal der völligen 
Auflösung. Ihr Wesen besteht im Zugrundegehen, ihre Äusserung im Versiegen und 
Vergehen, ihre Grundlage in der sich auflösenden Körperlichkeit.  
24. Stoffliche Nahrung kabalinkáráhára hat als Merkmal den Nährstoff ojá. Ihr Wesen 
besteht im Ernähren der Körperlichkeit, ihre Äusserung im Starkmachen, ihre 
Grundlage in dem in Bissen aufzunehmenden Stoffe. Sie ist eine Bezeichnung für 
jenen Nährstoff, den den die Wesen ihr Leben fristen.  
 
Bloss obige körperliche Dinge sind in den Texten überliefert. Im Kommentar 
hingegen werden noch weitere körperliche Dinge angeführt, wie Kraft, Zeugung, 
Geburt, Krankheit, nach Auffassung einiger hier ist wieder auf Upatissa Bapat XXXI 
angespielt. Übrigens in Mil. findet sich diese Auffassung auch Mattheit eine der 5 
Hemmungen. Ein körperliches Phänomen Mattheit middha aber wird als nicht 
vorhanden verworfen in solchen Aussprüchen, wie Snp. 541.  
 
Ein Heiliger bist du, ein Buddha.  
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Dir haftet keine Hemmung an.  
Was die übrigen Erscheinungen anbetrifft, so ist Krankheit als körperliches 
Phänomen in Verfall und Vergänglichkeit einbegriffen, Geburt in Anhäufung und 
Kontinuität, Zeugung im Flüssigen Elemente, Kraft im Windelement. Daher ist man 
zu der Überzeugung gekommen, dass von diesen Dingen auch nicht ein einziges 
gesondert besteht. Es gibt also nicht mehr und nicht weniger als 28 Arten der 
Körperlichkeit, nämlich die 24 Arten der abhängigen Körperlichkeit und jene früher 
genannten 4 Arten der elementaren Körperlichkeit die 4 Elemente.  
A. Alle diese Körperlichkeit nun ist von einer einzigen Art, insofern sie keine 
Wurzelbedingung na hetu, nicht Gier, Hass und der gleichen ist, oder insofern sie 
unverbunden ist mit Wurzelbedingungen, dass sie bedingt ist oder weltlich, oder von 
üblen Trieben begleitet und der gleichen  
B. Von zweierlei Art ist sie als eigen oder fremd, grob oder subtil, fern oder nahe, 
erzeugt oder unerzeugt, sensitiv oder nicht sensitiv, Fähigkeit oder Nicht Fähigkeit, 
karmisch erworben oder nicht karmisch erworben und der gleichen  
Hierunter gelten als eigen ajjhattika die 5 Grundlagen, wie Auge, Ohr, Nase, Zunge, 
Körperorgan, weil diese die auf die eigene Persönlichkeit sich beziehenden 
Funktionen verrichten, als fremd báhira aber alle übrigen, weil diese sich ausserhalb 
davon befinden.  
Als grob olárika gelten 12 Dinge, nämlich die 9 Dinge, wie Sehorgan und der 
gleichen bis Schmeckorgan und 3 Elemente als Objekte, das flüssige Element 
ausnehmend weil eben alle diese der sinnlichen Einwirkung zugänglich sind.  
Weil die anderen aber das Gegenteil davon sind, gelten sie als subtil sukhuma. Was 
aber subtil ist, das eben gilt, weil seine Natur schwer zu durchdringen ist, als fern 
dúre. Die übrigen gelten, da sie eine leicht durchdringbare Natur besitzen, als nahe 
santike.  
Als erzeugt nipphanna gelten 18 körperliche Dinge, nämlich die 4 Grundelemente, 
ferner die 13 Körperphänomene, wie Sehorgan und der gleichen 1 13, ferner die 
stoffliche Nahrung und zwingt deshalb, weil diese Dinge, hin ausgehend über den 
rein abstrakten Zustand der Abgrenzung, Veränderung und des Merkmals s.nächste 
Seite, in ihrer eigenen Natur erfasst werden können. Die übrigen gelten, weil sie das 
Gegenteil davon sind, als unerzeugt anipphanna.  
Als sensitive Körperlichkeit pasáda rúpa gelten die 5 Sinnenorgane, weil diese, als 
Bedingung zum Erfassen der Objekte, klar sind, wie ein Spiegel. Die übrigen Dinge 
aber gelten, weil sie das Gegenteil davon sind, als nicht sensitive Körperlichkeit na 
pasáda. Bloss die sensitive Körperlichkeit die 5 Sinnenorgane, zusammen mit den 3 
Dingen, wie Weiblichkeit, Männlichkeit, Lebensfähigkeit, gelten, im Sinne von 
Vorherrschaft, als Fähigkeit indriya. Der Rest, als das Gegenteil davon, gilt als Nicht 
Fähigkeit.  
Was wir später als karmagezeugt kammaja bezeichnen werden, das gilt, weil es vom 
Karma abhängig ist, als karmisch erworben upádinna. Der Rest aber gilt, weil er das 
Gegenteil davon ist, als nicht karmisch erworben an upádinna.  
 
Übersicht über die im obigem Abschnitte gegebenen Erklärungen in Tabelle.  
 
 
C. Weiterhin gilt alle Körperlichkeit als von dreierlei Art und zwingt mit Rücksicht auf 
die Dreiergruppen wie. sichtbar und der gleichen, karmagezeugt und der gleichen, 
geistgezeugt und der gleichen, nahrunggezeugt und der gleichen  
Darunter gilt von der grobstofflichen Körperlichkeit s. oben das Sehobjekt als sichtbar 
und dem Sinnenreize zugänglich sanidassanasappatigha, der Rest als unsichtbar, 
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aber dem Sinnenreize zugänglich, während alle subtile Körperlichkeit unsichtbar und 
dem Sinnenreize unzugänglich ist. Auf diese Weise ist, mit Rücksicht auf die 
Dreiergruppe sichtbar, die Körperlichkeit von dreierlei Art.  
Was die Dreiergruppe karma gezeugt und der gleichen aber anbetrifft, so gilt da alle 
durch Karma entstandene Körperlichkeit als karmagezeugt kammaja, alle durch 
irgend eine andere Bedingung entstandene als nicht karmagezeugt, alle nicht durch 
irgend etwas entstandene Körperlichkeit aber als weder karmagezeugt noch nicht 
karmagezeugt.  
Alle durch den Geist entstandene willkürlich gezeugte Körperlichkeit gilt als 
geistgezeugt cittaja, alle durch eine andere Bedingung entstandene als nicht 
geistgezeugt, alle nicht durch irgend etwas entstandene Körperlichkeit aber als 
weder geistgezeugt noch nicht geistgezeugt.  
Alle durch Nahrung entstandene Körperlichkeit gilt als nahrunggezeugt áháraja, alle 
durch eine andere Bedingung entstandene als nicht nahrunggezeugt, alle nicht durch 
irgend etwas entstandene als weder nahrunggezeugt noch nicht nahrunggezeugt.  
Alle durch Temperatur entstandene Körperlichkeit gilt als temperaturgezeugt utuja, 
alle durch eine andere Bedingung entstandene als nicht temperaturgezeugt, alle 
nicht durch irgend etwas entstandene als weder temperaturgezeugt noch nicht 
temperaturgezeugt.  
Auf diese Weise ist, mit Rücksicht auf die Dreiergruppen, wie karmagezeugt und der 
gleichen, die Körperlichkeit von dreierlei Art.  
D. Fernerhin ist die Körperlichkeit vierfach im Sinne der Vierergruppen, wie gesehen 
und der gleichen, stoffliche Körperlichkeit und der gleichen, Körperlichkeit als 
physische Grundlage des Geistigen und der gleichen  
Hierbei gilt die Grundlage Sehobjekt als gesehen dittha, weil sie das Objekt des 
Sehens ist, die Grundlage Hörobjekt als gehört suta, weil sie das Objekt des Hörens 
ist, Riech Schmeck und Körpereindruck gelten als empfunden muta, weil sie die 
Objekte der damit in physische Berührung tretenden sampatta Organe sind. Der Rest 
gilt als durchs Bewusstsein erkannt viññáta, weil er das Objekt des Bewusstseins ist. 
Auf diese Weise ist mit Rücksicht auf die Vierergruppen, wie gesehen und der 
gleichen die Körperlichkeit von viererlei Art.  
Als die in Stofflichkeit bestehende Körperlichkeit rúpa rúpa gilt die erzeugte 
nipphanna Körperlichkeit, als die in Begrenzung bestehende Körperlichkeit 
pariccheda rúpa das Raumelement, als die in körperlicher Veränderung bestehende 
Körperlichkeit vikára die körperliche und sprachliche Äusserung und der gleichen bis 
Gefügigkeit, als die in den Merkmalen bestehende Körperlichkeit lakkhana Geburt, 
Verfall und Auflösung. Auf diese Weise ist mit Rücksicht auf die Vierergruppen, wie 
gesehen und der gleichen die Körperlichkeit von viererlei Art.  
Was da nun die Herzkörperlichkeit hadaya rúpa betrifft, so ist diese physische 
Grundlage vatthu des Bewusstseins nicht etwa Bewusstseinspforte dvára, die beiden 
Arten der Äusserung körperliche und sprachliche hingegen gelten als 
Bewusstseinspforte, aber nicht als physische Grundlage. Die sensitive Körperlichkeit 
pasáda rúpa aber gilt als sowohl Bewusstseinspforte als auch physische Grundlage. 
Der Rest gilt als weder physische Grundlage noch Bewusstseinspforte. Auf diese 
Weise ist mit Rücksicht auf die Vierergruppe, wie physische Grundlage und der 
gleichen die Körperlichkeit von viererlei Art.  
E. Fünffach ist die Körperlichkeit als aus einer einzigen Ursache entstanden oder aus 
zwei, drei oder vier Ursachen entstanden oder nirgend woraus entstanden.  
Dabei gelten als aus einer einzigen Ursache entstanden ekaja die bloss karma 
gezeugte kamma ja sowie die bloss geistgezeugte citta ja Körperlichkeit, von denen 
die bloss karmagezeugte Körperlichkeit in der Grundlage Herz hadaya vatthu und 
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den körperlichen Fähigkeiten 5 Sinnenorgane, Männlichkeit, Weiblichkeit, 
Lebensfähigkeit besteht, die geist gezeugte willkürlich gezeugte Körperlichkeit aber 
in den beiden Äusserungen viññátti.  
Was aber sowohl geistgezeugt citta ja als auch temperatur gezeugt utu ja ist, das gilt 
als aus zwei Ursachen entstanden dvi ja und solches trifft bloss für die Grundlage 
Hörobjekt Ton zu.  
Was durch Temperatur, Geist und Nahrung gezeugt ist, das gilt als aus drei 
Ursachen entstanden ti ja, das aber sind bloss die drei Eigenschaften. körperliche 
Beweglichkeit, Geschmeidigkeit und Gefügigkeit.  
Was aber durch alle vier Ursachen, wie Karma, Temperatur, Geist und Nahrung, 
gezeugt ist, das gilt als aus vier Ursachen entstanden catu ja. Das aber sind alle 
übrigen Dinge, mit Ausnahme der blosse Merkmale ausdrückenden Körperlichkeit 
lakkhana rúpa, Entstehung, Verfall und Auflösung. Diese aber gilt als nirgendworaus 
entstanden na kuto ci játa und warum. Weil eben die Entstehung als solche keine 
Entstehung hat. Die beiden anderen Eigenschaften aber sind bloss das Absterben 
und die Auflösung des Entstandenen. Wenn da mit Hinsicht auf die Grundlagen, wie 
Form, Ton, Duft, Geschmack und Körpereindruck und Raumelement, flüssiges 
Element, körperliche Beweglichkeit, Geschmeidigkeit, Gefügigkeit, Wachsen, Dauer 
und stoffliche Nahrung auch gesagt wird, dass diese Dinge geistgezeugt und der 
gleichen seien und so in diesen Aussprüchen die Entstehung der Entstehung 
nirgendworaus behauptet wird, so ist das so zu verstehen, dass die die 
Körperlichkeit erzeugenden Bedingungen in dem Augenblicke bemerkt werden, 
wo sie ihre Funktionen erfüllen.  
Übersicht über das oben Gesagte.  
 
Dies ist zunächst die ausführliche Besprechung der Körperlichkeitsgruppe.  
 
 

Die Chandogya Upanishad  

 
Einleitung  
 
In einem Versus memorialis bei Sâyana ad Sâmavidhanam, Müller, Rgveda, 2. Aufl, 
1, p. XXVII werden als zur Brâhmana und Upanishad Literatur des Sâmaveda 
gehörig folgende acht Werke aufgezählt. 1. Pancavinsham Tândyam, Praudham, 2. 
Shadvinsham, 3. Sâmavidhânam, 4. Arsheyam, 5. Devatâdhyâya, 6. Upanishad, 7. 
Samhitopanishad, 8. Vansha. Es fehlt der grösste Teil des Talavakâra Brâhmanam, 
namentlich auch die in seinem Upanishad brâhmanam enthaltene Kena Upanishad, 
vielleicht, weil sie der Verfasser des Verses nur noch in der Atharva Rezension vor 
Augen hatte und so zum Atharvan rechnete Weber, Lit, 2. Aufl, S.82. Anderseits 
können nicht alle genannten acht Werke darauf Anspruch machen, wirkliche 
Brâhmanas, daher rituelle und dogmatische Textbücher selbständiger Shâkhâs 
Vedaschulen, zu sein.  
Ein solches ist zunâchst das der Schule der Tândins angehörige Pancavinsham das 
fünfundzwanzigfache nebst seinem Nachtrage, dem Shadvinsham dem 
sechsundzwanzigsten Abschnitte. Ferner werden als der Schule der Tândins 
angehörig von Shankara zitiert vgl. mein System des Vedânta, S.9 das Chândogya 
brâhmanam und ebenso die Adhyâya 3 10 desselben bildende Chândogya 
Upanishad, wâhrend dieser Name sie als die Upanishad der Chandogas, daher der 



Indische Schriften 

316 

Sâmavedasänger im allgemeinen bezeichnet. Vielleicht wurde sie bei dem Mangel 
andrer Upanishads des Sâmaveda mit Ausnahme der kleinen Kena Up. früh zur 
allgemeinen Upanishad der Sâmavedatheologen, worauf auch ihre Aufzählung in 
obiger Liste als die Upanishad schlechthin zu deuten scheint.  
Eine zweite, aber noch nicht vollstândig bekannte selbständige Schule des 
Sâmaveda ist die der Talavakâras oder Jaiminîyas, deren Brâhmanam nach 
Shankara zur Kena Up. im Eingange anscheinend neun, in der von Burnell bei M. 
Müller, Up. I, p. XC beschriebenen Form im ganzen fünf Adhyâyas enthâlt. Über den 
Inhalt dieses Brâhmanam berichten beide im wesentlichen übereinstimmend, dass es 
in den ersten Büchern vom Agnihotram, Agnistoma und von andern Zeremonien 
handle, sodann von der Verehrung des Prâna und der Sâmans des fünffachen und 
siebenfachen Sâman, wie der Glossator erläuternd hinzufügt. Hierauf anantaram 
folgt das Upanishad brâhmanam, nach Burnells Zählung Buch IV, welches 1,1 bis 
4,17 allerlei âranyaka artige Allegorien nebst zwei Lehrerlisten 3,40 42. 4,16 17, 
ferner 4,18 21 die Kena Upanishad und 4,22 28 noch einen Abschnitt über das 
Entstehen der Prânas, ihr Eingehen in den Menschen und über die Sâvitrî enthält. 
Als Buch V folgt zum Schlusse das Arsheya brâhmanam, eine kurze Aufzählung der 
Rshis des Sâmaveda enthaltend ed. Burnell, Mangalore 1878.  
Das Sâmavidhâna brâhmanam ist eine kurze Abhandlung, betreffend die 
Verwendung der Sâman zu allerhand abergläubischen Zwecken ed. Burnell, 1873.  
Das Devatâdhyâya brâhmanam enthält nur einige Angaben über die Gottheiten der 
verschiedenen Sâman, an die sich einige andre kurze Fragmente anschliessen ed. 
Burnell, 1873.  
Die Samhitopanishad handelt über die Art, wie der Veda zu lesen vgl. Alt. Ar. 8, oben 
5.11.  
Das Vansha brâhmanam endlich enthält eine Genealogle der Lehrer des Sâmaveda 
ed. Weber, Ind. Stud. IV und Burnell, 1873.  
Da die letztgenannten Werke keine wirklichen Brâhmanas sind und höchstens als 
Überreste von solchen gelten können, so bleiben, wie beim Rgveda, so auch beim 
Sâmaveda für die Brâhmanazeit nur zwei Schulen übrig, die durch vorhandene 
Werke sich als solche ausweisen, die der Talavakâras oder Jaiminîyas, deren 
Brâhmanam noch grösstenteils unpubliziert ist und die der Tândins, welchen das 
Pancavinsham, Shadvinsham, Chândogya brâhmanam und die Chândogya 
Upanishad angehören. Ein kurzes Inhaltsverzeichnis dieser Werke mag der 
Einleitung zur Chândogya Upanishad vorausgehen.  
 
I. Pancavinsha brâhmanam,  
auch Tândya brâhmanam oder Praudha brâhmanam genannt, besteht, wie der 
Name besagt, aus fünfundzwanzig Adhyâyas, deren Hauptinhalt folgender ist.  
 
1.Verzeichnis der Sprüche mantra, die bei den verschiedenen Anlässen des Soma 
Opfers  
vom Udgâtar und seinen Gehilfen zu murmeln sind.  
2 3.Über die verschiedenen Rezitationsweisen vishtuti  
der vom Udgâtar und seinen Gehilfen anzuwendenden Stomas.  
4 5.Über die Gavâm ayanam genannte 360 tägige Somafeier und ihre verschiedenen 
Tage.  
6.Der Agnistoma als Modell des Somaopfers.  
7 8.Über das Bahishpavamânam und andre Sâmans und ihre Vortragsweise.  
9. Der Atirâtra.  
10. Modalitâten des Dvâdashâha.  
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11 13. Der Dasharâtra.  
14 15. Chandoma und Ashtâcatvârinsha Stoma.  
16. Über die Modifikationen des Agnistoma.  
17. Vrâtya yajnâa, Brhapatisava u.a.  
18. Upahavya, Ritapeya, Shunâshîrya, Vaishyastoma, Tîvrasoma, Vâjapeya, 
Râjasûya.  
19. Über verschiedene Kratus,  
wie Rât, Virât, Aupashada, Punaa stoma, Catushtoma, Udbhid, Yalabhid, Apaciti, 
Pakshin,  
Jyotis, Rshabha, Gosava, Marutstorna, Indrastoma, Indrâgnistoma Vighana.  
20. Atirâtra, Dvirâtra, Trirâtra,  
21. Trirâtra Fortsetzung, Shaturâtra, Pancarâtra,  
22. Shadrâtra, Saptarâtra, Ashtarâtra, Navarâtra, Dasharâtra, Ekadasharâtra.  
23. Satras, 12 tägige bis 32 tägige,  
24. 33 tägige bis 360 tägige,  
25. Längere bis tausendjährige Opfer.  
 
lI. Shadvinsha brâhmanam.  
,In diesem Nachtrage zum Tândyam werden vorher nicht besprochene Werke und 
Unterarten der schon besprochenen behandelt Sâyana, Comm. init Der nähere Inhalt 
der 5 Prapâthakas =6 Adhyâyas ist nach Sâyana und Weber Ind. Stud. I,36 dieser.  
1. Subrahmanyâ, über die drei Kelterungen, Vishvarûpaa,  
über das Gebet, gelegentliche Sühnungen, saumya caru.  
2. Bahishpavamânam, Vermischtes, hotrâdyupahavâa,  
über die Rtvij, Gelegenheitsopfer, Adhvaryu, Opferplatz.  
3. bedeutet Adhy. III IV. Reinigungsbad, Bezauberung, Dvâdashâha,  
Shyena, Trivrdagnishtoma, Samdansha, Vajra, Vaishvadevam,  
4. Vaishvadevam, Agnihotram, Audumbarî, Yûpa, Sandhyâ, Mondwechsel, Svâhâ.  
5. bedeutet Adhy. VI. Auch Adbhûta brâhmanam genannt, bespricht adbhutânâm 
karmanâm shântim,  
was bei ausserordentlichen Ereignissen zu tun, um ihre übeln Folgen abzuwehren,  
so bei Ärger, Krankheiten an Menschen und Vieh, Getreideschaden, Verlust an 
Kostbarkeiten und der gleichen,  
Erderschütterungen, atmosphärischen Erscheinungen, Himmelserscheinungen  
Sternschnuppen, Kometen,  
Erscheinungen an Altären und Götterbildern  
wenn sie lachen, weinen, singen, tanzen, bersten, schwitzen und der gleichen,  
Missgeburten, Bergstürzen, Steinregen, u.a.  
 
III. Chândogya brâhmanam.  
 
1. Enthält sechs Mantras, welche sich auf Heiratszeremonien,  
und zwei, die sich auf die Geburt eines Kindes beziehen.  
2. Sechs Mantras an Götter und göttliche Wesen,  
einen gegen Insekten und der gleichen und einen auf Heiratszeremonien 
bezüglichen enthaltend.  
3 10. Bilden die acht Prapâthakas der Chândogya Upanishad.  
 
lV. Chândogya Upanishad.  
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Die Chândogya Upanishad ist neben der um weniges umfangreichern 
Brhadaranyaka Upanishad die grösste und bedeutendste jener Sammlungen 
theologisch philosophischer Aussprüche, Betrachtungen und Legenden, welche 
unter dem Namen der Upanishads und in der Form dogmatischer Textbücher der 
einzelnen Vedaschulen auf uns gekommen sind., wie die Upanishads des Rgveda an 
das Uktham, so knüpft diese Upanishad des Sâmaveda an das Sâman an, um durch 
allegorische Betrachtung und Umdeutung desselben zu den Gedanken vom 
Brahman oder Âtman überzuleiten, welche den gemeinsamen Kern aller Upanishads 
bilden. Aber nicht nur in diesen Gedanken, sondern auch in der Form ihrer 
Ausführung stimmen die Upanishads so vielfach überein, dass wir für sie, teilweise 
wenigstens, ein gemeinsames, mündlich umlaufendes Material voraussetzen 
müssen, aus dem die Sammlungen der einzelnen Schulen sich nach und nach 
absetzten.  
Wie das Brhadâranyakam, so zeigt auch Chândogya Upanishad diesen sekundären, 
sammlungsartigen Charakter aufs deutlichste. Zunächst ist jeder der acht 
Prapâthakas, aus denen sie zusammengesetzt ist, ein selbständiges Ganze, 
bestehend aus einem oder mehrern Hauptstücken, an die sich als Nachtrag vielfach 
einige kleinere Stücke fügen, die den Schluss des Prapâthaka bilden und mit dessen 
Hauptinhalt oft wenig Verwandtschaft haben. Diese äusserliche Zusammensetzung 
der Upanishad aus den acht Prapâthakas, der Prapâthakas zum Teil wiederum aus 
kleinem Stücken wird schon durch eine vorläufige und summarische Obersicht über 
das Ganze deutlich vor Augen treten.  
 
I.  
Fünf einzelne Betrachtungen zur Verherrlichung des Udgîtha 1.2 3. 4.5.6 7,  
an welche sich drei Legenden verwandten Inhalts 8 9. 10 11. 12  
und ein vereinzelt stehendes Stück allegorischer Art 13 schliessen.  
 
II. Allegorische Betrachtungen über das Sâman, seine Teile und Arten.  
a. Einleitung I.  
b. Das fünfteilige Sâman wird dadurch verehrt, dass man Analogien mit demselben  
in Welten, Regen, Wassern, Jahreszeiten, Haustieren und Lebenshauchen 
herausfindet 2 7.  
c. Ebenso das siebenteilige Sâman durch Analogien  
mit Rede, Sonne und durch Betrachtung der Silbenzahl seiner Namen 8 10.  
d. Zehn Sâma Arten werden  
mit Lebenshauchen, Feuer, Paarung, Sonne, Regen, Jahreszeiten, Welten, 
Haustieren, Körperteilen, Göttern,  
und zuletzt das Sâman selbst mit dem Weltall gleichgesetzt 11 21.  
e. Anhang. Vier einzelne Betrachtungen  
über Sangweisen, Lebensstadien, Entstehung der Silbe om und Somapressungen 22 
24.  
 
III.  
Ein längerer Abschnitt feiert das Brahman als die Sonne des Weltalls 1 11,  
worauf sieben einzelne Stücke über Gâyatrî 12,  
die Götterpforten 13,  
die Lehre Shândilyas 14,  
das Weltall als Somakufe 15,  
das Leben als Somaopfer 16, 17,  
die vier Füsse des Brahman 18  
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und eine Kosmogonie 19 folgen.  
 
IV.  
a. Jânashruti wird von Raikva über Wind und Odem als die An sich Raffer belehrt 1 
3.  
b. Belehrung des Satyakâma durch Stier, Feuer, Gans und Wasservogel  
über die Himmelsgegenden, Weltteile, Lichter und Lebens Odem als die vier Füsse 
des Brahman 4 9.  
c. Upakosala wird von den Opferfeuern und dem Lehrer  
über die Geister in Sonne, Mond und Blitz  
und über den Atman und seinen Weg nach dem Tode zu Brahman belehrt 10 15.  
d. Zwei rituelle Fragmente 16, 17.  
 
V.  
a. Vorrang des Prâna 1, seine Nahrung und Kleidung 2,  
und eine Rührtrankzeremonie 2 Schluss.  
b. Theorie der Seelenwanderung 3 10.  
c. Ashvapati belehrt den Uddâlaka und fünf andre Brahmanen  
über den Âtman Vaishvânara  
und seine Verehrung im Agnihotram21 24.  
 
VI. Uddâlaka belehrt seinen Sohn Shvetaketu  
über die Entstehung der Elemente und des Menschen 1 7,  
über Schlaf, Hunger und Durst 8  
und über das geheimnisvolle Prinzip, welches  
im Tode, in der Einheit der Blumensäfte, der Wasser,  
in der Lebenskraft des Baumes,  
dem Wachstum desselben aus dem Keime,  
dem im Wasser aufgelösten Salzklumpen,  
dem Verirrten, dem Sterbenden und dem Ordale hervortritt,  
und dessen Wesen im Weltall  
wie im einzelnen Menschen verwirklicht ist 8 16.  
 
VII. Sanatkumâra belehrt den Nârada  
über die Stufenreihe von nâman, vâc, manas, samkalpa, cittam, dhyânam, vijnânam,  
balam, annam, âpas, tejas, âkasha, smara, âsha und Prâna,  
sowie über die Erkenntnis der Wahrheit mittels Durchdringens  
durch vijnânam, mati, shraddhâ, nishthâ, krti, sukham  
zum bhûman, welcher alles in allem und der âtman in uns ist 1 26.  
 
VIII.  
a. Über den Âtman in der Lotosblüte des Herzens und im Weltall  
und über die Wege, zu ihm zu gelangen 1 6.  
b. Stufenweise Belehrung des Indra durch Prajâpati  
über das Wesen des âtman 7 12.  
c. Den Schluss bilden zwei Segenswünsche für das Eingehen in Brahman 13  
und die Abwehr der Wiedergeburt 14  
nebst einer Ermahnung an den scheidenden Schüler 15.  
 
Zweiter Prapâthaka  
Erster Khanda  
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Im ersten Prapâthaka wurden einzelne Teile des Sâman udgîtha, om und der 
gleichen der Verehrung empfohlen, im zweiten ebenso das gesamte Sâman und 
zwar 1 das fünffache Sâman 2 7, 2 das siebenfache Sâman 8 10, 3 zehn Hauptarten 
des Sâman und als elftes dieses selbst 11 21, woran sich 22 24 noch einige 
Nachträge schliessen. Vorausgeschickt wird dem Ganzen im ersten Khanda eine 
Betrachtung über das gesamte Sâman samastham sâma als das Gute sâdhu, hierbei 
laufen die drei unabhängigen Bedeutungen des Wortes sâman durcheinander. 
Dasselbe bedeutet a wohl von sâ binden die Verbindung, das Sâman, b von sâ 
binden die Verbindlichkeit, Freundlichkeit, c von sâ, san erwerben der Reichtum.  
 
1. Die Verehrung des gesamten Sâman ist das Gute, denn das Gute, sagt man, ist 
Sâman und das Nichtgute ist Nichtsâman asâman.  
2. Darum sagt man ja auch. er nahte ihm mit sâman Freundlichkeit und meint damit. 
er nahte ihm mit Güte. Oder. er nahte ihm mit asâman Unfreundlichkeit und meint 
damit. er nahte ihm mit Ungüte.  
3. Ferner sagt man ja auch. ei, wir haben ja sâman Reichtum, wenn man Gut hat und 
meint damit. wir haben ja Gut. Oder. ei, wir haben ja kein sâman, wenn man kein Gut 
hat und meint damit. wir haben ja kein Gut.  
4. Wer, dieses also wissend, das Sâman als das Gute verehrt, bei dem ist Hoffnung, 
dass gute Sitten bei ihm selbst sieh einstellen und die guten Sitten andrer sich zu ihm 
hingezogen fühlen.  
 
Zweiter Khanda  
2. 7. Khanda. Sechs Verhältnisse der Welt, von denen die Wohlfahrt des Menschen 
abhängig ist, nämlich die Welträume, der Regen, die Wasser, die Jahreszeiten, die 
Haustiere und die Lebensodem, werden hier, ein jedes, so gut es gehen will, nach 
fünf Seiten auseinandergelegt oder zu ihnen ergänzt, zu dem Sâman in seinen fünf 
Teilen hinkâra, prastâva, udgîtha, pratihâra, nidhanam vgl. Voranmerkung zum 
ersten Prapâthaka in Beziehung gesetzt, so dass das fünfteilige Sâman, dieses 
Hauptinstrument der Sâmavedapriester, für sie zum Symbol wird, unter dem sie die 
genannten Weltverhältnisse verehren, wofür dem Wissenden reicher Segen von ihrer 
Seite zuteil wird.  
1. In den Welträumen daher indem man in ihm die Welträume versinnbildlicht sieht 
soll män das fünffache Sâman verehren.  
hinkâra ist die Erde,  
prastâva das Feuer,  
udgîtha der Luftraum,  
pratihâra die Sonne,  
nidhanam der Himmel.  
So in den aufsteigenden.  
in den rücklaufenden.  
hinkâra ist der Himmel,  
prastâva die Sonne,  
udgîtha der Luftraum,  
pratihâra das Feuer,  
nidhanam die Erde.  
3. Dem sind die Weltteile förderlich, die aufsteigenden und die rücklaufenden, wer, 
dieses also wissend, in den Weltteilen das fünffache Sâman verehrt.  
2. Nunmehr  
 
Dritter Khanda  
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1. Im Regen soll man das fünffache Sâman verehren vgl. Talav. Up. ~r. 1,12,9fg. 
1,36,1.  
hinkâra ist der vorhergehende Wind,  
prastâva, dass die Wolke sich bildet,  
udgîtha, dass es regnet,  
pratihâra, dass es blitzt und donnert,  
2. nidhanam, dass es aufhört zu regnen.  
Dem regnet es, der macht dass es regnet, wer, dieses also wissend, im Regen das 
fünffache Sâman verehrt.  
 
Vierter Khanda.  
1. in allenWassern soll man das fünffacheSâman verehren.  
hinkâra ist, dass die Wolke sich zusammenballt,  
prastâva, dass es regnet,  
udgîtha sind die nach Osten strömenden,  
pratihâra die nach Westen strömenden Wasser,  
nidhânam ist der Ozean.  
2. Der kommt nicht um in den Wassern, der wird reich an Wasser, wer, dieses also 
wissend, in allen Wassern das fünffache Sâman verehrt.  
 
Fünfter Khanda  
1. In den Jahreszeiten soll man das fünffache Sâman verehren vgl. Talav. Up. Br. 
1,12,7 und 1,35.  
hinkâra ist der Frühling,  
prastâva der Sommer,  
udgîtha die Regenzeit,  
pratihâra der Herbst,  
nidhanam der Winter.  
2. Dem sind die Jahreszeiten förderlich, der wird reich an Jahreszeiten der lebt lange 
wer, dieses also wissend, in den Jahreszeiten das fünffache Sâman verehrt.  
 
Sechster Khanda  
1. In den Haustieren soll man das fünffache Sâman verehren.  
hinkâra sind die Ziegen,  
prastâva die Schafe,  
udgîtha die Kühe,  
pratihâra die Pferde,  
nidhanam der Mensch.  
2. Dessen Haustiere gedeihen, der wird reich an Haustieren, wer, dieses also 
wissend, in den Haustieren das fünffache Sâman verehrt.  
 
Siebenter Khanda  
1. In den Lebenshauchen soll man das fünffache, allervortreffuchste Sâman verehren 
vgl. Talav. Up. Br. 1,13,5.  
hinkâra ist der Odem,  
prastâva die Rede,  
udgîtha das Auge,  
pratihâra das Ohr,  
nidhanam das Manas,  
dieses nämlich sind die allervortrefflichsten Welterscheinungen.  
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2. Dem wird Allervortrefflichstes zuteil, der gewinnt die allervortrefflichsten Welten, 
wer, dieses also wissend, in den Lebenshauchen das fünffache, allervortrefflichste 
Sâman verehrt.  
Soviel von dem fünffachen.  
 
Achter Khanda.  
8. 10. Khanda., wie vorher das fünffache, so wird jetzt das siebenfache Sâman in der 
Rede, als Sonne und als das an sich selbst gemessene verehrt, daher es wird zum 
Symbole 1 gewisser häufig vorkommender Redepartikeln, 2 der Sonne in ihren 
verschiedenen Zuständen und 3 der Silbenzahl der Namen seiner Teile, welche als 3 
x 7 + 1 bedeutet 22 eine mystische Zahl ist und über die Sonne hinaus in das Gebiet 
des Unsterblichen und Leidlosen führt. Das siebenfache Sâman wird aus den 
Gliedern des fünffachen, hinkâra, prastâva, pratihâra, nidhânam, gebildet, indem 
man vor udgîtha das om noch als besonderes, âdi genanntes, Glied einschiebt 
Shank. ad Chând. p.111,18. 115,10. 119,6 und den pratihâra in pratihâra und 
upadrava zerlegt.  
 
1. Nunmehr von dem siebenfachen.  
In der Rede soll man das siebenfache Sâman verehren,  
hinkâra ist alles, was in der Rede hung lautet,  
prastâva alles pra, âdi alles â,  
2. udgîtha alles ud, pratihâra alles prati, upadrava alles upa, nidhânam alles ni.  
3. Dem lässt die Rede Melktrank strömen, den Melktrank der der Rede eigen ist, der 
wird nahrungreich, nahrunggeniessend, wer, dieses also wissend, in der Rede das 
siebenfache Sâman verehrt vgl.1,3,7. 1,13,4.  
 
Neunter Khanda  
1. Weiter auch soll man als jene Sonne das siebenfache Sâman verehren. Sie bleibt 
sich allezeit gleich sama, darum ist sie Sâman, auf mich scheint sie, auf mich, sagt 
man, denn sie hält es mit jedem gleich sama, darum ist sie Sâman vgl. 
Talav.Up.Br.1,12,5.  
2. Mit ihr aber sind alle diese Wesen verknüpft, das soll man wissen. Zum Folgenden 
vgl. Talav.Up.Br.1,11 12.  
hinkâra ist ihr Stand vor ihrem Aufgange, mit diesem ihrem Stande sind die Haustiere 
verknüpft, darum machen sie. hing. Denn sie haben teil an dem Hinkâra dieses 
Sâman.  
3. prastâva ist ihr Stand, wenn sie eben aufgegangen, mit diesem ihrem Stande sind 
die Menschen verknüpft, darum lieben sie prastuti Lob und prashamsâ Preis. Denn 
sie haben teil an dem Prastâva dieses Sâman.  
4. âdi ist ihr Stand zur Melkzeit der Kühe, mit diesem ihrem Stande sind die Vögel 
verknüpft, darum können sie, indem sie im Luftraum ohne Stütze sieh selbst halten 
âdâya, herumfliegen. Denn sie haben teil an dem Âdi dieses Sâman.  
5. udgîtha ist ihr Stand gerade um die Mittagszeit, mit diesem ihrem Stande sind die 
Götter verknüpft, darum sind sie die besten unter den Kindern Prajâpatis. Denn sie 
haben teil an dem Udgîtha dieses Sâman.  
6. pratihâra ist ihr Stand nach Mittag und vor dem spätern Nachmittag, mit diesem 
ihrem Stande sind die Embryos verknüpft, darum fallen sie nicht herunter, obwohl sie 
in der Schwebe gehalten pratihrta werden. Denn sie haben teil an dem Pratihâra 
dieses Sâman.  
7. upadrava ist ihr Stand nach dem Nachmittag und vor dem Untergang, mit diesem 
ihrem Stande sind die Waldtiere verknüpft, daher sie, wenn sie einen Menschen 
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erblicken, in die Höhle als Schlupfwinkel laufen upadravanti. Denn sie haben teil an 
dem Upadrava dieses Sâman.  
8. nidhanam ist ihr Stand, wenn sie eben untergegangen ist, mit diesem ihrem 
Stande sind die Väter verknüpft, darum setzt man dieselben daher ihre nicht 
verbrannten Gebeine bei nidadhati. Denn sie haben teil an dem Nidhanam dieses 
Sâman.  
In dieser Weise verehrt man als jene Sonne das siebenfache Sâman.  
 
Zehnter Khanda  
1. Weiter auch soll man das siebenfache Sâman als das an sich selbst an seiner 
eignen Silbenzahl gemessene, über den Tod hinausführende verehren.  
hinkâra ist dreisilbig und prastâva ist dreisilbig, das ist gleich sama.  
2. âdi ist zweisilbig und pratihâra ist viersilbig, eins davon ab und zu jenem, so ist es 
gleich.  
3. udgîtha ist dreisilbig und upadrava viersilbig, drei und drei sind gleich und eine 
Silbe schiesst über, so bleiben drei Silben, das ist gleich.  
4. nidhanam ist dreisilbig, also gleich. Macht zusammen zweiundzwanzig Silben.  
5. Mit einundzwanzig gelangt man zur Sonne,  
Nach einer kuriosen Addition von 12 Monaten, 5 Jahreszeiten, 8 Welträumen und der 
Sonne Shatap.Br.1,3,5,11.  
Denn jene Sonne ist von hier aus der einundzwanzigste, durch die 
zweiundzwanzigste gewinnt man das Gebiet jenseits der Sonne, das ist der Himmel 
nâkam, das ist das Leidlose als na a kam nicht Un freude.  
6. Der erlangt den Gewinn der Sonne, dessen Gewinn ist über den Gewinn der 
Sonne hinaus, wer, dieses also wissend, als das an sich selbst gemessene, über den 
Tod hinausführende das siebenfache Sâman verehrt, Sâman verehrt.  
 
Elfter Khanda  
11. 21. Khanda. Das Vedawort braman ist nach indischer Anschauung das 
schöpferische Prinzip, welches in der ganzen Welt verwirklicht vorliegt. Ein Teil 
dieses Vedawortes sind die verschiedenen Samans, welche beim Somaopfer 
gesungen werden. Zehn derselben gâyatram, rathantaram, vâmadevyam, brhad, 
vairûpam, vairâjam, shâkvaram, raivatam, yajnâyajnîyam, râjanam werden hier 
geschildert als verwoben prota, daher gleichsam das Grundgewebe bildend zu zehn 
psychischen und kosmischen Erscheinungen Lebenshauche, Feuer, Begattung, 
Sonne, Regen, Jahreszeiten, Welträume, Haustiere, Körperbestandteile, Gottheiten, 
als elftes wird das Sâman im allgemeinen als mit dem All verwoben erklärt. Alle diese 
elf Erscheinungen werden, so gut es gehen will, in fünf Teile oder Akte zerlegt, die 
dann jedesmal den fünf Teilen des Sâman hinkâra, prastâva, udgîtha, pratihâra, 
nidhânam gleichgesetzt werden. Durch das Ganze blickt der erwähnte Gedanke 
durch, dass das Weltall eine Verkörperung des Brahman ist, dass speziell das 
Sâman dem Weltganzen und die zehn Hauptarten desselben den wichtigsten 
Welterscheinungen verwoben sind. Im übrigen lässt sich für die Zusammenstellung 
der bestimmten Welterscheinungen und ihrer Teile mit deren Teilen ein tieferer 
Grund nicht erkennen, was Shankara darüber beibringt, ist, ähnlich, wie in 1,13 zu 
gekünstelt, als dass es Beachtung verdiente. Am Schlusse jedes Abschnittes folgt 
eine Verheissung und eine Maxime vratam, welche in der Regel darauf hinausläuft, 
die betreffende Naturerscheinung, der das Sâman verwoben ist, nicht zu verachten.  
 
1.hinkâra ist das Manas,  
prastâva die Rede,  



Indische Schriften 

324 

udgîtha das Auge,  
pratihâra das Ohr,  
nidhanam der Odem,  
dies ist das Gâyatram als verwoben in die Lebenshauche.  
2. Wer also dieses Gâyatram als in die Lebenshauche verwoben weiss, der bleibt der 
Lebenshauche teilhaft, der kommt zur vollen Lebensdauer, lebt lange, wird gross an 
Nachkommenschaft und Vieh und gross an Ruhm.  
Seine Maxime ist, grossen Sinnes mahâmanas zu sein.  
 
Zwölfter Khanda.  
1.hinkâra ist, wenn man die Hölzer reibt,  
prastâva, wenn der Rauch sich bildet,  
udgîtha, wenn das Holz flammt,  
pratihâra, wenn die Kohlen entstehen,  
nidhânam, wenn das Feuer verglüht,  
nidhanam, wenn es erlischt,  
dies ist das Rathantaram als verwoben in das Feuer.  
2. Wer also dieses Rathantaram als in das Feuer verwoben weiss, der wird der 
Brahmanenwürde teilhaft, wird ein Nahrungsesser, der kommt zur vollen 
Lebensdauer, lebt lange, wird gross an Nachkommenschaft und Vieh und gross an 
Ruhm.  
Seine Maxime ist, dass er nicht gegen das Feuer hin den Mund ausspült oder 
ausspuckt.  
 
Dreizehnter Khanda  
1.hinkâra ist, wenn man eine anspricht,  
prastâva, wenn man den Antrag macht,  
udgîtha, wenn man mit dem Weibe liegt,  
pratihâra, wenn man aufliegend mit ihr liegt,  
nidhânam, wenn man zum Ziele kommt,  
nidhanam, wenn man darüber hinaus kommt,  
dies ist das Vâmadevyam als verwoben in die Begattung.  
2. Wer also dieses Vâmadevyam als in die Begattung verwoben weiss, der wird der 
Begattung teilhaft, pflanzt sich aus jeder Begattung fort, der kommt zur vollen 
Lebensdauer, lebt lange, wird gross an Nachkommenschaft und Vieh und gross an 
Ruhm.  
Seine Maxime ist, dass er sich keiner entzieht.  
 
Vierzehnter Khanda  
1. hinkâra ist die aufgehende Sonne,  
prastâva die aufgegangene,  
udgîtha der Mittag,  
pratihâra der Nachmittag,  
nidhanam die untergehende Sonne,  
dies ist das Brhad als verwoben in die Sonne.  
2. Wer also dieses Brhad als in die Sonne verwoben weiss, der wird feurig, wird ein 
Nahrungsesser, der kommt zur vollen Lebensdauer, lebt lange, wird gross an 
Nachkommenschaft und Vieh und gross an Ruhm.  
Seine Maxime ist, dass er die Sonne, auch wenn sie brennt, nicht tadelt.  
 
Fünfzehnter Khanda  
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1. hinkâra ist, wenn die Dünste zusammenifiessen,  
prastâva, wenn die Wolke sich bildet,  
udgîtha, wenn es regnet,  
pratihâra, wenn es blitzt und donnert,  
nidhanam, wenn es aufhört zu regnen,  
dies ist das Vairûpam als verwoben in den Regen.  
2. Wer also dieses Vairûpam als in den Regen verwoben weiss, der hat in seinem 
Stalle Vieh von verschiedener Art virûpa und von schöner Art surûpa, der kommt zur 
vollen Lebensdauer, lebt lange, wird gross an Nachkommenschaft und Vieh und 
gross an Ruhm.  
Seine Maxime ist, dass er den Regen, wenn er strömt, nicht tadelt.  
 
Sechzehnter Khanda  
1. hinkâra ist der Frühling,  
prastâva der Sommer,  
udgîtha die Regenzeit,  
pratihâra der Herbst,  
nidhanam der Winter,  
dies ist das Vairâjam als verwoben in die Jahreszeiten.  
2. Wer also dieses Vairâjam als in die Jahreszeiten verwoben weiss, der glänzt 
virâjati durch Nachkommenschaft, Vieh und Brahmanenwürde, der kommt zur vollen 
Lebensdauer, lebt lange, wird gross an Nachkommenschaft und Vieh und gross an 
Ruhm.  
Seine Maxime ist, dass er die Jahreszeiten nicht tadelt.  
 
Siebzehnter Khanda  
1. hinkâra ist die Erde,  
prastâva der Luftraum,  
udgîtha der Himmel,  
pratihâra die Himmelsgegenden,  
nidhanam der Ozean,  
dies sind die Shakvarî Verse als verwoben in die Welträume.  
2. Wer also diese Shakvarî Verse als in die Welträume verwoben weiss, der wird der 
Welträume teilhaft, der kommt zur vollen Lebensdauer, lebt lange, wird gross an 
Nachkommenschaft und Vieh und gross an Ruhm.  
Seine Maxime ist, dass er die Welträume nicht tadelt.  
 
Achtzehnter Khanda  
1. hinkâra sind die Ziegen,  
prastâva die Schafe,  
udgîtha die Rinder,  
pratihâra die Rosse,  
nidhanam der Mensch,  
dies sind die Revatî Verse als verwoben in die Haustiere.  
2. Wer also diese Revatî Verse als in die Haustiere verwoben weiss, der wird reich 
an Haustieren, der kommt zur vollen Lebensdauer, lebt lange, wird gross an 
Nachkommenschaft und Vieh und gross an Ruhm.  
Seine Maxime ist, dass er die Haustiere nicht tadelt.  
 
Neunzehnter Khanda  
1. hinkâra ist das Haar,  
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prastâva die Haut,  
udgîtha das Fleisch,  
pratihâra die Knochen,  
nidhanam das Mark,  
dies ist das Yajnâyajnîyam als verwoben in die Körperbestandteile.  
2. Wer also dieses Yajnâyajnîyam als in die Körperbestandteile verwoben weiss, der 
wird der Körperbestandteile teilhaft, wird nicht gebrechlich an einem 
Körperbestandteile, der kommt zur vollen Lebensdauer, lebt lange, wird gross an 
Nachkommenschaft und Vieh und gross an Ruhm.  
Seine Maxime ist, dass er ein Jahr lang nicht vom Marke isst, oder überhaupt nicht 
vom Marke isst.  
 
Zwanzigster Khanda  
1. hinkâra ist Agni Feuer,  
prastâva Vâyu Wind,  
udgîtha Âditya Sonne,  
pratihâra die Nakshatra Mondhäuser,  
nidhanam Candramas Mond,  
dies ist das Râjanam als verwoben in die Gottheiten.  
2. Wer also dieses Râjanam als in die Gottheiten verwoben weiss, der geht mit 
diesen Gottheiten in Weltgemeinschaft, Machtgemeinschaft, Lebensgemeinschaft 
ein, der kommt zur vollen Lebensdauer, lebt lange, wird gross an Nachkommenschaft 
und Vieh und gross an Ruhm.  
Seine Maxime ist, dass er die Brahmanen als die Vertreter der Götter nicht tadelt.  
 
Einundzwanzigster Khanda  
1. hinkâra ist die dreifache Wissenschaft der Veden  
prastâva die drei Weiträume Erde, Luftraum, Himmel  
udgîtha Agni, Vâyu, kditya ihre Regenten  
pratihâra die Sterne, Vögel, Strahlen,  
nidhanam die Schlangen, Gandharvas, Väter,  
dies ist das Sâman als verwoben in das Weltall.  
2. Wer also dieses Sâman als in das Weltall verwoben weiss, der wird zum Weltall.  
3. Darüber ist dieser Vers.  
Die, welche fünfmal zu je drei sind,  
Nichts Höheres als diese ist vorhanden,  
4. Wer dieses weiss, der weiss das Weltall,  
Dem bringen Spende alle Weltenpole.  
Ich bin das Weltall, Dieses Bewusstsein zu verehren ist seine Maxime, seine 
Maxime.  
 
Zweiundzwanzigster Khanda  
Dieser Khanda besteht aus drei Abschnitten welche sich auf die Vortragsweise des 
Sâman beziehen.  
Der erste zählt sieben verschiedene Gâna, Sangweisen des Sâman, auf, deren 
Unterschied in der gewählten Klangfarbe und andern Besonderheiten des Vortrags 
zu bestehen scheint. Vgl. dazu Talav.Up.Br.1,37.51 52.  
Der zweite Abschnitt lehrt, woran man beim Gesange zu denken habe, um durch 
denselben bestimmte Erfolge herbeizuführen.  
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Der dritte stellt die Buchstaben des Textes unter den Schutz bestimmter Götter und 
zeigt, wie die Buchstaben auszusprechen sind, um das Wesen dieser Götter in ihnen 
richtig zum Ausdrucke zu bringen.  
 
1. Ich wähle die viehartig brüllende Vortragsweise des Sâman, so heisst es vom 
Udgîtha des Agni, der undeutliche verschleierte gehört dem Prajâpati, der deutliche 
dem Soma an. Weich und zart ist die Sangweise des Vâyu, zart und doch kräftig die 
des Indra, die brachvogelartige ist dem Brhaspati, die, wie zersprungenes Metall 
misstönige dem Varuna eigen. Man soll diese alle ehren, die des Varuna aber beim 
Gebrauche lieber meiden.  
2. Man singe mit der Absieht, den Göttern Unsterblichkeit zu ersingen, oder man mag 
mit der Absicht, den Vätern den Labetrank, den Menschen was sie hoffen, dem Vieh 
Gras und Wasser, dem Veranstalter des Opfers die Himmeiswelt und für sich selbst 
Nahrung zu ersingen, indem man dabei auch was jetzt folgt im Geiste erwägt, 
wohlbedacht das Stotram anstimmen.  
3. Alle Vokale sind Verkörperungen des Indra, alle Zisch und Hauchlaute 
Verkörperungen des Prajâpati, alle Mutae Verkörperungen des Mrtyu Todes. Sollte 
man den der solches weissl in betreff der Vokale in seinem Vortrag tadeln, so 
erwidere er. Ich habe mich in den Schutz des Indra begeben, der wird dir antworten.  
4. Sollte man ihn in betreff der Zisch und Hauchlaute tadeln, so erwidere er. Ich habe 
mich in den Schutz des Prajâpati begeben, der wird dich zermalmen. Sollte man ihn 
in betreff der Mutae tadeln, so erwidere er. Ich habe mich in den Schutz des Mrtyu 
begeben, der wird dich verbrennen.  
5. Alle Vokale müssen volltönend und kräftig ausgesprochen werden, indem man 
dabei denkt. Dem Indra möge ich Kraft geben. Alle Zisch und Hauchlaute müssen 
unverschluckt und ungestossen, offen ausgesprochen werden, indem man dabei 
denkt. Dem Prajâpati möge ich mein Selbst anvertrauen. Alle Mutae müssen ein 
wenig unverbunden ausgesprochen werden, indem man dabei denkt. Vor Mrtyu 
möge ich mein Selbst bewahren.  
 
Dreiundzwanzigster Khanda  
Zwei Fragmente, welche von Shankara nur sehr künstlich in Zusammenhang 
gebracht werden.  
Das erste ist ein Vorläufer der spätern Theorie von den vier Âshramas oder 
Lebenestadien, wonach jeder Ârya im Verlaufe seines Lebens 1 als brahmacarin im 
Hause eines Lehrers den Veda studieren, 2 als grhastha eine Familie gründen, 8 als 
vânaprastha in der Waldeinsamkeit der Askese obliegen und endlich 4 im höchsten 
Alter als samnyâsin parivrâjaka, bhikshu besitzlos umherpilgern sollte. Unser 
Fragment kennt nur drei Verzweigungen der Pflicht, aus diesem Ausdrucke, wie auch 
daraus, dass allen dreien reine Welten verheissen werden, geht hervor, dass diese 
drei noch nicht in einer Reihenfolge nacheinander, sondern als gleichberechtigt 
nebeneinander gedacht werden. Hierauf weist auch die mangelnde Ordnung hin, 
indem zuerst der Grhastha, dann der Asket, daher der Vânaprastha und zuletzt der 
Brahmacârin genannt wird, unter dem letztem ist hier, wie der Zusatz atyantam 
âtmânam âcâryakule vasâdayan besagt, nur der zeitlebens im Hause des Lehrers 
verbleibende Naishthika zu verstehen und nur dieser konnte ebenbürtig neben 
Grhastha und Vânaprastha als ein besonderer Zweig der Pflicht stehen, daher jener 
Zusatz, den Böhtlingk streichen will, nicht wohl entbehrt werden kann. Eine grosse 
Streitfrage unter den Vedântisten ist, ob unter dem zuletzt erwähnten in Brahman 
feststehenden der dem vierten Âshrama huldigende Parivrâjaka zu verstehen ist, 
oder nicht vgl. Shankara zur Stelle und zu Brahmasûtra 3,4,18 20. Das Richtige wird 
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sein, dass unser Autor nur drei Zweige der Pflicht, Hausvatertum, Askese und 
Brahmanschülertum kennt und ihnen allen, als dem Werkdienste angehörig, das 
Feststehen im Brahman, daher den Upanishadstandpunkt, als das Höhere 
gegenüberstellt, dass sich aber gerade aus dieser Höherstellung der 
Brahmanerkenntnis über alle Werke Opfer, Askese, Studium der spätere vierte 
Âshrama, als die praktische Ausführung der Upanishadlehre, entwickelt hat.  
Hieran schliesst sich das Fragment eines Schöpfungsmythus, der vollständiger 
Ait.Br.5,82. Shatap.Br.11,5,8 Allgem. Gesch. der Philos. 1,183.189 sowie auch 
Talav.Up.Br.3,15 vorliegt und hier nur zur Verherrlichung des Wortes Om als Inbegriff 
des Veda, daher des Brahman, dienen soll.  
1. Es gibt drei Zweige der religiösen Pflicht. Opfer, Vedastudium und Almosengeben 
ist der erste, Askese ist der zweite, der Brahmanschüler, der im Hause des Lehrers 
wohnt, ist der dritte, wofern derselbe sich für immer im Hause des Lehrers 
niederlässt. Diese alle bringen als Lohn heilige Welten, wer aber im Brahman 
feststeht, geht zur Unsterblichkeit ein.  
2. Prajâpati bebrütete die Welträume, aus ihnen, du er sie bebrütete, floss die 
dreifache Wissenschaft der Veden. Diese bebrütete er, aus ihr, da er sie bebrütete, 
flossen diese Laute. bhur, bhuvar, svar Erde, Luftraum, Himmel.  
3. Diese bebrütete er, aus ihnen, da er sie bebrütete, floss der Laut Om. Darum, 
gieichwie durch einen Nagel Shanku alle Blätter zusammengebohrt santrnna werden, 
also ist durch den Laut Om alle Rede zusammengebohrt, der Laut Om ist diese 
ganze Welt, der Laut Om ist diese ganze Welt.  
 
Vierundzwanzigster Khanda  
Am Schlusse des zweiten Prapâthaka hat sich dieses liturgische Stück angesetzt, 
welches lehrt, wie der Veranstalter des Somaopfers der Yajamâna sich nach dem 
Tode einen Platz loka in den drei Weitgebieten, Erde, Luftraum und Himmel, sichern 
kann. Die Erde gehört, nach der hier auftretenden Anschauung, den Vasus, mit Agni 
an der Spitze, der Luftraum den Rudras, mit Vayu an der Spitze, der Himmel den 
Vishvedevâs und Âdityas, den ersten ist die Frühspende, den zweiten die 
Mittagspende, den dritten die Abendspende des Somaopfers geweiht. Durch eine 
besondere Zeremonie werden sie veranlasst, dem Yajamâna oder Opferherrn von 
ihrer Spende mitzugeben, wodurch er für sich nach dem Tode einen Platz in dem 
entsprechenden Weltgebiete erwirbt  
 
1. Die Brahmanlehrer sagen. Wenn den Vasus die Frühspende, den Rudras die 
Mittagspende, den Adityas und Vishvedevâs die dritte Spende gehört,  
2. wo bleibt da ein Platz für den Opferherrn da alle drei Weltgebiete, Erde, Luftraum 
und Himmel, von den genannten Götterklassen ihm vorweggenommen sind. Wer 
diesen Platz nicht weiss, wie kann der mit Erfolg opfern. Darum opfere man, indem 
man ihn weiss.  
3. Vor der Aufforderung zum Frühgebete mit dem die Morgenkelterung beginnt, 
Ait.Br.2,15 soll sich der Opferherr hinter das Gârhapatya Feuer mit dem Gesicht nach 
Norden setzen und folgendes Sâman an die Vasus anstimmen.  
4. Offne die Pforte zum Weltraum der Erde  
Dass wir dich schauen, Herrschaft zu erlangen.  
5. Sodann opfert er und spricht. Verehrung dem Agni, dem Erdebesitzer, dem 
Weltraumbesitzer. O mache mir, dem Opferherrn, eine Stätte ausfindig. Ja, da ist sie, 
die Stätte des Opferherrn, gehen werde  



Indische Schriften 

329 

6. dorthin ich, der Opferherr, nach diesem Leben. Svâhâ. Schiebe den Riegel auf. So 
spricht er und erhebt sich. Ihm geben dann die Vasus von der Frühspende mit 
samprayacchanti.  
7. Vor der Aufforderung zur Mittagspende soll sich der Opferherr hinter das 
Âgnîdhrîya Feuer mit dem Gesicht nach Norden setzen und folgendes Sâman an die 
Rudras anstimmen.  
8. Öffne die Pforte zum Weltraum des Luftraums  
Dass wir dich schauen, Weitherrschaft zu erlangen.  
9. Sodann opfert er und spricht. Verehrung dem Vâyu, dem Luftraumbesitzer, dem 
Weltraumbesitzer. O mache mir, dem Opferherrn, eine Stätte ausfindig. Ja, da ist sie, 
die Stätte des Opferherrn, gehen werde  
10. dorthin ich, der Opferherr, nach diesem Leben. Svâhâ. Schiebe den Riegel auf. 
So spricht er und erhebt sich. Ihm geben dann die Rudras von der Mittagspende mit.  
11. Vor der Aufforderung zur dritten Spende soll sich der Opferherr hinter das 
Ahavanîya Feuer mit dem Gesicht nach Norden setzen und folgendes Sâman an die 
Âdityas und die Vishvedevâs anstimmen.  
12. Öffne die Pforte zum Weltraum des Himmels  
Dass wir dich schauen, Selbstherrschaft zu erlangen.  
so 13. an die Âdityas, sodann an die Vishvedevâs.  
Öffne die Pforte zum Weltraum des Himmels  
Dass wir dich schauen, Allherrschaft zu erlangen.  
14. Sodann opfert er und spricht. Verehrung den Âdityas und den Vishvedevâs, den 
Himmelsbesitzern, den Weltraumbesitzern. O machet mir, dem Opferherrn, eine 
Stätte ausfindig.  
15. Ja, da ist sie, die Stätte des Opferherrn, gehen werde dorthin ich, der 
Opferherr, nach diesem Leben. Svâhâ. Schiebet den Riegel auf. So spricht er 
und erhebt sich.  
16. Ihm geben dann die Âdityas und die Vishvedevâs von der dritten Spende 
mit.  
Wahrlich, der kennt des Opfers Mass und Ziel, wer solches weiss, wer solches 
weiss.  
 
Erster Prapâthaka  
Wie die Upanishads des Rgveda ausgehen von einer allegorischen Betrachtung des 
Uktham Ait. âr. 2,1 3, Kaush. Up. 2,6, oben 8.10.82, so beschäftigen sich die beiden 
ersten Prapâthakas der zum Sâmaveda gehörigen Chândogya Upanishad mit 
mystischen Ausleutungen des Sâman und seines Hauptteils, des vom Udgâtar selbst 
gesungenen Udgîtha Hochgesang.  
Der Agnishtoma, das Somaopfer in seiner einfachsten Form, hat nach einer Reihe 
vorbereitender Tage nur einen Sutyâ Tag, an welchem der Soma im Prâtaa 
savanam, Mâdhyandina savanam und Trtîya savanam des Morgens, Mittags und 
Abends gekeltert wird. Die Hauptmomente bei der Kelterungsfeier sind 1 graha, die 
Schöpfung des ausgepressten Soma in Becher durch den Adhvaryu und seine 
Gehilfen, hierauf 2 das stotram, der Lobgesang des Udgatar und seiner Gehilfen, 
sodann 3 das shastram, die Rezitation des Hotar und seiner Gehilfen und endlich 4 
die âhuti, die Libation des Soma im Feuer. Dieser Vorgang von Schöpfung, 
Lobgesang, Rezitation und Libation graha, stotram, shastram, âhuti wiederholt sich 
von einzelnen Modalitäten abgesehen bei der Frühspende des Agnishtoma fünfmal, 
hei der Mittagsspende fünfmal und bei der Abendspende zweimal. Alle die dabei 
vorkommenden graha, stotra und shastra haben verschiedene Namen und erfahren 
mannigfache Deutengen.  
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Ein Stotram, weiches zu singen dem Udgatar und seinen Gehilfen, dem Prastotar 
und Pratihartar obliegt, pflegt aus einigen Versen zu bestehen, deren jeder von den 
genannten Priestern beim Gesange in fünf Teile, hinkara, prastâva, udgîtha, 
pratihâra und nidhanam, zerlegt wird.  
So liegen dem Sâman Rathantaram, welches als zweites Stotram der Mittagsspende 
benutzt wird, die Verse zugrunde Rgveda 7,32,22 23 Sâmaveda.1, 3,1,5,1 und 2, 
1,1,11,1.  
 
22. abhi tvâ, shûra, nonumo adugdhâ iva dhenavaa  
îshânam asya jagataa svardrsham,  
îshânam, Indra, tasthushaa.  
23. na tvâvân anyo divyo na pârthivo  
na jâto, na janishyate,  
ashvâyanto, maghavan Indra, vâjino  
gavyantas tvâ havâmahe.  
 
Diese gestalten sich nach Haug, Ait.Br. 2,198, wenn wir pratihâra und upadrava 
vereinigen zu folgendem Stotram.  
 
1.  
a. hinkâra vom Udgâtar gesungen.  
b. prastâva vorn Prastotar gesungen. hum. âbhi tvâ shûra nonumo, vâ  
c. udgitha Udgâtar. ôm âdugdhâ iva dhenava ishânam asya  
jagataa suvârdrsham  
d. pratihâra Pratihartar. â îshânam â Indrâ  
susthûshâ ovâ hâ uvâ  
e. nidhanam alle drei. as.  
 
2.  
a. hinkâra.  
b. prastava. îshovâ  
c. udgîtha. om. nâm Indra susthusho  
na tvâvân anyo diviyo na pârthivâa  
d. pratihâra. na jâto nâ jâ nâ ishyâtâ ovâ hâ uvâ  
e. nidhanam. as.  
3.  
a. hinkâra.  
b. prastâva. na jovâ  
c. udgîtha. om to na janishyate ashvâyanto maghavan  
Indra vâjinâa  
d. pratihâra. gavyantas tvâ hâ vâmâhâ ovâ hâ uvâ  
e. nidhanam. as.  
 
Von andern Sâmans ausser dem Rathantaram werden noch Gâyatram, 
Vâmadevyam, Brhad, Vairupam, Vairâjam, Shâkvaram, Raivatam, Yajnayajnîyam, 
Rajanam und Sâman im allgemeinen Chând. Up. 2,11 21 erwähnt und nach ihren 
fünf Teilen, hinkara, prastâva, udgîtha, pratihâra und nidhanam, allegorisch 
verarbeitet.  
Neben diesem fünffachen Sâman gibt es ein siebenfaches Sâman Chând. 2,8 10, 
welches entsteht, indem zwischen Prastâva und Udgîtha die Silbe om noch als ein 
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neues Glied, der âdii, eingeschoben und ferner der Pratihâra in Pratihâra und 
Upadrava zerlegt wird.  
Soviel zur Einleitung in Prapâthaka 1 und 2 im allgemeinen. Wenn die in ihnen mit 
diesen Dingen getriebenen Allegorien für uns Fernstehenden auch nichts 
Anziehendes haben, so dürfen wir doch als sicher annehmen, dass sie nicht neben 
den wertvollsten philosophischen Gedanken als gleichberechtigt stehen würden, 
wären sie nicht dem Inder der in diesen liturgischen Vorstellungen erzogen war und 
der nur durch Umdeutung derselben von ihnen den Übergang zu einer höhern, 
philosophischern Ansicht der Dinge zu gewinnen wusste sehr wichtig und interessant 
gewesen. Ein Historiker aber in vollem Sinne wird nur der heissen können, der sich 
so ganz in den Geist der Fremde und Vergangenheit zu versetzen weiss, dass er 
auch ihre Gefühle für Wert und Unwert der Dinge vorübergehend zu den seinigen zu 
machen vermag.  
 
Erster Khanda  
Der Udgîtha, diese Hauptverrichtung des Haupt Sâmapriesters, wird identisch 
gesetzt mit der auch den Anfang des Udgîtha bildenden heiligen Silbe Om. Als 
solche ist er die Essenz aller Essenzen, das Produkt der als Rc erscheinenden Vâc 
und des als Sâman erscheinenden Prâna.  
 
An diese Silbe ist das Gedeihen des Opfers geknüpft, sie ist der Ausgangspunkt der 
drei Veden und der Udgâtar, der den Udgîtha als diese Silbe verehrt, macht dadurch 
sein Werk wirksamer.  
 
 
om iti etad aksharam udgîtham upâsîta  
om iti hy udgâyati  
tasyopavyâkhyânam 1  
1. Om. als diese Silbe soll man den Udgîtha verehren.  
Denn mit Om anfangend singt man ihn.  
Ihre Erläuterung ist, wie folgt.  
 
eshâm bhûtânâm prthvî rasaa  
prthivyâ âpo rasaa  
apâm oshadhayo rasaa  
oshadhînâm purusho rasaa  
purushasya vag raso  
vâca rgrasaa  
rcaa sâma rasaa  
sâmna udgîtho rasaa 2  
2. Dieser Wesen Essenz ist die Erde,  
der Erde Essenz sind die Wasser,  
der Wasser Essenz sind die Pflanzen,  
der Pflanzen Essenz ist der Mensch,  
des Menschen Essenz ist die Rede,  
der Rede Essenz ist die Rc,  
der Rc Essenz ist das Sâman,  
des Sâman Essenz ist der Udgîtha.  
 
sa esha rasânâm rasatamaa paramaa parârdhyo  
shtamo yad udgîthaa 3  
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3. Dieses ist die essentiellste aller Essenzen, die höchste, die transzendente,  
die achte, welche der Udgîtha ist.  
 
katamâ katamark katamat katamat sâma  
katamaa katama udgîtha iti vimrshtam bhavati 4  
4. Was unter allem ist die Rc, was unter allem ist das Sâman,  
was unter allem ist der Udgîtha. Das ist die Frage.  
 
vâg eva rk prânaa sâma om iti etad aksharam udgîthaa  
tad vâ etan mithunam yad vâk ca prânash ca rk ca sâma ca 5  
5. Die Rc ist Rede, das Sâman ist Odem, der Udgîtha ist die Silbe Om.  
Darum bilden sie ein Paar, die Rede und der Odem, die Rc und das Sâman.  
 
tad etan mithunam om iti etasminn akshare samsrjyate  
yadâ vai mithunau samâgacchata âpayato vai tâvan yonyasya kâmam 6  
6 und dieses Paar vereinigt sich in der Silbe Om.  
Wenn aber zwei Gepaarte sich zusammenfinden, so vollbringen sie aneinander 
Liebes.  
 
âpayitâ ha vai kâmânâm bhavati  
ya etad evam vidvân aksharam udgîtham upâste 7  
7. Wahrlich, der ist ein Vollbringer von Liebem,  
der, dieses, also wissend, den Udgîtha als diese Silbe verehrt.  
 
tad vâ etad anujnâksharam  
yaddhi kincânujânâty om ity eva tadâha  
esho eva samrddhir yad anujnâ  
samardhayitâ ha vai kâmânâm bhavati  
ya etad evam vidvân aksharam udgîtham upâste 8  
8. Sie ist aber auch die Silbe der Zustimmung,  
denn wenn man in irgend etwas zustimmt, so sagt man Om Ja.  
Zustimmung aber ist Förderung.  
Wahrlich ein Förderer der Wünsche wird,  
wer, dieses also wissend, den Udgîtha als diese Silbe verehrt.  
 
teneyam trayî vidyâ vartate  
om ity âshrâyavaty om iti jnam sati om iti udgâyaty  
etasyaivâksharasyâpacityai mahimnâ rasena 9  
9. In Ihr bewegt sich diese dreifache Wissenschaft der Veden,  
denn mit Om ruft der Adhvaryu zu und mit Om rezitiert der Hotar und Om singt der 
Udgâtar,  
um dieser Silbe Ehrfurcht zu zollen, wegen ihrer Majestät, wegen ihrer Essenz.  
 
tenobhai kurutaa yash caitad evam veda yash ca na veda  
nânâ tu vidyâ câvidyâ ca  
yad eva vidyayâ karoti shraddhayopanishadâ  
tad eva vîryavattaram bhavatîti  
khalvetasyaivâksharasyopavyâkhyânam bhavati 10  
10. Mit ihr verrichten zwar beide das Opfer werk, wer dieses also weiss und wer es 
nicht weiss.  
Aber doch ist ein Unterschied zwischen Wissen und Nichtwissen.  
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Denn was man mit Wissen verrichtet, mit Glauben, mit der Upanishad,  
das ist wirkungskräftiger.  
So also ist die Erklärung dieser Silbe.  
 
iti prathamaa khandaa  
Soweit der erste Khanda.  
 
Zweiter Khanda  
Wie vorher als Symbol der alle Veden befassenden Silbe Om, so erscheint hier der 
Udgîtha als Symbol des Prana Lebenshauches, Lebensprinzips im Menschen. Seine 
Superiorität über die andern Lebensorgane und alleinige Berechtigung, im Udgîtha 
verehrt zu werden, wird durch eine Legende dargetan, die sich auch Brhadâranyaka 
Up. 1,3 findet. Aber während es sich dort darum handelt, welches unter den 
Lebensorganen befähigt ist, den Udgîtha zu singen, so behandelt unsre Stelle die 
Frage, welches der Lebensorgane berechtigt ist, im Udgîtha verehrt zu werden. Die 
ursprünglichere Fassung ist ohne Zweifel die in Brhadâranyaka Up, was um so 
bemerkenswerter ist, als die Erzählung, da es sich um den Udgîtha handelt, im 
Kreise der Sâmavedatheologen entstanden zu sein scheint.  
 
devâsura ha vai yatra samyetire ubhaye prâjâpaty âstaddha  
devâ udgîtham âjahnur anenainân abhibhavishyâma iti 1  
1. Dazumal, als die Götter und Dämonen miteinander stritten, beide von Prajâpati 
abstammend,  
da griffen die Götter zum Udgîtha, denn mit ihm, so dachten sie, werden wir jene 
überwinden.  
 
te ha nâsikyam prânam udgîtham upâsân cakrire tam hâsurâa pâpmanâ vihidhus  
tasmâttenobhayam jighnati surabhi ca durgandhi ca pâpmanâ hy esha viddhaa 2  
2. Aber sie verehrten den Udgîtha als den Hauch in der Nase, da schlugen ihn die 
Dämonen mit Übel.  
Darum riecht man mit ihm beides, das Wohlriechende und das Übelriechende. denn 
er ist mit Übel geschlagen.  
 
atha ha vâcam udgîtham upâsâncakrire tâm hâsurâa pâpmanâ vividhus  
tasmât tayobhayam vadati satyam cânrtam ca pâpmanâ hy esha viddhâ 3  
3. Da verehrten sie den Udgîtha als die Rede, da schlugen sie die Dämonen mit 
Übel.  
Darum redet man mit ihr beides, das Wahre und Unwahre, denn sie ist mit Übel 
geschlagen.  
 
atha ha cakshur udgîtham upâsâncakrire taddhâsurâa pâpmanâ vividhus  
tasmât tenobhayam pashyati darshanîyam câdarshanîyam ca pâpmanâ hy etad 
viddham 4  
4. Da verehrten sie den Udgîtha als das Auge, da schlugen es die Dämonen mit 
Übel.  
Darum sieht man mit ihm beides, Zusehendes und Nichtzusehendes, denn es ist mit 
Übel geschlagen.  
 
atha ha shrotram udgîtham upâsâncakrire taddhâsurâa pâpmanâ vividhus  
tasmât tenobhayam shrnoti shravanîyam câshravanîyam ca pâpmanâ hy etad 
viddham 5  
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5. Da verehrten sie den Udgîtha als das Ohr, da schlugen es die Dämonen mit Übel.  
Darum hört man mit ihm beides, Zuhörendes und Nichtzuhörendes, denn es ist mit 
Übel geschlagen.  
 
atha ha mana udgîtham upâsâncakrire taddhâsurâa pâpmanâ vividhus  
tasmât tenobhayam sankalpayate sankalpanîyam câsankalpanîyam ca pâpmanâ hy 
etad viddham 6  
6. Da verehrten sie den Udgîtha als das Manas, da schlugen es die Dämonen mit 
Übel.  
Darum stellt man mit ihm vor beides, Verzustellendes und Nichtvorzustellendes, 
denn es ist mit Übel geschlagen.  
 
atha ha ya evâyam mukhyaa prânastum udgîtham upâsâncakrire  
tâm hâsurâ rtvâ vidadhvamsur yathâshmânam âkhanamrtvâ vidhvamset 7  
7. Da verehrten sie den Udgîtha als jenen Hauch im Munde,  
den trafen die Dämonen. da zerstoben sie, wie, wer auf einen Stein als Widerstand 
trifft, zerstiebt.  
 
evam yathâshmâkhanamrtvâ vidhvam sata evam haiva sa vidhvam sate  
ya evam vidi pâpam kâmayate yashcainam abhidâsati  
sa esho shmâkhanaa 8  
8. Ebenso geschieht es, dass, gleichwie, wer auf einen Stein als Widerstand trifft, 
zerstiebt, also auch der zerstiebt,  
welcher einem, der solches weiss, Böses anwünscht oder ihn anfeindet,  
denn er wird ihm zum Stein des Widerstandes.  
 
naivaitena surabhi na durgandhi vijânâty  
apahatapâpmâ hy esha  
tena yad ashnâti yat pibati tenetarân prânânavati  
etamu evântato vittvotkrâmati  
vyâdadâtyevântata iti 9  
9. Mit diesem unterscheidet man nicht Wohlriechendes und Übelriechendes,  
denn er hat das Übel von sich abgeschlagen.  
Mit diesem isst man und trinkt man und ernährt dadurch die andern Lebensorgane.  
Und indem der Prâna diese am Ende nicht mehr findet, zieht er aus.  
Daher kommt es, dass man beim Sterben den Mund aufreisst.  
 
tam hângirâ udgîtham upâsâncakra  
etamu evângirasam manyante ngânâm yad rasaa 10  
10. Als diesen verehrte den Udgîtha Angiras,  
ja man hält ihn selbst für den Angiras, darum dass er der Glieder Saft ist.  
 
tena tam ha brhaspatir udgîtham upâsâncakra  
etamu eva brhaspatim manyante vâgdhi brhatî tasyâ esha patii 11  
11. Als diesen verehrte den Udgitha Brhaspati,  
ja man hält ihn selbst für Brhaspati, darum dass die Rede brhatî die schwellende und 
er ihr Herr pati ist.  
 
tena tam hâyâsya udgîtham upâsâncakra  
etamu evâyâsyam manyante âsyâdyad ayate 12  
12. Als diesen verehrte den Udgitha Ayâsya,  
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ja man hält ihn selbst für Ayâsya, darum dass er hervorgeht ayate aus dem Munde 
âsyam.  
 
tena tam ha bako dâlbhyo vidâncakâra  
sa ha naimishîyânâm udgâtâ babhûva sa ha smaibhyaa kâmânâgâyati 13  
13. Diesen erkannte Baka der Nachkomme des Dalbhya,  
nämlich der war der Udgâtar der Leute von Naimisha und er pflegte ihnen ihre 
Wünsche zu ersingen.  
 
âgâtâ ha vai kâmânâm bhavati ya etad evam vidvân  
aksharam udgîtham upâsta  
ity adhyâtmam 14  
14. Wahrlich, der wird ein Ersinger der Wünsche, wer, dieses also wissend,  
den Udgîtha als die Silbe Om verehrt.  
Soviel in bezug auf das Selbst.  
 
iti dvitîyaa khandaa  
Soweit der zweite Khanda.  
 
Dritter Khanda  
Fortsetzung., wie in psychischer Hinsicht adhyâtmam ein Symbol des Prâna, so ist in 
kosmischer Hinsicht adhidhaivatam der Udgîtha ein Symbol der Sonne 1 2. Auch als 
Vyâna soll man den Udgîtha verehren 3 5. Sodann werden nach dem Schema vgl. 
Talav.Up.Br. 1,57,7.  
ud prâna dyaus Âditya Sâmaveda  
gî vâc antariksham Vâyu Yajurveda  
tha annam prthivî Agni Rgveda  
in spielender Weise die drei Silben des Wortes udgîtha auf die drei 
Hauptverrichtungen des Menschen Atmen, Reden, Essen, die drei Hauptgebiete der 
Welt, ihre drei Regenten und die drei Veden gedeutet 6 7. Zum Schlusse folgt 
ähnlich, wie am Schlusse des verwandten Abschnittes Brih. 1,3 der Pavamânânâm 
Abhyâroha eine âcîi samrddhi, daher eine Anweisung, woran man beim Singen des 
Udgîtha zu denken habe, um dieser Zeremonie den vollen Erfolg zu sichern 8 12.  
 
athâdhidaivatam  
ya evâsau tapati tam udgîtham upâsîta  
udyanvâ esha prajâbhya udgâyati  
udyanstamo bhayamapahanti  
apahantâ ha vai bhayasya tamasô bhavati ya evam veda 1  
1. Nunmehr in bezug auf die Gottheit.  
Der dort glüht die Sonne, als den soll man den Udgîtha verehren.  
Denn indem er aufgeht lobsingt er für die Geschöpfe.  
Und indem er aufgeht, verscheucht er Dunkel und Furcht.  
Wahrlich, ein Verscheucher von Dunkel und Furcht wird, wer solches weiss.  
 
samâna u evâyam châsau ca ushno yam ushno sau  
svara iti imam âcakshate svara iti pratyâsvara ity amûm  
tasmâd vâ etam imam amûm codgîtham upâsîta 2  
2. Auch sind dieser und jener die Sonne gleichartig. Heiss ist dieser und heiss ist 
jener.  
Als Klang bezeichnet man diesen, als Klang, als täglich Wiederneuklang auch jenen.  
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Darum soll man als diesen hier und als jenen dort den Udgîtha verehren.  
 
atha khalu vyânam evodgîtham upâsîta  
yad vai prânâti sa prâno yad apân iti so pânaa  
atha yaa prânâpânayoo sandhii sa vyâno  
yo vyânaa sâ vâk  
tasmâd aprânann anapânan vâcam abhivyâharati 3  
3. Aber auch als den Vyâna Zwischenhauch soll man den Udgîtha verehren.  
Denn dass man aushaucht, das ist der Prâna Aushauch und dass man einhaucht, 
das ist der Apâna Einhauch,  
aber das Bindeglied zwischen Prâna und Apâna, das ist der Vyâna.  
Der Vyâna aber ist dasselbe, wie die Rede,  
daher kommt es, dass man ohne auszuhauchen und ohne einzuhauchen die Rede 
ausspricht.  
 
yâ vâk sark  
tasmâd aprânann anapânann rcam abhivyâharati  
yark tat sâma  
tasmâd aprânann anapânan sâma gâyati  
yat sâma sa udgîthas  
tasmâd aprânann anapânann udgâyati 4  
4. Die Rede wiederum ist dasselbe, wie die Rc,  
daher kommt es, dass man ohne auszuhauchen und ohne einzuhauchen die Rc 
ausspricht.  
Die Rc wiederum ist dasselbe, wie das Sâman,  
daher kommt es, dass man ohne auszuhauchen und ohne einzuhauchen das Sâman 
singt.  
Das Sâman endlich ist dasselbe, wie der Udgîtha,  
daher kommt es, dass man ohne auszuhauchen und ohne einzuhauchen den 
Udgîtha singt.  
 
ato yân yanyâni vîryavant karmâni  
yathâ grer manthanamâjee saranam drdhasya dhanusha âyam anam  
aprânann anapânam stâni karoti  
etasya hetor vyânam evodgîtham upâsîta 5  
5. Aber auch sonst was noch für kraftanstrengende Tätigkeiten sind,  
wie das Reiben des Feuers, das Laufen um die Wette, das Spannen eines starken 
Bogens,  
die verrichtet man ohne auszuhauchen und ohne einzuhauchen.  
Aus dieser Ursache soll man den Udgîtha als den Vyâna verehren.  
 
atha khalûdgîthâksharânyupâsîta ud gî tha iti  
prâna evot prânena hy uttishthati  
vâg gîr vâco ha gira ity âcakshate  
annam tham anne hîdam sarvam sthitam 6  
6. Ferner auch soll man die Silben des Wortes Udgîtha verehren vgl. Talav. Up. Br. 
1,57,7 8.  
ud ist der Prâna, denn durch den Prâna steht man aufrecht,  
gî ist die Rede, denn Anrufungen sind Reden,  
tha ist die Nahrung, denn in der Nahrung ist die ganze Welt beruhend,  
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dyaur evod antariksham gîi prthivî tham  
âditya evod vâyur gîr agnis tham  
sâmaveda evod yajurvedo gîr rgveda stham  
dugdhe smai vâg doham yo vâco doho  
nnavânan nâdo bhavati ya etâny  
evam vidvân udgîthâksharâny upâsta udgîtha iti 7  
7. ud ist der Himmel, gî der Luftraum, tha die Erde,  
ud ist Âditya, gî ist Vâyu, tha Agni,  
ud ist der Sâmaveda, gî der Yajurveda, tha der Rgveda.  
Dem lässt die Rede Melktrank strömen, den Melktrank, der der Rede eigen ist,  
der wird nahrungreich, nahrunggeniessend,  
wer, solches wissend, diese Silben des Wortes ud gî tha verehrt.  
 
atha khalvâshîi samrddhir  
upasaranânîty upâsîta  
yena sâmnâ stoshyan syât tat sâmopadhâvet 8  
8. Nunmehr vom Gelingen des Segenswunsches.  
Als Zufluchtsstätten soll man sie die folgenden verehren.  
Man nehme seine Zuflucht zu dem Sâman, mit welchem man das Stotram singen 
will.  
 
yasyâm rci tâm rcam  
yadârsheyam tam rshim  
yâm devatâm abhishtoshyan syât tâm devatâm upadhâvet 9  
9. Man nehme seine Zuflucht zu der Rc, auf welcher es beruht,  
zu dem Rshi, welchen es zum Dichter hat,  
zu der Gottheit, welche man in dem Stotram preisen will.  
 
yenac chandasâ stoshyan syât tac chanda upadhâved  
yena stomena stoshyamânaa syât tam stomam upadhâvet 10  
10. Man nehme seine Zuflucht zu dem Metrum, in welchem man das Stotram singen 
will,  
man nehme seine Zuflucht zu der Stomaform, in welcher man das Stotram für sich 
singen will.  
 
yâm disham abhishtoshyan syât tâm disham upadhâvet 11  
11. Man nehme seine Zuflucht zu der Himmelsgegend, nach welcher hin man das 
Stotram singen will.  
 
âtmânam antata upasrtya stuvîta  
kâmam dhyâyan napramattaa  
abhyasho ha yad asmai sa kâmaa samrdhyeta  
yat kâmaa stuvîteti  
yat kâmaa stuvîteti 12  
12. Endlich ziehe man sich zurück auf sich selbst und singe das Stotram,  
indem man unentwegt an seinen Wunsch denkt.  
Dann ist Hoffnung, dass einem der Wunsch sich erfüllt,  
welchen wünschend man das Stotram singt,  
welchen wünschend man das Stotram singt.  
 
iti trtiyaa khandaa  
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Soweit der dritte Khanda  
Vierter Khanda  
Superiorität der Silbe Om über die drei Veden d.h der Meditation über den 
Opferkultus. Panc.Br. 22,12,1 fürchten sich die Götter vor dem Tode und Prajâpati 
gibt ihnen die Unsterblichkeit, indem er ihnen den Navarâtra eine Somafeier mit neun 
Pressungen mitteilt. Nach unsrer Stelle hingegen suchen die Götter vergebens in der 
dreifachen Wissenschaft des Veda Schutz vor dem Tode und erst indem sie in den 
Laut Om eingehen, werden sie unsterblich. Vgl. Talav.Up.Br. 1,18.  
om ity etad aksharam udgîtham upâsîta  
om iti hy udgâyati tasyopavyâkhyânam 1  
1. Om. diese Silbe soll man verehren.  
Mit Om anfangend singt man ja den Udgîtha. Darüber ist diese Erläuterung.  
 
devâ vai mrtyor bibhyatas trayîm vidyâm prâvashans  
te chandobhir acchâdayan  
yad ebhir acchâdayans tacchandasâm chandastvam  
2. Die Götter, da sie sich vor dem Tode fürchteten, flüchteten sich in die dreifache 
Wissenschaft.  
Sie hüllten sich ein in die Metra.  
Weil sie sich in diese einhüllten, darum heissen die Metra chandas.  
 
tânu tatra mrtyur yathâ matsyam udake paripashyed evam paryapashyad rci sâmni 
yajushi  
te tu viditvordhvâ rcaa sâmno yajushaa svaram eva prâvishan 3  
3. Aber der Tod erspähte sie daselbst, wie man einen Fisch im Wasser erspäht, in 
der Rc, im Sâman, im Yajus.  
Das merkten die Götter, erhoben sich über die Rc, das Sâman und das Yajus und 
flüchteten sich in den Klang.  
 
yadâ vâ rcam âpnoty om ity evâtisvaraty evam sâmaivam yajur  
esha u svaro yad etad aksharam etad amrtam abhayam  
tatpravishya devâ amrtâ abhayâ abhavan 4  
4. Wenn man eine Rc anwendet, so lässt man dieselbe ausklingen in den Laut Om, 
ebenso ein Sâman, ebenso ein Yajus.  
Also der Klang, das ist jene Silbe, sie ist das Unsterbliche, das Furchtlose.  
Und indem die Götter sich in sie flüchteten, wurden sie unsterblich und furchtlos.  
 
sa ya etad evam vidyân aksharam pranauty  
etad evâksharam svaram amrtam abhayam pravishati  
tatpravishya yad amrtâ devâs tad amrto bhavati 5  
5. Wer, solches wissend, diese Silbe als Pranava ertönen lässt,  
der flüchtet sich in diese Silbe, welche der Klang, das Unsterbliche, das Furchtlose 
ist.  
Und wer in sie flüchtet, so unsterblich die Götter sind, so unsterblich wird auch er.  
 
iti caturthaa khandaa  
Soweit der vierte Khanda  
Fünfter Khanda  
Da nach 1,2 3 der Udgîtha ein Symbol der Sonne und des Prâna ist, so gilt das 
Gleiche auch von der mit dem Udgîtha identischen Silbe Om. Kaushîtaki, der diese 
Einheit der belebenden Kräfte in der Natur als Sonne und die Einheit der lebenden 
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Kräfte im Menschen als Prâna besungen hatte, hatte dafür auch nur einen Sohn. 
Aber, wie jene Einheit der Sonne, des Lebensodems keine mannigfaltigkeitslose, 
sondern eine solche ist, welche die Vielheit der Strahlen, der Lebenskräfte in sich 
schliesst, so wurde auch Kaushîtaki für die Einzigkeit seines Sohnes durch die 
Vielheit seiner Enkel entschädigt. Die allzu kurze und dadurch dunkle Stelle sieht, 
wie eine Warnung aus, den Monismus, der in der Tendenz des Zeitalters lag, nicht zu 
einem starren, die Mannigfaltigkeit der Dinge ausschliessenden werden zu lassen. 
Auf der Identität des Udgîtha mit dem auch dem Hotar zukommenden Om beruht das 
Eingreifen des Hotar bei Fehlern des Udgâtar.  
atha khalu ya udgîthaa sa pranavo yaa pranavaa sa udgîtha ity  
asau vâ âditya udgîtha esha pranava om iti hy esha svarann eti 1  
1. Nun aber ist der Udgîtha der Pranava der heilige Laut Om und der Pranava ist der 
Udgîtha.  
Darum ist der Udgîtha jene Sonne und sie ist der Pranava, denn als Om ertönend 
wandelt sie einher.  
 
etam u evâham abhyagâsisham tasmân mama tvam eko sîti ha kaushîtakii putram 
uvâca  
rashmîns tvam paryâvartayât bahavo vai te bhavishyanti iti adhidaivatam 2  
2. Weil ich nur sie angesungen habe, darum bist du mein einziger, so sprach einst 
Kaushîtaki zu seinem Sohne,  
in ihre Strahlen wandle sie und es werden dir viele geboren werden. Soviel in bezug 
auf die Gottheit.  
 
athâdhyâtmam ya eshâyam mukhyaa prânas tam udgîtham upâsit  
om iti hy esha svarann eti 3  
3. Nunmehr in bezug auf das Selbst. Als jenen Lebensodem im Munde soll man den 
Udgîtha verehren,  
denn als Om ertönend streicht er einher.  
 
etam u evâham abhyagâsisham tasmân mama tvam eko sîti ha kaushîtakii putram 
uvâca  
prânâms tvam bhûmânam abhigâyatâd bahavo vai me bhavishyantîti 4  
4. Weil ich nur ihn angesungen habe, darum bist du mein einziger, so sprach einst 
Kaushîtaki zu seinem Sohne,  
die Lebensodem singe an als Vielheit und wisse, dass dir viele werden geboren 
werden.  
 
atha khalu ya udgîthaa sa pranavo yaa pranavaa sa udgîtha iti  
hotrshadanâd bhaivâpi dur udgîtham  
anusamâharatîty anusamâharatîti  
5. So also ist der Udgîtha der Pranava und der Pranava der Udgîtha.  
Darum auch kann man von dem Sitze des Hotar aus einen vom Udgâtar falsch 
gesungenen Udgîtha  
wieder zurechtbringen, wieder zurechtbringen.  
 
iti pancamaa khandaa 5  
Soweit der fünfte Khanda  
Sechster Khanda  
6. 7. Khanda. Verehrung des Udgîtha als des kosmischen und psychischen als Mann 
in der Sonne und Mann im Auge erscheinenden Prinzips. Auf der Rc beruht das 
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Sâman, die beherrschende Macht des Sâman aber ist der Udgîtha. Ebenso beruht in 
kosmischer Hinsicht auf der Erde agni, auf dem Luftraume vâyu, auf dem Himmel 
âditya als Hauptgötter der drei Gebiete, auf den Mondstationen der Mond sie 
nehmen ihn nacheinander bei sich auf, auf dem hellen Lichte der Sonne das Dunkle, 
ganz Schwarze denn dieses erscheint bei unverwandt auf sie gerichtetem Blicke, 
Shank und entsprechend in psychischer Hinsicht auf der Rede der Aushauch weil er 
beim Reden ausströmt, auf dem Auge die leibliche Gestalt âtman, nach Shank. 
châyâtman, das Spiegelbild, auf dem Ohre das Manas weil das Wort die Vorstellung 
weckt, auf dem Weissen im Auge das Dunkle, ganz Schwarze, aber, wie aber Rc und 
Sâman der Udgîtha herrscht, so über die genannten kosmischen und psychischen 
Phänomene der Mann in der Sonne und der Mann im Auge, der eine beherrscht die 
unendliche Aussenwelt jenseits der Sonne ye amuschmât parânco lokâa, der andre 
die ebenfalls unendliche Innenwelt diesseits des Auges ye etasmâd arvânco lokâa, 
daher die Welt im Innern des Menschen, im übrigen sind beide nach Gestalt, Name 
Ud, daher symbolisiert durch den Udgîtha und Verehrungsweise durch die Gesänge 
des Rg und Sâmaveda miteinander identisch. Identität des kosmischen und des 
psychischen Prinzips. Vgl. Talav.Up.Br. 1.25 27.  
iyam evarg agnii sâma tad etad etasyâm rcy adhyûdam sâma  
tasmâd rcy adhyûdam sâma gîyata  
iyam eva sâgnir amas tat sâma 1  
1. Die Rc ist diese Erde, das Sâman ist Agni und besagtes Sâman ist auf besagter 
Rc gegründet.  
Darum wird das Sâman als auf der Rc gegründet gesungen.  
Nämlich sâ ist diese Erde, ama ist Agni, das macht sâma.  
 
antariksham evarg vâyuu sâma tad etad etasyâm rcy adhyûdam sâma  
tasmâd rcy adhyûdam sâma gîyate  
ntariksham eva sâ vâyur amas tat sâma 2  
2. Die Rc ist der Luftraum, das Sâman ist Vâyu und besagtes Sâman ist auf besagter 
Rc gegründet.  
Darum wird das Sâman als auf der Rc gegründet gesungen.  
Nämlich sâ ist der Luftraum, ama ist Vâyu, das macht sâma.  
 
dyaur evarg âdityaa sâma tad etad etasyâm rcy adhyûdam sâma  
tasmâd rcy adhyûdam sâma gîyate  
dyaur eva sâdityo mas tat sâma 3  
3. Die Rc ist der Himmel, das Sâman ist Âditya und besagtes Sâman ist auf besagter 
Rc gegründet.  
Darum wird das Sâman als auf der Rc gegründet gesungen.  
Nämlich sâ ist Himmel, ama ist âditya, das macht sâma.  
 
nakshatrâny evarg chandramâa sâma tad etad etasyâm rcy adhyûdam sâma  
tasmâd rcy adhyûdam sâma gîyate  
nakshatrâny eva sâ chandramâa amas tat sâma 4  
4. Die Rc ist die Mondhäuser, das Sâman ist der Mond und besagtes Sâman ist auf 
besagter Rc gegründet.  
Darum wird das Sâman als auf der Rc gegründet gesungen.  
Nämlich sâ ist die Mondhäuser, ama ist der Mond, das macht sâma.  
 
atha yad etad âdityasya shuklam bhâa saivarg  
atha yan nîlam paraa krshnam  
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tat sâma tad etad etasyâm rcy adhyûdam sâma  
tasmâd rcy adhyûdam sâma gîyate 5  
5. Weiter aber ist die Rc auch jenes weisse Licht der Sonne,  
und das Sâman ist an ihr das Dunkle, ganz Schwarze.  
und besagtes Sâman ist auf besagter Rc gegründet.  
Darum wird das Sâman als auf der Rc gegründet gesungen.  
 
atha yad evaitad âdityasya shuklam bhâa saiva sâtha yan nîlam paraa krshnam tad 
ama tat sâma  
atha ya esho ntarâditye hiranmayaa purusho drshyate  
hiranyash mashrur hiranyakesha âpranakhât sarva eva suvarnaa 6  
6. Nämlich sâ ist auch jenes weisse Licht der Sonne und ama ist das Dunkle, ganz 
Schwarze, das macht sâma.  
Nun aber der goldne Mann, welcher im Innern der Sonne gesehen wird  
mit goldnem Bart und goldnem Haar, bis in die Nageispitzen ganz von Golde,  
 
tasya yathâ kapyâsam pundarîkam evam akshinî tasyod iti nâma  
sa esha sarvebhyaa pâpmabhya udita udeti ha vai sarvebhyaa pâpmabhyo ya evam 
veda 7  
7. seine Augen sind, wie die Blüten des Kapyâsa Lotus, sein Name ist hoch ud,  
denn hoch über allem Übel ist er, hoch hebt sich über alles Übel, wer solches weiss,  
 
tasyark ca sâma ca geshnau tasmâd udgîthas  
tasmâd tv evodgâtaitasya hi gâtâ  
sa esha ye câmushmât parânco lokâs  
teshâm caishte devakâmânâm ca  
ity adhidaivatam 8  
8. seine Gesänge sind Rc und Sâman, darum heisst es der Hochgesang,  
darum auch der Hochsänger, denn er ist sein Sänger,  
auch die Welten, welche von der Sonne jenseits liegen,  
auch über die herrscht er und über die Wünsche der Götter.  
Soviel in bezug auf die Gottheit.  
iti shashtaa khandaa 6  
Soweit der sechste Khanda  
Siebenter Khanda  
1. Nunmehr in bezug auf das Selbst.  
Die Rc ist. die Rede, das Sâman ist der Odem und besagtes Sâman ist auf besagter 
Rc gegründet. Darum wird das Sâman als auf der Rc gegründet gesungen. Nämlich 
sâ ist die Rede, ama ist der Odem, das macht sâma.  
2. Die Rc ist das Auge, das Sâman die eigne Person âtman und besagtes Sâman ist 
auf besagter Rc gegründet. Darum wird das Sâman als auf der Rc gegründet 
gesungen. Nämlich sâ ist das Auge, ama ist die eigne Person, das macht sâma.  
3. Die Rc ist das Ohr, das Sâman das Manas und besagtes Sâman ist auf besagter 
Rc gegründet. Darum wird das Sâman als auf der Rc gegründet gesungen. Nämlich 
sâ ist das Ohr, ama ist das Manas, das macht sâma.  
4. Weiter aber ist die Rc auch jenes weisse Licht des Auges und das Sâman ist an 
ihm das Dunkle, ganz Schwarze und besagtes Sâman ist auf besagter Rc gegründet. 
Darum wird das Sâman als auf der Rc gegründet gesungen. Nämlich sâ ist auch 
jenes weisse Licht des Auges und ama ist das Dunkle, ganz Schwarze, das macht 
sâma.  
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5. Nun aber der Mann, welcher im Innern des Auges gesehen wird, der ist diese Rc, 
dieses Sâman, diese Preisrede uktham, dieser Opferspruch yajus, dieses Gebet 
brahman. Die Gestalt, welche jener hat, die hat auch dieser, jenes Gesänge sind 
auch seine Gesänge, jenes Name sein Name,  
6. auch die Welten, welche von ihm diesseits diesseits des Auges, also im Innern des 
Menschen liegen, auch über die herrscht er und über die Wünsche der Menschen. 
Darum die, welche hier zur Laute singen, die besingen ihn, deswegen wird ihnen Gut 
zuteil.  
7. Wer nun, solches wissend, dieses Sâman singt, der singt in ihm beide, der wird 
von jenem auch die von ihm jenseits liegenden Welten, auch diese erlangen und die 
Wünsche der Götter,  
8 und weiter wird er von diesem auch die von ihm diesseits liegenden Welten, auch 
diese erlangen und die Wünsche der Menschen.  
Darum auch ein Udgâtar, der solches weiss, der mag sagen.  
9. Welchen Wunsch soll ich dir ersingen. Denn er ist Herr über das Ersingen der 
Wünsche, wer, solches wissend, das Sâman singt, das Sâman singt.  
Achter Khanda  
8 9. Khanda. Gespräch dreier Männer über den Udgîtha, in welchem der König 
Pravâhana bekannt aus Brh. 6,2. Chând. 5,3 weiser erscheint als die Brahmanen 
Shilaka und Caikitâyana. Caikitâyana erklärt für den letzten Grund des Sâman und 
somit für dasjenige, was man unter dem Symbol des Udgîtha zu verehren habe, die 
Himmelswelt. Shîlaka macht dagegen geltend, dass die Himmelswelt sofern die 
Götter der Opfer bedürfen von der irdischen Welt abhängig sei, dass somit die 
Erdenwelt der letzte Grund des Udgîtha sein müsse. Pravâhana endlich erweist als 
dasjenige, von welchem sowohl Himmelswelt als Erdenwelt abhängig seien, den 
âkâsha Raum, Äther, daher das Unendliche, aus welchem alle Wesen himmlische, 
wie irdische hervorgehen und in welches sie wieder zurückgehen. Der âkâsha also 
welcher selbst wiederum nur eine symbolische Vorstellung des Brahman ist sei 
zuhöchst unter dem Symbol des Udgîtha als parovarîyân udgîthaa zu verehren. 
Dunkel blickt in der Abhängigkeit des Lebens von der Nahrung, dieser vom Regen, 
dieses vom Himmel, dieses wiederum von der Erde, die Lehre durch, nach welcher 
nach der fünften Opferung die Wasser mit Menschenstimme reden, daher die 
Theorie von der Seelenwanderung, welche in dieser Form Brh. 6,2 und Chând. 5,3 
10 von ebendemselben Könige Pravâhana vorgetragen wird.  
 
1. Drei waren einstmals im Udgîtha erfahren, Shîlaka Shâlâvatya, Caikitâyana 
Dâlbhya und Pravâhana Jaivali. Sie sprachen.  
Wir sind ja im Udgîtha erfahren, wohlan, lasst uns über den Udgîtha eine 
Unterredung halten.  
2. So sei es, sprachen sie und setzten sich zusammen nieder. Da sprach Pravâhana 
Jaivali. Ihr Ehrwürdigen mögt zuerst reden und ich werde, indem ihr beiden 
Brahmanen redet, eurer Rede zuhören.  
3. Da sprach Shîlaka Shâlâvatya zu Caikitâyana Dâlbhya.  
Wohlan, lass mich dich fragen. Frage nur, sprach er.  
4. Worauf geht das Sâman zurück. fragte er. Auf den Ton, war die Antwort. Worauf 
geht der Ton zurück. Auf den Lebensodem. Worauf geht der Lebensodem zurück. 
Auf die Nahrung. Worauf geht die Nahrung zurück. Auf das Wasser.  
5. Worauf das Wasser. Auf jene Welt. Worauf jene Welt. Über die Himmelswelt kann 
man es nicht hinausführen, erwiderte er, als die Himmelswelt stelle ich das Sâman 
fest, denn was im Symbol des Sâman gepriesen wird, das ist der Himmel.  
6. Da sprach Shîlaka Shâlâvatya zu Caikitâyana Dâlbhya.  
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Dein Sâman ist ja ohne Fundament, o Dâlbhya und wenn jetzt einer spräche. ‚dein 
Kopf soll zerspringen, so würde dein Kopf zerspringen.  
7. Wohlan, so lass mich es von dir, o Herr, erfragen. Erfrage es, so sprach er.  
Worauf geht jene Welt zurück. so fragte jener. Auf diese Welt, war die Antwort und 
worauf geht diese Welt zurück. Über die Fundamentwelt kann man es nicht 
hinausführen, erwiderte er, als die Fundamentwelt stelle ich das Sâman fest, denn 
was im Symbol des Sâman gepriesen wird, das ist das Fundament.  
8. Da sprach zu ihm Pravâhana Jaivali. Dein Sâman ist ja endlich, o Shâlâvatya und 
wenn jetzt einer spräche. dein Kopf soll zerspringen, so würde dein Kopf zerspringen. 
Wohlan, so lass mich es von dir, o Herr, erfragen. Erfrage es, so sprach er.  
Neunter Khanda  
1. Worauf geht diese Welt zurück. so fragte jener. Auf den âkâsha, erwiderte er, denn 
der âkâsha ist es, aus dem alle diese Wesen hervorgehen und in welchen sie wieder 
untergehen, der âkâsha ist älter als sie alle, der âkâsha ist der letzte Ausgangspunkt.  
2. Dieser ist der allervortrefflichste Udgîtha, er ist der unendliche. Allervortrefflichstes 
wird dem zuteil, die allervortrefflichsten Welten gewinnt, wer, dieses also wissend, 
den aliervortrefflichsten Udgîtha verehrt.  
3. Diesen lehrte vordem Atidhanvan Shaunaka dem Udarashândilya und sprach. 
‚Solange sie in deiner Nachkommenschaft den Udgîtha als diesen wissen werden, so 
lange wird ihnen in dieser Welt das allervortrefflichste Leben zuteil werden,  
4 und auch in jener Welt eine Heimstätte und wer diesen, solches wissend, verehrt, 
dem wird in dieser Welt das allervortrefflichste Leben zuteil und auch in jener Welt 
eine Heimstätte,  
in jener Welt eine Heimstätte.  
Zehnter Khanda  
10. 11. Khanda. Die Erzählung von dem gänzlich verarmten und bei aller Armut noch 
stolzen Ushasti Câkrâyana ein Ushasti Câkrâyana spielt Brh. 8,4 nur eine 
untergeordnete Rolle, der die zum Anstimmen des Stotram versammelten Priester 
durch seine Fragen in Bestorzung versetzt und sofort vor ihnen allen den Vorzug 
erhält, verdankt ihre Aufnahme in die Upanishad wohl mehr ihrer anmutigen 
Anschaulichkeit als der Bedeutsamkeit ihres Inhalts. Denn wenn Ushasti als seine 
eigne, so hochgeschätzte Weisheit nichts weiter entwickelt, als dass an den drei 
Teilen des Stotram, Prastâva, Udgîtha, Pratihâra, die drei Gottheiten Prâna, Âditya, 
Annam Hauch, Sonne, Nahrung Anteil haben, so ist der Grund dieser 
ungewöhnlichen Zusammenstellung und Parallelisierung wohl kaum in etwas andrem 
zu suchen, als in dem Anklange von prastâva an Prâna, von udgîtha an ud hoch und 
pratihâra an pratihar zu sich nehmen. Wenn nach der Meinung des Shankara ad 
Brahmasûtrâni 1,1,23, p.138 sq, mein System des Vedânta S.158 fg. der Prâna hier, 
wie so oft, ein Symbol des Brahman sein soll, so verbietet dieses nicht nur die 
Zusammenstellung mit Sonne und Nahrung, über welche sich Shankara mit einem 
sannidhânasya akincitkaratvât allzu leicht hinweghilft 1.c.p.141,5, sondern auch der 
Wortlaut, denn die Worte 1,11,5. sarvani ha vâ imâni bhûtâni prânam eva 
abhisamvishanti, prânam abhyujjihate bedeuten nicht, wie wir Sûtras des Vedânta 
S.66, an Shankara gebunden, übersetzen mussten alle diese Wesen gehen ein in 
den Prâna und aus dem Prâna entspringen sie, sondern, wie der Akkusativ prânam, 
auch an zweiter Stelle, zeigt alle diese Lebewesen Seelen gehen hinter dem Odem 
her in den Leib ein und hinter dem Odem her springen sie ans ihm heraus. Somit ist 
prâna nur der Odem, an dessen Verweilen im Leibe das Verweilen der Gescliöpfe in 
ihm gebunden ist, wie in andrer Hinsicht an das Dasein der Sonne und der Nahrung, 
die hier mit dem Prâna in eine Linie gestellt werden. Wir möchten vermuten, dass 
das ganze Stück aus älterer Zelt stammt, wo man mit solchen flüchtigen Analogien 
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noch Eindruck machen konnte, aus der Zeit vor Konsolidierung der Brahmanlehre, 
denn nachdem diese einmal da war, musste alles auf Brahman entweder direkt oder 
indirekt durch die Symbole Om, Udgîtha, Prâna, Âkâsha und der gleichen bezogen 
werden. Dieser Ursprung aus älterer Zeit wird dadurch bestätigt, dass das hier 
geschilderte Somaopfer eine andre und viel einfachere Form zu haben scheint als 
die, welche uns aus den Brâhmanas und Sûtras bekannt ist, denn nach der letztem 
wäre das Einspringen eines Fremden am Sutyâ Tage und nachdem die Wahl der 16 
Priester schon fünf Tage vorher stattgefunden, um dann mit allen Priesterämtern auf 
einmal betraut zu werden, wohl undenkbar.  
1. In dem von Hagelschlag betroffenen Lande der Kurus wohnte, mit seiner Gattin 
Âtikî Ushasti Shâkrâyana, indem er sich im Dorfe eines reichen Mannes in Armut 
umhertrieb.  
2. Da sah er den reichen Mann, wie er ein Gericht Bohnen als und bettelte ihn an. 
Der erwiderte ihm. Es ist nicht mehr davon da, als was man mir hier vorgesetzt hat.  
3. So gib mir von denen, bat er und jener gab ihm davon. Da ist auch ein Trunk dazu, 
fügte er hinzu. Aber der andre sprach. Dann würde ich ja den Überrest eines andern 
trinken welches verunreinigt.  
4. Aber diese von dir angenommenen Bohnen hier sind doch auch ein Überrest. 
Wenn ich die nicht ässe, so könnte ich nicht leben, versetzte er, aber Wasser zu 
trinken, steht in meinem Belieben.  
5. Nachdem er gegessen, brachte er die übrig gebliebenen seinem Weibe. Die aber 
hatte schon vorher reichlich zu essen gefunden, nahm jene in Empfang und 
verwahrte sie.  
6. Am andern Morgen sprang er auf und rief. Wüsste ich nur an Essen zu kommen 
mich für die Wanderung zu stärken so wüsste ich auch an einiges Geld zu kommen. 
Der Râja so und so ist im Begriff, ein Opfer vollbringen zu lassen, der würde mich zu 
allen Priesterämtern wählen.  
7. Sein Weib sprach. Nun, da sind ja noch die Bohnen, Mann. Da ass er sie und ging 
zu jenem bereits angegangenen Opfer hin.  
8. Da kam er zu den Udgâtars, wie sie gerade auf dem dazu bestimmten Platze das 
Stotram anstimmen wollten und setzte sich zu ihnen hin und er sprach zum 
Prastotar.  
9. Prastotar. die Gottheit, welche an dem Prastâva beteiligt ist, wenn du, ohne die zu 
wissen, den Prastâva singen wirst, so muss dein Kopf zerspringen.  
1o. Ebenso sprach er zum Udgâtar. Udgâtar. die Gottheit, welche an dem Udgîtha 
beteiligt ist, wenn du, ohne die zu wissen, den Udgîtha singen wirst, so muss dein 
Kopf zerspringen.  
11. Ebenso sprach er zum Pratihartar. Pratihartar. die Gottheit, welche an dein 
Pratihâra beteiligt ist, wenn du, ohne die zu wissen, den Pratihâra singen wirst, so 
muss dein Kopf zerspringen.  
Da liessen sie ab und sassen schweigend da.  
Elfter Khanda  
1. Da sprach der Veranstalter des Opfers zu ihm. Herr, ich wünsche zu wissen, wer 
du bist. Er sprach. Ushasti Shâkrâyana bin ich.  
2 und jener sprach. Dich, o Herr, habe ich ringsherum gesucht, um dich mit allen 
diesen Priesterämtern zu betrauen und nur, weil ich dich nicht finden konnte, habe 
ich andre gewählt.  
3. Jetzt bist du mir, o Herr, zuteil geworden für alle Priesterämter. So sei es, sprach 
er, doch mögen immerhin diese da mit zugelassen werden, das Stotram zu singen. 
Nur musst du da ich nicht mit ihnen teilen mag mir ebensoviel Lohn geben, wie du 
ihnen zusammen geben wirst.  
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4. Da näherte sich ihm der Prastotar und sprach. Du sagtest zu mir, o Herr. 
Prastotar, die Gottheit, welche an dem Prastâva beteiligt ist, wenn du, ohne die zu 
wissen, den Prastâva singen wirst, so muss dein Kopf zerspringen. So sage. welches 
ist diese Gottheit.  
5. Der Odem, so antwortete er. Denn alle diese Geschöpfe ziehen mit dem Odem ein 
und mit dem Odem ziehen sie wieder aus aus dem Leibe. Das ist die Gottheit, die an 
dem Prastâva beteiligt ist. Hättest du, ohne diese zu wissen, den Prastâva gesungen, 
so wäre dein Kopf zersprungen, nachdem du also von mir gewarnt worden.  
6. Da näherte sich ihm der Udgâtar und sprach. Du sagtest zu mir, o Herr. Udgâtar, 
die Gottheit, welche an dem Udgîtha beteiligt ist, wenn du, ohne die zu wissen, den 
Udgîtha singen wirst, so muss dein Kopf zerspringen. So sage. welches ist diese 
Gottheit.  
7. Die Sonne, so antwortete er. Denn alle diese Geschöpfe singen gâyanti die hoch 
uccaii gestiegene Sonne an. Das ist die Gottheit, die an dem Udgîtha beteiligt ist. 
Hättest du, ohne diese zu wissen, den Udgîtha gesungen, so wäre dein Kopf 
zersprungen, nachdem du also von mir gewarnt worden.  
8. Da näherte sich ihm der Pratihartar und sprach. Du sagtest zu mir, o Herr. 
Pratihartar, die Gottheit, welche an dem Pratihâra beteiligt ist, wenn du, ohne die zu 
wissen, den Pratihâra singen wirst, so muss dein Kopf zerspringen. So sage. 
welches ist diese Gottheit.  
9. Die Nahrung, so antwortete er. Denn alle diese Geschöpfe leben, indem sie 
Nahrung zu sich nehmen pratiharamânâni. Das ist die Gottheit, die an dem Pratihâra 
beteiligt ist. Hättest du, ohne diese zu. wissen, den Pratihâra gesungen, so wäre dein 
Kopf zersprungen, nachdem du also von mir gewarnt worden, also von mir gewarnt 
worden.  
Zwölfter Khanda  
Dem nun folgenden Hunde Udgîtha lässt sich wohl kaum ein andrer Sinn 
abgewinnen, als dass er, wie bereits System des Vedänta S.18, Anm. 11 
ausgesprochen ursprünglich, ähnlich, wie das Lied an die Frösche Rgv. 7,103, eine 
Satire auf die Tätigkeit der Priester und ihre egoistische Endabsicht war, welche 
später, irgendwie allegorisch umgedeutet, Aufnahme in den Kanon fand. Diese 
allegorischen Deutungen die Götter seien, erfreut über das Studium des Baka, ihm in 
Hundegestalt erschienen, um ihm die Belehrung zu erteilen, dass der Zweck des 
Studiums der Broterwerb sei, oder, die Lebensodem hätten ihm in dieser 
Erscheinung ihr Ernährtwerden durch den Mukhya Prâna allegorisch zu verstehen 
gegeben sind zu sinnlos, um ein Wort darüber zu verlieren, während als Satire das 
Stück durch die Hunde und das was sie tun und sagen das Gebaren der Priester und 
ihre hungrige Bettelhaftigkeit sehr gut persiflieren würde.  
1. Nunmehr daher der Hunde Udgîtha.  
Also Baka Dâlbhya, der da auch heisst Glâva Maitreya der ging auf die 
Wanderschaft, um zu studieren.  
2. Da erschien ihm ein weisser Hund, zu dem kamen andre Hunde gelaufen und 
sprachen. O Herr, ersinge für uns Nahrung, denn wir haben Hunger.  
3 und er sprach zu ihnen. Trefft morgen früh mit mir allhier zusammen. Dieses 
beschloss Baka Dâlbhya der da auch heisst Glâva Maitreya abzuwarten.  
4. Da kamen sie herangezogen, wie die Priester, wenn sie das Bahish pavamâna 
Stotram singen wollen, einander am Kleide, Ind. Stud. IX, 224 anfassend, 
heranziehen und sie setzten sich nieder und stimmten das Hing an.  
5 und sie sangen. Om. ich möchte essen, Om. ich möchte trinken, Om. möge der 
Gott Varuna, Prajâpati und Savitar Nahrung herbeischaffen, o Nahrungsherr, 
Nahrung schaffe herbei, schaffe herbei. Om.  
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Dreizehnter Khanda  
Über den mystischen Sinn upanishad gewisser beim Singen des Sâman 
vorkommender Laute. Dreizehn solcher Singlaute stobha werden ohne weitere 
Begründung auf dreizehn, ungeordnet durcheinander stehende, Welterscheinungen 
gedeutet. Wir fügen die Erklärungen des Shankara bei, hauptsächlich, weil sie 
zeigen, wie wenig Sinn hinter diesen allegorischen Spielereien steckt.  
1. hâ u ist diese Welt kommt im Rathantaram vor, welches die Erde ist  
hâ i ist der Wind kommt im Vâmadevyam vor, welches aus Wind und Wasser 
entsprungen ist  
atha ist der Mond weil a an annam Nahrung und tha an sthitam bestehend anklingt,  
der Mond aber seinem Wesen nach Nahrung ist  
iha ist der Leib âtman, weil er hier gegenwärtig ist  
î ist Agni weil alle Sâmans an Agni mit î auslauten  
2. û ist Âditya weil er û rdhva hoch oben ist  
e ist der Herbeiruf wegen e hi komm herbei  
au ho i sind die Vishve devâa weil dieser Ruf in Vaishvadevyam vorkommt  
hing ist Prajâpati denn Prajâpati ist anirukta und hing ist avyaktam  
svara der Ton ist Prâna der Hauch weil auf ihm beruhend  
yâ ist Nahrung weil alles durch Nahrung yâ ti, in Gang kommt  
vâc ist Virâj weil im Vairâjam vorkommend  
3. hung ist der unbestimmbare dreizehnte Singlaut, der unstäte.  
4. Dem lässt die Rede Melktrank strömen, den Melktrank, der der Rede eigen 
ist,  
der wird nahrungreich, nahrunggeniessend,  
wer also von den Sâmalauten diesen Geheimsinn upanishad kennt,  
diesen Geheimsinn kennt vgl. 1,3,7.  
 
Zweiter Prapâthaka  
Erster Khanda  
Im ersten Prapâthaka wurden einzelne Teile des Sâman udgîtha, om und der 
gleichen der Verehrung empfohlen, im zweiten ebenso das gesamte Sâman und 
zwar 1 das fünffache Sâman 2 7, 2 das siebenfache Sâman 8 10, 3 zehn Hauptarten 
des Sâman und als elftes dieses selbst 11 21, woran sich 22 24 noch einige 
Nachträge schliessen. Vorausgeschickt wird dem Ganzen im ersten Khanda eine 
Betrachtung über das gesamte Sâman samastham sâma als das Gute sâdhu, hierbei 
laufen die drei unabhängigen Bedeutungen des Wortes sâman durcheinander. 
Dasselbe bedeutet a wohl von sâ binden die Verbindung, das Sâman, b von sâ 
binden die Verbindlichkeit, Freundlichkeit, c von sâ, san erwerben der Reichtum.  
 
1. Die Verehrung des gesamten Sâman ist das Gute, denn das Gute, sagt man, ist 
Sâman und das Nichtgute ist Nichtsâman asâman.  
2. Darum sagt man ja auch. er nahte ihm mit sâman Freundlichkeit und meint damit. 
er nahte ihm mit Güte. Oder. er nahte ihm mit asâman Unfreundlichkeit und meint 
damit. er nahte ihm mit Ungüte.  
3. Ferner sagt man ja auch. ei, wir haben ja sâman Reichtum, wenn man Gut hat und 
meint damit. wir haben ja Gut. Oder. ei, wir haben ja kein sâman, wenn man kein Gut 
hat und meint damit. wir haben ja kein Gut.  
4. Wer, dieses also wissend, das Sâman als das Gute verehrt, bei dem ist Hoffnung, 
dass gute Sitten bei ihm selbst sieh einstellen und die guten Sitten andrer sich zu ihm 
hingezogen fühlen.  
Zweiter Khanda  
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2. 7. Khanda. Sechs Verhältnisse der Welt, von denen die Wohlfahrt des Menschen 
abhängig ist, nämlich die Welträume, der Regen, die Wasser, die Jahreszeiten, die 
Haustiere und die Lebensodem, werden hier, ein jedes, so gut es gehen will, nach 
fünf Seiten auseinandergelegt oder zu ihnen ergänzt, zu dem Sâman in seinen fünf 
Teilen hinkâra, prastâva, udgîtha, pratihâra, nidhanam vgl. Voranmerkung zum 
ersten Prapâthaka in Beziehung gesetzt, so dass das fünfteilige Sâman, dieses 
Hauptinstrument der Sâmavedapriester, für sie zum Symbol wird, unter dem sie die 
genannten Weltverhältnisse verehren, wofür dem Wissenden reicher Segen von ihrer 
Seite zuteil wird.  
1. In den Welträumen daher indem man in ihm die Welträume versinnbildlicht sieht 
soll män das fünffache Sâman verehren.  
hinkâra ist die Erde,  
prastâva das Feuer,  
udgîtha der Luftraum,  
pratihâra die Sonne,  
nidhanam der Himmel.  
So in den aufsteigenden.  
in den rücklaufenden.  
hinkâra ist der Himmel,  
prastâva die Sonne,  
udgîtha der Luftraum,  
pratihâra das Feuer,  
nidhanam die Erde.  
3. Dem sind die Weltteile förderlich, die aufsteigenden und die rücklaufenden, wer, 
dieses also wissend, in den Weltteilen das fünffache Sâman verehrt.  
2. Nunmehr  
Dritter Khanda  
1. Im Regen soll man das fünffache Sâman verehren vgl. Talav. Up. ~r. 1,12,9fg. 
1,36,1.  
hinkâra ist der vorhergehende Wind,  
prastâva, dass die Wolke sich bildet,  
udgîtha, dass es regnet,  
pratihâra, dass es blitzt und donnert,  
2. nidhanam, dass es aufhört zu regnen.  
Dem regnet es, der macht dass es regnet, wer, dieses also wissend, im Regen das 
fünffache Sâman verehrt.  
Vierter Khanda.  
1. in allenWassern soll man das fünffacheSâman verehren.  
hinkâra ist, dass die Wolke sich zusammenballt,  
prastâva, dass es regnet,  
udgîtha sind die nach Osten strömenden,  
pratihâra die nach Westen strömenden Wasser,  
nidhânam ist der Ozean.  
2. Der kommt nicht um in den Wassern, der wird reich an Wasser, wer, dieses also 
wissend, in allen Wassern das fünffache Sâman verehrt.  
Fünfter Khanda  
1. In den Jahreszeiten soll man das fünffache Sâman verehren vgl. Talav. Up. Br. 
1,12,7 und 1,35.  
hinkâra ist der Frühling,  
prastâva der Sommer,  
udgîtha die Regenzeit,  
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pratihâra der Herbst,  
nidhanam der Winter.  
2. Dem sind die Jahreszeiten förderlich, der wird reich an Jahreszeiten der lebt lange 
wer, dieses also wissend, in den Jahreszeiten das fünffache Sâman verehrt.  
Sechster Khanda  
1. In den Haustieren soll man das fünffache Sâman verehren.  
hinkâra sind die Ziegen,  
prastâva die Schafe,  
udgîtha die Kühe,  
pratihâra die Pferde,  
nidhanam der Mensch.  
2. Dessen Haustiere gedeihen, der wird reich an Haustieren, wer, dieses also 
wissend, in den Haustieren das fünffache Sâman verehrt.  
Siebenter Khanda  
1. In den Lebenshauchen soll man das fünffache, allervortreffuchste Sâman verehren 
vgl. Talav. Up. Br. 1,13,5.  
hinkâra ist der Odem,  
prastâva die Rede,  
udgîtha das Auge,  
pratihâra das Ohr,  
nidhanam das Manas,  
dieses nämlich sind die allervortrefflichsten Welterscheinungen.  
2. Dem wird Allervortrefflichstes zuteil, der gewinnt die allervortrefflichsten Welten, 
wer, dieses also wissend, in den Lebenshauchen das fünffache, allervortrefflichste 
Sâman verehrt.  
Soviel von dem fünffachen.  
Achter Khanda.  
8. 10. Khanda., wie vorher das fünffache, so wird jetzt das siebenfache Sâman in der 
Rede, als Sonne und als das an sich selbst gemessene verehrt, daher es wird zum 
Symbole 1 gewisser häufig vorkommender Redepartikeln, 2 der Sonne in ihren 
verschiedenen Zuständen und 3 der Silbenzahl der Namen seiner Teile, welche als 3 
x 7 + 1 bedeutet 22 eine mystische Zahl ist und über die Sonne hinaus in das Gebiet 
des Unsterblichen und Leidlosen führt. Das siebenfache Sâman wird aus den 
Gliedern des fünffachen, hinkâra, prastâva, pratihâra, nidhânam, gebildet, indem 
man vor udgîtha das om noch als besonderes, âdi genanntes, Glied einschiebt 
Shank. ad Chând. p.111,18. 115,10. 119,6 und den pratihâra in pratihâra und 
upadrava zerlegt.  
 
1. Nunmehr von dem siebenfachen.  
In der Rede soll man das siebenfache Sâman verehren,  
hinkâra ist alles, was in der Rede hung lautet,  
prastâva alles pra, âdi alles â,  
2. udgîtha alles ud, pratihâra alles prati, upadrava alles upa, nidhânam alles ni.  
3. Dem lässt die Rede Melktrank strömen, den Melktrank der der Rede eigen ist, der 
wird nahrungreich, nahrunggeniessend, wer, dieses also wissend, in der Rede das 
siebenfache Sâman verehrt vgl.1,3,7. 1,13,4.  
Neunter Khanda  
1. Weiter auch soll man als jene Sonne das siebenfache Sâman verehren. Sie bleibt 
sich allezeit gleich sama, darum ist sie Sâman, auf mich scheint sie, auf mich, sagt 
man, denn sie hält es mit jedem gleich sama, darum ist sie Sâman vgl. 
Talav.Up.Br.1,12,5.  
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2. Mit ihr aber sind alle diese Wesen verknüpft, das soll man wissen. Zum Folgenden 
vgl. Talav.Up.Br.1,11 12.  
hinkâra ist ihr Stand vor ihrem Aufgange, mit diesem ihrem Stande sind die Haustiere 
verknüpft, darum machen sie. hing. Denn sie haben teil an dem Hinkâra dieses 
Sâman.  
3. prastâva ist ihr Stand, wenn sie eben aufgegangen, mit diesem ihrem Stande sind 
die Menschen verknüpft, darum lieben sie prastuti Lob und prashamsâ Preis. Denn 
sie haben teil an dem Prastâva dieses Sâman.  
4. âdi ist ihr Stand zur Melkzeit der Kühe, mit diesem ihrem Stande sind die Vögel 
verknüpft, darum können sie, indem sie im Luftraum ohne Stütze sieh selbst halten 
âdâya, herumfliegen. Denn sie haben teil an dem Âdi dieses Sâman.  
5. udgîtha ist ihr Stand gerade um die Mittagszeit, mit diesem ihrem Stande sind die 
Götter verknüpft, darum sind sie die besten unter den Kindern Prajâpatis. Denn sie 
haben teil an dem Udgîtha dieses Sâman.  
6. pratihâra ist ihr Stand nach Mittag und vor dem spätern Nachmittag, mit diesem 
ihrem Stande sind die Embryos verknüpft, darum fallen sie nicht herunter, obwohl sie 
in der Schwebe gehalten pratihrta werden. Denn sie haben teil an dem Pratihâra 
dieses Sâman.  
7. upadrava ist ihr Stand nach dem Nachmittag und vor dem Untergang, mit diesem 
ihrem Stande sind die Waldtiere verknüpft, daher sie, wenn sie einen Menschen 
erblicken, in die Höhle als Schlupfwinkel laufen upadravanti. Denn sie haben teil an 
dem Upadrava dieses Sâman.  
8. nidhanam ist ihr Stand, wenn sie eben untergegangen ist, mit diesem ihrem 
Stande sind die Väter verknüpft, darum setzt man dieselben daher ihre nicht 
verbrannten Gebeine bei nidadhati. Denn sie haben teil an dem Nidhanam dieses 
Sâman.  
In dieser Weise verehrt man als jene Sonne das siebenfache Sâman.  
Zehnter Khanda  
1. Weiter auch soll man das siebenfache Sâman als das an sich selbst an seiner 
eignen Silbenzahl gemessene, über den Tod hinausführende verehren.  
hinkâra ist dreisilbig und prastâva ist dreisilbig, das ist gleich sama.  
2. âdi ist zweisilbig und pratihâra ist viersilbig, eins davon ab und zu jenem, so ist es 
gleich.  
3. udgîtha ist dreisilbig und upadrava viersilbig, drei und drei sind gleich und eine 
Silbe schiesst über, so bleiben drei Silben, das ist gleich.  
4. nidhanam ist dreisilbig, also gleich. Macht zusammen zweiundzwanzig Silben.  
5. Mit einundzwanzig gelangt man zur Sonne,  
Nach einer kuriosen Addition von 12 Monaten, 5 Jahreszeiten, 8 Welträumen und der 
Sonne Shatap.Br.1,3,5,11.  
Denn jene Sonne ist von hier aus der einundzwanzigste, durch die 
zweiundzwanzigste gewinnt man das Gebiet jenseits der Sonne, das ist der Himmel 
nâkam, das ist das Leidlose als na a kam nicht Un freude.  
6. Der erlangt den Gewinn der Sonne, dessen Gewinn ist über den Gewinn der 
Sonne hinaus, wer, dieses also wissend, als das an sich selbst gemessene, über den 
Tod hinausführende das siebenfache Sâman verehrt, Sâman verehrt.  
Elfter Khanda  
11. 21. Khanda. Das Vedawort braman ist nach indischer Anschauung das 
schöpferische Prinzip, welches in der ganzen Welt verwirklicht vorliegt. Ein Teil 
dieses Vedawortes sind die verschiedenen Samans, welche beim Somaopfer 
gesungen werden. Zehn derselben gâyatram, rathantaram, vâmadevyam, brhad, 
vairûpam, vairâjam, shâkvaram, raivatam, yajnâyajnîyam, râjanam werden hier 
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geschildert als verwoben prota, daher gleichsam das Grundgewebe bildend zu zehn 
psychischen und kosmischen Erscheinungen Lebenshauche, Feuer, Begattung, 
Sonne, Regen, Jahreszeiten, Welträume, Haustiere, Körperbestandteile, Gottheiten, 
als elftes wird das Sâman im allgemeinen als mit dem All verwoben erklärt. Alle diese 
elf Erscheinungen werden, so gut es gehen will, in fünf Teile oder Akte zerlegt, die 
dann jedesmal den fünf Teilen des Sâman hinkâra, prastâva, udgîtha, pratihâra, 
nidhânam gleichgesetzt werden. Durch das Ganze blickt der erwähnte Gedanke 
durch, dass das Weltall eine Verkörperung des Brahman ist, dass speziell das 
Sâman dem Weltganzen und die zehn Hauptarten desselben den wichtigsten 
Welterscheinungen verwoben sind. Im übrigen lässt sich für die Zusammenstellung 
der bestimmten Welterscheinungen und ihrer Teile mit deren Teilen ein tieferer 
Grund nicht erkennen, was Shankara darüber beibringt, ist, ähnlich, wie in 1,13 zu 
gekünstelt, als dass es Beachtung verdiente. Am Schlusse jedes Abschnittes folgt 
eine Verheissung und eine Maxime vratam, welche in der Regel darauf hinausläuft, 
die betreffende Naturerscheinung, der das Sâman verwoben ist, nicht zu verachten.  
1.hinkâra ist das Manas,  
prastâva die Rede,  
udgîtha das Auge,  
pratihâra das Ohr,  
nidhanam der Odem,  
dies ist das Gâyatram als verwoben in die Lebenshauche.  
2. Wer also dieses Gâyatram als in die Lebenshauche verwoben weiss, der bleibt der 
Lebenshauche teilhaft, der kommt zur vollen Lebensdauer, lebt lange, wird gross an 
Nachkommenschaft und Vieh und gross an Ruhm.  
Seine Maxime ist, grossen Sinnes mahâmanas zu sein.  
Zwölfter Khanda.  
1.hinkâra ist, wenn man die Hölzer reibt,  
prastâva, wenn der Rauch sich bildet,  
udgîtha, wenn das Holz flammt,  
pratihâra, wenn die Kohlen entstehen,  
nidhânam, wenn das Feuer verglüht,  
nidhanam, wenn es erlischt,  
dies ist das Rathantaram als verwoben in das Feuer.  
2. Wer also dieses Rathantaram als in das Feuer verwoben weiss, der wird der 
Brahmanenwürde teilhaft, wird ein Nahrungsesser, der kommt zur vollen 
Lebensdauer, lebt lange, wird gross an Nachkommenschaft und Vieh und gross an 
Ruhm.  
Seine Maxime ist, dass er nicht gegen das Feuer hin den Mund ausspült oder 
ausspuckt.  
Dreizehnter Khanda  
1.hinkâra ist, wenn man eine anspricht,  
prastâva, wenn man den Antrag macht,  
udgîtha, wenn man mit dem Weibe liegt,  
pratihâra, wenn man aufliegend mit ihr liegt,  
nidhânam, wenn man zum Ziele kommt,  
nidhanam, wenn man darüber hinaus kommt,  
dies ist das Vâmadevyam als verwoben in die Begattung.  
2. Wer also dieses Vâmadevyam als in die Begattung verwoben weiss, der wird der 
Begattung teilhaft, pflanzt sich aus jeder Begattung fort, der kommt zur vollen 
Lebensdauer, lebt lange, wird gross an Nachkommenschaft und Vieh und gross an 
Ruhm.  
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Seine Maxime ist, dass er sich keiner entzieht.  
Vierzehnter Khanda  
1. hinkâra ist die aufgehende Sonne,  
prastâva die aufgegangene,  
udgîtha der Mittag,  
pratihâra der Nachmittag,  
nidhanam die untergehende Sonne,  
dies ist das Brhad als verwoben in die Sonne.  
2. Wer also dieses Brhad als in die Sonne verwoben weiss, der wird feurig, wird ein 
Nahrungsesser, der kommt zur vollen Lebensdauer, lebt lange, wird gross an 
Nachkommenschaft und Vieh und gross an Ruhm.  
Seine Maxime ist, dass er die Sonne, auch wenn sie brennt, nicht tadelt.  
Fünfzehnter Khanda  
1. hinkâra ist, wenn die Dünste zusammenifiessen,  
prastâva, wenn die Wolke sich bildet,  
udgîtha, wenn es regnet,  
pratihâra, wenn es blitzt und donnert,  
nidhanam, wenn es aufhört zu regnen,  
dies ist das Vairûpam als verwoben in den Regen.  
2. Wer also dieses Vairûpam als in den Regen verwoben weiss, der hat in seinem 
Stalle Vieh von verschiedener Art virûpa und von schöner Art surûpa, der kommt zur 
vollen Lebensdauer, lebt lange, wird gross an Nachkommenschaft und Vieh und 
gross an Ruhm.  
Seine Maxime ist, dass er den Regen, wenn er strömt, nicht tadelt.  
Sechzehnter Khanda  
1. hinkâra ist der Frühling,  
prastâva der Sommer,  
udgîtha die Regenzeit,  
pratihâra der Herbst,  
nidhanam der Winter,  
dies ist das Vairâjam als verwoben in die Jahreszeiten.  
2. Wer also dieses Vairâjam als in die Jahreszeiten verwoben weiss, der glänzt 
virâjati durch Nachkommenschaft, Vieh und Brahmanenwürde, der kommt zur vollen 
Lebensdauer, lebt lange, wird gross an Nachkommenschaft und Vieh und gross an 
Ruhm.  
Seine Maxime ist, dass er die Jahreszeiten nicht tadelt.  
Siebzehnter Khanda  
1. hinkâra ist die Erde,  
prastâva der Luftraum,  
udgîtha der Himmel,  
pratihâra die Himmelsgegenden,  
nidhanam der Ozean,  
dies sind die Shakvarî Verse als verwoben in die Welträume.  
2. Wer also diese Shakvarî Verse als in die Welträume verwoben weiss, der wird der 
Welträume teilhaft, der kommt zur vollen Lebensdauer, lebt lange, wird gross an 
Nachkommenschaft und Vieh und gross an Ruhm.  
Seine Maxime ist, dass er die Welträume nicht tadelt.  
Achtzehnter Khanda  
1. hinkâra sind die Ziegen,  
prastâva die Schafe,  
udgîtha die Rinder,  
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pratihâra die Rosse,  
nidhanam der Mensch,  
dies sind die Revatî Verse als verwoben in die Haustiere.  
2. Wer also diese Revatî Verse als in die Haustiere verwoben weiss, der wird reich 
an Haustieren, der kommt zur vollen Lebensdauer, lebt lange, wird gross an 
Nachkommenschaft und Vieh und gross an Ruhm.  
Seine Maxime ist, dass er die Haustiere nicht tadelt.  
Neunzehnter Khanda  
1. hinkâra ist das Haar,  
prastâva die Haut,  
udgîtha das Fleisch,  
pratihâra die Knochen,  
nidhanam das Mark,  
dies ist das Yajnâyajnîyam als verwoben in die Körperbestandteile.  
2. Wer also dieses Yajnâyajnîyam als in die Körperbestandteile verwoben weiss, der 
wird der Körperbestandteile teilhaft, wird nicht gebrechlich an einem 
Körperbestandteile, der kommt zur vollen Lebensdauer, lebt lange, wird gross an 
Nachkommenschaft und Vieh und gross an Ruhm.  
Seine Maxime ist, dass er ein Jahr lang nicht vom Marke isst, oder überhaupt nicht 
vom Marke isst.  
Zwanzigster Khanda  
1. hinkâra ist Agni Feuer,  
prastâva Vâyu Wind,  
udgîtha Âditya Sonne,  
pratihâra die Nakshatra Mondhäuser,  
nidhanam Candramas Mond,  
dies ist das Râjanam als verwoben in die Gottheiten.  
2. Wer also dieses Râjanam als in die Gottheiten verwoben weiss, der geht mit 
diesen Gottheiten in Weltgemeinschaft, Machtgemeinschaft, Lebensgemeinschaft 
ein, der kommt zur vollen Lebensdauer, lebt lange, wird gross an Nachkommenschaft 
und Vieh und gross an Ruhm.  
Seine Maxime ist, dass er die Brahmanen als die Vertreter der Götter nicht tadelt.  
Einundzwanzigster Khanda  
1. hinkâra ist die dreifache Wissenschaft der Veden  
prastâva die drei Weiträume Erde, Luftraum, Himmel  
udgîtha Agni, Vâyu, kditya ihre Regenten  
pratihâra die Sterne, Vögel, Strahlen,  
nidhanam die Schlangen, Gandharvas, Väter,  
dies ist das Sâman als verwoben in das Weltall.  
2. Wer also dieses Sâman als in das Weltall verwoben weiss, der wird zum Weltall.  
3. Darüber ist dieser Vers.  
Die, welche fünfmal zu je drei sind,  
Nichts Höheres als diese ist vorhanden,  
4. Wer dieses weiss, der weiss das Weltall,  
Dem bringen Spende alle Weltenpole.  
Ich bin das Weltall, Dieses Bewusstsein zu verehren ist seine Maxime, seine 
Maxime.  
Zweiundzwanzigster Khanda  
Dieser Khanda besteht aus drei Abschnitten welche sich auf die Vortragsweise des 
Sâman beziehen.  
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Der erste zählt sieben verschiedene Gâna, Sangweisen des Sâman, auf, deren 
Unterschied in der gewählten Klangfarbe und andern Besonderheiten des Vortrags 
zu bestehen scheint. Vgl. dazu Talav.Up.Br.1,37.51 52.  
Der zweite Abschnitt lehrt, woran man beim Gesange zu denken habe, um durch 
denselben bestimmte Erfolge herbeizuführen.  
Der dritte stellt die Buchstaben des Textes unter den Schutz bestimmter Götter und 
zeigt, wie die Buchstaben auszusprechen sind, um das Wesen dieser Götter in ihnen 
richtig zum Ausdrucke zu bringen.  
 
1. Ich wähle die viehartig brüllende Vortragsweise des Sâman, so heisst es vom 
Udgîtha des Agni, der undeutliche verschleierte gehört dem Prajâpati, der deutliche 
dem Soma an. Weich und zart ist die Sangweise des Vâyu, zart und doch kräftig die 
des Indra, die brachvogelartige ist dem Brhaspati, die, wie zersprungenes Metall 
misstönige dem Varuna eigen. Man soll diese alle ehren, die des Varuna aber beim 
Gebrauche lieber meiden.  
2. Man singe mit der Absieht, den Göttern Unsterblichkeit zu ersingen, oder man mag 
mit der Absicht, den Vätern den Labetrank, den Menschen was sie hoffen, dem Vieh 
Gras und Wasser, dem Veranstalter des Opfers die Himmeiswelt und für sich selbst 
Nahrung zu ersingen, indem man dabei auch was jetzt folgt im Geiste erwägt, 
wohlbedacht das Stotram anstimmen.  
3. Alle Vokale sind Verkörperungen des Indra, alle Zisch und Hauchlaute 
Verkörperungen des Prajâpati, alle Mutae Verkörperungen des Mrtyu Todes. Sollte 
man den der solches weissl in betreff der Vokale in seinem Vortrag tadeln, so 
erwidere er. Ich habe mich in den Schutz des Indra begeben, der wird dir antworten.  
4. Sollte man ihn in betreff der Zisch und Hauchlaute tadeln, so erwidere er. Ich habe 
mich in den Schutz des Prajâpati begeben, der wird dich zermalmen. Sollte man ihn 
in betreff der Mutae tadeln, so erwidere er. Ich habe mich in den Schutz des Mrtyu 
begeben, der wird dich verbrennen.  
5. Alle Vokale müssen volltönend und kräftig ausgesprochen werden, indem man 
dabei denkt. Dem Indra möge ich Kraft geben. Alle Zisch und Hauchlaute müssen 
unverschluckt und ungestossen, offen ausgesprochen werden, indem man dabei 
denkt. Dem Prajâpati möge ich mein Selbst anvertrauen. Alle Mutae müssen ein 
wenig unverbunden ausgesprochen werden, indem man dabei denkt. Vor Mrtyu 
möge ich mein Selbst bewahren.  
Dreiundzwanzigster Khanda  
Zwei Fragmente, welche von Shankara nur sehr künstlich in Zusammenhang 
gebracht werden.  
Das erste ist ein Vorläufer der spätern Theorie von den vier Âshramas oder 
Lebenestadien, wonach jeder Ârya im Verlaufe seines Lebens 1 als brahmacarin im 
Hause eines Lehrers den Veda studieren, 2 als grhastha eine Familie gründen, 8 als 
vânaprastha in der Waldeinsamkeit der Askese obliegen und endlich 4 im höchsten 
Alter als samnyâsin parivrâjaka, bhikshu besitzlos umherpilgern sollte. Unser 
Fragment kennt nur drei Verzweigungen der Pflicht, aus diesem Ausdrucke, wie auch 
daraus, dass allen dreien reine Welten verheissen werden, geht hervor, dass diese 
drei noch nicht in einer Reihenfolge nacheinander, sondern als gleichberechtigt 
nebeneinander gedacht werden. Hierauf weist auch die mangelnde Ordnung hin, 
indem zuerst der Grhastha, dann der Asket, daher der Vânaprastha und zuletzt der 
Brahmacârin genannt wird, unter dem letztem ist hier, wie der Zusatz atyantam 
âtmânam âcâryakule vasâdayan besagt, nur der zeitlebens im Hause des Lehrers 
verbleibende Naishthika zu verstehen und nur dieser konnte ebenbürtig neben 
Grhastha und Vânaprastha als ein besonderer Zweig der Pflicht stehen, daher jener 
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Zusatz, den Böhtlingk streichen will, nicht wohl entbehrt werden kann. Eine grosse 
Streitfrage unter den Vedântisten ist, ob unter dem zuletzt erwähnten in Brahman 
feststehenden der dem vierten Âshrama huldigende Parivrâjaka zu verstehen ist, 
oder nicht vgl. Shankara zur Stelle und zu Brahmasûtra 3,4,18 20. Das Richtige wird 
sein, dass unser Autor nur drei Zweige der Pflicht, Hausvatertum, Askese und 
Brahmanschülertum kennt und ihnen allen, als dem Werkdienste angehörig, das 
Feststehen im Brahman, daher den Upanishadstandpunkt, als das Höhere 
gegenüberstellt, dass sich aber gerade aus dieser Höherstellung der 
Brahmanerkenntnis über alle Werke Opfer, Askese, Studium der spätere vierte 
Âshrama, als die praktische Ausführung der Upanishadlehre, entwickelt hat.  
Hieran schliesst sich das Fragment eines Schöpfungsmythus, der vollständiger 
Ait.Br.5,82. Shatap.Br.11,5,8 Allgem. Gesch. der Philos. 1,183.189 sowie auch 
Talav.Up.Br.3,15 vorliegt und hier nur zur Verherrlichung des Wortes Om als Inbegriff 
des Veda, daher des Brahman, dienen soll.  
 
1. Es gibt drei Zweige der religiösen Pflicht. Opfer, Vedastudium und Almosengeben 
ist der erste, Askese ist der zweite, der Brahmanschüler, der im Hause des Lehrers 
wohnt, ist der dritte, wofern derselbe sich für immer im Hause des Lehrers 
niederlässt. Diese alle bringen als Lohn heilige Welten, wer aber im Brahman 
feststeht, geht zur Unsterblichkeit ein.  
2. Prajâpati bebrütete die Welträume, aus ihnen, du er sie bebrütete, floss die 
dreifache Wissenschaft der Veden. Diese bebrütete er, aus ihr, da er sie bebrütete, 
flossen diese Laute. bhur, bhuvar, svar Erde, Luftraum, Himmel.  
3. Diese bebrütete er, aus ihnen, da er sie bebrütete, floss der Laut Om. Darum, 
gieichwie durch einen Nagel Shanku alle Blätter zusammengebohrt santrnna werden, 
also ist durch den Laut Om alle Rede zusammengebohrt, der Laut Om ist diese 
ganze Welt, der Laut Om ist diese ganze Welt.  
Vierundzwanzigster Khanda  
Am Schlusse des zweiten Prapâthaka hat sich dieses liturgische Stück angesetzt, 
welches lehrt, wie der Veranstalter des Somaopfers der Yajamâna sich nach dem 
Tode einen Platz loka in den drei Weitgebieten, Erde, Luftraum und Himmel, sichern 
kann. Die Erde gehört, nach der hier auftretenden Anschauung, den Vasus, mit Agni 
an der Spitze, der Luftraum den Rudras, mit Vayu an der Spitze, der Himmel den 
Vishvedevâs und Âdityas, den ersten ist die Frühspende, den zweiten die 
Mittagspende, den dritten die Abendspende des Somaopfers geweiht. Durch eine 
besondere Zeremonie werden sie veranlasst, dem Yajamâna oder Opferherrn von 
ihrer Spende mitzugeben, wodurch er für sich nach dem Tode einen Platz in dem 
entsprechenden Weltgebiete erwirbt  
 
1. Die Brahmanlehrer sagen. Wenn den Vasus die Frühspende, den Rudras die 
Mittagspende, den Adityas und Vishvedevâs die dritte Spende gehört,  
2. wo bleibt da ein Platz für den Opferherrn da alle drei Weltgebiete, Erde, Luftraum 
und Himmel, von den genannten Götterklassen ihm vorweggenommen sind. Wer 
diesen Platz nicht weiss, wie kann der mit Erfolg opfern. Darum opfere man, indem 
man ihn weiss.  
3. Vor der Aufforderung zum Frühgebete mit dem die Morgenkelterung beginnt, 
Ait.Br.2,15 soll sich der Opferherr hinter das Gârhapatya Feuer mit dem Gesicht nach 
Norden setzen und folgendes Sâman an die Vasus anstimmen.  
4. Offne die Pforte zum Weltraum der Erde  
Dass wir dich schauen, Herrschaft zu erlangen.  
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5. Sodann opfert er und spricht. Verehrung dem Agni, dem Erdebesitzer, dem 
Weltraumbesitzer. O mache mir, dem Opferherrn, eine Stätte ausfindig. Ja, da ist sie, 
die Stätte des Opferherrn, gehen werde  
6. dorthin ich, der Opferherr, nach diesem Leben. Svâhâ. Schiebe den Riegel auf. So 
spricht er und erhebt sich. Ihm geben dann die Vasus von der Frühspende mit 
samprayacchanti.  
7. Vor der Aufforderung zur Mittagspende soll sich der Opferherr hinter das 
Âgnîdhrîya Feuer mit dem Gesicht nach Norden setzen und folgendes Sâman an die 
Rudras anstimmen.  
8. Öffne die Pforte zum Weltraum des Luftraums  
Dass wir dich schauen, Weitherrschaft zu erlangen.  
9. Sodann opfert er und spricht. Verehrung dem Vâyu, dem Luftraumbesitzer, dem 
Weltraumbesitzer. O mache mir, dem Opferherrn, eine Stätte ausfindig. Ja, da ist sie, 
die Stätte des Opferherrn, gehen werde  
10. dorthin ich, der Opferherr, nach diesem Leben. Svâhâ. Schiebe den Riegel auf. 
So spricht er und erhebt sich. Ihm geben dann die Rudras von der Mittagspende mit.  
11. Vor der Aufforderung zur dritten Spende soll sich der Opferherr hinter das 
Ahavanîya Feuer mit dem Gesicht nach Norden setzen und folgendes Sâman an die 
Âdityas und die Vishvedevâs anstimmen.  
12. Öffne die Pforte zum Weltraum des Himmels  
Dass wir dich schauen, Selbstherrschaft zu erlangen.  
so 13. an die Âdityas, sodann an die Vishvedevâs.  
Öffne die Pforte zum Weltraum des Himmels  
Dass wir dich schauen, Allherrschaft zu erlangen.  
14. Sodann opfert er und spricht. Verehrung den Âdityas und den Vishvedevâs, den 
Himmelsbesitzern, den Weltraumbesitzern. O machet mir, dem Opferherrn, eine 
Stätte ausfindig.  
15. Ja, da ist sie, die Stätte des Opferherrn, gehen werde dorthin ich, der Opferherr, 
nach diesem Leben. Svâhâ. Schiebet den Riegel auf. So spricht er und erhebt sich.  
16. Ihm geben dann die Âdityas und die Vishvedevâs von der dritten Spende 
mit.  
Wahrlich, der kennt des Opfers Mass und Ziel, wer solches weiss, wer solches 
weiss.  
 
Erster Khanda  
1. 11. Khanda. Das Brahman als die Weltensonne, die natürliche Sonne als die 
Erscheinungsform des Brahman, das ist der Grundgedanke dieses in der Anlage 
gigantischen, in der Ausführung unserm Geschmack weniger zusagenden 
Abschnittes, dessen hohe Wertschätzung sich in der Warnung am Schlusse, diese 
Lehre keinen Unwürdigen mitzuteilen und in ihrer Höherstellung als die Erde mit 
allem ihrem Reichtum bekundet.  
In groteskem Bilde erscheint die sichtbare Sonne als der aus den Veden 
zusammengeflossene Honigseim, von dem die Götter sich nähren. Hierbei ist der 
Himmel, als Träger von Sonne und Luftraum, das die Waben die ja von oben gebaut 
werden tragende Quergestell, entsprechend unserm Bienenstock tirashcîna vansha, 
der Luftraum bildet die Waben apûpa, welche von den Lichtelementen marîcayaa als 
der Brut putrâa erfüllt sind. Die nach Osten, Süden, Westen, Norden und nach oben 
gehenden Sonnenstrahlen rashmayaa sind die röhrenförmigen Honigzellen 
madhunâdyaa dieser Waben, durch welche der Seim nach der Mitte 
zusammenfliesst und den Sonnenkörper bildet.  
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Die Blumen, aus denen der Sonnenhonig gewonnen wird, sind 1. Rgveda, 2. 
Yajurveda, 3. Sâmaveda, 4. die epischen und mythologischen Gedichte itihâsa 
purânam, 5. die Upanishads hier brahman genannt, die Bienen, welche aus diesen 
Blumen den Honig bereiten, sind entsprechend 1. die Rgverse, 2. die Yajussprüche, 
8. die Sâmalieder, 4. die Atharvaverse Atharva angirasaa, 5. die Geheimlehren 
guhyâ âdeshâa der Upanishads. Die Veden sind also das Prius die Blumen, ihre 
Verse, Sprüche und Lieder sind nur das Vehikel, durch welches ihr inhalt uns 
zugetragen wird die Bienen und zwar dadurch, dass sie die entsprechende 
Vedablume bebrüten abhitapanti, wobei als unsterblicher Nektarseim dieses tâ amrtâ 
âpas gewonnen wird, was als Saft rasa in Gestalt von Ruhm, Kraft, Stärke, Mannheit 
und Nahrung yashas, tejas, indriyam, viryam, annâdyam aus den Veden abfliesst 
und sich in der Sonne als deren 1. rote, 2. weisse, 8. schwarze, 4. tiefschwarze, 5. in 
der Mitte wallende Erscheinungsformen ansammelt. Unter ihnen stehen am höchsten 
die Upanishadlehren, sie sind die Essenz der Essenze, der Nektar des Nektar.  
Nicht irdisch ist Speise und Trank der Götter, sondern an diesen fünf aus den Veden 
quellenden Nektararten sättigen sich in entsprechender Reihenfolge 1. die Vasus, 2. 
die Rudras, 8. die Maruts, 4. die Âdityas, 5. die Sâdhyas, welche der Reihe nach von 
1. Agni Erde, 2. Indra Luftraum, 8. Varuna Himmel, 4. Soma Ritual, 5. Brahman 
Philosophie regiert werden. Wer den Nektar des betreffenden Veda kennt, der nimmt 
teil an seinem Genusse, ja, er übt über die betreffende Götterklasse eine 
Oberherrlichkeit und Selbstherrschaft aus und zwar in Zeiträumen von einer in 
geometrischer Progression steigenden Länge. Nämlich 1. in der gegenwärtigen 
Weltperiode geht die Sonne im Osten auf und im Westen unter, dann wird sie 2. 
zweimal so lange zwei Weltperioden im Süden auf und im Norden unter dann 8. 
zweimal solange vier Weltperioden im Westen auf und im Osten unter dann 4. 
zweimal solange acht Weltperioden im Norden auf und im Süden unter und endlich 5. 
zweimal solange sechzehn Weltperioden im Zenith auf und im Nadir in die Erde 
hinein. untergehen und entsprechend lange ist die Oberherrschaft dessen, der den 
Nektar des betreffenden Veda kennt. Dann aber wird die Zeit kommen, wo die Sonne 
nicht mehr auf noch untergehen, sondern allein in der Mitte stehen bleiben wird und 
diese Zeit des ewigen Tages ohne Nacht ist schon jetzt für den da, welcher diese 
Upanishad des Brahman weiss. Er hat durch das Symbol hindurch die Wesenheit, 
durch die natürliche Sonne hindurch die Brahmansonne ergriffen, für ihn ist der Tag 
der vollkommenen Erkenntnis angebrochen, welcher keine Nacht mehr kennt.  
1. Die Sonne dort ist der Honig der Götter. Dabei ist das Quergestell an dem die 
Waben hängen der Himmel, die Waben sind der Luftraum, die Brut sind die 
Lichtelemente.  
2. Die östlichen Strahlen der Sonne, die sind die östlichen Honigzellen, die Bienen 
sind die Rgverse, die Blume ist der Rgveda, die Nektarflüssigkeit ist diese, dass jene 
Rgverse  
3. den Rgveda bebrüteten und aus ihm, da er bebrütet wurde, Ruhm, Kraft, Stärke, 
Mannheit und Nahrung als Saft hervorging,  
4. dieser zerfloss und lagerte sich um die Sonne herum. es ist das, was an jener 
Sonne das rote Aussehen ist.  
Zweiter Khanda  
1. Die südlichen Strahlen der Sonne, die sind die südlichen Honigzellen, die Bienen 
sind die Yajussprüche, die Blume ist der Yajurveda, die Nektarflüssigkeit ist diese,  
2. dass jene Yajussprüche den Yajurveda bebrüteten und aus ihm, da er bebrütet 
wurde, Ruhm, Kraft, Stärke, Mannheit und Nahrung als Saft hervorging,  
3. dieser zerfloss und lagerte sich um die Sonne herum. es ist das, was an jener 
Sonne das weisse Aussehen ist.  
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Dritter Khanda  
1. Die westlichen Strahlen der Sonne, die sind die westliehen Honigzellen, die 
Bienen sind die Sâma1ieder, die Blume ist der Sâmaveda, die Nektarflüssigkeit ist 
diese,  
2. dass jene Sâmalieder den Sâmaveda bebrüteten und aus ihm, da er bebrütet 
würde, Ruhm, Kraft, Stärke, Manuheit und Nahrung als Saft hervorging,  
3. dieser zerfloss und lagerte sich um die Sonne herum. es ist das, was an jener 
Sonne das schwarze Aussehen ist.  
Vierter Khanda  
1. Die nördlichen Strahlen der Sonne, die sind die nördlichen Honigzellen, die Bienen 
sind die Atharvaverse, die Blumen sind die epischen und mythologischen Gedichte, 
die Nektarflüssigkeit ist diese,  
2. dass jene Atharvaverse die epischen und mythologischen Gedichte bebrüteten 
und aus ihnen, da sie bebrütet wurden, Ruhm, Kraft, Stärke, Maunheit und Nahrung 
als Saft hervorging,  
3. dieser zerfloss und lagerte sich um die Sonne herum. es ist das, was an jener 
Sonne das tiefschwarze Aussehen ist.  
Fünfter Khanda  
1. Die aufwärts gehenden Strahlen der Sonne, die sind die aufwärts gehenden 
Honigzellen, die Bienen sind die geheimen Unterweisungen, die Blume ist das 
Brahman, die Nektarflüssigkeit ist diese,  
2. dass jene geheimen Unterweisungen das Brahman bebrüteten und aus ihm, da es 
bebrütet wurde, Ruhm, Kraft, Stärke, Mannheit und Nahrung als Saft hervorging,  
3. der zerfloss und lagerte sich um die Sonne herum. es ist das, was an jener Sonne 
in der Mitte wallt.  
4. Diese fürwahr die Upanishadsäfte sind die Säfte der Säfte, denn die Veden sind 
die Säfte und sie sind davon die Säfte. Sie sind der Nektar des Nektars, denn die 
Veden sind Nektar und sie sind davon der Nektar.  
Sechster Khanda  
1. Was nun jener erste Nektar des Rgveda ist, von dem leben die Vasus durch Agni 
als Mund, denn die Götter essen nicht und trinken nicht, sondern indem sie jenen 
Nektar schauen, werden sie satt.  
2. Dieselben tauchen in jenes rote Aussehen der Sonne ein um sich an ihm 
schauend zu sättigen und treten aus ihm wieder hervor.  
3. Wer nun diesen Nektar also weiss, der wird zu einem der Vasus und durch Agni 
als Mund sättigt er sich an jenem Nektar, indem er ihn schaut. Auch er taucht in 
jenes Aussehen der Sonne ein und geht aus ihm wieder hervor.  
4. Solange die Sonne im Osten aufgehen und im Westen untergehen wird, so lange 
wird er über die Vasus Oberherrlichkeit und Selbstherrschaft erlangen.  
Siebenter Khanda  
1. Was nun jener zweite Nektar des Yajurveda ist, von dem leben die Rudras durch 
indra als Mund, denn die Götter essen nicht und trinken nicht, sondern indem sie 
jenen Nektar schauen, werden sie satt.  
2. Dieselben fauchen in jenes weisse Aussehen der Sonne ein und treten aus ihm 
wieder hervor.  
3. Wer nun diesen Nektar also weiss, der wird zu einem der Rudras und durch indra 
als Mund sättigt er sich an jenem Nektar, indem er ihn schaut. Auch er taucht in 
jenes Aussehen der Sonne ein und geht aus ihm wieder hervor.  
4. Solange die Sonne im Osten aufgehen und im Westen untergehen wird, zweimal 
solange wird sie im Süden aufgehen und im Norden untergehen und so lange wird er 
über die Rudras Oberherrlichkeit und Selbstherrschaft erlangen.  
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Achter Khanda  
1. Was nun jener dritte Nektar des Sâmaveda ist, von dem leben die Âdityas durch 
Varuna als Mund, denn die Götter essen nicht und trinken nicht, sondern indem sie 
jenen Nektar schauen, werden sie satt.  
2. Dieselben tauchen in jenes schwarze Aussehen der Sonne ein und treten aus ihm 
wieder hervor.  
3. Wer nun diesen Nektar also weiss, der wird zu einem der Âdityas und durch 
Varuna als Mund sättigt er sich an jenem Nektar, indem er ihn schaut. Auch er taucht 
in jenes Aussehen der Sonne ein und geht aus ihm wieder hervor.  
4. Solange die Sonne im Süden aufgehen und im Norden untergehen wird, zweimal 
solange wird sie im Westen aufgehen und im Osten untergehen und so lange wird er 
über die Adityas Oberherrlichkeit und Selbstherrschaft erlangen.  
Neunter Khanda  
1. Was nun jener vierte Nektar des Atharvaveda ist, von dem leben die Maruts durch 
Soma als Mund, denn die Götter essen nicht und trinken nicht, sondern indem sie 
jenen Nektar schauen, werden sie satt.  
2. Dieselben tauchen in jenes tiefschwarze Aussehen der Sonne ein und treten aus 
ihm wieder hervor.  
3. Wer nun diesen Nektar also weiss, der wird zu einem der Maruts und durch Soma 
als Mund sättigt er sich an jenem Nektar, indem er ihn schaut. Auch er taucht in 
jenes Aussehen der Sonne ein und geht aus ihm wieder hervor.  
4. Solange die Sonne im Westen aufgehen und im Osten untergehen wird, zweimal 
solange wird sie im Norden aufgehen und im Süden untergehen und so lange wird er 
über die Maruts Oberherrlichkeit und Selbstherrschaft erlangen.  
Zehnter Khanda  
1. Was nun jener flinfte Nektar der Upanishads ist, von dem leben die Sâdhyas durch 
Brahman als Mund, denn die Götter essen nicht und trinken nicht, sondern indem sie 
jenen Nektar schauen, werden sie satt.  
2. Dieselben tauchen in jenes in der Mitte wallende Aussehen der Sonne ein und 
treten aus ihm wieder hervor.  
3. Wer nun diesen Nektar also weiss, der wird zu einem der Sâdhyas und durch 
Brahman als Mund sättigt er sich an jenem Nektar, indem er ihn schaut. Auch er 
taucht in jenes Aussehen der Sonne ein und geht aus ihm wieder hervor.  
4. Solange die Sonne im Norden aufgehen und im Süden untergehen wird, zweimal 
solange wird sie hoch oben aufgehen und hierherwärts untergehen und so lange wird 
er über die Sâdhyas Oberherrlichkeit und Selbstherrschaft erlangen.  
Elfter Khanda  
1 Aber darauf wird sie, nachdem sie nach oben aufgegangen, nicht ferner mehr 
aufgehen noch untergehen, sondern nur und allein in der Mitte stehen bleiben. 
Darüber ist dieser Vers.  
 
2. Nicht ging sie weiter dann unter,  
Nicht ging sie jemals wieder auf.  
So wahr dies ist, so wahr, Götter.  
Mög um Brahman ich kommen nicht.  
 
3. Wahrlich, dem geht sie nicht mehr auf und unter, dem ist es ein für allemal Tag, 
wer also diese Upanishad des Brahman weiss.  
4. Diese Lehre hat Gott Brahman dem Prajâpati verkündet, Prajâpati dem Manu, 
Manu den Geschöpfen, diese Lehre hat dem Uddâlaka Âruni, als ältestem Sohne, 
sein Vater als das Brahman verkündet.  
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5. Darum soll sie nur dem ältesten Sohne sein Vater als das Brahman kundmaclien, 
oder auch einem vertrauten Schüler,  
6. aber keinem andern, wer es auch sei und böte ihm einer dafür die 
wasserumgürtete Erde mit allem ihrem Reichtum. Dieses ist mehr wert, so soll er 
denken, dieses ist mehr wert, so soll er denken.  
Zwölfter Khanda  
Das unendliche Brahman wohnt ganz und ungeteilt im Herzen des Menschen. Dieser 
den Upanishads so geläufige Gedanke liegt, wie vielen folgenden, so auch schon 
dem gegenwärtigen Abschnitte Zugrunde, in welchem das Brahman erscheint unter 
dem Symbol der Gâyatrî, eines vedischen Metrums von besonderer Heiligkeit, 
welches hier die heilige Rede des Veda im allgemeinen, daher das Brahman vertritt.  
Als solches ist die Gâyatrî der inbegriff alles Gewordenen, weil sie, als Rede daher 
hier wohl. als die heilige Rede des Veda alles Gewordene besingt gâyati und errettet 
trâyate. Weiter ist die Gâyatrî identisch mit der Erde weil auf dieser alles Gewordene 
gegründet ist, diese wiederum mit dem menschlichen Leibe weil in ihm die Lebens 
Organe, die Träger alles Leben. in der Natur, gegründet sind, dieser wiederum mit 
dem menschlichen Herzen aus demselben Grunde, wenn die Stelle nicht verderbt ist. 
So ist die Gâyatrî sechsfach. als Rede, Gewordenes, Erde, Leib, Herz und 
Lebensorgane, weil sonst die Sechszahl nicht herauskommt, wie wir mit dem 
Scholiasten bekennen müssen. Diese sechsfache Gâyatrî ist vierfüssig catushpada 
hier bedeutet catushpâd, catushpâda, der Gedanke an Versfüsse, wie Brh.Up. 5,14 
liegt hier fern wegen der nachfolgenden Berufung auf den Vers Rgv. 10,90,3, nach 
welchem ein Fuss des hier mit Brahman, Gâyatri identischen Purusha in allem 
Gewordenen verkörpert ist, während drei Füsse unsterblich im Himmel sind. Dieses 
Brahman Genannte, daher dieses dreifüssige, unsterbliche, unter der Gâyatri zu 
verstehende Brahman ist identisch mit dem Raume ausserhaib des Menschen, 
dieser mit dem Raume im Menschen, dieser mit dem Raume im Herzen. Vgl. das 
spätere Vedântabild vom Weltraume und Raume im Kruge. Dieser Raum im Herzen 
ist das Volle Allerfüllende, Unwandelbare, eine Definition des Brahman, welche 
Brh.Up. 2,1,5 vgl. Kaush. 4,8 für unzulänglich befunden wird.  
1. Gâyatri ist alles dieses Gewordene, was hier vorhanden, denn die Gâyatri ist die 
Rede, die Rede aber besingt gâyati und errettet trâ yate alles dieses Gewordene.  
2. Was diese Gâyatri ist, das ist dasselbe, was diese Erde ist, denn in ihr ist alles 
dieses Gewordene gegründet und fällt nicht heraus aus ihr.  
3. Was aber diese Erde ist, das ist dasselbe, was dieser Leib hier am Menschen ist, 
denn in ihm sind diese Lebenshauche gegründet und fallen nicht heraus aus ihm.  
4. Was aber dieser Leib am Menschen ist, das ist dasselbe, was dieses Herz hier in 
dem Menschen ist, denn in ihm sind diese Lebenshauche gegründet und fallen nicht 
heraus aus ihm.  
5. Diese sechsfache Gâyatri hat vier Füsse, darüber sagt ein Vedavers Rgv. 10,90,3.  
6. So gross die Majestät ist der Natur,  
So ist doch grösser noch der Geist erhoben.  
Ein Fuss von ihm sind alle Wesen nur,  
Drei sind Unsterblichkeit im Himmel droben.  
7. Was nun dieses Brahman Genannte ist, das ist dasselbe, was jener Raum 
ausserhalb des Menschen ist und was jener Raum ausserhalb des Menschen ist,  
8. das ist dasselbe, was dieser Raum innerhalb des Menschen ist und was dieser 
Raum innerhalb des Menschen ist,  
9. das ist dasselbe, was dieser Raum innerhalb des Herzens ist.  
Das ist das Volle, Unwandelbare.  
Volles, unwandelbares Glilck empfängt, wer solches weiss.  
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Dreizehnter Khanda  
Dieser Abschnitt knüpft an den vorhergehenden an, mit dem er schon Brahmasûtra 
1,1,24 fg. verbunden wird, hat aber doch auch seine selbständige Bedeutung, sofern 
er sich mit der Frage beschäftigt, wie wir zu Brahman gelangen können und durch 
die Art, wie er sie behandelt, sich als Vorläufer und erstes Aufkeimen erweist für die 
spätere Unterscheidung zwischen exoterischer Lehre, welche ein Hingehen zu 
Brahman auf dem Devayâna Götterweg lehrt und esoterischer, nach welcher die 
Vereinigung mit Brahman nur in der Erkenntnis der ursprünglichen identität mit ihm 
besteht.  
Dieser Gegensatz liegt keimartig in den beiden Teilen unsres Khanda §1 6 und §7 8 
vor, ohne dass dies Shankara oder sonst jemand unsres Wissens erkannt hätte.  
§ 1 6 beschreibt fünf, dem spätem Devayâna analoge Devasushayaa, 
Götteröffnungen, welche entsprechend der im vorigen Khanda gelehrten Identität von 
Herz, Leib, Erde, sowie von Herzensraum, Leibesraum, Weltraum aus je einem der 
fünf Lebenshauche prâna, vyâna, apâna, samâna, udâna und, damit identisch, 
einem der fünf Sinnesorgane cakshuu, shrotram, vâc, manas und, wie wir 
einschieben müssen, tvac und, wiederum damit identisch, einem der fünf Naturgötter 
âditya, candramas, agni, parjanya, vâyu bestehen und als fünf Dienstmannen des 
Brahman und Türhüter der Himmelswelt den, der sie kennt, in die Himmelswelt 
gelangen lassen pratipadyate svargam lokam.  
§ 7 8. Nun aber jenes Licht in den fernsten Räumen jenseits des Himmels ist 
identisch mit dem Lichte im Menschen, wo es sich als Körperwäme und 
Ohrensausen vernehmbar macht identität des Brahman und der Seele in 
esoterischem Sinne.  
Der Weg zu Brahman im ersten Teile durch Lebenshauche, Sinnesorgane, 
Naturgötter weist zu klärlich nach aussen, als dass wir mit Shankara bei der im 
ersten Teile erwähnten Himmelswelt an die im zweiten Teile geschilderte 
Herzenswelt denken dürften, es bleibt mithin nichts übrig, als schon in unserm Khan 
da den ersten Ansatz der spätern Unterscheidung zwischen dem attributhaften, 
transmundanen und dem attributlosen, mit der Seele identischen Brahman 
anzuerkennen.  
1. Eben dieses Herz nun hat fünf Götteröffnungen.  
Was seine östliche Öffnung ist, die ist der Einhauch, ist das Auge, ist die Sonne, 
dieses Ganze Einhauch und der gleichen soll man als Glut und Nahrung verehren, 
glutvoll und nahrungessend wird, wer solches weiss.  
2. Was ferner seine südliche Öffnung ist, die ist der Zwischenhauch, ist das Ohr, ist 
der Mond, dieses Ganze soll man als Schönheit und Ansehen verehren, schön und 
angesehen wird, wer solches weiss.  
3. Was ferner seine westliche Öffnung ist, die ist der Aushauch, ist die Rede, ist das 
Feuer, dieses Ganze soll man als Brahmanenwürde und Nahrung verehren, teilhaft 
der Brahmanenwürde und nahrungessend wird, wer solches weiss.  
4. Was ferner seine nördliche Öffnung ist, die ist der Allhauch, ist das Manas, ist 
Parjanya, dieses Ganze soll man als Ruhm und Glanz verehren, berühmt und 
glänzend wird, wer solches weiss.  
5. Was ferner seine nach oben gerichtete Öffnung ist, die ist der Aufhauch, ist die 
Haut, ist der Wind, ist der Äther dieses Ganze soll man als Kraft und Macht verehren, 
kraftvoll und machtvoll wird, wer solches weiss.  
6. Dieses fürwahr sind die fünf Dienstmannen des Brahman und Türhüter der 
Himmelswelt, wer diese also als die fünf Dienstmannen des Brahman und Türhüter 
der Himmelswelt kennt, in dessen Familie wird ein Held geboren und er gelangt zur 
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Himmelswelt, wer also diese als die fünf Dienstmannen des Brahman und Türhüter 
der Himmelswelt kennt.  
7. Nun aber das Licht, welches jenseits des Himmels dort leuchtet auf dem Rücken 
von allem, auf dem Rücken von jedem, in den höchsten, allerhöchsten Welten, das 
ist gewisslich dieses Licht, welches inwendig hier im Menschen ist.  
Seine Anschauung ist,  
8. dass man hier im Leibe, wenn man ihn anfühlt, eine Wärme spürt, seine Hörung 
ist, dass, wenn man sich so die Ohren zuhält, so hört man gleichsam ein Gesumme, 
so als wäre es ein Sausen, wie von einem Feuer, das brennet. Dieses soll man 
verehren als seine Anschauung und seine Hörung. Der wird angesehen und gehört, 
wer solches weiss, wer solches weiss.  
Vierzehnter Khanda  
Die hier und, in weniger abgeklärter Form schon Shatap.Br.10,6,3 vorgetragene 
Lehre des Shândilya ist vielleicht die älteste Stelle, in der mit vollem Bewusstsein das 
grosse Grunddogma der Vedântalehre, die Identität des Brahman mit dem Âtman, 
Gottes mit der Seele, ausgesprochen wird. Die Seele, welche der empirischen 
exoterischen Betrachtung nur als ein Tropfen des Ozeans, als ein Funken des 
grossen Weltfeuers erscheint, ist in Wahrheit nicht dieses, sie ist nicht ein Teil, ein 
Ausfluss des göttlichen Wesens, sondern voll und ganz dieses göttliche Wesen 
selbst, welches unendlich klein in uns und unendlich gross ausser uns erscheint, in 
beiden Fällen aber eines und dasselbe ist. Zur Erläuterung, wie zur Bestätigung 
dieser grossen, die ganze Metaphysik in nuce enthaltenden Wahrheit mögen die 
schönen Worte des Plotinos 5,1,2 dienen enthymeisthô toinyn prôton ekeino pasa 
psychê, hôs autê men zôia epoiêse panta, empneusasa autois zôên, ha de gê 
trephei ha te thalassa ha te en aeri ha te en auranôi astra theia, autê de hêlion, autê 
de ton megan touton ouranon, kai autê ekosmêsen, autê de en taxei periagei, physis 
ousa hetera Ding an sich, nicht Erscheinung hôn kosmei kai hôn kinei kai ha zên 
poiei.  
Vgl. auch zum Anfange unsrer Stelle die weiter folgenden Worte. skopeisthô dê tên 
megalên psychên allê psychê ou smikra, axia tou skopein genomenê, apallageisa 
apatês kai tôn gegoêteukotôn tas allas, hêsychôi têi katastasei shânta upâsîta.  
1. Gewisslich, dieses Weltall ist Brahman, als Tajjalân in ihm werdend, vergehend, 
atmend soll man es ehren in der Stille.  
Fürwahr, aus Einsicht kratu ist der Mensch gebildet, wie seine Einsicht ist in dieser 
Welt, danach wird der Mensch, wenn er dahingeschieden ist, darum möge man 
trachten nach Einsicht.  
2. Geist ist sein Stoff, Leben sein Leib, Licht seine Gestalt, sein Ratschluss ist 
Wahrheit, sein Selbst die Unendlichkeit wörtlich. der Äther. Allwirkend ist er, 
allwünschend, allriechend, allschmeckend, das All umfassend, schweigend, 
unbekümmert,  
3. dieser ist meine Seele âtman im innern Herzen, kleiner als ein Reiskorn oder 
Gerstenkorn oder Senfkorn oder Hirsekorn oder eines Hirsekornes Kern, dieser ist 
meine Seele im innern Herzen, grösser als die Erde, grösser als der Luftraum, 
grösser als der Himmel, grösser als diese Welten. vgl. Talav.Up.Br.4,24,13.  
4. Der Allwirkende, Allwünschende, Allriechende, Allschmeckende, das All 
Umfassende, Schweigende, Unbekümmerte, dieser ist meine Seele im innern 
Herzen, dieser ist das Brahman, zu ihm werde ich, von hier abscheidend, eingehen.  
Wem dieses ward, fürwahr, der zweifelt nicht. Also sprach Shândilya, Shândilya.  
Fünfzehnter Khanda  
Die neue Lehre von der Wesenseinheit des Menschen und des Weltalls wird hier 
sofort O miseras hominum mentes. O pectora caeca. egoistischen Interessen 
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dienstbar gemacht in einer Zeremonie, welche Leben und Wohlfahrt des Sohnes zu 
sichern lehrt dadurch, dass man ihn unter den Schutz des als schätzereiche Truhe 
vorgestellten Weltalls und seiner unvergänglichen Verhältnisse und namentlich des 
Windes als Weltodems stellt, welcher, als Kind der Himmelsgegenden, im Weltall die 
Stelle einnimmt, wie der Sohn in der Familie. Weiter wird, unter sehr willkürlicher 
Ausdeutung der Silben bhûr, bhuvaa, svar, auch der Schutz der drei Weltteile, ihrer 
drei Regenten und der drei Veden für den Sohn zu sichern gesucht. Demselben 
Zwecke dienen andre Zeremonien, wie die Kaush. 2,8 10 vorkommenden.  
 
1. Luftraum Höhlung, Erdraum Boden  
Der nichtalternden Truhe ist,  
Die Himmelspole sind Kanten,  
Himmel die obre Öffnung ist.  
Ja, diese Truhe ist schatzreich.  
Alles wird aufbewahrt in ihr.  
 
2. An ihr heisst die östliche Himmelsgegend der Löffel juhû weil man nach Osten 
gekehrt opfert, juhoti, Shank. die südliche heisst die bewältigende als Sitz des Yama 
die westliche heisst die Königin als Sitz des Varuna die nördliche heisst die 
wohlhabende als Sitz des Kubera. Das Junge dieser Himmelsgegenden ist der Wind.  
Wer also diesen Wind als Junges der Himmelsgegenden weiss, der weint nicht 
Weinen um seinen Sohn.  
Der Ausführende spricht.  
Ich hier weiss diesen Wind als Junges der Himmelsgegenden, möge ich nicht 
Weinen um einen Sohn weinen.  
3. Die unverletzliche Truhe geh ich an mit diesem, mit diesem, mit diesem.  
Den Odem den Wind als Weltodem geh ich an mit diesem, mit diesem, mit diesem.  
bhûu geh ich an mit diesem, mit diesem, mit diesem.  
bhuvaa geh ich an mit diesem, mit diesem, mit diesem.  
svaa geh ich an mit diesem, mit diesem, mit diesem.  
4. Wenn ich gesagt habe, den Odem geh ich an, so ist alles dieses Gewordene, was 
immer vorhanden ist, der Odem und diesen habe ich angegangen.  
5. Wenn ich gesagt habe, bhûu geh ich an, so habe ich damit gesagt. die Erde geh 
ich an, den Luftraum geh ich an, den Himmel geh ich an.  
6. Wenn ich gesagt habe, bhuvaa geh ich an, so habe damit gesagt, Agni geh ich an, 
Vâyu geh ich an, Âditya geh ich an.  
7 Wenn ich gesagt habe, svaa geh ich an, so habe ich damit gesagt, den Rgveda 
geh ich an, den Yajurveda geh ich an, den Sâmaveda geh ich an, geh ich an.  
Sechzehnter Khanda  
Wir sahen schon öfter, wie für den Vânaprastha und Samnyâsin an die Stelle der von 
ihnen nicht mehr vollziehbaren Opfer ein geistiges Schauen derselben oder auch ein 
Umdeuten der Zeremonien auf natürliche Verhältnisse und Verrichtungen tritt vgl. 
Kaush. 2,5. So wird namentlich wiederholt das Opfer auf Verhältnisse des 
menschlichen Leibes und Lebens umgedeutet und mit Recht wird schon 
Brahmasûtra 3,3,24 auseinandergesetzt, dass derartige Stellen der verschiedenen 
Upanishads, da die Gesichtspunkte der allegorischen Umdeutung im einzelnen 
verschieden sind, nicht zur Einheit einer Vidyâ Lehre zusammengefasst werden 
müssen. Nur hätte Shankara dort und im Kommentar zu unsrer Stelle weiter gehen 
und auch Chând. 8,16 von Chând. 8,17 trennen sollen, da das beiden gemeinsame 
Thema Der Mensch als Opfer von zwei verschiedenen und nicht vereinbaren 
Standpunkten aus durchgeführt wird.  
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Im gegenwärtigen Khanda zunächst treten an Stelle der drei Hauptakte an einem 
Sutyâ Tage des Somaopfers, der Frühkelterung, Mittagskelterung und 
Abendkelterung das Frühalter, Mittelalter und Spätalter des menschlichen Lebens, 
denen entsprechend der Silbenzahl der drei dominierenden Metra 24, 44 und 48 
Jahre, im ganzen 116 Jahre zugeteilt werden während sonst in der Regel das volle 
Leben auf 100 Jahre veranschlagt wird. Die Götter, denen die drei Kelterungen 
vornehmlich gelten Vasus, Rudras, Âdityas werden dabei umgedeutet in die 
Lebenshauche prânas, deren richtige Verehrung die volle Lebensdauer so sicher 
bewirkt, dass man eine etwa eintretende Krankheit, wie Mahidâsa, der angebliche 
Autor des Aitareya Brâhmanam und Âranyakam, mit spöttischem Mitleid über die 
Vergeblichkeit ihres Unternehmens betrachten kann. Da die Prânas hier, wie oft ein 
Symbol des über alle Naturgötter erhabenen Brahman oder Âtman sind, so läuft die 
ganze Umdeutung auf eine Ersetzung der drei Hauptklassen der Götter, Vasus, 
Rudras, Âdityas durch den Prâna, daher den Âtman hinaus.  
1. Wahrlich, das Opfer ist der Mensch.  
Seine ersten vierundzwanzig Jahre sind die Frühkelterung, denn die Gâyatrî hat 
vierundzwanzig Silben und die Frühkelterung ist gâyatrî haft. An diesem Teile 
desselben des Opfers sind die Vasus beteiligt, die Vasus aber sind die 
Lebenshauche, denn sie sind es, welche alles dieses Gewordene wohnen machen 
vâsayanti.  
2. Wenn ihn in diesem Lebensalter irgend eine Krankheit quält, so soll er sprechen. 
Ihr Lebenshauche, ihr Vasus, möget ihr diese meine Frühkelterung bis zu der 
Mittagskelterung hin fortspinnen, möge ich nicht ein Opfer sein, welches mitten in 
den Lebenshauchen, den Vasus, abgebrochen wird. Wenn er so spricht, so ersteht 
er von ihr und wird wieder gesund.  
3. Seine folgenden vierundvierzig Jahre sind die Mittagskelterung, denn die Trshtubh 
hat vierundvierzig Silben und die Mittagskelterung ist trshtubh haft. An diesem Teile 
desselben sind die Rudras beteiligt, die Rudras aber sind die Lebenshauche, denn 
sie sind es, welche ausziehend alles dieses weinen machen rodayanti.  
4. Wenn ihn in diesem Lebensalter irgend eine Krankheit quält, so soll er sprechen. 
Ihr Lebenshauche, ihr Rudras, möget ihr diese meine Mittagskelterung bis zu der 
Abendkelterung hin fortspinnen, möge ich nicht ein Opfer sein, welches mitten in den 
Lebenshauchen, den Rudras, abgebrochen wird. Wenn er so spricht, so ersteht er 
von ihr und wird wieder gesund.  
5. Seine folgenden achtundvierzig Jahre sind die Abendkelterung, denn die Jagatî 
hat achtundvierzig Silben und die Abendkelterung ist jagatî haft. An diesem Teile 
desselben sind die Âdityas beteiligt, die Âdityas aber sind die Lebenshauche, denn 
sie sind es, welche ausziehend alles dieses mit sich fortnehmen âdadate.  
6. Wenn ihn in diesem Lebensalter irgend eine Krankheit quält, so soll er sprechen. 
Ihr Lebenshauche, ihr Âdityas, möget ihr diese meine Abendkelterung bis zur vollen 
Lebenslänge fortspinnen, möge ich nicht ein Opfer sein, welches mitten in den 
Lebenshauchen, den Âdityas, abgebrochen wird. Wenn er so spricht, so ersteht er 
von ihr und wird wieder gesund.  
7. Dieses war es, was Mahidâsa, Sohn der Itarâ, wusste, als er sprach. Wozu quälst 
du mir diesen Leib da ich doch nicht daran zugrunde gehen werde und er lebte ein 
um sechzehn vermehrtes Hundert von Jahren. Ein um sechzehn vermehrtes Hundert 
von Jahren lebt, wer solches weiss.  
Siebzehnter Khanda  
Der Mensch als Opfer purusho yajnaa ist das Thema, wie des vorigen, so auch des 
gegenwärtigen Abschnittes, doch unter wesentlich andern Gesichtspunkten. Dort 
wurden die drei Kelterungen eines einzigen Sutyâ Tages mit den drei Lebensaltern 
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gleichgesetzt, hier ist von einer Reihe von Akten die Rede dîkshâ, upasad, stuta 
shastras, dakshinâ, avabhrtha, die sich von Anfang bis zu Ende der mindestens 
fünftägigen Somafeier hinziehen und nicht mit Zeiträumen des Lebens, sondern mit 
den Funktionen des Hungerns, Essens, Zeugens und der gleichen gleichgesetzt 
werden. Besonders schön ist, wie bei diesem in der Form der ganzen Lebensführung 
zu feiernden Somaopfer an die Stelle der dakshina des den Priestern zu zahlenden 
Opferlohnes das moralische Verhalten tritt, wobei eine kleine Ethik in fünf Worten 
aufgestellt wird, sie sind. tapas Askese, danam Almosenspenden, ârjavam 
Rechtschaffenheit, ahimsa Nichtverletzen und satyavacanam Wahrhaftigkeit. Wer so 
das ganze Leben, wie eine Somafeier, einen Gottesdienst geführt hat, der wird, frei 
von Begierde apipasa bedeutet Brh.4,4,6 akâmayamâna, wie Ghora der Lehrer des 
Krshna, in der Todesstunde sich unvergänglich, unerschütterlich, als Quintessenz 
der Lebeushauche prâna samshitam fühlen, dem wird der in zwei Rgvedaversen 
geschilderte Sonnenaufgang, symbolisch umgedeutet, zum Aufgange dem ewigen 
Lichtes werden.  
1. Wenn einer hungert, dürstet, wenn er sich nicht freut, so ist das seine Dikskâ die 
Weihe vor dem Somaopfer  
2. wenn er hingegen isst, trinkt und sich freut, so entspricht das wörtlich. geht mit den 
Upasad Zeremonien einer Vorfeier der Somakelterung, drei oder mehr Tage dauernd  
3. ferner, wenn er scherzt und lacht und Begattung übt, so entspricht das den Stotras 
und Shastras mit deren Gesang und Rezitation die Priester des Sâma und Rgveda 
die Kelterung begleiten  
4. aber Askese, Mildtätigkeit, Rechtschaffenheit, Nicht verletzen und Wahrhaftigkeit, 
die sind seine Dakshinâ der den Priestern zu spendende Opferlohn.  
5. Darum sagt man. soshyati er wird keltern, wird zeugen, asoshta er hat gekeltert, 
hat gezeugt, jenes ist seine Neuerzeugung, dieses sein Sterben, nämlich das 
Sterben ist der Avabhrtha das Reinigungsbad, mit dem die Kelterung schliesst.  
6. Dieses hat Ghora Angirasa dem Krshna, Sohne der Devaki, so erklärt und er fügte 
hinzu nämlich er war frei von Begierde wörtlich. Durst. Zur Zeit des Endes soll man 
dann zu diesen drei Sprüchen seine Zuflucht nehmen.  
Du bist das Unzerstörbare,  
Du bist das Unerschütterliche,  
Du bist der Lebenshauche Spitze.  
Darüber handeln auch diese beiden Rgverse.  
Dann altem Samen urentstammt,  
Schaun sie das morgenschöne Licht,  
Das jenseits dort vom Himmel flammt.  
Rgv. 8,6,30.  
Empor sind wir aus Dunkelheit,  
Anschauend das erhabne Licht,  
Anschauend den erhabnen Glanz,  
Zum gottumgebnen Sonnengott  
Gelangt zum allerhöchsten Licht,  
Gelangt zum allerhöchsten Licht.  
Rgv. 1,50,10.  
Achtzehnter Khanda  
Die auf Rgv. 10,90,3 zuruckgehenden vier Füsse des Brahman haben das Denken 
der Folgezeit mehrfach beschäftigt, ohne dass dabei immer an der ursprünglichen 
Anschauung nach der ein Fuss alle Wesen, drei Füsse transzendent sind 
festgehalten würde. So an unsrer Stelle, wo in etwas nüchterner und selbstgefälliger 
Systematik die Verehrung des Brahman in psychologischer Hinsicht unter dem 
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Symbol des Manas, in kosmologischer unter dem des Âkâsha empfohlen wird, nach 
der einen Hinsicht sind Rede, Odem, Auge, Ohr, nach der andern Feuer, Wind, 
Sonne, Himmelsgegenden die vier Füsse des Brahman, welche dann in der üblichen 
Weise zueinander in Beziehung gesetzt werden, ohne dass originelle und 
bedeutende Anschauungen dabei zutage treten.  
1. Das Manas soll man als das Brahman verehren, so in bezug auf das Selbst. Nun 
in bezug auf die Gottheit. den Âkâsha Äther, Raum soll man als das Brahman 
verehren. Damit ist beides gelehrt, das in bezug auf das Selbst und das in bezug auf 
die Gottheit.  
2. Dieses Brahman hat vier Füsse, die Rede ist ein Fuss, der Odem ein Fuss, das 
Auge ein Fuss, das Ohr ein Fuss, so in bezug auf das Selbst. Nun in bezug auf die 
Gottheit.  
das Feuer ist ein Fuss, der Wind ein Fuss, die Sonne ein Fuss, die 
Himmelsgegenden ein Fuss. Damit ist beides gelehrt, das in bezug auf das Selbst 
und das in bezug auf die Gottheit.  
3. Die Rede ist einer der vier Füsse des Brahman und durch das Feuer als Licht 
glänzt und glüht er. Der glänzt und glüht durch Ehre, Ruhm und Brahmanenwürde, 
wer solches weiss.  
4. Der Odem ist einer der vier Füsse des Brahman und durch den Wind als Licht 
glänzt und glüht er. Der glänzt und glüht durch Ehre, Ruhm und Brahmanenwürde, 
wer solches weiss.  
5. Das Auge ist einer der vier Füsse des Brahman und durch die Sonne als Licht 
glänzt und glüht er. Der glänzt und glüht durch Ehre, Ruhm und Brahmanenwürde, 
wer solches weiss.  
6. Das Ohr ist einer der vier Füsse des Brahman und durch die Himmelsgegenden 
als Licht glänzt und glüht er. Der glänzt und glüht durch Ehre, Ruhm und 
Brahmanenwürde, wer solches weiss.  
Neunzehnter Khanda  
Zwei althergebrachte Vorstellungen, die von dem in den Urwassern entstehenden 
Weltei zurückgehend auf Rgv.10,129,3. tucchyena âbhu apihitam yad âsit, das 
Lebenskräftige, das in der Schale eingeschlossen war und den Rgv. 10,121,1 
erwähnten goldnen Keim hiranya garbha und die von Brahman als Sonne namentlich 
in dem alten Liede. brahma jajnânam prathamam purastât, werden hier zu einem 
Schöpfungsmythus verbunden, der ein wichtiges Mittelglied zwischen den erwähnten 
ältern Vorstellungen und den Kosmogonien bei Manu und Spätern bildet. Auch die 
Vorstellung von dem Jauchzen der Kreaturen beim Entstehen der Sonne scheint 
schon dem alten brahma jajnânam Liede angehört zu haben, vgl. an den Stellen, wo 
Stücke desselben zitiert werden, die darauffolgenden Worte, Atharvav. 2,1,1 
jâyamânâa svarvido abhyanûshata vrâa, Taitt.Br.2,8,8,9. tam arkair abhyarcanti 
vatsam Gesch. Daruciria Phil. 1, 253, 251.  
1. Die Sonne ist das Brahman, so lautet die Anweisung zur Verehrung. Darüber ist 
diese Erläuterung.  
Diese Welt war zu Anfang nichtseiend, dieses Nicht seiende war das Seiende. 
Dasselbige entstand. Da entwickelte sich ein Ei. Das lag da, solange, wie ein Jahr ist. 
Darauf spaltete es sich, die beiden Eierschalen waren, die eine von Silber, die andre 
von Gold.  
2. Die silberne ist diese Erde, die goldene der Himmel dort. Hier geht die Vorstellung 
des Vogeleies in die des Fötus über. Die äussere Eihaut jarâyu, Chorion sind diese 
Berge, die innere Eihaut ulvam, Amnion sind hier Wolken und Nebel, die 
Gefässadern sind die Flüsse, das Fruchtwasser ist der Ozean.  
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3. Was aber dabei geboren wurde, das ist die Sonne dort, als sie geboren war, erhob 
sich lärmendes Jauchzen hinter ihr her und alle Wesen und alle Wünsche. Daher 
kommt es, dass bei ihrem Aufgange und ihrer jedesmaligen Wiederkehr lärmendes 
Jauchzen und alle Wesen und auch alle Wünsche sich erheben.  
4. Wer, dieses also wissend, die Sonne als das Brahman verehrt, bei dem ist 
Hoffnung, dass ihm beifälliges Jauchzen entgegenschallt und ihn erquickt und 
ihn erquickt.  
 
Vierter Prapâthaka  
1. 3. Khanda. Samvargavidyâ, die Lehre von dem An sich Raffer. Die Lehre vom 
Brahman als demjenigen Prinzip, welches als Prâna Leben die Lebensorgane und 
als Vâyu Wind die Naturkräfte in sich befasst, findet sich nicht selten. Schon nach 
dem brahmanaa parimaraa, Ait.Br.8,28, gehen Blitz, Regen, Mond, Sonne und Feuer 
in den Wind ein und wieder aus ihm hervor. Nach Shatap.Br. 10,3,3,6 8 gehen Rede, 
Auge, Manas, Ohr beim Einschlafen in das Leben ein und werden beim Erwachen 
wiederum aus ihm geboren und mit ihnen sind in kosmischer Hinsicht identisch 
Feuer, Sonne, Mond und Himmelsgegenden, welche in den Wind eingehen und 
wieder aus ihm entstehen. Ebenso gehen nach Kaush.Up.2,12 13 Feuer, Sonne, 
Mond und Blitz in den Wind, Rede, Auge, Ohr und Manas in das Leben ein, um aus 
ihm sich wieder zu erheben. Unsre Stelle schildert Wind und Leben als den An sich 
Raffer samvarga, welcher als Wind die Naturgötter, Feuer, Sonne, Mond und 
Wasser, als Leben die Lebensorgane, Rede, Auge, Ohr, Manasan sich rafft 
samvrnkte. Wer nun dieses weiss, das ist der neue Gedanke in unsrer Stelle wer sich 
als identisch mit Wind und Leben und folglich auch mit den ihnen unterstellten 
Naturgöttern und Lebens Organen erkannt hat, dem fliesst, als dem allen Dingen 
einwohnenden Prinzip, alle Nahrung zu, mit der die Wesen sich nähren., wie beim 
Würfelspiele dem Krta, dem höchsten Wurfe mit vier Augen, die niedrigem Würfe 
Tretâ mit drei, Dvâpara mit zwei, Kâli mit einem Auge zugerechnet, somit im ganzen 
alle zehn Augen angerechnet werden, so wird dem, welcher die Samvarga Lehre 
kennt, alles das Gute zugerechnet, welches die übrigen mit ihm identischen Wesen 
vollbringen. Ein solcher Mann ist Raikva, welcher, trotz seiner Armut und seinem 
Elende, weil er sich als alle Wesen weiss, höher steht als der reiche Jânashruti, 
dessen Gaben er zunächst stolz zurückweist und dem er erst auf wiederholtes 
Andringen die Wissenschaft, welche ihn so hoch hebt, mitteilt. Befremdlich ist nur, 
dass diese von Jânashruti so teuer erkaufte Wissenschaft keineswegs etwas Neues 
und dem Raikva allein Eignes ist, nicht nur die oben angeführten Stellen, sowie die 
systematisierende, sekundäre Form, in der sie hier auftritt, spricht für ihr Bekanntsein 
in weitern Kreisen, sondern namentlich auch die eingeflochtene Legende vom 
bettelnden Brahmanschüler, in welcher Rede und Gegenrede in neckischem 
Rätselspiele die Kenntnis der Samvarga Lehre von seiten der Unterredner, somit 
deren allgemeinere Verbreitung voraussetzt.  
Erster Khanda  
1. Jânashruti, der Enkelsohn des Janashruta war ein gläubiger Spender, viel 
schenkend, viel kochend. Er liess allerwärts Herbergen bauen, damit sie von überall 
her bei ihm speiseten.  
2. Da flogen einst Gänse oder. Flamingos in der Nacht vorüber. Da sprach die eine 
Gans zur andern. He da. Blödäugige, Blödäugige siehst du nicht. dem Himmel gleich 
ist Jânashrutis, des Enkelsohnes, Glanz ausgebreitet, den rühre nicht an, daran 
verbrenne dich nicht.  
3. Zu ihr sprach die andre. Wer ist denn der, von dem du redest, als wäre er ein 
Raikva mit dem Ziehkarren.  
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Wie ist denn das, mit Raikva mit dem Ziehkarren.  
4., wie beim Würfelspiele dem Krta~Wurfe dem höchsten wenn man mit ihm gesiegt 
hat oder etwa vijitâya von vij, vgl. Rgv. 1,92,10. 2,12,5 vijaa die niedern Würfe mit 
zugezählt werden, so kommt ihm dem Raikva alles heim, was immer die Geschöpfe 
Gutes tun und wer weiss, was er weiss, von dem gilt das auch.  
5. Dem hatte Jânashruti, der Enkelsohn, zugehört. Sobald er aufgestanden war, 
sprach er zu seinem Truchsess der ihn pries, in der Art, wie später die Vaitâlikas zu 
tun pflegen.  
Du redest ja von mir als wäre ich ein Raikva mit dem Ziehkarren., wie ist denn das 
mit Raikva mit dem Ziehkarren.  
6., wie dem Krta Wurfe, wenn man mit ihm gesiegt hat, die niedern Würfe mit 
zugezählt werden, so kommt ihm alles heim, was immer die Geschöpfe Gutes tun 
und wer weiss, was er weiss, von dem gilt das auch.  
7. Da ging der Truchsess aus, ihn zu suchen. Er kam zurück und sprach. Ich habe 
ihn nicht gefunden. Jener Jânashruti sprach zu ihm. Wo man einen Brâhmana 
prägnant, wie Brh. 3,5,1.3,8,10 zu suchen hat, dorthin gehe nach ihm in die 
Einsamkeit, in den Wald, auf eine Sandbank im Flusse in eine abgelegene Gegend, 
wie der Scholiast erläutert.  
8. Da sass einer unter seinem Karren und schabte sich den Aussatz. Zu dem setzte 
er sich nieder und sprach. Bist du, Ehrwürdiger, Raikva mit dem Ziehkarren. Freilich 
bin ich der, antwortete er. Der Truchsess kam zurück und sprach. Ich habe ihn 
gefunden.  
Zweiter Kanda  
1. Da nahm Jânashruti, der Enkelsohn, sechshundert Kühe, eine güldene Halskette 
und einen Wagen mit Maultieren, ging zu ihm hin und sprach.  
2. Raikva, da sind sechshundert Kühe, da ist eine güldene Halskette, da ist ein 
Wagen mit Maultieren, belehre mich, Ehrwürdiger, über die Gottheit, die du verehrst.  
3. Ihm erwiderte der andre. Oho. für ein Geschmeide und Gefähr, du Shûdra. Behalte 
sie für dich, mitsamt den Kühen.  
Da nahm hinwiederum Jânashruti, der Enkelsohn, tausend Kühe, eine güldene 
Halskette, einen Wagen mit Maultieren und seine Tochter, die nahm er, ging zu ihm 
hin  
4 und sprach. Raikva. da sind tausend Kühe, da ist eine güldene Halskette, da ist ein 
Wagen mit Maultieren, da ist ein Weib und da ist das Dorf, in dem du sitzest, belehre 
mich, Ehrwürdiger.  
5. Da richtete er ihr schamhaft gesenktes Angesicht in die Höhe und sprach. Da 
schleppt er jene da die Kühe herbei. Shûdra, durch dieses Angesicht allein hättest du 
mich zum Sprechen gebracht. Das sind die Raikvaparna genannten Dörfer im Lande 
der Mahâvrshas, wo er ihm auf seine Veranlassung wohnte.  
Und er sprach zu ihm.  
Dritter Khanda  
Parallel zu diesem Khanda ist Talav.Up.Br.3,1 2.  
1. Der Wind fürwahr ist der An sich Raffer. Denn wenn das Feuer verweht, so geht es 
ein in den Wind und wenn die Sonne untergeht, so geht sie ein in den Wind und 
wenn der Mond untergeht, so geht er ein in den Wind,  
2 und wenn die Wasser austrocknen, so gehen sie ein in den Wind. Denn der Wind 
rafft sie alle an sich. So in bezug auf die Gottheit.  
3. Nun in bezug auf das Selbst. Der Odem fürwahr ist der An sich Raffer. Denn wenn 
einer schläft, so geht in den Odem ein die Rede, in den Odem das Auge, in den 
Odem das Ohr, in den Odem das Manas. Denn der Odem rafft sie alle an sich.  
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4. Diese beiden also sind die zwei An sich Raffer, der Wind unter den Göttern und 
der Odem unter den Lebenshauchen.  
5. Nun geschah es einstmals, dass den Shaunaka Kapeya und den Abhipratârin 
Kâkshaseni, als ihnen das Essen auf getragen wurde, ein Brahmanschüler 
anbettelte. Sie aber gaben ihm nichts.  
6. Da sprach er.  
 
Wer ist der eine Gott, des Weltalls Hüter,  
Der vier Grossmächtige in sich herabschlang.  
Ihn schauen nicht die Sterblichen, Kâpeya,  
Ohwohl er vielwärts wohnt, Abhipratârin.  
Fürwahr, ihm, dessen Speise dieses ist, dem ist sie nicht gewährt worden.  
7. Worauf Shaunaka Kâpeya, nachdem er nachgedacht, ihm entgegnete.  
 
Der Götter Odem, der Geschöpfe Zeuger,  
Mit goldnen Zähnen, fressend, nicht unweise,  
Mächtig, so sagen sie, ist seine Grösse,  
Weil unversehrt er zehrt was nicht verzehrbar.  
 
So, o Brahmanschüler, verehren wir dieses wovon du redest. Gebt ihm zu essen.  
8 und sie gaben ihm.  
Dieses, fürwahr, sind die fünf einen Wind, Feuer, Sonne, Mond, Wasser und die fünf 
andern Odem, Rede, Auge, Ohr, Manas welche zehn ausmachen, das ist der Krta 
Wurf. Darum bedeuten die zehne, der Krta Wurf, Nahrung in allen Weltgegenden und 
eben dieses ist Virâj mythologische Repräsentantin der Materie, auch ein 
zehnsilbiges Metrum die Nahrungsverzehrerin. Durch sie wird diese ganze Welt 
sichtbar.  
Dem wird diese ganze Welt sichtbar, der wird ein Nahrungsverzehrer, wer solches 
weiss, wer solches weiss.  
Vierter Khanda  
4. 9. Khanda. Satyakâma, der Sohn der Jabâlâ von ungewisser Abstammung, wird 
von Hâridrumata an seiner Offenherzigkeit als Brahmane rekognosziert, in die Lehre 
genommen und zunächst mit dem Hüten der Kühe betraut. Hierbei wird ihm ähnlich, 
wie Ex. 3 dem Mose durch den brennenden Busch eine übernatürliche Offenbarung 
durch Stier, Feuer, Gans und Tauchervogel zuteil, welche hier, nach Shankaras wohl 
annehmbarer Erklärung, Repräsentanten der drei Hauptgötter der Brâhmanazeit, 
Vayu, Agni, Âditya und zuviert des Prâna sind. Der Inhalt dieser Offenbarung ist 
nicht, wie bei dem erwähnten semitischen Analogon von praktischer Tendenz, 
sondern behandelt bloss theoretisch die vier Füsse des Brahman, worunter hier im 
Gegensatze zu Rgv.10,90,3. Chând.3,12,5. Brh.5,14, ähnlich, wie Chând.3,18, nur 
die vier Erscheinungsformen des Brahman als Weltgegenden, Weltteile, Weltlichter 
und Lebenshauche jedes wiederum in vier Teile zerfallend zu verstehen sind. Das 
Wesen selbst hingegen des in diesen vier vierfachen Formen erscheinenden 
Brahman wird von Stier, Feuer, Gans und Tauchervogel nicht offenbart, sondern dem 
Lehrer bleibt es vorbehalten, dasselbe mitzuteilen. Was er dem Satyakâma mitteilt, 
wird freilich nicht gesagt, schwerlich aber wird es nochmals die Lehre von den vier 
Füssen des Brahman gewesen sein, wie Shankara meint, sondern wahrscheinlich 
die Wissenschaft von Brahman selbst und dem Wege zu ihm, in deren Besitz sich 
Satyakâma im folgenden Abschnitte befindet.  
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1. Satyakâma Jâbâla sprach zu seiner Mutter Jabâlâ. Ich will, Verehrliche, als 
Brahmanschüler eintreten, sage mir, aus welcher Familie ich bin.  
2. Sie sprach zu ihm. Das weiss ich nicht, mein Junge, aus welcher Familie du bist, in 
meiner Jugend kam ich viel herum als Magd, da habe ich dich bekommen, ich weiss 
es selbst nicht, aus welcher Familie du bist, ich heisse Jabâla und du heissest 
Satyakâma, so nenne dich denn statt nach dem Vater Satyakâma, Sohn der Jabâlâ.  
3. Da ging er zu Hâridrumata, dem Gautamer und sprach.  
Ich möchte bei Ew. Ehrwürden als Brahmacârin eintreten, Ew. Ehrwürden wollen 
mich aufnehmen.  
4. Er sprach zu ihm. Aus welcher Familie bist du, mein Lieber. Er sprach. Das weiss 
ich nicht, Herr Lehrer, aus welcher Familie ich bin, ich habe die Mutter gefragt, die 
hat mir geantwortet. ‚In meiner Jugend kam ich viel herum als Magd, da habe ich 
dich bekommen. ich weiss es selbst nicht, aus welcher Familie du bist, ich heisse 
Jabâlâ und du heissest Satyakâma. So nenne ich mich denn Satyakâma, den Sohn 
der Jabâlâ, Herr Lehrer.  
5. Er sprach zu ihm. Nur ein Brahmane kann so offen sprechen, hole das Brennholz 
herbei, mein Lieber das zur Zeremonie erforderlich ist ich werde dich aufnehmen, 
weil du nicht von der Wahrheit abgegangen bist.  
Nachdem er ihn aufgenommen hatte, sonderte er magerer und schwacher Rinder ein 
Vierhundert aus und sprach. Diesen, mein Lieber, gehe nach, sie zu geleiten. Er trieb 
sie von dannen und sprach. Nicht, ehe es tausend geworden sind, will ich 
heimkehren und er blieb eine Reihe von Jahren in der Fremde.  
Als es nun tausend geworden waren,  
Fünfter Khanda  
1. da redete ihn ein Stier an und sprach. Satyakâma. Ehrwürdiger. erwiderte er. Wir 
sind auf tausend gelangt, mein Lieber, so bringe uns denn zur Wohnung des 
Lehrers.  
2. Ich will dir auch einen Fuss ein Viertel des Brahman kund machen. Ew. Ehrwürden 
machen ihn mir kund und er sprach zu ihm. Die östliche Gegend ist ein Sechzehntel, 
die westliche Gegend ein Sechzehntel, die südliche Gegend ein Sechzehntel, die 
nördliche Gegend ein Sechzehntel, diese, mein Lieber, ist der aus vier Sechzehnteln 
bestehende Fuss Viertel des Brahman, der da heisset der Weitenhafte.  
3. Wer, solches wissend, diesen aus vier Sechzehnteln bestehenden Fuss des 
Brahman als den Weitenhaften verehrt, der wird weitenhaft in dieser Welt und 
weitenhafte Welten gewinnt er, der, solches wissend, diesen aus vier Sechzehnteln 
bestehenden Fuss des Brahman als den Weitenhaften verehrt.  
Sechster Khanda  
1. Das Feuer wird dir einen weitern Fuss kund machen.  
Als es wieder Morgen geworden war, trieb er die Kühe weiter. Wo sie gegen Abend 
ankamen, da legte er ein Feuer an, pferchte die Kühe ein, legte Brennholz auf und 
setzte sich westlich von dem Feuer, das Gesicht nach Osten gewandt, nieder.  
2. Da redete ihn das Feuer an und sprach. Satyakâma.  
Ehrwürdiger. erwiderte er.  
3. Ich will dir, mein Lieber, einen Fuss des Brahman kund machen. Ew. Ehrwürden 
machen ihn mir kund.  
Und es sprach zu ihm. Die Erde ist ein Sechzehntel, der Luftraum ein Sechzehntel, 
der Himmel ein Sechzehntel, der Ozean ein Sechzehntel, dieses, mein Lieber, ist der 
aus vier Sechzehnteln bestehende Fuss des Brahman, der da heisset der 
Unendliche.  
4. Wer, solches wissend, diesen aus vier Sechzehnteln bestehenden Fuss des 
Brahman als den Unendlichen verehrt, der wird unendlich in dieser Welt und 
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unendliche Welten gewinnt er, der, solches wissend, diesen aus vier Sechzelinteln 
bestehenden Fuss des Brahman als den Unendlichen verehrt.  
Siebenter Khanda  
1. Die Gans wird dir einen weitern Fuss kund machen.  
Als es wieder Morgen geworden war, trieb er die Kühe weiter. Wo sie gegen Abend 
ankamen, da legte er ein Feuer an, pferchte die Kühe ein, legte Brennholz auf und 
setzte sich westlich von dem Feuer, das Gesicht nach Osten gewandt, nieder.  
2. Da flog eine Gans auf ihn zu, redete ihn an und sprach.  
Satyakâma Ehrwürdiger. erwiderte er.  
3. Ich will dir, mein Lieber, einen Fuss des Brahman kund machen. Ew. Ehrwürden 
machen ihn mir kund Und sie sprach zu ihm. Das Feuer ist ein Sechzehntel, die 
Sonne ein Sechzehntel, der Mond ein Sechzehntel, der Blitz ein Sechzehntel, dieses, 
mein Lieber, ist der aus vier Sechzehnteln bestehende Fuss des Brahman, der da 
heisset der Lichtvolle.  
4. Wer, solches wissend, diesen aus vier Sechzehnteln bestehenden Fuss des 
Brahman als den Lichtvollen verehrt, der wird lichtvoll in dieser Welt und lichtvolle 
Welten gewinnt er, der, solches wissend, diesen aus vier Sechzehnteln bestehenden 
Fuss des Brahman als den Lichtvollen verehrt.  
Achter Khanda  
1. Der Tauchervogel wird dir einen weitern Fuss kund machen.  
Als es wieder Morgen geworden war, trieb er die Kühe weiter. Wo sie gegen Abend 
ankamen, da legte er ein Feuer an, pferchte die Kühe ein, legte Brennholz auf und 
setzte sich westlich von dem Feuer, das Gesicht nach Osten gewandt, nieder.  
2. Da flog ein Tauchervogel auf ihn zu, redete ihn an und sprach. Satyakâma. 
Ehrwürdiger. erwiderte er.  
3. Ich will dir, mein Lieber, einen Fuss des Brahman kund machen. Ew. Ehrwürden 
machen ihn mir kund und er sprach zu ihm. Der Odem ist ein Sechzehntel, das Auge 
ein Sechzehntel, das Ohr ein Sechzehntel, das Manas ein Sechzehntel, dieses, mein 
Lieber, ist der aus vier Sechzehnteln bestehende Fuss des Brahman, der da heisset 
der Stützehafte.  
4. Wer, solches wissend, diesen aus vier Sechzehnteln bestehenden Fuss des 
Brahman als den Stützehaften verehrt, der wird stützehaft in dieser Welt und 
stützehafte Welten gewinnt er, der, solches wissend, diesen aus vier Sechzehnteln 
bestehenden Fuss des Brahman als den Stützehaften verehrt.  
Neunter Khanda  
1 und er gelangte zur Wohnung des Lehrers. Da redete ihn der Lehrer an und 
sprach. Satyakâma. Ehrwürdiger. erwiderte er.  
2. Du glänzest, mein Lieber, wie einer, der das Brahman kennt. Wer kann es sein, 
der dich belehrt hat. Andre als Menschen, antwortete er, aber Ew. Ehrwürden mögen 
es mir, bitte, erklären.  
3. Denn ich habe Männer, die Ew. Ehrwürden gleichen, sagen hören, dass das 
Wissen, welches man vom Lehrer lernt, am sichersten zum Ziele führt.  
Da legte er ihm dasselbe das Brahman aus, dabei fiel nichts daneben, fiel nichts 
daneben.  
Zehnter Khanda  
10. 11. Khanda. Upakosala, Schüler des Satyakâma, empfängt, wie dieser, in seiner 
Jugend übernatürliche Belehrungen ähnlich, wie sich die Wunder des Elias bei Elisa 
wiederholen. Da der Lehrer ihm das Wissen vorenthält, so reden die drei von ihm so 
manche Jahre gepflegten Opferfeuer ihn an und die erste Belehrung, welche sie ihm 
erteilen, ist die, dass Brahman, als das Prinzip des Lebens, der Wonne und der 
Unendlichkeit, auf dem Wege trübsinniger Askese nicht zu erreichen ist. Weiter 
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zählen die drei Opferfeuer daher das in ihnen sich offenbarende Brahman eshâ 
asmad vidyâ âtma vidyâ ca als ihre Manifestationen mancherlei Naturerscheinungen 
etwas ungeordnet auf, nämlich.  
 
1. Erde, Feuer, Nahrung, Sonne,  
2. Wasser, Himmelsgegenden, Sterne, Mond,  
8. Lebenshauch, Äther, Himmel, Blitz,  
 
wobei sie sich und somit das Brahman in ihnen als identisch erklären mit dem Manne 
Person, Geist, purusha in der Sonne, dem Manne im Monde, dem Manne im Blitze. 
Unter mancherlei Verheissungen schliessen sie ihre Belehrung mit den Worten. Den 
Weg zu uns und somit zu Brahman wird dir der Lehrer kund machen. In der Tat 
macht dieser denn auch den Weg zur Sonne, Mond und Blitz und zu dem Manne 
purusho amânavaa in ihnen kund, aber er bleibt dabei nicht stehen. Sie haben dir nur 
die Welträume die zu ihm führen gesagt, ich aber will dir es selbst sagen und er 
macht ihm das Brahman kund, nicht als den Mann in Sonne, Mond und Blitz, sondern 
als den Mann Person, Geist, purusha, der im Auge erscheint, daher hier als den 
Seher des Sehens, das Subjekt des Erkennens, die Seele in uns. Eigentlich steht mit 
dieser Lehre der dann weiter gelehrte Weg zu Brahman nach dem Tode dem wir als 
devayâna in der Fünffeuerlehre, Chând.5,3 10 bedeutet Brh.6,2, wieder begegnen 
werden in Widerspruch, denn wer das Brahman im eignen Selbste gefunden hat, für 
den gibt es kein Hingehen zu Brahman mehr Brh.4,4,6., wie so oft auf religiösem 
Gebiete, sehen wir das Neue durch das Alte durchbrechen, ohne sich des 
Widerspruches, in dem es mit ihm steht, schon deutlich bewusst zu werden.  
 
1. Upakosala, der Spross des Kamala, wohnte als Brahmanschüler bei Satyakâma, 
dem Sobne der Jabâlâ. Zwölf Jahre hatte er ihm seine Opferfeuer bedient, da liess er 
die andern Schüler ziehen, ihn aber wollte er nicht ziehen lassen.  
2. Da sprach zu ihm sein Weib. Der Schüler härmt sich, er hat die Feuer wohl 
bedient, siehe zu, dass die Feuer nicht an dir vorbei zu ihm reden Komm dir übel 
nachreden lehre ihm die Wissenschaft. Er aber wollte sie ihm nicht lehren, sondern 
zog über Land.  
3. Da ward der Schüler krank und wollte nicht essen. Da sprach das Weib des 
Lehrers zu ihm. Iss doch, Schiller, warum issest du nicht. Er aber sprach Ach in dem 
Menschen sind so vielerlei Lüste. Ich bin ganz voll Krankheit, ich mag nicht essen.  
4. Da sprachen die Feuer untereinander. Der Schüler härmt sich und hat uns doch 
wohl bedient. Wohlan. lasst uns ihm die Wissenschaft lehren und sie sprachen zu 
ihm.  
5. Brahman ist Leben, Brahman ist Freude, Brahman ist Weite. Er aber sprach. Ich 
weiss, dafe Brahman das Leben ist, aber die Freude und die Weite, die weiss ich 
nicht. Sie aber sprachen. Wahrlich, die Weite, das ist die Freude und die Freude, das 
ist die Weite und sie legten ihm aus, wie da wäre Brahman das Leben und der weite 
Raum.  
Elfter Khanda  
1. Da belehrte ihn das eine Feuer, das da heisset Gârhapatya. Die Erde, das Feuer, 
die Nahrung und die Sonne sind meine Gestalten. Aber der Mann, den man in der 
Sonne siehet, der bin ich und ich bin er.  
2. Chor der Feuer. Wer dieses Feuer also wissend, verehrt, der wehret ab die 
Übeltat, dem wird es weit, der kommt zu vollem Alter, der lebet lange, dessen Stamm 
erlischt nicht, dem helfen wir in dieser Welt und in jener Welt, wer dieses, also 
wissend, verehrt.  
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Zwölfter Khanda  
1. Da belehrte ihn das andre Feuer, das da heisset Anvâhâryapacana. Das Wasser, 
die Weltgegenden, die Sterne und der Mond sind meine Gestalten. Aber der Mann, 
den man im Monde siehet, der bin ich und ich bin er.  
2. Chor der Feuer. Wer dieses, also wissend, verehrt, der wehret ab die Übeltat, dem 
wird es weit, der kommt zu vollem Alter, der lebet lange, dessen Stamm erlischt 
nicht, dem helfen wir in dieser Welt und in jener Welt, wer dieses, also wissend, 
verehrt.  
Dreizehnter Khanda  
1. Da belehrte ihn das dritte Feuer, das da beisset Âhavanîya. Der Odem, der Äther, 
der Himmel und der Blitz sind meine Gestalten. Aber der Mann, den man in dem 
Blitze siehet, der bin ich, und. ich bin er.  
2. Chor der Feuer. Wer dieses, also wissend, verehrt, der wehret ab die Übeltat, dem 
wird es weit, der kommt zu vollem Alter, der lebet lange, dessen Stamm erlischt 
nicht, dem helfen wir in dieser Welt und in jener Welt, wer dieses, also wissend, 
verehrt.  
Vierzehnter Khanda  
1 und sie sprachen zu ihm. Nun weisst du, Upakosala, o Teurer, die Lehre von uns 
und die Lehre vom Âtman. Den Weg zu ihm aber wird dir der Lehrer zeigen.  
Als nun sein Lehrer wiederkam, da sprach zu ihm der Lehrer. Upakosala.  
2 und er antwortete und sprach. Herr Lehrer. Er aber sprach. Dein Angesicht 
erglänzt, mein Lieber, wie eines, der das Brahman kennt. Wer hat dich belehrt und er 
verstellte sich und sprach. Wer sollte mich belehrt haben. Diese hier freilich sehen so 
aus und auch anders aus, so sprach er und wies auf die Feuer. Was haben sie dir 
gesagt, mein Lieber.  
3 und er antwortete ihm. So und so. Da sprach der Lehrer. Sie haben dir nur seine 
daher die zu ihm führenden Welträume gesagt, ich aber will dir es selber sagen, wie 
an dem Blatte der Lotosblüte das Wasser nicht haftet, so haftet keine böse Tat an 
dem, der solches weiss und er sprach. Der Herr Lehrer wolle es mir sagen und er 
sprach zu ihm.  
Fünfzehnter Khanda  
1. Der Mann, den man in dem Auge siehet, der ist der Âtman, so sprach er, der ist 
das Unsterbliche, das Furchtlose, der ist das Brahman. Darum auch, wenn Fett oder 
Wasser ins Auge kommt, so fliesset es ab nach den Rändern.  
2. Ihn nennet man den Liebeshort, denn er ist ein Hort alles Lieben. Ein Hort alles 
Lieben ist, wer solches weiss.  
5. Er heisset auch der Liebesfürst wörtlich. Liebesführer denn alles Liebe führet er, 
alles Liebe führet, wer solches weiss.  
4. Er heisset auch der Glanzesfürst, denn in allen Welten erglänzet er, in allen 
Welten erglänzet, wer solches weiss.  
5. Darum wenn solche gestorben mag man sie nun bestatten oder auch nicht, so 
gehen sie ein in einen Strahl, aus dem Strahl in den Tag, aus dem Tage in die lichte 
Hälfte des Monats, aus der lichten Hälfte des Monats in das Halbjahr, wo die Sonne 
nordwärts gehet, aus dem Halbjahr in das Jahr, aus dem Jahr in die Sonne, aus der 
Sonne in den Mond, aus dem Mond in den Blitz, daselbst ist ein Mann, der ist nicht, 
wie ein Mensch,  
6. der führet sie hin zu Brahman. Das ist der Götterweg, der Brahmanweg. Die den 
gehen, für die ist zu diesem irdischen Strudel keine Wiederkehr, keine Wiederkehr.  
Sechzehnter Khanda  
16. 17. Khanda. Dieser Nachtrag zum vierten Prapâthaka bespricht die Funktionen 
des Brahmán, des das Opfer beaufsichtigenden Oberpriesters und wann er beim 
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Somaopfer zu schweigen 16, wann er zu reden hat 17. Im Gegensatze zu den 
andern Priestern Hotar, Udgâtar, Adhvaryu hat der Brahmán in der Regel zu 
schweigen. Sein schweigendes Denken manas und das Reden der andern Priester 
vâc sind die beiden Fahrgeleise des Opfers, welches namentlich hierdurch eine 
Ähnlichkeit mit dem Winde hat, von dessen Geleisen, Bahnen, Wagen und 
Gespannen schon im Rgveda viel die Rede ist. Wenn der Brahmán sein Schweigen 
ohne Not bricht, wenn er zum Beispiel beim Frühgebete prâtaranuvâka vor dem 
Schlussverse paridhânîyâ redet, wie dies nach Ait.Br.5,33,3 schon vorgekommen ist, 
so macht er das Opfer einbeinig, einrädrig vâc ohne manas und schädigt das Opfer 
und den Opferherrn. Hingegen muss der Brahmán sein Schweigen brechen, wenn 
einer der drei andern Priester etwas verkehrt macht. Zur Sühnung hat dann der 
Brahmán eine Spende in eines der entsprechenden Opferfeuer zu werfen und dabei 
einen der Ausrufe bhur, bhuvaa, svar zu gebrauchen, welche, nach dem 
eingeflochtenen Prajâpati Mythus, die Quintessenz der Schöpfung sind. Hierdurch 
flickt samdadhâti der Brahmán das Opfer, wie man verschiedene Metalle 
zusammenflickt, ein solches Opfer ist mit Arznei versehen bheshajakrta. seine 
Priester sind durch den Brahmán, wie die Herde durch den Hund wenn unsre 
Erkärung richtig ist, s.u. behütet und das Opfer ist, wie eine dunkle Andeutung 
besagt, udakpravana nach Norden geneigt daher zu dem durch die nordwärts 
ziehende Sonne charakterisierten Devayâna förderlich. Die Erwähnung des 
Devayâna sowie der drei Opferfeuer scheint auch der einzige Grund zu sein, aus 
dem dies rituelle Stück dem vorigen angeschlossen wurde. Die Ähnlichkeit zwischen 
dem Schweigen des Brahmán und dem Schweigen des Muni, wie M. Müller meint, 
kann dieser Grund nicht sein, schon weil unser Abschnitt ebenso sehr von dem 
rechtzeitigen Reden, wie von dem rechtzeitigen Schweigen des Brahmán handelt. 
Schliesslich ist zu bemerken, dass das ganze Stück nach Inhalt und zum Teil auch in 
den Worten übereinstimmt mit Ait.Br.5,32 34 vgl. Shânkh. Br. 6,10 12 und in den dort 
gegebenen nähern Ausführungen seine beste Interpretation findet, wiewohl keiner 
der bisherigen Übersetzer Râjendralâla Mitra, M. Müller, Böhtlingk auf jene 
Parallelstelle aufmerksam gemacht hat.  
1. Fürwahr, jener ist das Opfer, der dort läutert der Wind denn er ist es, der auf 
seinem Gange diese ganze Welt reinigt, weil er auf seinem Gange yan diese ganze 
Welt reinigt, darum ist er eben das Opfer yajna.  
Die beiden Geleise des Opfers sind Manas und Vâc Gedanke und Wort,  
2. das eine Geleise bildet der Brahmán durch sein Manas schweigendes Denken das 
andre der Hotar, Adhvaryu und Udgâtar durch ihre Vâc ihr Rezitieren, Murmeln und 
Singen.  
Wenn nun, nachdem die Aufforderung zum Frühgebete ergangen, der Brahmán vor 
dem Schlussverse das Schweigen bricht,  
3. so bildet er nur zusammen mit den andern das eine Geleise und das andre geht 
verloren., wie ein Einfüssiger, der gehen will, oder ein Wagen, der nur ein Rad hat, 
zu Schaden kommt, also kommt dann sein Opfer zu Schaden, wird aber das Opfer 
geschädigt, so wird auch, der es veranstaltet, geschädigt und durch sein Opfern steht 
es nur schlimmer um ihn.  
4. Wenn hingegen, nachdem die Aufforderung zum Frühgebete ergangen, der 
Brahmán vor dem Schlussverse nicht das Schweigen bricht, dann bilden sie die vier 
Priester alle beide Geleise und das eine geht nicht verloren.  
5., wie ein Zweifüssiger, der gehen will, oder ein Wagen, der beide Räder hat, 
wohlgestützt ist, also ist dann sein Opfer wohlgestützt, ist aber das Opfer 
wohigestützt, so ist auch, der es veranstaltet, wohlgestützt und durch sein Opfern 
steht es besser um ihn.  
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Siebenter Khanda  
1. Prajâpati bebrütete die Weltteile, aus ihnen, da sie heiss wurden, zog er ihre Säfte 
aus, aus der Erde das Feuer, aus dem Luftraum den Wind, aus dem Himmel die 
Sonne.  
2. Diese drei Gottheiten bebrütete er. aus ihnen, da sie heiss wurden, zog er ihre 
Säfte aus, aus dem Feuer die Rigverse, aus dem Winde die Yajussprüche, aus der 
Sonne die S~malieder.  
3. Diese dreifache. Wissenschaft bebrütete er, aus ihr, da sie heiss wurde. zog er 
ihre Säfte aus, aus den Rgversen den Laut bhûr, aus den Yajussprüchen den Laut 
bhuvar, aus den Sâmaliedern den Laut svar.  
4. Wenn nun in den Rgversen etwas missglückt, so soll er der Brahmán sprechen. 
bhuu, svâhâ und in dem Gârhapatya Feuer spenden, wodurch er mit dem Safte der 
Rgverse und mit der Kraft der Rgverse an den Rgversen des Opfers das 
Beschädigte wieder zusammenflickt.  
5. Wenn hingegen in den Yajussprüchen etwas missglückt, so soll er sprechen. 
bhuvaa svâhâ und in dem Dakshina Feuer spenden, wodurch er mit dem Safte der 
Yajussprüche und mit der Kraft der Yajussprüche an den Yajussprüchen des Opfers 
das Beschädigte wieder zusammenflickt.  
6. Oder wenn in den Sâmaliedern etwas missglückt, so soll er sprechen. svaa svâhâ 
und in dem Âhavanîya Feuer spenden, wodurch .er mit dem Safte der Sâmalieder 
und mit der Kraft der Sâmalieder an den Sâmaliedern des Opfers das Beschädigte 
wieder zusammenflickt.  
7. Darum, gleichwie man mit Borax Salz das Gold zusammenflickt lötet mit Gold das 
Silber, mit Silber das Zinn, mit Zinn das Blei, mit Blei das Eisen, mit Eisen das Holz, 
oder Holz mit Leder,  
8. so flickt der Brahmán mit der Kraft jener Welträume, jener Gottheiten, jener 
dreifachen Wissenschaft das Beschädigte des Opfers zusaminen. Fürwahr, 
dasjenige Opfer ist mit Arznei versehen, bei welchem ein solches wissender 
Brahmán ist.  
9. Fürwahr, dasjenige Opfer ist nach Norden geneigt, bei welchem ein solches 
wissender Brahmán ist. Auf einen solches wissenden Brahmán geht dieser 
Dichtervers.  
 
Wohin einer den Schritt wendet,  
Dahin gelangt  
10. ein Menschenkind.  
Nur der Brahmán beschützt, wachsam  
Gleichwie ein Hund, die Opfernden.  
 
Ja wirklich, ein solches wissender Brahmán bewacht schützend das Opfer, den 
Opferbringer und alle Opferpriester. Darum soll man nur einen solches Wissenden 
zum Brahmán erwählen, nicht einen, der solches nicht weiss, nicht einen, der 
solches nicht weiss.  
 
Fünfter Prapâthaka  
Die erste Hälfte dieses Prapâthaka, Chând.5,1 10, ist nahezu identisch mit Brh.6,1 5 
und behandelt zwei Themata. 1 die Rührtrankzeremonie Chând.5,1 2 Brh.6,1 und 
6,3, 2 die Fünffeuerlehre, daher die Theorie der Seelenwanderung, Chând. 5,3 10 
Brh.6,2. Die Rührtrankzeremonie hat ursprünglich den Zweck, irdische Grösse zu 
erlangen mahat, iyaishthyam, shraishthyam, râjyam, âdhipatyam, indem man nach 
längern Vorbereitungen einen Trank aus saurer Milch, Honig und allerlei Kräutern 
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mischt, jedem der Lebensorgane prâna, vâc, cakshus, shrotram, manas wozu Brh. 
noch prajâti fügt eine Butterspende ins Feuer giesst, den Rest derselben jedesmal 
dem Rührtranke beimischt und diesen schliesslich unter Rezitation der Sâvitrî 
Strophe austrinkt. Der Sinn der Zeremonie scheint ursprünglich darin zu liegen, dass 
man durch Trinken des Restes der den Lebensorganen gespendeten Butter die 
eignen Lebensorgane in Beziehung setzt zu den als kosmische Potenzen gedachten 
Lebensorganen und dadurch an deren Grösse teilnimmt. Soweit wäre das ganze 
Thema mehr ein brâhmana artiges als ein upanishad artiges. Zu letzterm wird es erst 
dadurch, dass, sekundär und im Widerspruch zu dem ursprünglichen Zwecke, der 
Wunsch eingeschoben wurde. aham eva idam sarvam asâni bhûyâsam, 
Chând.5,2,6. Brh.6,3,6, was nach der Stellung der Worte in Brh. hier nur heissen 
kann. Möge ich zu diesem Weltall werden. Dem entsprechend werden zu den in 
Chând. angerufenen fünf Lebensorganen 1. prâna, 2. vâc, 3. cakshus, 4. shrotram, 
5. manas, in Brh. ausser 6. prajâti noch 7. agni, 8. soma 9. bhûr, 10. bhuvaa, 11. 
svar, 12. bhûr, bhuvaa, svar, 13. brahman, 14. kshatram, 15. bhûtam, 16. bhavishyat, 
17. vishvam, 18. sarvam und 19. Prajâpati hinzugefügt und, durch Giessen der Neige 
des ihnen Gespendeten in den Rührtrank, der Wunsch, mit ihnen eins zu werden, 
zum Ausdrucke gebracht. Gleichfalls sekundär eingeschoben, weil den 
Zusammenhang unterbrechend, ist die Legende vom Rangstreite der Lebens 
Organe, vom Siege des Prâna über die andern und von der Ernährung des Prâna 
durch alles ohne Ausnahme und seiner Bekleidung durch das Wasser, mit dem man 
vor und nach dem Essen den Mund spült, Chând.5,1,6 5,2,2 entsprechend Brh.6,1,7 
6,1,14. Nach diesem Einschiebsel wird dann in Brh. der Zusammenhang noch weiter 
unterbrochen durch Einschiebung der ganzen Fünffeuerlehre Brh.6,2, welcher 
Chând. 5,3 10 ihre Stelle nach der Rührtrankzeremonie, die Mâdhyandina Rezension 
der Brih.Up. vor derselben anweist Shatap.Br. 14,9,1, beides viel passender, da ein 
Zusammenhang beider Lehren. welcher die Einschiebung rechtfertigte, nicht 
vorhanden ist.  
Hiernach denken wir uns die Geschichte dieses Abschnittes, wie folgt. Chând.5,1 11 
und Brh.6,1 3 gehen auf eine gemeinsame, nur mündliche aber im Gedächtnis 
ziemlich treu fixierte Quelle zurück, welche die Rührtrankzeremonie zur Erreichung 
irdischer Grösse und die Fünffeuerlehre über die Schicksale der Seele im Jenseits 
schon verbunden enthielt. Erstere wurde zunächst, durch Bezugnahme auf das 
Weltall aham eva idam sarvam asâni im Widerspruch zu der ursprünglichen, nicht 
beseitigten Tendenz zu einem Upanishad Stück umgewandelt. Zweitens wurde in 
dieselbe der Rangstreit der Organe ein häufiges und beliebtes Thema unter 
Anpassung an die Attribute derselben als jyeshtha, vasishta und der gleichen 
eingeschoben. So gelangte das Ganze in die Chând.Up. des Sâmaveda. Der weisse 
Yajurveda hingegen, um an die Rührtrankzeremonie shrîmantha unmittelbar die 
Zeugungszeremonie putramantha, Brh.6,4 sich auschliessen zu lassen, hob die 
Fünffeuerlehre heraus, wobei die eine Zweigschule Mâdhyandinas dieselbe vor die 
Rührtrankzeremonie. die andre Kânvas sehr unpassend mitten in dieselbe 
hineinsetzte. Somit liegt in der Anordnung, wie auch in der grössern Einfachheit der 
Ausführung die Ursprünglichkeit auf seiten von Chând, während die Ausdrucksweise 
meistens in Brh.eine altertümlichere Haltung zeigt. Nur die Stelle von dem dürren 
Baum, dessen Äste und Blätter wieder wachsen, wenn man den Rührtrank darauf 
giesst, steht richtig allein in Brh, in Chând.5,2,3 ist sie hinter den Rangstreit der 
Organe geraten und, um dort zu passen, durch die Abänderung brûyât ganz 
verfälscht worden.  
Erster Khanda  
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1. 2. Khanda. Die Rührtrankzeremonie, nebst eingeflochtener Legende vom 
Rangstreite der Lebensorgane 1,6 2,3.  
1. Om. Fürwahr, wer da kennet den edelsten und besten, der wird zum edelsten und 
besten. Der Lebenshauch, wahrlich, ist der edelste und beste.  
2. Fürwahr, wer da kennet den reichsten, der wird zum reichsten unter den Seinen. 
Die Rede, wahrlich, ist der reichste.  
3. Fürwahr, wer da kennet den Standort, der findet einen Standort in dieser Welt und 
in jener. Das Auge, wahrlich, ist der Standort.  
4. Fürwahr, wer da kennet die Erlangung, der erlangt die Wünsche, die göttlichen 
sowohl als die menschlichen. Das Ohr, wahrlich, ist die Erlangung.  
5. Fürwahr, wer da kennet den Stützpunkt, der wird zum Stützpunkte der Seinen. 
Das Manas, wahrlich, ist der Stützpunkt.  
6. Es geschah einmal, dass die Lebenshauche um den Vorrang miteinander stritten 
und sprachen. Ich habe den Vorrang, nein, ich habe den Vorrang. Da gingen diese 
Lebenshauche hin zum Vater Prajâpati und sprachen. Ehrwürdiger, wer hat unter 
uns den Vorrang.  
7 und er sprach zu ihnen. Derjenige unter euch, nach dessen Auszuge sich der Leib 
am allerübelsten befindet, der hat unter euch den Vorrang.  
8. Da zog die Rede aus, weilte ein Jahr lang in der Fremde, kehrte zurück und 
sprach., wie habt ihr ohne mich leben können. So, wie die Stummen, sprachen sie, 
die nicht reden und doch mit dem Odem atmen, mit dem Auge sehen, mit dem Ohre 
hören, mit dem Manas denken. Da fuhr die Rede wieder hinein.  
9. Da zog das Auge aus, weilte ein Jahr lang in der Fremde, kehrte zurück und 
sprach., wie habt ihr ohne mich leben können. So, wie die Blinden, sprachen sie, die 
nicht sehen und doch mit dem Odem atmen, mit der Rede reden, mit dem Ohre 
hören, mit dem Manas denken. Da fuhr das Auge wieder hinein.  
10. Da zog das Ohr aus, weilte ein Jahr lang in der Fremde, kehrte zurück und 
sprach., wie habt ihr ohne mich leben können. So, wie die Tauben, sprachen sie, die 
nicht hören und doch mit dem Odem atmen, mit der Rede reden, mit dem Auge 
sehen, mit dem Manas denken. Da fuhr das Ohr wieder hinein.  
11. Da zog das Manas aus, weilte ein Jahr lang in der Fremde, kehrte zurück und 
sprach., wie habt ihr ohne mich leben können. So, wie die Narren, sprachen sie, die 
ohne Verstand sind und doch mit dem Odem atmen, mit der Rede reden, mit dem 
Auge sehen, mit dem Ohre hören. Da fuhr das Manas wieder hinein.  
12. Da wollte der Odem ausziehen, aber gleichwie ein edles Ross wenn es sich 
losreisst die Pflöcke der Fussfesseln mit herausreisst, also riss er die andern 
Lebenshauche mit heraus. Da kamen sie alle zu ihm und sprachen. Ehrwürdiger, sei 
du es. Du hast den Vorrang über uns, nur ziehe nicht aus.  
18. Da sprach zu ihm die Rede. Womit ich die reichste bin, damit bist du der reichste.  
Da sprach zu ihm das Auge. Womit ich der Standort bin, damit bist du der Standort.  
14. Da sprach zu ihm das Ohr. Womit ich die Erlangung bin, damit bist du die 
Erlangung.  
Da sprach zu ihm das Manas Womit ich der Stützpunkt bin, damit bist du der 
Stützpunkt.  
15. Darum nennt man sie nicht die Reden, die Augen, die Ohren, die Verstande, 
sondern die Lebenshauche nennt man sie, denn der Odem ist sie alle.  
Zweiter Khanda  
1 und er sprach. Was soll meine Nahrung sein. Sie aber sprachen. Alles, was hier 
vorhanden ist, bis herab zu dem was den Hunden und den Vögeln als Nahrung dient. 
Darum ist dieses alles Nahrung annam des Ana Odems, denn Ana ist sein 
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unverhüllter Name. Wahrlich, für den, der solches weiss, gibt es nichts, was nicht 
seine Nahrung wäre.  
 
2 und weiter sprach er. Was soll meine Kleidung sein. Sie aber sprachen. Das 
Wasser vgl. Rgv.10,121,7. Atharvav.10,2,7. Darum geschieht es, wenn sie so etad, 
nicht auf annam zu beziehen essen wollen, so umgeben sie ihn vorher und nachher 
mit Wasser indem sie den Mund ausspülen damit nämlich wird er ein Kleid 
empfangend, damit wird er ein Nicht nackender.  
 
3. Dieses lehrte Satyakâma, der Sohn der Jabâlâ, dem Goshruti, Abkömmling des 
Yyâghrapad und sprach. Selbst wenn man dieses zu einem vertrockneten 
Baumstamme sagte, so würden ihm die Äste wachsen und die Blätter spriessen.  
 
4. Wenn nun einer zu etwas Grossem zu kommen wünscht, so muss er, nachdem er 
in der Neumondnacht die Weihe angetreten hat, in der Vollmondnacht einen 
Rührtrank von allerlei Kräutern in saurer MHch und Honig quirlen und dann 
sprechen.  
Dem edelsten und besten svâhâ. hierbei opfert er geschmolzene Butter im Feuer und 
giesst den Bodenrest in den Rührtrank,  
 
5. dem reichsten svâhâ. hierbei opfert er geschmolzene Butter im Feuer und giesst 
den Bodenrest in den Rührtrank,  
dem Standorte svâhâ. hierbei opfert er geschmolzene Butter im Feuer und giesst den 
Bodenrest in den Rührtrank,  
der Erlangung svâhâ. hierbei opfert er geschmolzene Butter im Feuer und giesst den 
Bodenrest in den Rührtrank,  
dem Stützpunkte svâhâ. hierbei opfert er geschmolzene Butter im Feuer und giesst 
den Bodenrest in den Rührtrank.  
 
6. Hierauf zieht er sich vom Feuer zurück, fasst den Rührtrank in die hohlen Hände 
und murmelt. Du bist der Gewaltige ama, denn diese ganze Welt ist in deiner Gewalt 
amâ. Ja, er ist der edelste und beste, der König und Oberherr, er lasse mich zum 
Edelsten und Besten, zu Königtum und Oberherrschaft gelangen. Möge ich dieses 
Weltall sein.  
7. Sodann bedient er sich des folgenden Verses Rgv.5,82,1 und schlürft bei jeder 
Zeile vom Rührtranke.  
Das Gut des Gottes Savitar hier schlürft er,  
Das labereiche wählen wir hier schlürft er,  
Das beste, allerquickendste hier schlürft er,  
Der Kraft des Segners eingedenk hier trinkt er das Ganze aus.  
 
8. Nachdem er den Becher oder Napf ausgewaschen hat, so legt er sich westlich 
vom Feuer schlafen, sei es auf einem Felle oder auf dem blossen Erdboden, ohne 
mehr zu sprechen und unentwegten Herzens. Wenn ihm dann im Traume ein Weib 
erscheint, so soll er wissen, dass sein Werk gelungen ist.  
9. Darüber ist dieser Vers.  
Wenn einem, der ein Wunschopfer  
Darbringt, ein Weib im Traum erscheint,  
So wird sein Wunsch erfüllt werden,  
Das bedeutet dies Traumgesicht,  
das bedeutet dies Traumgesicht.  
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Dritter Khanda  
3. 10. Khanda. Die Pancâgnividyâ, Fünf Feuer Lehre und die beiden Wege ins 
Jenseits. Dieser Abschnitt, zumeist wörtlich übereinstimmend mit Brh.6,2 
Shatap.Br.14,9,1, enthält den wichtigsten und ausführlichsten Text über die Theorie 
der Seelenwanderung, den wir aus vedischer Zeit besitzen. Welche der beiden 
Rezensionen ursprünglicher sei, ist schwer zu entscheiden. Im allgemeinen ist 
Chând. einfacher, Brh. weiter ausgemalt, auf der andern Seite enthält Chând. einige 
in Brh. fehlende Zusätze, welche sicher später eingefügt sind, so namentlich die 
Unterscheidung bei denen, die vom Monde kommen, von solchen mit erfreulichem 
und solchen mit stinkendem Wandel Chând. 5,10,7, welche mit dem 
Vorhergehenden in Widerspruch steht, da vorher nur die Vollbringer frommer Werke 
auf dem Pitryâna zum Monde gelangen und von ihm zurückkehren, so auch die 
Warnung am Schlusse. Darum soll man sich hüten und der gleichen Chând.5,10,8 
10. Aber auch die gemeinschaftliche Quelle von Chând und Brh. in diesem 
Abschnitte war kein einheitliches Produkt, sondern eine Zusammenschweissung 
zweier verwandter, doch in verschiedenem Geiste gehaltener Abschnitte, die wir als 
die Fünffeuerlehre im spätem Vedânta Name des Ganzen und die Zweiweglehre 
unterscheiden können, auf die erstere beziehen sich zwei der fünf im Eingange 
aufgestellten Fragen, auf die letztere die drei übrigen.  
 
1. Die Fünffeuerlehre im engern Sinne, daher Chând.5,4,1 5,9,2 bedeutet Brh.6,2,9 
6,2,14 will auf die beiden Fragen antworten. a warum trotz des fortgesetzten 
Sterbens der Menschen die jenseitige Welt nicht überfüllt wird und b, wie nach der 
fünften Opferung die Wasser mit Menschenstimme reden, daher, wie der 
wasserartige Stoff im engem Sinne nur der zuletzt erwähnte männliche Same, im 
weitern vielleicht alle fünf Stoffe. Glaube, Soma, Regen, Nahrung, Sperma, durch 
welche der aus dem Jenseits wiederkehrende Mensch hindurchgeht durch eine Art 
Opferung wieder Menschengestalt annimmt. So nahe, wie denen, welche ihre Toten 
begraben, das Bild von dem in die Erde gesenkten Samenkorne liegt 1.Kor.15, 
ebenso nahe liegt es, wo die Totenverbrennung üblich ist, dieselbe mit einer 
Opferung des Leichnams zu vergleichen. So schon Rgv.10,16,5., wie die 
Opferspende ins Feuer geworfen wird, um aus ihm in vergeistigter Form zu den 
Göttern emporzusteigen, so ist auch das Feuer, in welchem der Leichnam verbrannt 
wird, ein Opferfeuer, in diesem Feuer opfern die Götter den Menschen, aus dieser 
Opferung geht der Mensch in lichtfarbener Gestalt hervor nur Brh.6,2,14. Hiemit 
analog erscheint auch die Rückkehr des Menschen aus dem Jenseits als ein 
Durchgang desseelben durch fünf Opferfeuer, jene Welt, Parjanya, Erde Brh diese 
Welt, Mann, Weib, in welchen der Mensch nacheinander als Glaube, Soma, Regen, 
Nahrung, Same geopfert wird. Im einzelnen finden sich bei Beschreibung der fünf 
Opferfeuer mehrfache Abweichungen in den drei Rezensionen.  
Shatap.Br. 14,9,1,12 16.  
 
Feuer.  
Brennholz.  
Rauch.  
Flamme.  
Kohlen.  
Funken.  
In diesem  
Feuer opfern  
die Götter.  
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Aus dieser  
Opferung  
entsteht.  
1 asau loka  
âditya  
rashmaya  
ahar  
candramâ  
nakshatrâni  
shraddhâ  
somo râjâ  
2 parjanya  
samvatsara  
abhrâni  
vidyut  
ashani  
hrâdunaya  
soma  
vrshti  
3 ayamloka  
prthivî  
vâyu  
râtri  
dishas  
avântaradishas  
vrshti  
annam  
4 purusha  
vyâttam  
prâna  
vâk  
cakshus  
shrotram  
annam  
reta  
5 yoshâ  
upastha  
tomâni  
yoni  
yad antaakaroti  
abhinandâ  
reta  
purusha  
 
Brh. 6,2,9 13.  
 
Feuer.  
Brennholz.  
Rauch.  
Flamme.  
Kohlen.  
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Funken.  
In diesem  
Feuer opfern  
die Götter.  
Aus dieser  
Opferung  
entsteht.  
1 asau loka  
âditya  
rashmaya  
ahar  
dishas  
avântaradishas  
shraddhâ  
somo râjâ  
2 parjanya  
samvatsara  
abhrâni  
vidyut  
ashani  
hrâdunaya  
somo râjâ  
vrshti  
3 ayamloka  
prthivî  
agni  
râtri  
candramâ  
nakshatrâni  
vrshti  
annam  
4 purusha  
vyâttam  
prâna  
vâk  
cakshus  
shrotram  
annam  
reta  
5 yoshâ  
upastha  
tomâni  
yoni  
yad antaakaroti  
abhinandâ  
reta  
purusha  
 
Chând. 5,4 9.  
 
Feuer.  



Indische Schriften 

381 

Brennholz.  
Rauch.  
Flamme.  
Kohlen.  
Funken.  
In diesem  
Feuer opfern  
die Götter.  
Aus dieser  
Opferung  
entsteht.  
1 asau loka  
âditya  
rashmaya  
ahar  
candramâ  
nakshatrâni  
shraddhâ  
somo râjâ  
2 parjanya  
vâyu  
abhrâni  
vidyut  
ashani  
hrâdunaya  
somo râjâ  
varsham  
3 prthivî  
samvatsara  
âkâsha  
râtri  
dishas  
avântaradishas  
varsham  
annam  
4 purusha  
vâk  
prâna  
jihvâ  
cakshus  
shrotram  
annam  
reta  
5 yoshâ  
upastha  
yad upa  
mantrayate  
yoni  
yad antaakaroti  
abhinandâ  
reta  
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garbha  
 
Hiernach scheint in Shatap.Br. die ursprünglichste Form erhalten zu sein, nur dass 
statt vâyu mit Brh. agni Feuer in der Rolle des Rauches mochte anstössig befunden 
und daher verbessert werden, statt samvatsara mit Chând. vâyu eingesetzt werden 
muss, denn offenbar gewann man diese funf Durchgangsstadien, indem man von der 
alten Dreiteilung Himmel, Luftraum, Erde ausging und ihnen noch Mann und Weih 
anreihte vgl. auch Chând. 1,8. In diesen Opferfeuern wird der ins Jenseits 
Abgeschiedene der Reihe nach als Glaube, Soma, Regen, Nahrung, Same geopfert, 
um als Mensch wieder zu erstehen. Was Glaube hier sei, wussten schon die 
Vedântatheologen nicht mehr recht zu sagen vgl. mein System des Vedânta, S.401. 
408 und Talav.Up.Br. 3,11,7, wo es vom Glauben der Überlebenden verstanden wird. 
Jedenfalls ist es das, was vom Menschen nach dem Tode im Jenseits fortbesteht 
und es ist charakteristisch und stimmt schön zusammen, wenn man dieses 
Unvergängliche des Menschen Brh.3,2,13 im karman Werk und an unsrer Stelle in 
der shraddhâ dem Glauben als Träger der religiösen Werke sucht. Dieser Glaube 
wird bei seiner Opferung im Himmelsfeuer zu dem, durch Zuwachs und Abgang der 
Seelen zu und abnehmenden Monde somo râjâ, dieser, im Luftraumfeuer geopfert, 
natürlich zu Regen, dieser, im Erdfeuer, zu Nahrung und vermöge seines 
Durchgangs durch Mann und Weib zu Sperma und so wieder zum Menschen. Einen 
Unterschied zwischen bessern und schlechtern Menschen, zwischen verschiedenen 
Schicksalen im Jenseits macht der Autor dieser Fünffeuerlehre allem Anscheine 
nach noch nicht, er scheint auf einem Standpunkte zu stehen, wo die höchste 
Leistung des Menschen der Glaube nebst dem aus ihm entspringenden rituellen 
Werke war, welcher nicht nur einen angenehmen Empfang im Jenseits, sondern 
auch und zwar als Belohnung, die Wiederkehr zur Erde sicherte.  
 
2. Sehr verschieden ist der Geist der mit diesem Stücke schon im gemeinsamen 
Originale zusammengeschweissten Zweiweglehre Chând.5,10 =Brh.6,2,15 16, 
welche für Wissen und Waldleben mit Glaube als Askese Brh Wissen, Glaube und 
Wahrheit den Devayâna Götterweg mit Eingang in Brahman ohne Rückkehr in 
Aussicht stellt, hingegen für das Dorfleben des Grhastha mit Opfern und frommen 
Werken als Tribut an die Götter Brh für Opfer, Almosen und Askese den Pitryâna 
Väterweg mit Belohnung auf dem Monde und Rückkehr zur Erde lehrt. Nicht nur, 
dass die Stationen der Rückkehr in der Fünffeuerlehre Glaube, Soma, Regen, 
Nahrung, Same und der Zweiweglehre Mond, Äther, Wind, Rauch, Dunst, Wolke, 
Regen, Pflanze, Mutterschoss, Brh Mond, Äther, Wind, Regen, Erde, Nahrung, 
Mannfeuer, Weibfeuer ist sekundär aus verschiedener Anschauung entsprungen 
sind, nicht nur, dass der Glaube bei der Zweiweglehre in Brahman ohne Rückkehr 
führt, während er bei der Fünffeuerlehre gerade das Vehikel der Rückkehr ist, nein, 
auch die Grundanschanung hat sich geändert. neben der Rückkehr zur Erde hat sich 
als höheres Ziel das Verbleiben in Brahman den Augen aufgetan. Einen noch weitern 
Schritt bezeichnen die Chând. allein eignen Zusätze 5,10,7. 5,10,8 10, welche 
zwischen dem Schicksal der Guten und Bösen unterscheiden, während im 
ursprünglichen Texte die letztern von Götterweg und Väterweg ausgeschlossen und 
durch kurzes, rätselhaftes Hindeuten auf die niedere Tierwelt abgefunden worden 
waren.  
 
Hiernach werden wir in der Entwicklung der Seelenwanderungslehre folgende Stufen 
zu unterscheiden haben.  
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I. Rgveda. Fortleben der Guten bei Yama, das Schicksal der Bösen wird nur dunkel 
angedeutet, keine Rückkehr.  
II. Brh.3,2,13. 4,4,2 6. Den Tod überdauert das Werk karman, oder Wissen, Werk 
und neuerworbene Erfahrung vidyâ karmanî pûrvaprajnâ ca. Dieselben bringen 
sofort und ohne Ablöhnung im Jenseits vgl. Brh. 4,4,3 ein neues Erdenleben, ihrer 
Beschaffenheit entsprechend, hervor.  
III. Kombination von I und II, die ursprüngliche Fünffeuerlehre. Vermöge ihres 
Glaubens gehen die Toten zu den Göttern, aber eben dieser Glaube, durch fünf 
Opferungen durchgehend, ist der Grund eines neuen Erdendaseins.  
IV. Erkenntnis des Brahman und Hoffnung, nach dem Tode ohne Rückkehr bei ihm 
zu bleiben, Chând.3,14,4. 4,15,5 6 devapatha, brahmapatha.  
V. Kombination von III und IV, die Zweiweglehre. Götterweg ohne Rückkehr für 
Wissen und Glauben vânaprastha, Väterweg mit Rückkehr für Opfer und gute Werke 
grhastha. Der dritte Ort Wiedergeburt als niedere Tiere für die, denen beides fehlt.  
VI. Kombination der Fünffeuerlehre mit der Zweiweglehre, schon in der 
ursprünglichen Quelle von Chând.5,3 10. Brh. 6,2.  
VII. Die Zusätze zu derselben in Chândogya Up, Unterscheidung Guter und Böser 
unter denen, die aus dem Jenseits zurückkehren, wodurch ein Widerspruch gegen 
die ursprüngliche Bedeutung des Väterwegs entsteht und der dritte Ort eigentlich 
überflüssig wird.  
VIII. Kaush.Up. 1. Beseitigung des dritten Ortes. Alle, die sterben, gehen zum 
Monde, von wo die einen den Götterweg in Brahman antreten, die andern als Tiere 
und Menschen zum Erdendasein zurückkehren.  
 
1. Es begab sich, dass Shvetaketu, Sohn des Âruni, zu einer Versammlung der 
Pancâlas ging. Da sprach zu ihm Pravâhana, Sohn des Jîbala.  
Knabe, hat dich dein Vater belehrt.  
Ja wohl, Ehrwürdiger, sprach er.  
 
2. Weisst du, wöhin von hier die Geschöpfe gelangen.  
Nein, Ehrwürdiger, sprach er.  
Weisst du, wie sie wiederum hierher zurückkehren. Nein, Ehrwürdiger, sprach er.  
Weisst du die Wegescheiden der beiden Pfade, des Götterweges und des 
Väterweges.  
Nein, Ehrwürdiger, sprach er.  
 
3. Weisst du, wie es kommt, dass jene Welt nicht voll wird.  
Nein, Ehrwürdiger, sprach er.  
Weisst du, wie bei der fünften Opferung die Wasser mit Menschenstimme redend 
werden.  
Auch nicht, Ehrwürdiger, sprach er.  
 
4. Nun denn, wie hast du behauptet, belehrt worden zu sein. Wer diese Fragen nicht 
beantworten kann, wie kann der erklären, belehrt worden zu sein.  
Da ging er erhitzt dorthin, wo sein Vater war und sprach zu ihm.  
So hast du also, ohne mich belehrt zu haben, behauptet, Ehrwürdiger, du habest 
mich belehrt.  
 
5. Fünf Fragen hat mir der Königsmann gestellt, von denen habe ich nicht eine 
beantworten können. Lücke.  
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Jener erwiderte., wie du mir soeben dieselben mitgeteilt hast, muss ich bekennen, 
dass ich deren auch nicht eine weiss. Wenn ich sie selbst gewusst hätte, wie würde 
ich sie dir nicht gesagt haben.  
 
6. Da ging der Vater Gautama dorthin, wo der König war. Der empfing ihn, als er 
anlangte, ehrenvoll. Am andern Morgen, als der König zur Audienzhalle ging, trat 
jener zu ihm heran und der König sprach zu ihm. Ehrwürdiger Gautama, vom Gute, 
wie Menschen es begehren, wähle dir eine Gabe. Er aber sprach. Das Gut, o König, 
wie Menschen es begehren, behalte für dich. Aber die Rede, die du in des Knaben 
Gegenwart verbrachtest, die erkläre mir.  
 
7. Da kam der König in eine schlimme Lage und bedeutete ihn, dass er noch eine 
Zeitlang warten möge. Dann sprach er zu ihm. Weil, wie du mir, o Gautama, gesagt, 
diese Lehre vordem und bis auf dich nicht bei den Brahmanen in Umlauf ist, darum 
eben ist in allen Welten das Regiment bei dem Kriegerstande geblieben.  
Und er sprach zu ihm.  
Vierter Khanda  
1. Fürwahr, jene Welt, o Gautama, ist ein Opferfeuer, die Sonne ist sein Brennholz, 
die Strahlen sein Rauch, der Tag seine Flamme, der Mond seine Kohlen, die Sterne 
seine Funken.  
2. In diesem Feuer opfern die Götter den Glauben. Aus dieser Opferspende entsteht 
der König Soma.  
Fünfter Khanda  
1. Fürwahr, Parjanya, o Gautama, ist ein Opferfeuer, der Wind ist sein Brennholz, die 
Wolke sein Rauch, der Blitz seine Flamme, der Donnerkeil seine Kohlen, die 
Schlossen seine Funken.  
2. In diesem Feuer opfern die Götter den König Soma. Aus dieser Opferspende 
entsteht der Regen.  
Sechster Khanda  
1. Fürwahr, die Erde, o Gautama, ist ein Opferfeuer, das Jahr ist sein Brennholz, der 
Äther sein Rauch, die Nacht seine Flamme, die Himmelspole die Kohlen, die 
Zwischenpole die Funken.  
2. In diesem Feuer opfern die Götter den Regen. Aus dieser Opferspende entsteht 
die Nahrung.  
Siebenter Khandha  
1. Fürwahr, der Mann, o Gautama, ist ein Opferfeuer, die Rede ist sein Brennholz, 
der Odem sein Rauch, die Zunge seine Flamme, das Auge seine Kohlen, das Ohr 
seine Funken.  
2. In diesem Feuer opfern die Götter die Nahrung. Aus dieser Opferspende entsteht 
der Same.  
Achter Khanda  
1. Fürwahr, das Weib, o Gautama, ist ein Opferfeuer.  
der Schoss ist sein Brennholz, dass man sie anspricht der Rauch, die Scham die 
Flamme, die Einfügung die Kohlen, das Lustgefühl die Funken.  
2. In diesem Feuer opfern die Götter den Samen. Aus dieser Opferspende entsteht 
die Leibe sfrucht.  
Neunter Khanda  
1. Also geschieht es, dass bei der fünften Opferung die Wasser mit Menschenstimme 
redend werden.  
Nachdem der Embryo, von der Eihaut umhüllt, zehn Monate, oder, wie lange es ist, 
im Innern gelegen, so wird er geboren.  
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2. Nachdem einer geboren, so lebt er, so lange die Lebenszeit ist. Nachdem er 
gestorben, so tragen sie ihn von hier zu seiner Bestimmung ins Feuer, woher er 
gekommen, woraus er entstanden ist.  
Zehnter Khanda  
1. Die nun, welche solches wissen und jene, welche im Walde mit den Worten. Der 
Glaube ist unsre Askese Verehrung üben, die gehen ein in die Flamme des 
Leichenfeuers aus der Flamme in den Tag, aus dem Tage in die lichte Hälfte des 
Monats, aus der lichten Hälfte des Monats in das Halbjahr, wo die Sonne nordwärts 
gehet,  
2. aus dem Halbjahre in das Jahr, aus dem Jahre in die Sonne, aus der Sonne in den 
Mond, aus dem Monde in den Blitz, daselbst ist ein Mann, der ist nicht, wie ein 
Mensch, der führet sie hin zu Brahman. Dieser Pfad heisst der Götterweg.  
 
3. Hingegen jene, welche im Dorfe mit den Worten. Opfer und fromme Werke sind 
unser Tribut Verehrung üben, die gehen ein in den Rauch des Leichenfeuers aus 
dem Rauche in die Nacht, aus der Nacht in die dunkle Hälfte des Monats, aus der 
dunkeln Hälfte des Monats in das Halbjahr, wo die Sonne südwärts gehet, diese 
gelangen nicht in das Jahr,  
4. sondern aus dem Halbjahre in die Väterwelt, aus der Väterwelt in den Äther, aus 
dem Äther in den Mond, der ist der König Soma und er ist die Speise der Götter, die 
verzehren die Götter.  
 
5. Nachdem sie dort, solange noch ein Bodenrest ihrer guten Werke vorhanden ist, 
geweilt haben, so kehren sie auf demselben Wege wieder zurück, wie sie 
gekommen, in den Äther, aus dem Äther in den Wind, nachdem einer Wind 
geworden, wird er zu Rauch, nachdem er Rauch geworden, wird er zu Nebel,  
6. nachdem er Nebel geworden, wird er zur Wolke, nachdem er Wolke geworden, 
regnet er herab. Solche werden hienieden als Reis und Gerste, Kräuter und Bäume, 
Sesam und Bohnen geboren. Daraus freilich ist es schwerer herauszukommen, denn 
nur wenn ihn einer gerade als Speise verzehrt und als Samen ergiesst, so kann er 
sich daraus weiter entwickeln tad bhûya eva bhavati.  
 
7. Welche nun hier einen erfreulichen Wandel haben, für die ist Aussicht, dass sie in 
einen erfreulichen Mutterschoss eingehen, einen Brahmanenschoss oder 
Kshatriyaschoss oder Vaishyaschoss, die aber hier einen stinkenden Wandel haben, 
für die ist Aussicht, dass sie in einen stinkenden Mutterschoss eingehen, einen 
Hundeschoss, oder Schweineschoss, oder in einen Candâlaschoss.  
 
8. Aber auf keinem dieser beiden Wege befindlich sind jene winzigen, immerfort 
wiederkehrenden Wesen, bei denen es heisst werde geboren und stirb. Dieses ist 
der dritte Ort.  
Darum wird jene Welt nicht voll.  
Darum soll man sich hüten. Darüber ist dieser Vers.  
 
9. Der Dieb des Goldes und der Branntweintrinker,  
Brahmanenmörder, Lehrers Bett Beflecker,  
Die vier und fünftens, wer mit ihnen umgeht, stürzt.  
 
10. Aber hingegen, wer also diese fünf Feuer kennt, der fürwahr und wenn er mit 
ihnen umginge, wird vom Bösen nicht besudelt, sondern lauter bleibt er und 
unbefleckt in der Welt der Reinen, wer solches weiss, wer solches weiss.  
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Elfter Khanda  
11. 24. Khanda. Dieser Abschnitt besteht aus zwei zusammenhängenden Teilen, 
deren erster 11 18 eine Fortbildung der Shatap.Br.10,6,1 vorgetragenen Lehre vom 
Agni Vaishvânara zur Lehre vom Âtman Vaishvânara enthält, während der zweite 19 
24 im Anschlusse daran das täglich zweimal den Göttern darzubringende Agnihotram 
oder Feueropfer zu einem Prânâgnihotram, einem dem Prâna Leben 
darzubringenden Feueropfer umgestaltet.  
Shatap.Br.10,6,1 bitten sechs Brahmanen zumeist dieselben Namen, wie in der 
Chândogya Version den König Ashvapati um Belehrung über den Agni Vaishvânara. 
Dieser ist ursprünglich das allen Menschen gemeinsame Feuer man fand es 
auffallend, dass der Gott Agni allen Menschen, den Freunden, wie den Feinden 
beisteht, daher der Name, wie Jesus es auffallend fand, dass die Sonne über Guten 
und Bösen leuchtet, Matth.5,45, aber schon in unsrer Erzählung ist Agni 
Vaishvânara, mit Betonung des Beiwortes, daher in der Regel nur Vaishvânara 
genannt, das allverbreitete Weltprinzip, welches im Haupte des Menschen, als einem 
Mikrokosmos, eine Spanne gross prâdeshamâtram vereinigt ist. Ashvapati beginnt 
seine Belehrung damit, dass er die Brahmanen über ihre Vorstellungen vom 
Vaishvânara befragt, worauf diese ihn der Reihe nach als Erde, Wasser, Raum, 
Wind, Sonne, Himmel definieren. Ashvapati findet diese Definitionen ungenügend, 
weil einseitig. die Erde ist nur die Füsse, das Wasser die Harnblase, der Raum der 
Rumpf, der Wind der Odem, die Sonne das Auge, der Himmel das Haupt des 
Vaishvânara, diese sechs sind nur der Vaishvânara als Grundlage, als Reichtum, als 
vielfältig, als sonderpfadig, als somaglänzend, als überragend, nicht aber der 
vollständige Vaishvânara.  
 
Und er sprach zu ihnen.  
Ihr alle, dieweil ihr die Vaishvânaras nur als gesondert von euch kanntet,  
habt von ihnen gesondert die Nahrung gegessen.  
Aber fürwahr, als ein Spannegrosses prâdeshamâtram gleichsam  
sind die Götter leicht fassbar vorgestellt worden abhisampanna,  
und ich will sie euch so erklären, dass ich sie als ein Spannegrosses vorstellig 
mache.  
Und er sprach,  
indem er auf die Stirn zeigte. dieses ist Vaishvânara als überragend,  
und indem er auf die Augen zeigte, sprach er. dieses ist Vaishvânara als 
somaglänzend,  
und indem er auf die Nasenlöcher zeigte, sprach er. dieses ist Vaishvânara als 
sonderpfadig,  
und indem er auf den Raum im Munde zeigte, sprach er. dieses ist Vaishvânara als 
vielfältiger,  
und indem er auf das Wasser im Munde zeigte, sprach er. dieses ist Vaishvânara als 
Reichtum,  
und indem er auf das Kinn zeigte, sprach er. dieses ist Vaishvânara als Grundlage.  
Der Mensch, das ist der Agni Vaishvânara,  
und wer also diesen Agni Vaishvânara als menschenartig, als im Menschen 
gegründet weiss,  
der wehrt das Wiedersterben ab, der kommt zu vollem Alter,  
ja nicht einmal den, der seinen Namen nennt, wird Vaishvânara schädigen  
viel weniger ihn selbst, anders der Schol  
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Diese Erzählung, welche schon den Gedanken von der Einheit des Universums und 
von der Verwirklichung dieser Einheit im Menschen enthält, erscheint in bedeutsamer 
Fortbildung in unsrer Chândogya Stelle, welche als diese Einheit den Âtman 
proklamiert. Daher lautet schon die Ausgangsfrage. Was ist unser Selbst âtman, was 
das Brahman und das Thema ist nicht mehr Agni Vaishvânara, sondern der Âtman 
Vaishvânara, das allverbreitete Selbst. Als dieses erklären die sechs Brahmanen in 
absteigender Reihenfolge wodurch die schöne und gewiss ursprüngliche Steigerung, 
die in Shatap.Br. vorliegt, verloren geht Himmel, Sonne, Wind, Raum, Wasser, Erde 
und werden von Ashvapati dahin beschieden, dass diese als schön glänzend, 
allgestaltig, sonderpfadig, vielfältig, Reichtum und Grundlage nur Haupt, Auge, 
Odem, Leibaggregat, Harnblase und Füsse des Âtman Vaicvânara seien, worauf er, 
wie in Shatap.Br, dazu auffordert, diesen nicht prthak, als von sich verschieden, 
sondern als prâdeshamâtrarn ahhivimânam, daher im eignen Innern zu verehren. Da 
die Beziehung des Shatap.Br. auf den von Stirn bis zu Kinn spannengrossen Kopf 
hier fehlt, so wurde prâdeshamâtram ins Unbestimmte gerückt und für die 
Vedantatheologen ein Gegenstand des Herumratens, jedenfalls ist es der Âtman als 
das sehr Kleine im Menschen vgl. seine Bezeichnungen als kleiner als ein 
Gerstenkorn und der gleichen Chând.3,14, als zollhoch Kâth.4,12, als 
nadelspitzegross, mehr als haarspitzeklein Shvet.5,8 9 und der gleichen, ob im 
Gegensatze dazu abhivimânam den Âtman als das sehr Grosse ausserhalb des 
Menschen bezeichnet, somit nach P. W. von ungeheurer Ausdehnung bedeutet, 
vielleicht auch, nach einer mündlich hingeworfenen Vermutung Webers, mit Böhtlingk 
ativimânam zu lesen ist, das ist eine zweite Frage, notwendig ist es durchaus nicht, 
das parallele abhisampanna in Shatap.Br. spricht für Shankaras Beziehung auf das 
eigne Selbst pratyagâtmatayâ abhivimîyate, aham iti jnâyate, iti abhivimânas und 
eine solche ist neben dem unbestimmten prâdeshamâtram erwünscht, worauf dann 
in dem sa sarveshu lokeshu und so weiter die Beziehung auf das Weltall um so 
kräftiger hervortritt, je weniger ihr schon vorgegriffen wurde. Wer sich so als den 
Âtman Vaishvânara weiss tasya ha vâ etasya âtmano vaishvânarasya, für den sind 
die erwähnten Welterscheinungen zu seinem Haupt, Auge, Odem und der gleichen 
geworden, während die ebenbürtig neben den Welterscheinungen stehenden 
Opfermittel, Vedi, Barhis, Gârhapatya, Anvâhâryapacana, Âhavanîya, ihm zu Brust, 
Haaren, Herz, Manas und Mund geworden sind.  
 
An diese Belehrung über den Atman Vaicvânara schliesst sich weiter Khanda 19 24 
eine Umgestaltung des Agnihotram zu einem Opfer für den Prâna und durch ihn für 
den Âtman Vaishvânara. Das Agnihotram, zu welchem nur ein Priester erforderlich 
ist Taitt.Br.2,3,6,1, sollte nach der Gründung eines Hausstandes das ganze Leben 
hindurch jeden Abend unmittelbar nach Sonnenuntergang und jeden Morgen 
unmittelbar vor Sonnenaufgang dargebracht werden. Zu diesem Zwecke wird die 
unter besondern Zeremonien gemolkene Milch in einem irdenen Gefäss über dem 
Gârhapatya Fener heiss gemacht, ohne überzukochen, mit etwas Wasser versetzt, in 
einen besondern Löffel aus Vikankata Holz geschöpft und aus diesem in zwei 
Spenden in das Âhavanîya Feuer geschüttet. Die erste Spende pûrva âhuti erfolgt 
abends mit den Worten. agnir jyotir, jyotir agnii svâhâ und morgens mit den Worten. 
sûryo, jyotir, jyotii sûryaa svâhâ. Die zweite Spende uttarâ âhuti hat schweigend zu 
erfolgen. Den Opferrest ucchishtam, daher sowohl das was in dem Löffel als das was 
im Topfe übrig bleibt, darf nur ein Brahmane verzehren, kein Kshatriya oder Vaishya, 
auch nicht in seinem eignen Hause. Durch das aus dem Löffel Ausgegossene 
werden die Götter gesättigt, durch das darauf aus ihm Ausgewischte die Väter und 
die Pflanzen, durch den vom Priester getrunkenen Opferrest die Menschen und 
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mittelbar durch sie die Tiere. Daher, wie ein alter Vers Chând.5,24,5 besagt, alle 
Wesen um das Feueropfer sitzen, wie hungrige Kinder um die Mutter.  
 
Sehr verschieden von diesem herkömmlichen Agnihotram ist die Gestalt, welche ihm 
unser Autor gibt, um es zu einem Prânâgnihotram, einem Feueropfer an den Prâna 
und durch ihn an den alles erfüllenden Âtman Vaishvânara, zu machen. Zunächst 
bedarf es keiner besonders zubereiteten Opfermlich, sondern die erste beste 
Nahrung, die einem zur Hand kommt yad bhaktam prathamam âgacchet ist zum 
Opfer geeignet homîyam. Auch keines Opferfeuers scheint es zu bedürfen, indem an 
seine Stelle der eigne Mund tritt âsyam eva âhavanîyah, in welchem die 
Opferspenden dargebracht werden anders Böhtlingk. An die Stelle der zwei 
Opferspenden des Agnihotram treten deren fünf, welche mit den Worten. prânâya 
svâhâ. vyânâya svâhâ und der gleichen den fünf Verzweigungen des Prâna oder 
Lebensodems prânâ, vyâna, apâna, samâna udâna dar gebracht werden. Mit ihnen 
und durch sie werden die fünf Lebensorgane, die fünf Gottheiten und die fünf 
Weltteile, somit der ganze Âtman Vaishvânara gesättigt, nach folgendem Schema.  
 
1. prâna  
cakshur  
aditya  
dyaus  
2. vyâna  
shrotram  
candramas  
dishas  
3. apâna  
vac  
agni  
prthivi  
4. samâna  
manas  
parjanya  
vidyut  
5. udâna  
.  
vâyu  
âkâsha  
 
Es ist dies genau dasselbe Schema, wie in 3,13 und sogar in einem Fehler, nämlich 
in der Auslassung des fünften Lebensorganes wahrscheinlich der tvac Haut stimmen 
beide überein, was sehr merkwürdig ist. Von einer Vorbehaltung des Opferrestes 
ucchishtam für die Brahmanen ist keine Rede mehr. Selbst wenn er einem Candâla 
dem niedrigsten der Menschen gegeben wird, so ist er damit in dem alle Wesen 
befassenden Âtman Vaishvânara geopfert. Auch der Vers von den hungrigen 
Kindern gewinnt eine vertiefte Bedeutung. Die ganze Natur nimmt an den 
Schicksalen der Brahmanwissenden teil pâsa hê ktisis systenazetai kai synôdinei, 
Röm. 8,22, weil die ganze Natur nur sein eignes Selbst ist.  
 
1.Prâcinashâla Aupamanyava, Satyayajna Paulushi, Indradyumna Bhâllaveya, Jana 
Shârkarâkshya und Budîla Âshvatarâshvi, alle diese, von grossem Reichtum und 
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grosser Schriftgelehrtheit, kamen zusammen und forschten nach. was ist unser 
Selbst âtman und was das Brahman.  
2 und sie kamen überein. Da ist ja Uddâlaka Ârûni, ihr Ehrwürdigen, der eben jetzt 
den Âtman Vaishvânara das allverbreitete Selbst studiert, wohlan. so lasst uns zu 
dem hingehen. Da gingen sie zu ihm hin.  
3. Der aber kam mit sich überein. Diese Männer von grossem Reichtum und grosser 
Schriftgelehrtheit werden mich befragen und ich werde ihnen vielleicht nicht auf alles 
antworten können. Wohlan. ich will sie auf einen andern verweisen.  
4 und er sprach zu ihnen. Da ist ja Ashvapati Kaikeya, ihr Ehrwürdigen, der eben 
jetzt den Âtman Vaishvânara studiert, wohlan. so lasst uns zu dem hingehen. Da 
gingen sie zu ihm hin.  
5. Ihnen, da sie angekommen waren, liess er einem jeden die gebührende Ehre 
erweisen. Denn er war ein Mann, welcher, wenn er morgens aufstand, sagen konnte.  
 
In meinem Reiche ist kein Dieb,  
kein Geiziger, kein Trunkenbold,  
kein Opferloser, Schriftloser,  
kein Buhler, keine Buhlerin  
 
Und er sprach zu ihnen. Ich habe gerade vor, ihr Ehrwürdigen, ein Opfer zu 
veranstalten. Soviel Lohn, wie ich jedem der Opferpriester geben werde, soviel will 
ich auch jedem von euch, ihr Ehrwürdigen, geben, möge es euch gefallen, zu 
bleiben.  
6. Sie aber sprachen. Die Sache, mit der sich ein Mann besohäftigt, davon kann er 
auch reden. Du studierst ja jetzt den Âtman Vaishvânara, so mögest du uns den 
erklären.  
7 und er sprach zu ihnen. Morgen werde ich euch Antwort geben. Da traten sie am 
frühen Morgen vor ihn mit dem Brennholze in der Hand zum Zeichen, dass sie bereit 
waren, sich als Schiller von ihm aufnehmen zu lassen. Er aber, ohne sie erst als 
Schüler bei sich aufzunehmen, sprach zu ihnen folgendermassen.  
Zwölfter Khanda  
1. Aupamanyava. Wen verehrst du als den Âtman das Selbst. Den Himmel, 
ehrwürdiger König, sprach er. Der ist freilich der Âtman Vaishvânara als der 
glanzvolle Shatap.Br somaglänzende den du als den Âtman verehrst Darum sieht 
man in deiner Familie den Soma eintägig, mehrtägig, vieltägig keltern,  
2 und du issest Nahrung und siehst, was dir lieb ist, denn der isst Nahrung und sieht, 
was ihm lieb ist und Brahmanenwürde ist heimisch in seiner Familie, wer als solchen 
also den Âtman Vaishvânara verehrt. Aber doch ist derselbe nur das Haupt des 
Âtman, so sprach er und dein Haupt wäre zersprungen, wärest du nicht zu mir 
gekemmen.  
Dreizehnter Khanda  
1 und weiter sprach er zu Satyayajna Paulushi. Prâcînayogya. Wen verehrst du als 
den Âtman. Die Sonne, ehrwürdiger König, sprach er. Der ist freilich der Âtman 
Vaishvânara als der allgestaltige, den du als den Âtman verehrst. Darum wird in 
deiner Familie vieles von allerlei Gestalt gesehen.  
2. der rollende Maultierwagen, die Sklavin, der goldne Halsschmuck und du issest 
Nahrung und siehst, was dir lieb ist, denn der isst Nahrung und sieht, was ihm lieb ist 
und Brahmanenwürde ist heimisch in seiner Familie, wer als solchen also den Âtman 
Vaishvânara verehrt. Aber doch ist derselbe nur das Auge des Âtman, so sprach er 
und blind wärest du geworden, wärest du nicht zu mir gekommen.  
Vierzehnter Khanda  
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1 und weiter sprach er zu Indradyumna Bhâllaveya.  
Vaiyâghrapadya. Wen verehrst du als den Âtman. Den Wind, ehrwürdiger König, 
sprach er. Der ist freilich der Âtman Vaishvânara als der sonderpfadige, den du als 
den Âtman verehrst. Darum werden besondere Huldigungsgaben dir dargebracht 
âyanti und besondere Wagenreihen folgen dir nach,  
2 und du issest Nahrung und siehst, was dir lieb ist, denn der isst Nahrung und sieht, 
was ihm lieb ist und Brahmanenwürde ist heimisch in seiner Familie, wer als solchen 
also den Âtman Vaishvânara verehrt. Aber doch ist derselbe nur der Odem des 
Âtman, so sprach er und der Odem wäre aus dir gewichen, wärest du nicht zu mir 
gekommen.  
Fünfzehnter Khanda  
1 und weiter sprach er zu Jana. Shârkarâkshya. Wen verehrst du als den Âtman. 
Den Raum, ehrwürdiger König, sprach er. Der ist freilich der Âtman Vaishvânara als 
der vielfache, den du als den Âtman verehrst. Darum bist du vielfach an 
Nachkommenschaft und Reichtum,  
2 und du issest Nahrung und siehst, was dir lieb ist, denn der isst Nahrung und sieht, 
was ihm lieb ist und Brahmanenwürde ist heimisch in seiner Familie, wer als solchen 
also den Âtman Vaishvânara verehrt. Aber doch ist derselbe nur der Leibesbestand 
des Âtman, so sprach er und dein Leibesbestand wäre zerfallen, wärest du nicht zu 
mir gekommen.  
Sechzehnter Khanda  
1 und weiter sprach er zu Budila Âshvatarâshvi. Vaiyâghrapadya. Wen verehrst du 
als den Âtman. Die Wasser, ehrwürdiger König, sprach er. Die sind freilich der Âtman 
Vaishvânara als der Reichturn, die du als den Âtman verehrst. Darum bist du an 
Reichtum, an Gedeihen reich,  
2 und du issest die Nahrung und siehst, was dir lieb ist, denn der isst Nahrung und 
sieht, was ihm lieb ist, ünd Brahmanenwürde ist heimisch in seiner Familie, wer als 
solchen also den Âtman Vaishvânara verehrt. Aber doch ist derselbe nur die Blase 
des Âtman, so sprach er und deine Blase wäre gerissen, wärest du nicht zu mir 
gekommen.  
Siebzehnter Khanda  
1 und weiter sprach er zu Uddâlaka Ârûni. Gautama. Wen verehrst du als den 
Âtman. Die Erde, ehrwürdiger König, sprach er. Die ist freilich der Âtman 
Vaishvânara als die Grundlage, die du als den Âtman verehrst. Darum bist du 
gegründet an Nachkommenschaft und an Vieh,  
2 und du issest Nahrung und siehst, was dir lieb ist, denn der isst Nahrung und sieht, 
was ihm lieb ist und Brahmanenwürde ist heimisch in seiner Familie, wer als solchen 
also den Âtman Vaishvânara verehrt. Aber doch ist derselbe nur die Füsse des 
Âtman, so sprach er und deine Füsse wären verdorrt, wärest du nicht zu mir 
gekommen.  
Achtzehnter Khanda  
1 und er sprach zu ihnen. Ihr alle, wie ihr da seid, fasst diesen Âtman Vaishvânara 
auf, als wäre er ein von euch Gesondertes und so esst ihr die Nahrung. Wer aber 
diesen Âtman Vaishvânara so zeigend als eine Spanne gross auf sich selbst abhi 
bezogen vimâna verehrt, der isst die Nahrung in allen Welten, in allen Wesen, in 
allen Selbsten.  
2 und von eben hier diesem im eignen Selbste verkörperten Âtman Vaishvânara ist 
der glanzvolle Himmel das Haupt, die allgestaltige Sonne das Auge, der 
sonderpfadige Wind der Odem, der vielfache Raum sein Rumpf, sein Leibesbestand, 
der Reichtum Wasser seine Blase, seine Füsse sind die Erde, das Opferbett ist seine 
Brust, die Opferstreu seine Haare, das runde Gârhapatya Feuer sein Herz, das 
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halbmondförmige Anvâhâryapacana Feuer sein Manas, das viereckige Âhavanîya 
Feuer sein Mund.  
Neunzehnter Khanda  
1. Darum, was ihm von Speise gerade zuerst zur Hand kommt, das ist zum Opfer 
tauglich. Die erste Opferspende nun, die er opfern will, die soll er in seinem Munde 
als Âhavanîya Feuer opfern mit den Worten. Dem Einhauche svâhâ. Dann sättigt 
sich sein Einhauch.  
2. Indem der Einhauch satt wird, wird das Auge satt, indem das Auge satt wird, wird 
die Sonne satt, indem die Sonne satt wird, wird der Himmel satt, indem der Himmel 
satt wird, wird alles, was Himmel und Sonne beherrschen, satt. Nach dessen 
Sättigung wird man satt an Nachkommenschaft, Vieh, Nährspeise, Kraft und 
Brahmanenwürde.  
Zwanzigster Khanda  
1. Ferner die zweite Opferspende, die er opfern will, die soll er opfern mit den 
Worten. Dem Zwischenhauche svâhâ. Dann sättigt sieh sein Zwischenhauch.  
2. Indem der Zwischenhauch satt wird, wird das Ohr satt, indem das Ohr satt wird, 
wird der Mond satt, indem der Mond satt wird, werden die Himmelsgegenden satt, 
indem die Himmelsgegenden satt werden, wird alles, was die Himmelsgegenden und 
der Mond beherrschen, satt. Nach dessen Sättigung wird man satt an 
Nachkommenschaft, Vieh, Nährspeise, Kraft und Brahmanenwürde.  
Einundzwanzigster Khanda  
1. Ferner die dritte Opferspende, die er opfern will, die soll er opfern mit den Worten. 
Dem Aushauche svâhâ. Dann sättigt sich sein Aushauch.  
2. Indem der Aushauch satt wird, wird die Rede satt, indem die Rede satt wird, wird 
das Feuer satt, indem das Feuer satt wird, wird die Erde satt, indem die Erde satt 
wird, wird alles, was Erde und Feuer beherrschen, satt. Nach dessen Sättigung wird 
man satt an Nachkommenschaft, Vieh, Nährspeise, Kraft und Brahmanenwürde.  
Zweiundzwanzigster Khanda  
1. Ferner die vierte Opferspende, die er opfern will, die soll er opfern mit den Worten. 
Dem Allhauche svâhâ. Dann sättigt sich sein Allhauch.  
2. In dem der Allhauch satt wird, wird das Manas satt, indem das Manas satt wird, 
wird der Regengott satt, indem der Regengott satt wird, wird der Blitz satt, indem der 
Blitz satt wird, wird alles, was der Blitz und der Regengott beherrschen, satt. Nach 
dessen Sättigung wird man satt an Nachkommenschaft, Vieh, Nährspeise, Kraft und 
Brahmanenwürde.  
Dreiundzwanzigster Khanda  
1. Endlich die fünfte Opferspende, die er opfern will, die soll er opfern mit den 
Worten. Dem Aufhauche svâhâ. Dann sättigt sich sein Aufhauch.  
2. Indem der Aufhauch satt wird, wird der Wind satt, indem der Wind satt wird, wird 
der Äther satt, indem der Äther satt wird, wird alles, was Wind und Äther 
beherrschen, satt. Nach dessen Sättigung wird man satt an Nachkommenschaft, 
Vieh, Nährspeise, Kraft und Brahmanenwürde.  
Vierundzwanzigster Khanda  
1. Wenn einer, ohne dieses zu wissen, das Agnihotram opfert, so ist das, wie wenn 
einer die Kohlen wegschürte und in der Asche opferte.  
2. Aber wer, dieses also wissend, das Agnihotram opfert, von dem ist es in allen 
Welten, in allen Wesen, in allen Selbsten geopfert worden.  
3. Darum, gleichwie ein Binsenhalm, ins Feuer gesteckt, verflammt, also auch 
verflammen alle Sünden dessen, der, dieses also wissend, das Agnihotram opfert.  
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4. Darum auch, wenn ein solches Wissender den Opfer rest selbst einem Candâla 
gäbe, so wäre er ihm damit doch in dem Âtman Vaishvânara geopfert worden. 
Darüber ist dieser Vers.  
 
5. Gleichwie die Kinder hier hungrig  
Sitzen rings um die Mutter her,  
Also die Wesen all sitzen  
Rings um das Agnihotram her,  
rings um das Agnihotram her.  
 
 
Sechster Prapâthaka  
tat tvam asi das bist du  
Der ganze Prapâthaka bildet ein zusammenhängendes Ganze, in welchem 
Shvetaketu von seinem Vater Uddâlaka über das Seiende und seine Entfaltung zur 
Welt belehrt wird. Zwar scheiden sich äusserlich die beiden Abschnitte 1 7 und 8 16 
voneinander durch die Verdopplung der Schlussworte 7,6 und den neuen Anfang 
8,1. Indes ist diese Trennung rein äusserlich und wohl nur vielleicht hinterher durch 
den Wunsch veranlasst, den längern Abschnitt für das Studium in zwei annähernd 
gleiche Lernpensa zu zerlegen. Innerlich gehören beide Teile eng zusammen, indem 
nicht nur im zweiten Teile auf den ersten Rückbeziehung genommen wird 8,6 tad 
uktam purastât eva bhavati, vgl. 4,7 fg, sondern auch der Refrain, mit dem 8. 9. 10. 
11. 12. 13. 14. 15. 16. schliessen, wie wir zeigen werden, eine blosse 
Zusammenfassung der Grundgedanken von 1 7 ist. Noch ist vorweg zu bemerken, 
dass die hier vorliegende Situation des aus der zwölfjährigen Lehrzeit 
zurückkehrenden und sodann von seinem Vater Uddâlaka über die tiefsten 
Geheimnisse des Seins belehrten Shvetaketu in keiner Weise vereinbar ist mit der 
Rolle, welche beide Chând.5,3,1 fg. spielen. Nimmt man dazu die vielfachen andern 
Widersprüche über diese Personen Brh. 6,3,7. 6,5,3, wo Yâjnavalkya ein Schüler des 
Uddâlaka ist und Brh.3,7, vgl. 3,9,27, wo auch Uddâlaka von Yâjnavalkya zum 
Schweigen gebracht wird, oder Brh. 4,6,2, wo Uddâlaka Schüler des Jâbâlâyana ist, 
während Brh. 6,3,8 12 Satyakâma erst im fünften Gliede nach Uddâlaka folgt, so wird 
es wahrscheinlich, dass man aus der Vorzeit nicht sowohl feste Traditionen als 
vielmehr nur berühmte Namen besass, denen man die neu aufkommenden Lehren 
zuschrieb, ohne um die daraus sich ergebenden Widersprüche sehr besorgt zu sein.  
 
Die Wichtigkeit und stellenweise Schwierigkeit des vorliegenden Prapâthaka erfordert 
eine Analysis der sechzehn Abschnitte, aus denen er besteht, im einzelnen.  
 
1. Shvetaketu wird, 12 Jahre alt, von seinem Vater als Brahmacârin in die Lehre 
gegeben, kehrt nach 12 Jahren zurück, hat alle Veden studiert bei dem spätern 
Umfange erforderte jeder Veda 12 Jahre Studiums und ist voll Dünkels über sein 
Wissen. Der Vater fragt ihn. Hast du auch der Unterweisung nachgefragt, yena 
ashrutam shrutam bhavati, und so weiter Was heisst das. M. Müller. by which we 
hear what cannot be heard. Böhtlingk. mittels welcher Ungehörtes gehört wird. Beide 
falsch, wiewohl der letztere das Richtige in meinem System des Vedânta S.282 hätte 
finden können. durch welche auch das Ungehörte ein schon Gehörtes wird. Es ist 
das Thema des ganzen Buches, welches sich in diesen Worten ankündigt. Das 
Seiende ist eins und ist alles, wer das Seiende kennt, der kennt in ihm alles, auch 
das Ungekannte. Als Bestätigung dienen die Worte der alten Weisen 4,5. na no adya 
kashcana ashrutam, amatam, avignâtam udâharishyati von Böhtlingk völlig 
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missverstanden, sowie die Nachbildung und somit älteste Interpretation unsrer Stelle 
Mund.1,1,3. kasmin nu, bhagavo, vijnâte sarvam idam vijnâtam bhavati. Auch die 
Chând.6,1,3 5 folgenden Beispiele wollen nur diesen Satz erläutern., wie durch ein 
Stück Ton, Kupfer, Eisen, alles Tönerne, Kupferne, Eiserne erkannt ist, so durch die 
Erkenntnis des einen Seienden alles das, was ist. an Worte sich klammernd ist die 
Umwandlung, ein blosser Name. Es ist dies die älteste Stelle, in der die Nichtrealität 
der vielheitlichen Welt ausgesprochen wird. Nicht lange darauf gelangte in 
Griechenland Parmenides zur selben Erkenntnis und sprach sie fast ebenso aus. tôi 
pant onom estin, hossa brotoi katethento pepoithotes einai alêthê, ginesthai te kai 
hollystai und so weiter darum ist alles, was die Menschen vertrauensvoll für wahr 
angenommen haben, alles Werden und Vergehen, ein blosser Name. Dieselbe 
Erkenntnis spricht Spinoza aus, wenn er alle Individuen für modi der einen göttlichen 
substantia erklärt. Alle drei, Chândogya, Parmenides, Spinoza und so alle 
Philosophen vor Kant begehen den Fehler, empirische Vorstellungsformen auf das 
Metaphysische zu übertragen, wodurch ihre Metaphysik die Wahrheit nur in bildlicher 
Form ausspricht. So hier, wo sie das metaphysisch Seiende sat, to on, substantia 
nach Analogie der beim Wechsel ihrer Zustände beharrenden Substanz daher 
Materie beschreiben. Dass diese Vorstellung eine bildliche oder halbbildliche ist, 
beweist für Parmenides in dem Verse pantothen eukyklou sphairês enalinkion onkôi 
das Wort enalinkion, für Chândogya das Nächstfolgende, in welchem tejas, âpas, 
annam, daher die Grundelemente der physischen Substanz oder Materie erst aus 
der metaphysischen Substanz, dem sat, Seienden, abgeleitet werden.  
 
2. Hervorgehen der Elemente aus dem Seienden. Zu Anfang war allein das Seiende, 
Sat, eines nur und ohne zweites. Dieses Urwesen war schon Rgv.10,129,1 nâsad 
âsîn no sad asît tadânîm als weder nichtseiend, noch auch in empirischem Sinne 
seiend bezeichnet worden. Seitdem hatte man öfter, die letztere Alternative 
betonend, das Urwesen als asad, nichtseiend, bezeichnet. So schon Rgv.10,72,2 3, 
ferner Shatap.Br.6,1,1 und Taitt.Br.2,2,9 siehe die Stellen in meiner Allgemeinen 
Geschichte der Philosophie, 1, S.145, 199, 202, Taitt.Up.2,7,1 und sogar 
Chând.3,19,1. Hiergegen wendet sich polemisierend unser Autor., wie könnte aus 
dem Nichtseienden das Seiende entstehen. Vielmehr war diese Welt zu Anfang nur 
das Seiende.  
Dieses Seiende beabsichtigte aikshata vieles zu sein und schuf liess aus sich 
hervorgehen, asrjata die Glut tejas, diese in derselben Weise aus sich die Wasser 
âpas, diese ebenso die Nahrung annam. Für das Hervorgehen der Wasser aus der 
Glut, der Nahrung aus den Wassern wird, als empirische Bestätigung, auf die 
Tatsachen des Schwitzens nach Erhitzung und des Wachstums der Pflanzen nach 
dem Regen hingewiesen. Da Glut, Wasser und Nahrung aus dem Seienden 
hervorgegangen sind, so sind sie, nach der Ansicht des Verfassers, nur dieses, doch 
sind sie, nach der Art, wie ihr Hervorgehen aus dem Seienden geschildert wird, eine 
wirkliche Umwandlung vikâra desselben, deren Realität doch vorher bestritten wurde. 
Ein gewisser Rückfall in den Realismus, wahrscheinlich unter dem Einflusse früherer 
Darstellungen, ist hier nicht zu verkennen. Unser Autor kennt nur drei Elemente, aus 
denen alles besteht. Eine andre Auffassung vertreten namentlich durch Taitt.Up.2,1 
schiebt zwischen sie und das Seiende noch zwei feinere Elemente ein, wodurch man 
zu der spätem Fünfzahl âkâsha, vâyu, agni, âpas, prthivî gelangte. Dem 
entsprechend wurde aus der sogleich zu besprechenden Dreifachmachung der 
Elemente später eine Fünffachmachung pancikaranam.  
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3 4. Die Dreifachmachung der Elemente. Vorher geht eine Bemerkung über die 
Einteilung der Lebewesen in Eigeborne, Lebendgeborne, Keimgeborne, welche den 
Zusammenhang störend unterbricht und wohl später eingeschoben ist. Sodann folgt 
der allgemeine Grundgedanke der indischen Philosophie, der sich schon in den 
Hymnen des Rgveda entwickelt und wonach das Urwesen aus sich den Urstoff 
hervorbringt und in diesem selbst als Erstgebornes entsteht. Vgl. die Nachweisungen 
in meiner Allgemeinen Geschichte der Philosophie. So beschliesst auch hier das 
Seiende, nachdem es die drei Urelemente hervorgebracht hat, in dieselben als 
individuelle Seele jîva âtman einzugehen und Namen und Gestalten anszubreiten. 
Zu diesem Zwecke erfolgt die Dreifachmachung der Elemente, daher die Versetzung 
jedes Elementes mit Zutaten der beiden andern. Später wird diese Theorie dahin 
präzisiert, dass empirisches Wasser aus 1 2 Wasser + 1 8 Erde + 1 8 Feuer + 1 8 
Luft + 1 8 Äther besteht. Das Motiv dieser Lehre ist offenbar, alle die mannigfachen 
empirischen Stoffe als verschiedenartige Mischungen der drei Urstoffe zu begreifen. 
Dieses wird beispielsweise an den Erscheinungen des Feuers, der Sonne, des 
Mondes, des Blitzes erläutert, sie sind nicht reine Glut, sondern Glut mit Zumischung 
von Wasser und Nahrung und so steht es mit allen empirischen Stoffen, ihre 
Verschiedenheit ist nur scheinbar an Worte sich klammernd, ein blosser Name, in 
Wahrheit ist überall nur Glut, Wasser und Nahrung, wer diese drei weiss, der weiss 
damit alles, ihm ist das Unbekannte ein schon Bekanntes diese drei aber weiss der, 
welcher das Seiende weiss, das sich zu ihnen entfaltet hat.  
 
5. Anwendung auf den Menschen. Auch beim Menschen findet die Dreifachmachung 
der Elemente statt, jedoch in ganz anderm Sinne zu verstehen als vorher wiewohl mit 
derselben Redewendung angekündigt. Vorher handelte es sich um eine Mischung 
jedes der drei Elemente mit den beiden andern, jetzt, beim Menschen, hingegen wird 
die Dreifachmachung verstanden als eine Teilung jedes einzelnen Elementes in 
Gröbstes, Mittleres und Feinstes, wodurch die Bestandteile des Leibes nach 
folgendem Schema entstehen.  
 
Gröbstes. Mittleres. Feinstes  
Nahrung. Faeces Fleisch Manas  
Wasser. Urin. Blut Prâna  
Glut. Knochen Mark Rede.  
 
6. Erläuterung dieses Vorganges., wie bei der Milch, wenn sie gequirlt wird, die 
Feinteile als Butter nach oben gehen, so sind Manas, Prâna, Rede die im Leibe nach 
oben gehenden Feinteile von Nahrung, Wasser und Glut.  
 
7. Beweis, dass Manas aus Nahrung, Prâna aus Wasser besteht. Er liegt darin, dass, 
wenn man sich der Nahrung enthält, hingegen Wasser trinkt, das Gedächtnis manas 
schwindet, hingegen das Leben prâna erhalten bleibt. Dieser Gedanke wird sehr ins 
Unklare gerückt durch Verquickung mit einem andern vielleicht infolge der Benutzung 
eines ältern, diesem gewidmeten Textes, wonach der Mensch aus sechzehn Teilen 
besteht, von denen durch jeden Fasttag einer schwindet, bis nach fünfzehn Tagen 
nur noch einer übrig ist, der dann durch Nahrung, wie ein Funke durch Zuführung 
von Brennstoff, wieder angefacht werden kann.  
Die nun folgende zweite Hälfte des Prapâthaka 5 16 ist nur eine Erläuterung der in 
der ersten Hälfte vorgetragenen Gedanken von der alleinigen Realität des Seienden 
und seiner Ausbreitung zur vielheitlichen Welt. Teils durch Bilder 9. Bienen, 10. 
Flüsse, 13. Salzklumpen, 14. Verirrter, 16. Ordal, teils an den Erscheinungen selbst 
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8. Schlaf, Hunger, Durst, Sterben, 11. verdorrender Baum, 12. Samenkorn, 15. 
Sterbender wird eine Reihe von Rätseln der Natur vorgeführt und die Lösung 
derselben in dem Wurzeln der betreffenden Naturerscheinung in dem subtilen anu, 
daher für die Sinne unerkennbaren, einen Seienden gefunden. Diese Rätsel sind.  
 
8. Schlaf, Hunger, Durst, Sterben,  
9. Unbewusstheit des Eingehens in das Seiende.  
10. Unbewusstheit des Hervorgehens aus demselben,  
11. Das Beseelte stirbt, nicht aber die Seele,  
12. Hervorgehen des vielgestaltigen Baumes aus dem einheitlichen Inhalte des 
Keimes,  
13. das unsichtbare Seiende durchdringt alle Dinge,  
14. Rückkehr zum Seienden aus der Verirrung des Daseins,  
15. Schwinden des Bewusstseins beim Eingange in das Seiende,  
16. Unwahrheit bringt Bindung und Leiden, Wahrheit bringt Erlösung.  
 
Am Schlusse jedes dieser neun Abschnitte folgt dann die berühmte Formel sa ya 
esho nimâ, aitadâtmyam idam sarvam, tat satyam, sa âtmâ, tat tvam asi, Shvetaketo. 
Was diese Unerkennbarkeit wörtlich Subtilität, in der die betreffende rätselhafte 
Erscheinung wurzelt, daher das Seiende ist, ein blosses Bestehen aus diesem ist 
dieses Weltall die ganze Welt ist nur Seiendes, wie in der ersten Hälfte gezeigt, das 
ist das Reale alles andre ist nur an Worte sich klammernd, ein blosser Name, das ist 
die Seele als individuelle Seele ging das Seiende selbst in Glut, Wasser und 
Nahrung ein, oben 3, das bist du, o Shvetaketu wahrhaft ergreifend ist die 
Unmittelbarkeit, mit der hier der ganze Inbegriff des geheimnisvollen, höchsten 
Wesens, die ganze Fülle der Gottheit in dem Angeredeten wiedererkannt wird, die 
Worte tat tvam asi gelten mit Recht als die Summa aller Upanishadlehren. Es enthält 
also diese Formel nur eine Zusammenfassung der vorher 1 7. vorgetragenen 
Gedanken. Nunmehr zu den einzelnen Abschnitten.  
 
8.a. Der Schlaf. Wir haben hier zwei Erklärungen desselben, die nicht recht 
zusammenstimmen. 1 Der Schlaf ist ein Eingehen in das Seiende, und, da dieses im 
Menschen als seine Seele, sein Selbst weilt, ein Eingehen in sich selbst svam apîta, 
daher svapiti. 2 Der Schlaf ist ein Eingehen des bewussten Manas in den 
unbewussten Prâna.  
b. Der Hunger besteht in einer Wegführung zum Aufbau des Organismus der 
gegessenen Nahrung durch die Wasser, aus denen sie oben 2. entstanden ist, sein 
Name ashanâya wird etymologisch gedeutet auf diese Wasser als Wegführer der 
Nahrung. Dieser Leib etad, ergänze sharîram ist eine Wirkung shûngam, wörtlich 
Knospendecke, in weiterm Sinne Schössling im allgemeinen und hat als Ursache 
mûlam, wörtlich Wurzel die Nahrung, diese hat als Ursache das Wasser, dieses die 
Glut, diese das Seiende, wie oben 2. entwickelt.  
c. Ebenso besteht der Durst in einer Wegführung zum Aufbau des Organismus des 
getrunkenen Wassers durch die Glut, aus der es entstanden ist, daher udanyâ, 
Durst, auf die Glut als Wegführer der Wasser gedeutet wird. Wieder ist der Leib etad 
seinem flüssigen Teile nach eine Wirkung der Wasser, diese der Glut, diese des 
Seienden.  
d. Beim Sterben für welches diese Stelle grundlegend ist geht zuerst die Rede ein in 
das Manas Sprachlosigkeit bei Fortbestehen des Bewusstseins, dann das Manas in 
den Prâna Bewusstloslgkeit bei Fortbestehen des Lebens, dann der Prâna in das 
Seiende Tod. Diese Beschreibung entspricht dem tatsächlichen Vorgange, 
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widerspricht aber dem oben 5. gegebenen Schema, nach welchem die Rede nicht 
aus dem Manas sondern aus der Glut, das Manas nicht aus dem Prâna sondern aus 
der Nahrung, der Prâna nicht aus der Glut direkt sondern aus dem Wasser 
entstanden ist.  
 
9 10. Die individuellen Wesen haben, wenn sie in Tiefschlaf und Tod in das Seiende 
eingehen, kein Bewusstsein davon, in das Seiende einzugehen 9 und ebenso, wenn 
sie beim Erwachen und Wiedergeborenwerden aus dem Seienden wieder 
hervorgehen, so haben sie kein Bewusstsein davon, aus dem Seienden wieder 
hervorzugehen 10 Diese beiden Vorgänge sollen durch die beiden Bilder von der 
Einswerdung der Blumensäfte im Honig 9 und von der Einswerdung der Flüsse im 
Ozean 10. erläutert werden. Jedoch erläutern diese Bilder nicht, wie man erwarten 
sollte, den Gegensatz des Eingehens und Wiederhervorgehens, sondern 
seltsamerweise nur das Gemeinsame in beiden Vorgängen, so dass sie ohne 
Störung des Sinnes ihre Stelle miteinander vertauschen könnten. Eine weitere 
Inkonzinnität liegt darin, dass die Bilder das Nichtbewusstsein des Eingehens und 
Wiederhervortretens erläutern sollten, in der Tat jedoch nicht dieses, sondern das 
Nichtbewusstsein der bestimmten Individualität nach dem Eingange ins Seiende 
erläutern.  
 
11. Das Seiende, als Seele, ist unsterblich. Der Beweis dafür berührt sich 
merkwürdig mit dem Hauptbeweise im platonischen Phaedon, cap. 52 54., wie die 
Kälte vom Schnee, die Wärme vom Feuer unabtrennbar ist, sagt Platon, so das 
Leben von der Seele. Eine nichtlebende Seele ist ein innerer Widerspruch, wie 
nichtkalter Schnee, nichtwarmes Feuer. Oukoun hê psychê to enantion hôi autê 
epipherei aei ou mê pote dexêtai, die Seele kann also niemals das Gegenteil von 
dem, was sie immer mitbringt, annehmen. Denselben Beweis führt, am Beispiele des 
absterbenden Baumes, unsre Upanishadstelle, nur dass sie viel einfacher verfahren 
kann, weil die Untrennbarkeit von Seele und Leben dem Inder selbstverständlich ist, 
sofern beide im Sanskrit nicht zufällig, sondern vermöge der philosophischen Anlage 
der Sprache durch dasselbe Wort jîva bezeichnet werden. Es stirbt, was vom Leben 
von der Seele, jîva verlassen wird, nicht aber stirbt das Leben die Seele, jîva. Aber 
wohin geht es beim Tode. Zurück zu jenem unerkennbaren Untergrunde der Natur, 
dem Seienden, welches das Thema des ganzen Buches ist. Beide, Platon und die 
Upanishad, treffen die Wahrheit, soweit man sie vor der Kantischen Grundlegung 
treffen konnte. Die Kraft, die Seele, das Ding an sich tritt in die Erscheinung, indem 
sie die Materie Raum, Zeit und Kausalität ergreift und wieder loslässt. Die 
Erscheinung entsteht und vergeht, nicht aber das Erscheinende, weil ihm die 
Kausalität und mit ihr alles Werden abzusprechen ist.  
 
12. Hervorgehen der Unterschiede aus dem Unterschiedslosen., wie aus dem 
scheinbar gleichartigen Inhalte des Samenkornes der grosse Nyagrodhabaum 
hervorgeht, so entspringt die ganze Mannigfaltigkeit der Welt aus dem 
unterschiedslosen Seienden.  
 
13. Das Seiende ist unwahrnehmbar und doch überall gegenwärtig., wie der 
Salzklumpen, im Wasser aufgelöst, verschwindet, aber in allen Teilen des Wassers 
durch den Salzgeschniack sich als vorhanden beweist, so ist auch das Seiende 
selbst unwahrnehmbar nnd verleiht doch nur durch sein Vorhandensein allem, was 
ist, die Realität.  
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14. Gewisshelt der Erlösung schon innerhalb des Samsâra. Wem durch einen Lehrer 
die ewige Wahrheit zuteil geworden, der ist, wie ein Verirrter, dem die Binde von den 
Augen genommen und der Weg zur Heimat gezeigt wurde. Er ist damit noch nicht zu 
Hause, aber er weiss, dass er dorthin gelangen wird, er weiss von M. Müller und 
Böhtlingk missverstanden. dieser Welt tasya scil. samsârasya gehöre ich nur so 
lange tavad eva ciram, wie tâva jyok Shat.Br.11,5,1,2, bis ich erlöst sein werde, 
darauf werde ich heimgehen.  
 
15. Das Schwinden des Bewusstseins beim Sterben ist, wie bereits oben 8. Daruciria 
gelehrt wurde nur ein Zurückkehren der Rede in das Manas, des Manasin den Prâna, 
des Prânain die Glut, der Glut in die höchste Gottheit, daher in das Seiende.  
 
16. Das Ordal. Ein des Raubes, des Diebstahls Verdächtiger, wenn er leugnet, muss 
eine glühende Axt anfassen. Sagt er die Unwahrheit, so verbrennt er sich an ihr und 
wird gerichtet, sagt er die Wahrheit, so verbrennt er sich nicht an ihr und wird 
losgelassen. Ebenso bleibt der, welcher noch in der Unwahrheit der empirischen 
Realität befangen ist, den Leiden des Samsâra preisgegeben, während der, welcher 
die Wahrheit von dem einen Seienden erkannt hat, der Erlösung teilhaftig wird. Mit 
der Parabel vom ungerechten Haushalter, Luk.16,1 9, hat dieses Stück gemeinsam, 
dass man nicht das ganze Bild, sondern nur das tertium comparationis ins Auge 
fassen darf. Dies besteht im vorliegenden Falle einfach darin, dass die Unwahrheit 
Bindung und Leiden, die Wahrheit Erlösung bringt. Dass es sich im Vergleiche um 
ein Bekennen der Unwahrheit oder Wahrheit, im Verglichenen um ein Erkennen 
derselben handelt, muss ausser Augen gelassen werden.  
Erster Khanda  
1. Shvetaketu war der Sohn des Uddâlaka Âruni. Zu ihm sprach sein Vater. 
Shvetaketu. ziehe aus, das Brahman zu studieren, denn einer aus unsrer Familie, o 
Teurer, pflegt nicht ungelehrt und ein blosses Anhängsel der Brahmanenschaft zu 
bleiben.  
 
2. Da ging er, zwölf Jahre alt, in die Lehre und mit vierundzwanzig Jahren hatte er 
alle Veden durchstudiert und kehrte zurück hochfahrenden Sinnes, sich weise 
dünkend und stolz. Da sprach zu ihm sein Vater. Shvetaketu. dieweil du, o Teurer, 
also hochfahrenden Sinnes, dich weise dünkend und stolz bist, hast du denn auch 
der Unterweisung nachgefragt, durch welche auch das Ungehörte ein schon 
Gehörtes, das Unverstandene ein Verstandenes, das Unerkannte ein Erkanntes wird.  
 
3., wie ist denn, o Ehrwürdiger, diese Unterweisung.  
Gleichwie, o Teurer, durch einen Tonklumpen alles, was aus Ton besteht, erkannt ist, 
an Worte sich klammernd ist die Umwandlung, ein blosser Name, Ton nur ist es in 
Wahrheit,  
 
4 gleichwie, o Teurer, durch einen kupfernen Knopf alles, was aus Kupfer besteht, 
erkannt ist, an Worte sich klammernd ist die Umwandlung, ein blosser Name, Kupfer 
nur ist es in Wahrheit,  
 
5. gleichwie, o Teurer, durch eine Nagelschere alles, was aus Eisen besteht, erkannt 
ist, an Worte sich klammernd ist die Umwandlung, ein blosser Name, Eisen nur ist es 
in Wahrheit, also, o Teurer, ist diese Unterweisung.  
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6. Gewiss haben meine ehrwürdigen Lehrer dieses selbst nicht gewusst, denn wenn 
sie es gewusst hätten, warum hätten sie mir es nicht gesagt. Du aber, o Ehrwürdiger, 
wollest mir solches nunmehr auslegen. So sei es, o Teurer.  
Zweiter Khanda  
1. Seiend nur, o Teurer, war dieses am Anfang, eines nur und ohne zweites. Zwar 
sagen einige, nichtseiend sei dieses am Anfang gewesen, eines nur und ohne 
zweites, aus diesem Nichtseienden sei das Seiende geboren.  
 
2. Aber, wie könnte es wohl, o Teurer, also sein., wie könnte aus dem Nichtseienden 
das Seiende geboren werden. Seiend also vielmehr, o Teurer, war dieses am 
Anfang, eines nur und ohne zweites.  
 
3. Dasselbe beabsichtigte. Ich will vieles sein, will mich fortpflanzen, da schuf es die 
Glut tejas. Diese Glut beabsichtigte. Ich will vieles sein, will mich fortpflanzen, da 
schuf sie die Wasser apas. Darum wenn ein Mensch die Glut des Schmerzes fühlt 
oder schwitzt, so entstellet aus der Glut das Wasser der Tränen, des Schweisses.  
 
4. Diese Wasser beabsichtigen. Wir wollen vieles sein, wollen uns fortpflanzen, da 
schufen sie die Nahrung annam. Darum, wenn es regnet, so entstehet reichliche 
Nahrung, denn aus den Wassern eben entstehet die Nahrung, die man isset.  
Dritter Khanda  
1. Fürwahr, diese Wesen hier haben dreierlei Samen daher Ursprung. aus dem Ei 
Gebornes, lebend Gebornes und aus dem Keim Gebornes.  
 
2. Jene Gottheit beabsichtigte. Wohlan, ich will in diese drei Gottheiten Glut, Wasser, 
Nahrung mit diesem lebenden Selbste der individuellen Seele eingehen und 
auseinanderbreiten Namen und Gestalten.  
 
3. jede einzelne von ihnen aber will ich dreifach machen. Da ging jene Gottheit in 
diese drei Gottheiten mit diesem lebenden Selbste ein und breitete auseinander 
Namen und Gestalten,  
 
4. jede einzelne von ihnen aber machte sie dreifach., wie nun, o Teurer, von diesen 
drei Gottheiten jede einzelne dreifach wird, das sollst du von mir erfahren.  
Vierter Khanda  
1. Was an dem Feuer die rote Gestalt ist, dâis ist die Gestalt der Glut, was die 
weisse, das der Wasser, was die schwarze, das der Nahrung. Verschwunden ist das 
Feuer sein des Feuers, an Worte sich klammernd ist die Umwandlung, ein blosser 
Name, drei Gestalten nur sind in Wahrheit.  
 
2. Was an der Sonne die rote Gestalt ist, das ist die Gestalt der Glut, was die weisse, 
das der Wasser, was die schwarze, das der Nahrung. Verschwunden ist das 
Sonnesein der Sonne, an Worte sich klammernd ist die Umwandlung, ein blosser 
Name, drei Gestalten nur sind in Wahrheit.  
 
3. Was an dem Monde die rote Gestalt ist, das ist die Gestalt der Glut, was die 
weisse, das der Wasser, was die schwarze, das der Nahrung. Verschwunden ist das 
Mondsein am Monde, an Worte sich klammernd ist die Umwandlung, ein blosser 
Name, drei Gestalten nur sind in Wahrheit.  
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4. Was an dem Blitze die rote Gestalt ist, das ist die Gestalt der Glut, was die weisse, 
das der Wasser, was die schwarze, das der Nahrung. Verschwunden ist das Blitzsein 
des Blitzes, an Worte sich klammernd ist die Umwandlung, ein blosser Name, drei 
Gestalten nur sind in Wahrheit.  
 
5. Dieses fürwahr war es, was die Altvordern, die Grossen an Reichtum, die Grossen 
an Schriftkunde, wussten, wenn sie sprachen. Nunmehr kann keiner uns etwas 
vorbringen, was wir nicht schon gehört, nicht schon verstanden, nicht schon erkannt 
hätten. Dies wussten sie aus jenen Glut, Wasser, Nahrung  
 
6. denn was gleichsam ein Rotes war, das wussten sie als die Gestalt der Glut und 
was gleichsam ein Weisses war, das wussten sie als die Gestalt der Wasser und was 
gleichsam ein Schwarzes war, das wussten sie als die Gestalt der Nahrung,  
 
7 und was gleichsam ein Unbekanntes war, das wussten sie als eine 
Zusammensetzung eben jener Gottheiten Glut, Wasser, Nahrung.  
Wie nun, o Teurer, von diesen drei Gottheiten, wenn sie in den Menschen gelangen, 
jede einzelne dreifach wird, das sollst du von mir erfahren.  
Fünfter Khanda  
1. Die Nahrung, wenn sie genossen worden, zerlegt sich in drei Teile, was an ihr der 
gröbste Bestandteil ist, der wird zu Faeces, was der mittlere, der zu Fleisch, was der 
feinste, der zu Manas.  
 
2. Die Wasser, wenn sie getrunken worden, zerlegen sich in drei Teile, was an ihnen 
der gröbste Bestandteil ist, der wird zu Urin, was der mittlere, der zu Blut, was der 
feinste, der zu Prâna.  
 
3. Die Glut, wenn sie genossen worden, zerlegt sich in drei Teile was an ihr der 
gröbste Bestandteil ist, der wird zu Knochen, was der mittlere, der zu Mark, was der 
feinste, der zu Rede.  
 
4. Denn aus Nahrung bestehend, o Teurer, ist das Manas, aus Wasser bestehend 
der Prâna, aus Glut bestehend die Rede.  
Noch weiter, o Ehrwürdiger, belehre mich. sprach er. So sei es, sprach er.  
Sechster Khanda  
1. Was an der Milch, o Teurer, wenn sie gequirlt wird, das Feine ist, das strebt nach 
oben hin, das wird zu Butter.  
 
2. Ebenso, o Teurer, was an der Nahrung, wenn sie genossen wird, das Feine ist, 
das strebt nach oben hin, das wird zu Manas.  
 
3 und was an dem Wasser, o Teurer, wenn es getrunkân wird, das Feine ist, das 
strebt nach oben hin, das wird zu Prâna.  
 
4 und was an der Glut, o Teurer, wenn sie genossen wird, das Feine ist, das strebt 
nach oben hin, das wird zu Rede.  
 
5. Denn aus Nahrung bestehend, o Teurer, ist das Manas, aus Wasser bestehend 
der Prâna, aus Glut bestehend die Rede.  
Noch weiter, o Ehrwürdiger, belehre mich. sprach er. So sei es, sprach er.  
Siebenter Khanda  



Indische Schriften 

400 

1. Aus sechzehn Teilen, o Teurer, besteht der Mensch. Fünfzehn Tage lang sollst du 
jetzt nicht essen, aber Wasser trinke, soviel du willst. Der Prâna der Lebensodem, da 
er aus Wasser besteht, wird, wenn du trinkst, nicht aus dir entweichen.  
 
2 und er ass nicht fünfzehn Tage hindurch. Darauf nahte er jenem und sprach. Was 
soll ich hersagen, o Herr. Sage die Rgverse her, o Teurer, die Opfersprüche, die 
Sâmalieder, sprach er. Ei, sie wollen mir nicht einfallen, o Herr, sprach er.  
 
3 und jener sprach zu ihm. Gleichwie, o Teurer, von einem grossen angelegten 
Feuer zuletzt nur noch eine Kohle, so gross, wie ein Leuchtkäfer, übrig bleibt und es 
durch diese dann weiter nicht mehr sehr brennt, also, o Teurer, ist auch an dir von 
den sechzehn Teilen nur noch ein Teil übrig geblieben und durch diesen kannst du 
dich jetzt auf die Veden nicht besinnen. Iss jetzt,  
 
4. nachher sollst du mehr von mir hören. Da ass er und trat dann wieder zu ihm. Da 
konnte er auf alles antworten, was jener ihn fragte und der Vater sprach zu ihm.  
 
5. Gleichwie, o Teurer, von einem grossen angelegten Feuer zuletzt nur noch eine 
Kohle, so gross, wie ein Leuchtkäfer, übrig bleibt und man diese dann durch Stroh, 
indem man es darauf legt, wieder zum Flammen bringt und es durch dieses dann 
weiter sehr brennt,  
 
6. also, o Teurer, war an dir von den sechzehn Teilen ein Teil übrig geblieben und 
dieser ist durch die Nahrung, mit der er versehen wurde, wieder zum Flammen 
gebracht worden, durch diesen kannst du dich jetzt wieder auf die Veden besinnen, 
denn aus Nahrung bestehend, o Teurer, ist das Manas, aus Wasser bestehend der 
Prâna, aus Glut bestehend die Rede.  
 
Also wurde er von ihm belehrt,  
von ihm belehrt.  
Achter Khanda  
1. Uddâlaka Âruni sprach zu seinem Sohne Shvetaketu.  
Lass dir von mir, o Teurer, den Zustand des Schlafes erklären. Wenn es heisst, dass 
der Mensch schlafe, dann ist er mit dem Seienden, o Teurer, zur Vereinigung 
gelangt. Zu sich selbst ist er eingegangen, darum sagt man von ihm er schläft, denn 
zu sich selbst eingegangen ist er.  
 
2. Gleichwie ein Vogel, der an einen Faden gebunden wurde, nach dieser und jener 
Seite fliegt und nachdem er anderweit einen Stützpunkt nicht gefunden, sich an der 
Bindungsstelle niederlässt, so auch, o Teurer, fliegt das Manas nach dieser und jener 
Seite und nachdem es anderweit einen Stützpunkt nicht gefunden, so lässt es sich in 
dem Prâna nieder, denn der Prâna, o Teurer, ist die Bindungsstelle des Manas.  
 
3. Lass dir von mir, o Teurer, den Hunger und den Durst erklären. Wenn es heisst, 
ein Mensch hungert, so kommt das, weil die Wasser das von ihm Gegessene 
hinwegführen. Und, wie man von einem Kuhführer, Rossführer, Menschenführer 
spricht, so bezeichnet man dann die Wasser als Nahrungführer. Hierbei beim 
Hinwegführen der Nahrung durch die Wasser zum Aufbau des Leibes erkenne 
dieses daher diesen Leib o Teurer, als den daraus entsprungenen Schössling als die 
Wirkung derselbe wird nicht ohne Wurzel Ursache sein,  
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4. aber wo anders konnte dessen Wurzel sein als in der Nahrung und in derselben 
Weise, o Teurer, gehe von der Nahrung als Schössling zurück zu dem Wasser als 
Wurzel, von dem Wasser, o Teurer, als Schössung gehe zurück zu der Glut als 
Wurzel, von der Glut, o Teurer, als Schössling gehe zurück zu dem Seienden als 
Wurzel, das Seiende, o Teurer, haben alle diese Geschöpfe als Wurzel, das Seiende 
als Stützpunkt, das Seiende als Grundlage.  
 
5. Ferner, wenn es heisst, ein Mensch dürstet, so kommt das, weil die Glut das von 
ihm Getrunkene hinwegführt. Und, wie man von einem Kuliführer, Rossführer, 
Menschenführer spricht, so bezeichnet man dann die Glut als Wasserführer. Hierbei 
beim Hinwegführen des Wassers durch die Glut zum Aufbau des Leibes erkenne 
dieses diesen Leib o Teurer, als den daraus entsprungenen Schössling als die 
Wirkung derselbe wird nicht ohne Wurzel Ur sache sein,  
 
6. aber wo anders könnte dessen Wurzel sein als in dem Wasser. Von dem Wasser, 
o Teurer, als Schössling gehe zurück zu der Glut als Wurzel, von der Glut, o Teurer, 
als Schössling gehe zurück zu dem Seienden als Wurzel, das Seiende, o Teurer, 
haben alle diese Geschöpfe als Wurzel, das Seiende als Stützpunkt, das Seiende als 
Grundlage.  
Wie aber, o Teurer, von diesen drei Gottheiten, wenn sie in den Menschen gelangen, 
jede einzelne dreifach wird, das ist vorher auseinandergesetzt worden.  
Bei diesem Menschen, o Teurer, wenn er dahinscheidet, geht die Rede ein in das 
Manas, das Manas in den Prâna, der Prâna in die Glut, die Glut in die höchste 
Gottheit.  
 
sa ya esho nimâ  
aitadâtmyam idam sarvam, tat satyam, sa âtmâ, tat tvam asi, Shvetaketo  
Was jene Feinheit Unerkennbarkeit ist  
7. ein Bestehen aus dem ist dieses Weltall, das ist das Reale, das ist die Seele, das 
bist du, o Shvetaketu.  
 
Noch weiter, o Ehrwürdiger, belehre mich. sprach er. So sei es sprach er.  
Neunter Khanda  
1. Wenn, o Teurer, die Bienen den Honig bereiten, so sammeln sie die Säfte von 
mancherlei Bäumen und tragen den Saft zur Einheit zusammen.  
 
2. Sowie in dieser jene Säfte keinen Unterschied behalten des bestimmten Baumes, 
dessen Saft sie sind also, fürwahr, o Teurer, haben auch alle diese Kreaturen, wenn 
sie in Tiefschlaf und Tod in das Seiende eingehen, kein Bewusstsein davon, dass sie 
eingehen in das Seiende.  
 
3. Selbige, ob sie hier Tiger sind oder Löwe, oder Wolf, oder Eber, oder Wurm, oder 
Vogel, oder Bremse, oder Mücke. was sie immer sein mögen, dazu werden sie 
wiedergestaltet.  
 
sa ya esho nimâ  
aitadâtmyam idam sarvam, tat satyam, sa âtmâ, tat tvam asi, Shvetaketo  
4. Was jene Feinheit Unerkennbarkeit ist  
ein Bestehen aus dem ist dieses Weltall, das ist das Reale, das ist die Seele, das bist 
du, o Shvetaketu.  
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Noch weiter, o Ehrwürdiger, belehre mich. sprach er. So sei es, sprach er.  
Zehnter Khanda  
1. Diese Ströme, o Teurer, fliessen im Osten gegen Morgen und im Westen gegen 
Abend, von Ozean zu Ozean strömen sie sich vereinigend sie werden lauter Ozean. 
Gleichwie diese daselbst nicht wissen, dass sie dieser oder jener Fluss sind,  
 
2. also, fürwahr o Teurer, wissen auch alle diese Kreaturen, wenn sie aus dem 
Seienden wieder hervorgehen, nicht, dass sie aus dem Seienden wieder 
hervorgehen. Selbige, ob sie hier Tiger sind oder Löwe, oder Wolf, oder Eber, oder 
Wurm, oder Vogel, oder Bremse, oder Mücke. was sie immer sein mögen, dazu 
werden sie wiedergestaltet.  
 
sa ya esho nimâ  
aitadâtmyam idam sarvam, tat satyam, sa âtmâ, tat tvam asi, Shvetaketo  
3. Was jene Feinheit Unerkennbarkeit ist  
ein Bestehen aus dem ist dieses Weltall, das ist das Reale, das ist die Seele, das bist 
du, o Shvetaketu.  
 
Noch weiter, o Ehrwürdiger, belehre mich. sprach er. So sei es, sprach er.  
Elfter Khanda  
1. Wenn man, o Teurer, hier diesen grossen Baum an der Wurzel anschneidet, so 
trieft er, weil er lebt, wenn man ihn in der Mitte anschneidet, so trieft er, weil er lebt, 
wenn man ihn an der Spitze anschneidet, so trieft er, weil er lebt, so stehet er, 
durchdrungen von dem lebendigen Selbste, strotzend und freudevoll.  
 
2. Verlässt nun das Leben einen Ast, so verdorrt dieser, verlässt es den zweiten, so 
verdorrt dieser, verlässt es den dritten, so verdorrt dieser, verlässt es den ganzen 
Baum, so verdorrt der ganze. Also auch, o Teurer, sollst du merken, so sprach er,  
 
3. dieser Leib freilich stirbt, wenn er vom Leben verlassen wird, nicht aber stirbt das 
Leben.  
 
sa ya esho nimâ  
aitadâtmyam idam sarvam, tat satyam, sa âtmâ, tat tvam asi, Shvetaketo  
4. Was jene Feinheit Unerkennbarkeit ist  
ein Bestehen aus dem ist dieses Weltall, das ist das Reale, das ist die Seele, das bist 
du, o Shvetaketu.  
 
Noch weiter, o Ehrwürdiger, belehre mich. sprach er. So sei es, sprach er.  
Zwölfter Khanda  
1. Hole mir dort von dem Nyagrodha Baume eine Frucht. Hier ist sie, Ehrwürdiger. 
Spalte sie. Sie ist gespalten, Ehrwürdiger. Was siehest du darin. Ich sehe hier, o 
Ehrwürdiger, ganz kleine Kerne. Spalte einen von ihnen. Er ist gespalten, 
Ehrwürdiger. Was siehest du darin. Gar nichts, o Ehrwürdiger.  
 
2. Da sprach er. Die Feinheit, die du nicht wâhrnimmst o Teurer, aus dieser Feinheit 
fürwahr ist dieser grosse Nyagrodhabaum entstanden.  
 
3. Glaube, o Teurer, was jene Feinheit ist,  
 
aitadâtmyam idam sarvam, tat satyam, sa âtmâ, tat tvam asi, Shvetaketo  
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ein Bestehen aus dem ist dieses Weltall, das ist das Reale, das ist die Seele, das bist 
du, o Shvetaketu.  
 
Noch weiter, o Ehrwürdiger, belehre mich. So sprach er.  
Dreizehnter Khanda  
1. Hier dieses Stück Salz lege ins Wasser und komme morgen wieder zu mir. Er tat 
es. Da sprach er. Bringe mir das Salz, welches du gestern abend ins Wasser gelegt 
hast. Er tastete danach und fand es nicht, denn es war ganz zergangen.  
 
2. Koste davon von dieser Seite., wie schmeckt es. Salzig. Koste aus der Mitte., wie 
schmeckt es. Salzig. Koste von jener Seite., wie schmeckt es. Salzig. Lass es stehen 
und setze dich zu mir. Er tat es und sprach. Es ist immer noch vorhanden. Da sprach 
jener. Fürwahr, so nimmst du auch das Seiende hier im Leibe nicht wahr, aber es ist 
dennoch darin.  
 
sa ya esho nimâ  
aitadâtmyam idam sarvam, tat satyam, sa âtmâ, tat tvam asi, Shvetaketo  
3. Was jene Feinheit ist,  
ein Bestehen aus dem ist dieses Weltall, das ist das Reale, das ist die Seele, das bist 
du, o Shvetaketu.  
 
Noch weiter, o Ehrwürdiger, belehre mich. So sei es, sprach er.  
Vierzehnter Khanda  
1. Gleichwie, o Teurer, ein Mann, den sie aus dein Lande der Gandhârer mit 
verbundenen Augen hergeführt und dann in der Einöde losgelassen haben, nach 
Osten, oder nach Norden, oder nach Süden verschlagen wird weil er mit 
verbundenen Augen hergeführt und mit verbundenen Augen losgelassen worden 
war,  
 
2. aber, nachdem jemand ihm die Binde abgenommen und zu ihm gesprochen. dort 
hinaus liegen die Gandhârer, dort hinaus gehe, von Dorf zu Dorf sich weiterfragend, 
belehrt und verständig zu den Gandhârern heimgelangt, also auch ist ein Mann, der 
hienieden einen Lehrer gefunden, sich bewusst. diesem Welttreiben werde ich nur so 
lange angehören, bis ich erlöst sein werde, darauf werde ich heimgehen.  
 
sa ya esho nimâ  
aitadâtmyam idam sarvam, tat satyam, sa âtmâ, tat tvam asi, Shvetaketo  
3. Was jene Feinheit ist,  
ein Bestehen aus dem ist dieses Weltall, das ist das Reale, das ist die Seele, das bist 
du, o Shvetaketu.  
 
Noch weiter, o Ehrwürdiger, belehre mich. So sei es, sprach er.  
Fünfzehnter Khanda  
1. Um einen todkranken Mann sitzen seine Verwandten herum und fragen ihn. 
Erkennst du mich. Erkennst du mich. Solange noch nicht seine Rede eingegangen ist 
in das Manas, sein Manas in den Prâna Leben, sein Prâna Glut, die Glut in die 
höchste Gottheit, so lange erkennt er sie,  
 
2. aber nachdem seine Rede eingegangen ist in das Manas, sein Manas in den 
Prâna sein Prâna in die Glut, die Glut in die höchste Gottheit, alsdann erkennt er sie 
nicht mehr.  
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sa ya esho nimâ  
aitadâtmyam idam sarvam, tat satyam, sa âtmâ, tat tvam asi, Shvetaketo  
3. Was jene Feinheit ist,  
ein Bestehen aus dem ist dieses Weltall, das ist das Reale, das ist die Seele, das bist 
du, o Shvetaketu.  
 
Noch weiter, o Ehrwürdiger, belehre mich. So sei es, sprach er.  
Sechzehnter Khanda  
1. Einen Menschen, o Teurer, führen sie heran mit geknebelten Händen und rufen. 
Er hat geraubt, hat einen Diebstahl begangen. macht das Beil für ihn glühend. Wenn 
er der Täter ist, so machet er sich selbst unwahr, Unwahres aussagend hüllt er sich 
selbst in Unwahrheit, fasst das glühende Beil an, verbrennt sich und wird 
hingerichtet.  
 
2. aber wenn er nicht der Täter ist, so machet er sich selbst wahr, Wahres 
aussagend hüllt er sich selbst in Wahrheit, fasst das glühende Beil an, verbrennt sich 
nicht und wird losgelassen.  
 
3. Das wodurch jener sich nicht verbrannte die Wahrheit  
 
aitadâtmyam idam sarvam, tat satyam, sa âtmâ, tat tvam asi, Shvetaketo  
ein Bestehen aus dem ist dieses Weltall, das ist das Reale, das ist die Seele, 
das bist du, o Shvetaketu.  
 
Also wurde er von ihm belehrt,  
von ihm belehrt.  
 
Sechster Prapâthaka  
tat tvam asi das bist du  
Der ganze Prapâthaka bildet ein zusammenhängendes Ganze, in welchem 
Shvetaketu von seinem Vater Uddâlaka über das Seiende und seine Entfaltung zur 
Welt belehrt wird. Zwar scheiden sich äusserlich die beiden Abschnitte 1 7 und 8 16 
voneinander durch die Verdopplung der Schlussworte 7,6 und den neuen Anfang 
8,1. Indes ist diese Trennung rein äusserlich und wohl nur vielleicht hinterher durch 
den Wunsch veranlasst, den längern Abschnitt für das Studium in zwei annähernd 
gleiche Lernpensa zu zerlegen. Innerlich gehören beide Teile eng zusammen, indem 
nicht nur im zweiten Teile auf den ersten Rückbeziehung genommen wird 8,6 tad 
uktam purastât eva bhavati, vgl. 4,7 fg, sondern auch der Refrain, mit dem 8. 9. 10. 
11. 12. 13. 14. 15. 16. schliessen, wie wir zeigen werden, eine blosse 
Zusammenfassung der Grundgedanken von 1 7 ist. Noch ist vorweg zu bemerken, 
dass die hier vorliegende Situation des aus der zwölfjährigen Lehrzeit 
zurückkehrenden und sodann von seinem Vater Uddâlaka über die tiefsten 
Geheimnisse des Seins belehrten Shvetaketu in keiner Weise vereinbar ist mit der 
Rolle, welche beide Chând.5,3,1 fg. spielen. Nimmt man dazu die vielfachen andern 
Widersprüche über diese Personen Brh. 6,3,7. 6,5,3, wo Yâjnavalkya ein Schüler des 
Uddâlaka ist und Brh.3,7, vgl. 3,9,27, wo auch Uddâlaka von Yâjnavalkya zum 
Schweigen gebracht wird, oder Brh. 4,6,2, wo Uddâlaka Schüler des Jâbâlâyana ist, 
während Brh. 6,3,8 12 Satyakâma erst im fünften Gliede nach Uddâlaka folgt, so wird 
es wahrscheinlich, dass man aus der Vorzeit nicht sowohl feste Traditionen als 
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vielmehr nur berühmte Namen besass, denen man die neu aufkommenden Lehren 
zuschrieb, ohne um die daraus sich ergebenden Widersprüche sehr besorgt zu sein.  
 
Die Wichtigkeit und stellenweise Schwierigkeit des vorliegenden Prapâthaka erfordert 
eine Analysis der sechzehn Abschnitte, aus denen er besteht, im einzelnen.  
 
1. Shvetaketu wird, 12 Jahre alt, von seinem Vater als Brahmacârin in die Lehre 
gegeben, kehrt nach 12 Jahren zurück, hat alle Veden studiert bei dem spätern 
Umfange erforderte jeder Veda 12 Jahre Studiums und ist voll Dünkels über sein 
Wissen. Der Vater fragt ihn. Hast du auch der Unterweisung nachgefragt, yena 
ashrutam shrutam bhavati, und so weiter Was heisst das. M. Müller. by which we 
hear what cannot be heard. Böhtlingk. mittels welcher Ungehörtes gehört wird. Beide 
falsch, wiewohl der letztere das Richtige in meinem System des Vedânta S.282 hätte 
finden können. durch welche auch das Ungehörte ein schon Gehörtes wird. Es ist 
das Thema des ganzen Buches, welches sich in diesen Worten ankündigt. Das 
Seiende ist eins und ist alles, wer das Seiende kennt, der kennt in ihm alles, auch 
das Ungekannte. Als Bestätigung dienen die Worte der alten Weisen 4,5. na no adya 
kashcana ashrutam, amatam, avignâtam udâharishyati von Böhtlingk völlig 
missverstanden, sowie die Nachbildung und somit älteste Interpretation unsrer Stelle 
Mund.1,1,3. kasmin nu, bhagavo, vijnâte sarvam idam vijnâtam bhavati. Auch die 
Chând.6,1,3 5 folgenden Beispiele wollen nur diesen Satz erläutern., wie durch ein 
Stück Ton, Kupfer, Eisen, alles Tönerne, Kupferne, Eiserne erkannt ist, so durch die 
Erkenntnis des einen Seienden alles das, was ist. an Worte sich klammernd ist die 
Umwandlung, ein blosser Name. Es ist dies die älteste Stelle, in der die Nichtrealität 
der vielheitlichen Welt ausgesprochen wird. Nicht lange darauf gelangte in 
Griechenland Parmenides zur selben Erkenntnis und sprach sie fast ebenso aus. tôi 
pant onom estin, hossa brotoi katethento pepoithotes einai alêthê, ginesthai te kai 
hollystai und so weiter darum ist alles, was die Menschen vertrauensvoll für wahr 
angenommen haben, alles Werden und Vergehen, ein blosser Name. Dieselbe 
Erkenntnis spricht Spinoza aus, wenn er alle Individuen für modi der einen göttlichen 
substantia erklärt. Alle drei, Chândogya, Parmenides, Spinoza und so alle 
Philosophen vor Kant begehen den Fehler, empirische Vorstellungsformen auf das 
Metaphysische zu übertragen, wodurch ihre Metaphysik die Wahrheit nur in bildlicher 
Form ausspricht. So hier, wo sie das metaphysisch Seiende sat, to on, substantia 
nach Analogie der beim Wechsel ihrer Zustände beharrenden Substanz daher 
Materie beschreiben. Dass diese Vorstellung eine bildliche oder halbbildliche ist, 
beweist für Parmenides in dem Verse pantothen eukyklou sphairês enalinkion onkôi 
das Wort enalinkion, für Chândogya das Nächstfolgende, in welchem tejas, âpas, 
annam, daher die Grundelemente der physischen Substanz oder Materie erst aus 
der metaphysischen Substanz, dem sat, Seienden, abgeleitet werden.  
 
2. Hervorgehen der Elemente aus dem Seienden. Zu Anfang war allein das Seiende, 
Sat, eines nur und ohne zweites. Dieses Urwesen war schon Rgv.10,129,1 nâsad 
âsîn no sad asît tadânîm als weder nichtseiend, noch auch in empirischem Sinne 
seiend bezeichnet worden. Seitdem hatte man öfter, die letztere Alternative 
betonend, das Urwesen als asad, nichtseiend, bezeichnet. So schon Rgv.10,72,2 3, 
ferner Shatap.Br.6,1,1 und Taitt.Br.2,2,9 siehe die Stellen in meiner Allgemeinen 
Geschichte der Philosophie, 1, S.145, 199, 202, Taitt.Up.2,7,1 und sogar 
Chând.3,19,1. Hiergegen wendet sich polemisierend unser Autor., wie könnte aus 
dem Nichtseienden das Seiende entstehen. Vielmehr war diese Welt zu Anfang nur 
das Seiende.  
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Dieses Seiende beabsichtigte aikshata vieles zu sein und schuf liess aus sich 
hervorgehen, asrjata die Glut tejas, diese in derselben Weise aus sich die Wasser 
âpas, diese ebenso die Nahrung annam. Für das Hervorgehen der Wasser aus der 
Glut, der Nahrung aus den Wassern wird, als empirische Bestätigung, auf die 
Tatsachen des Schwitzens nach Erhitzung und des Wachstums der Pflanzen nach 
dem Regen hingewiesen. Da Glut, Wasser und Nahrung aus dem Seienden 
hervorgegangen sind, so sind sie, nach der Ansicht des Verfassers, nur dieses, doch 
sind sie, nach der Art, wie ihr Hervorgehen aus dem Seienden geschildert wird, eine 
wirkliche Umwandlung vikâra desselben, deren Realität doch vorher bestritten wurde. 
Ein gewisser Rückfall in den Realismus, wahrscheinlich unter dem Einflusse früherer 
Darstellungen, ist hier nicht zu verkennen. Unser Autor kennt nur drei Elemente, aus 
denen alles besteht. Eine andre Auffassung vertreten namentlich durch Taitt.Up.2,1 
schiebt zwischen sie und das Seiende noch zwei feinere Elemente ein, wodurch man 
zu der spätem Fünfzahl âkâsha, vâyu, agni, âpas, prthivî gelangte. Dem 
entsprechend wurde aus der sogleich zu besprechenden Dreifachmachung der 
Elemente später eine Fünffachmachung pancikaranam.  
 
3 4. Die Dreifachmachung der Elemente. Vorher geht eine Bemerkung über die 
Einteilung der Lebewesen in Eigeborne, Lebendgeborne, Keimgeborne, welche den 
Zusammenhang störend unterbricht und wohl später eingeschoben ist. Sodann folgt 
der allgemeine Grundgedanke der indischen Philosophie, der sich schon in den 
Hymnen des Rgveda entwickelt und wonach das Urwesen aus sich den Urstoff 
hervorbringt und in diesem selbst als Erstgebornes entsteht. Vgl. die Nachweisungen 
in meiner Allgemeinen Geschichte der Philosophie. So beschliesst auch hier das 
Seiende, nachdem es die drei Urelemente hervorgebracht hat, in dieselben als 
individuelle Seele jîva âtman einzugehen und Namen und Gestalten anszubreiten. 
Zu diesem Zwecke erfolgt die Dreifachmachung der Elemente, daher die Versetzung 
jedes Elementes mit Zutaten der beiden andern. Später wird diese Theorie dahin 
präzisiert, dass empirisches Wasser aus 1 2 Wasser + 1 8 Erde + 1 8 Feuer + 1 8 
Luft + 1 8 Äther besteht. Das Motiv dieser Lehre ist offenbar, alle die mannigfachen 
empirischen Stoffe als verschiedenartige Mischungen der drei Urstoffe zu begreifen. 
Dieses wird beispielsweise an den Erscheinungen des Feuers, der Sonne, des 
Mondes, des Blitzes erläutert, sie sind nicht reine Glut, sondern Glut mit Zumischung 
von Wasser und Nahrung und so steht es mit allen empirischen Stoffen, ihre 
Verschiedenheit ist nur scheinbar an Worte sich klammernd, ein blosser Name, in 
Wahrheit ist überall nur Glut, Wasser und Nahrung, wer diese drei weiss, der weiss 
damit alles, ihm ist das Unbekannte ein schon Bekanntes diese drei aber weiss der, 
welcher das Seiende weiss, das sich zu ihnen entfaltet hat.  
 
5. Anwendung auf den Menschen. Auch beim Menschen findet die Dreifachmachung 
der Elemente statt, jedoch in ganz anderm Sinne zu verstehen als vorher wiewohl mit 
derselben Redewendung angekündigt. Vorher handelte es sich um eine Mischung 
jedes der drei Elemente mit den beiden andern, jetzt, beim Menschen, hingegen wird 
die Dreifachmachung verstanden als eine Teilung jedes einzelnen Elementes in 
Gröbstes, Mittleres und Feinstes, wodurch die Bestandteile des Leibes nach 
folgendem Schema entstehen.  
 
Gröbstes. Mittleres. Feinstes  
Nahrung. Faeces Fleisch Manas  
Wasser. Urin. Blut Prâna  
Glut. Knochen Mark Rede.  
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6. Erläuterung dieses Vorganges., wie bei der Milch, wenn sie gequirlt wird, die 
Feinteile als Butter nach oben gehen, so sind Manas, Prâna, Rede die im Leibe nach 
oben gehenden Feinteile von Nahrung, Wasser und Glut.  
 
7. Beweis, dass Manas aus Nahrung, Prâna aus Wasser besteht. Er liegt darin, dass, 
wenn man sich der Nahrung enthält, hingegen Wasser trinkt, das Gedächtnis manas 
schwindet, hingegen das Leben prâna erhalten bleibt. Dieser Gedanke wird sehr ins 
Unklare gerückt durch Verquickung mit einem andern vielleicht infolge der Benutzung 
eines ältern, diesem gewidmeten Textes, wonach der Mensch aus sechzehn Teilen 
besteht, von denen durch jeden Fasttag einer schwindet, bis nach fünfzehn Tagen 
nur noch einer übrig ist, der dann durch Nahrung, wie ein Funke durch Zuführung 
von Brennstoff, wieder angefacht werden kann.  
Die nun folgende zweite Hälfte des Prapâthaka 5 16 ist nur eine Erläuterung der in 
der ersten Hälfte vorgetragenen Gedanken von der alleinigen Realität des Seienden 
und seiner Ausbreitung zur vielheitlichen Welt. Teils durch Bilder 9. Bienen, 10. 
Flüsse, 13. Salzklumpen, 14. Verirrter, 16. Ordal, teils an den Erscheinungen selbst 
8. Schlaf, Hunger, Durst, Sterben, 11. verdorrender Baum, 12. Samenkorn, 15. 
Sterbender wird eine Reihe von Rätseln der Natur vorgeführt und die Lösung 
derselben in dem Wurzeln der betreffenden Naturerscheinung in dem subtilen anu, 
daher für die Sinne unerkennbaren, einen Seienden gefunden. Diese Rätsel sind.  
 
8. Schlaf, Hunger, Durst, Sterben,  
9. Unbewusstheit des Eingehens in das Seiende.  
10. Unbewusstheit des Hervorgehens aus demselben,  
11. Das Beseelte stirbt, nicht aber die Seele,  
12. Hervorgehen des vielgestaltigen Baumes aus dem einheitlichen Inhalte des 
Keimes,  
13. das unsichtbare Seiende durchdringt alle Dinge,  
14. Rückkehr zum Seienden aus der Verirrung des Daseins,  
15. Schwinden des Bewusstseins beim Eingange in das Seiende,  
16. Unwahrheit bringt Bindung und Leiden, Wahrheit bringt Erlösung.  
 
Am Schlusse jedes dieser neun Abschnitte folgt dann die berühmte Formel sa ya 
esho nimâ, aitadâtmyam idam sarvam, tat satyam, sa âtmâ, tat tvam asi, Shvetaketo. 
Was diese Unerkennbarkeit wörtlich Subtilität, in der die betreffende rätselhafte 
Erscheinung wurzelt, daher das Seiende ist, ein blosses Bestehen aus diesem ist 
dieses Weltall die ganze Welt ist nur Seiendes, wie in der ersten Hälfte gezeigt, das 
ist das Reale alles andre ist nur an Worte sich klammernd, ein blosser Name, das ist 
die Seele als individuelle Seele ging das Seiende selbst in Glut, Wasser und 
Nahrung ein, oben 3, das bist du, o Shvetaketu wahrhaft ergreifend ist die 
Unmittelbarkeit, mit der hier der ganze Inbegriff des geheimnisvollen, höchsten 
Wesens, die ganze Fülle der Gottheit in dem Angeredeten wiedererkannt wird, die 
Worte tat tvam asi gelten mit Recht als die Summa aller Upanishadlehren. Es enthält 
also diese Formel nur eine Zusammenfassung der vorher 1 7. vorgetragenen 
Gedanken. Nunmehr zu den einzelnen Abschnitten.  
 
8.a. Der Schlaf. Wir haben hier zwei Erklärungen desselben, die nicht recht 
zusammenstimmen. 1 Der Schlaf ist ein Eingehen in das Seiende, und, da dieses im 
Menschen als seine Seele, sein Selbst weilt, ein Eingehen in sich selbst svam apîta, 
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daher svapiti. 2 Der Schlaf ist ein Eingehen des bewussten Manas in den 
unbewussten Prâna.  
b. Der Hunger besteht in einer Wegführung zum Aufbau des Organismus der 
gegessenen Nahrung durch die Wasser, aus denen sie oben 2. entstanden ist, sein 
Name ashanâya wird etymologisch gedeutet auf diese Wasser als Wegführer der 
Nahrung. Dieser Leib etad, ergänze sharîram ist eine Wirkung shûngam, wörtlich 
Knospendecke, in weiterm Sinne Schössling im allgemeinen und hat als Ursache 
mûlam, wörtlich Wurzel die Nahrung, diese hat als Ursache das Wasser, dieses die 
Glut, diese das Seiende, wie oben 2. entwickelt.  
c. Ebenso besteht der Durst in einer Wegführung zum Aufbau des Organismus des 
getrunkenen Wassers durch die Glut, aus der es entstanden ist, daher udanyâ, 
Durst, auf die Glut als Wegführer der Wasser gedeutet wird. Wieder ist der Leib etad 
seinem flüssigen Teile nach eine Wirkung der Wasser, diese der Glut, diese des 
Seienden.  
d. Beim Sterben für welches diese Stelle grundlegend ist geht zuerst die Rede ein in 
das Manas Sprachlosigkeit bei Fortbestehen des Bewusstseins, dann das Manas in 
den Prâna Bewusstloslgkeit bei Fortbestehen des Lebens, dann der Prâna in das 
Seiende Tod. Diese Beschreibung entspricht dem tatsächlichen Vorgange, 
widerspricht aber dem oben 5. gegebenen Schema, nach welchem die Rede nicht 
aus dem Manas sondern aus der Glut, das Manas nicht aus dem Prâna sondern aus 
der Nahrung, der Prâna nicht aus der Glut direkt sondern aus dem Wasser 
entstanden ist.  
 
9 10. Die individuellen Wesen haben, wenn sie in Tiefschlaf und Tod in das Seiende 
eingehen, kein Bewusstsein davon, in das Seiende einzugehen 9 und ebenso, wenn 
sie beim Erwachen und Wiedergeborenwerden aus dem Seienden wieder 
hervorgehen, so haben sie kein Bewusstsein davon, aus dem Seienden wieder 
hervorzugehen 10 Diese beiden Vorgänge sollen durch die beiden Bilder von der 
Einswerdung der Blumensäfte im Honig 9 und von der Einswerdung der Flüsse im 
Ozean 10. erläutert werden. Jedoch erläutern diese Bilder nicht, wie man erwarten 
sollte, den Gegensatz des Eingehens und Wiederhervorgehens, sondern 
seltsamerweise nur das Gemeinsame in beiden Vorgängen, so dass sie ohne 
Störung des Sinnes ihre Stelle miteinander vertauschen könnten. Eine weitere 
Inkonzinnität liegt darin, dass die Bilder das Nichtbewusstsein des Eingehens und 
Wiederhervortretens erläutern sollten, in der Tat jedoch nicht dieses, sondern das 
Nichtbewusstsein der bestimmten Individualität nach dem Eingange ins Seiende 
erläutern.  
 
11. Das Seiende, als Seele, ist unsterblich. Der Beweis dafür berührt sich 
merkwürdig mit dem Hauptbeweise im platonischen Phaedon, cap. 52 54., wie die 
Kälte vom Schnee, die Wärme vom Feuer unabtrennbar ist, sagt Platon, so das 
Leben von der Seele. Eine nichtlebende Seele ist ein innerer Widerspruch, wie 
nichtkalter Schnee, nichtwarmes Feuer. Oukoun hê psychê to enantion hôi autê 
epipherei aei ou mê pote dexêtai, die Seele kann also niemals das Gegenteil von 
dem, was sie immer mitbringt, annehmen. Denselben Beweis führt, am Beispiele des 
absterbenden Baumes, unsre Upanishadstelle, nur dass sie viel einfacher verfahren 
kann, weil die Untrennbarkeit von Seele und Leben dem Inder selbstverständlich ist, 
sofern beide im Sanskrit nicht zufällig, sondern vermöge der philosophischen Anlage 
der Sprache durch dasselbe Wort jîva bezeichnet werden. Es stirbt, was vom Leben 
von der Seele, jîva verlassen wird, nicht aber stirbt das Leben die Seele, jîva. Aber 
wohin geht es beim Tode. Zurück zu jenem unerkennbaren Untergrunde der Natur, 
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dem Seienden, welches das Thema des ganzen Buches ist. Beide, Platon und die 
Upanishad, treffen die Wahrheit, soweit man sie vor der Kantischen Grundlegung 
treffen konnte. Die Kraft, die Seele, das Ding an sich tritt in die Erscheinung, indem 
sie die Materie Raum, Zeit und Kausalität ergreift und wieder loslässt. Die 
Erscheinung entsteht und vergeht, nicht aber das Erscheinende, weil ihm die 
Kausalität und mit ihr alles Werden abzusprechen ist.  
 
12. Hervorgehen der Unterschiede aus dem Unterschiedslosen., wie aus dem 
scheinbar gleichartigen Inhalte des Samenkornes der grosse Nyagrodhabaum 
hervorgeht, so entspringt die ganze Mannigfaltigkeit der Welt aus dem 
unterschiedslosen Seienden.  
 
13. Das Seiende ist unwahrnehmbar und doch überall gegenwärtig., wie der 
Salzklumpen, im Wasser aufgelöst, verschwindet, aber in allen Teilen des Wassers 
durch den Salzgeschniack sich als vorhanden beweist, so ist auch das Seiende 
selbst unwahrnehmbar nnd verleiht doch nur durch sein Vorhandensein allem, was 
ist, die Realität.  
 
14. Gewisshelt der Erlösung schon innerhalb des Samsâra. Wem durch einen Lehrer 
die ewige Wahrheit zuteil geworden, der ist, wie ein Verirrter, dem die Binde von den 
Augen genommen und der Weg zur Heimat gezeigt wurde. Er ist damit noch nicht zu 
Hause, aber er weiss, dass er dorthin gelangen wird, er weiss von M. Müller und 
Böhtlingk missverstanden. dieser Welt tasya scil. samsârasya gehöre ich nur so 
lange tavad eva ciram, wie tâva jyok Shat.Br.11,5,1,2, bis ich erlöst sein werde, 
darauf werde ich heimgehen.  
 
15. Das Schwinden des Bewusstseins beim Sterben ist, wie bereits oben 8. Daruciria 
gelehrt wurde nur ein Zurückkehren der Rede in das Manas, des Manasin den Prâna, 
des Prânain die Glut, der Glut in die höchste Gottheit, daher in das Seiende.  
 
16. Das Ordal. Ein des Raubes, des Diebstahls Verdächtiger, wenn er leugnet, muss 
eine glühende Axt anfassen. Sagt er die Unwahrheit, so verbrennt er sich an ihr und 
wird gerichtet, sagt er die Wahrheit, so verbrennt er sich nicht an ihr und wird 
losgelassen. Ebenso bleibt der, welcher noch in der Unwahrheit der empirischen 
Realität befangen ist, den Leiden des Samsâra preisgegeben, während der, welcher 
die Wahrheit von dem einen Seienden erkannt hat, der Erlösung teilhaftig wird. Mit 
der Parabel vom ungerechten Haushalter, Luk.16,1 9, hat dieses Stück gemeinsam, 
dass man nicht das ganze Bild, sondern nur das tertium comparationis ins Auge 
fassen darf. Dies besteht im vorliegenden Falle einfach darin, dass die Unwahrheit 
Bindung und Leiden, die Wahrheit Erlösung bringt. Dass es sich im Vergleiche um 
ein Bekennen der Unwahrheit oder Wahrheit, im Verglichenen um ein Erkennen 
derselben handelt, muss ausser Augen gelassen werden.  
Erster Khanda  
1. Shvetaketu war der Sohn des Uddâlaka Âruni. Zu ihm sprach sein Vater. 
Shvetaketu. ziehe aus, das Brahman zu studieren, denn einer aus unsrer Familie, o 
Teurer, pflegt nicht ungelehrt und ein blosses Anhängsel der Brahmanenschaft zu 
bleiben.  
 
2. Da ging er, zwölf Jahre alt, in die Lehre und mit vierundzwanzig Jahren hatte er 
alle Veden durchstudiert und kehrte zurück hochfahrenden Sinnes, sich weise 
dünkend und stolz. Da sprach zu ihm sein Vater. Shvetaketu. dieweil du, o Teurer, 
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also hochfahrenden Sinnes, dich weise dünkend und stolz bist, hast du denn auch 
der Unterweisung nachgefragt, durch welche auch das Ungehörte ein schon 
Gehörtes, das Unverstandene ein Verstandenes, das Unerkannte ein Erkanntes wird.  
 
3., wie ist denn, o Ehrwürdiger, diese Unterweisung.  
Gleichwie, o Teurer, durch einen Tonklumpen alles, was aus Ton besteht, erkannt ist, 
an Worte sich klammernd ist die Umwandlung, ein blosser Name, Ton nur ist es in 
Wahrheit,  
 
4 gleichwie, o Teurer, durch einen kupfernen Knopf alles, was aus Kupfer besteht, 
erkannt ist, an Worte sich klammernd ist die Umwandlung, ein blosser Name, Kupfer 
nur ist es in Wahrheit,  
 
5. gleichwie, o Teurer, durch eine Nagelschere alles, was aus Eisen besteht, erkannt 
ist, an Worte sich klammernd ist die Umwandlung, ein blosser Name, Eisen nur ist es 
in Wahrheit, also, o Teurer, ist diese Unterweisung.  
 
6. Gewiss haben meine ehrwürdigen Lehrer dieses selbst nicht gewusst, denn wenn 
sie es gewusst hätten, warum hätten sie mir es nicht gesagt. Du aber, o Ehrwürdiger, 
wollest mir solches nunmehr auslegen. So sei es, o Teurer.  
Zweiter Khanda  
1. Seiend nur, o Teurer, war dieses am Anfang, eines nur und ohne zweites. Zwar 
sagen einige, nichtseiend sei dieses am Anfang gewesen, eines nur und ohne 
zweites, aus diesem Nichtseienden sei das Seiende geboren.  
 
2. Aber, wie könnte es wohl, o Teurer, also sein., wie könnte aus dem Nichtseienden 
das Seiende geboren werden. Seiend also vielmehr, o Teurer, war dieses am 
Anfang, eines nur und ohne zweites.  
 
3. Dasselbe beabsichtigte. Ich will vieles sein, will mich fortpflanzen, da schuf es die 
Glut tejas. Diese Glut beabsichtigte. Ich will vieles sein, will mich fortpflanzen, da 
schuf sie die Wasser apas. Darum wenn ein Mensch die Glut des Schmerzes fühlt 
oder schwitzt, so entstellet aus der Glut das Wasser der Tränen, des Schweisses.  
 
4. Diese Wasser beabsichtigen. Wir wollen vieles sein, wollen uns fortpflanzen, da 
schufen sie die Nahrung annam. Darum, wenn es regnet, so entstehet reichliche 
Nahrung, denn aus den Wassern eben entstehet die Nahrung, die man isset.  
Dritter Khanda  
1. Fürwahr, diese Wesen hier haben dreierlei Samen daher Ursprung. aus dem Ei 
Gebornes, lebend Gebornes und aus dem Keim Gebornes.  
 
2. Jene Gottheit beabsichtigte. Wohlan, ich will in diese drei Gottheiten Glut, Wasser, 
Nahrung mit diesem lebenden Selbste der individuellen Seele eingehen und 
auseinanderbreiten Namen und Gestalten.  
 
3. jede einzelne von ihnen aber will ich dreifach machen. Da ging jene Gottheit in 
diese drei Gottheiten mit diesem lebenden Selbste ein und breitete auseinander 
Namen und Gestalten,  
 
4. jede einzelne von ihnen aber machte sie dreifach., wie nun, o Teurer, von diesen 
drei Gottheiten jede einzelne dreifach wird, das sollst du von mir erfahren.  
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Vierter Khanda  
1. Was an dem Feuer die rote Gestalt ist, dâis ist die Gestalt der Glut, was die 
weisse, das der Wasser, was die schwarze, das der Nahrung. Verschwunden ist das 
Feuer sein des Feuers, an Worte sich klammernd ist die Umwandlung, ein blosser 
Name, drei Gestalten nur sind in Wahrheit.  
 
2. Was an der Sonne die rote Gestalt ist, das ist die Gestalt der Glut, was die weisse, 
das der Wasser, was die schwarze, das der Nahrung. Verschwunden ist das 
Sonnesein der Sonne, an Worte sich klammernd ist die Umwandlung, ein blosser 
Name, drei Gestalten nur sind in Wahrheit.  
 
3. Was an dem Monde die rote Gestalt ist, das ist die Gestalt der Glut, was die 
weisse, das der Wasser, was die schwarze, das der Nahrung. Verschwunden ist das 
Mondsein am Monde, an Worte sich klammernd ist die Umwandlung, ein blosser 
Name, drei Gestalten nur sind in Wahrheit.  
 
4. Was an dem Blitze die rote Gestalt ist, das ist die Gestalt der Glut, was die weisse, 
das der Wasser, was die schwarze, das der Nahrung. Verschwunden ist das Blitzsein 
des Blitzes, an Worte sich klammernd ist die Umwandlung, ein blosser Name, drei 
Gestalten nur sind in Wahrheit.  
 
5. Dieses fürwahr war es, was die Altvordern, die Grossen an Reichtum, die Grossen 
an Schriftkunde, wussten, wenn sie sprachen. Nunmehr kann keiner uns etwas 
vorbringen, was wir nicht schon gehört, nicht schon verstanden, nicht schon erkannt 
hätten. Dies wussten sie aus jenen Glut, Wasser, Nahrung  
 
6. denn was gleichsam ein Rotes war, das wussten sie als die Gestalt der Glut und 
was gleichsam ein Weisses war, das wussten sie als die Gestalt der Wasser und was 
gleichsam ein Schwarzes war, das wussten sie als die Gestalt der Nahrung,  
 
7 und was gleichsam ein Unbekanntes war, das wussten sie als eine 
Zusammensetzung eben jener Gottheiten Glut, Wasser, Nahrung.  
Wie nun, o Teurer, von diesen drei Gottheiten, wenn sie in den Menschen gelangen, 
jede einzelne dreifach wird, das sollst du von mir erfahren.  
Fünfter Khanda  
1. Die Nahrung, wenn sie genossen worden, zerlegt sich in drei Teile, was an ihr der 
gröbste Bestandteil ist, der wird zu Faeces, was der mittlere, der zu Fleisch, was der 
feinste, der zu Manas.  
 
2. Die Wasser, wenn sie getrunken worden, zerlegen sich in drei Teile, was an ihnen 
der gröbste Bestandteil ist, der wird zu Urin, was der mittlere, der zu Blut, was der 
feinste, der zu Prâna.  
 
3. Die Glut, wenn sie genossen worden, zerlegt sich in drei Teile was an ihr der 
gröbste Bestandteil ist, der wird zu Knochen, was der mittlere, der zu Mark, was der 
feinste, der zu Rede.  
 
4. Denn aus Nahrung bestehend, o Teurer, ist das Manas, aus Wasser bestehend 
der Prâna, aus Glut bestehend die Rede.  
Noch weiter, o Ehrwürdiger, belehre mich. sprach er. So sei es, sprach er.  
Sechster Khanda  
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1. Was an der Milch, o Teurer, wenn sie gequirlt wird, das Feine ist, das strebt nach 
oben hin, das wird zu Butter.  
 
2. Ebenso, o Teurer, was an der Nahrung, wenn sie genossen wird, das Feine ist, 
das strebt nach oben hin, das wird zu Manas.  
 
3 und was an dem Wasser, o Teurer, wenn es getrunkân wird, das Feine ist, das 
strebt nach oben hin, das wird zu Prâna.  
 
4 und was an der Glut, o Teurer, wenn sie genossen wird, das Feine ist, das strebt 
nach oben hin, das wird zu Rede.  
 
5. Denn aus Nahrung bestehend, o Teurer, ist das Manas, aus Wasser bestehend 
der Prâna, aus Glut bestehend die Rede.  
Noch weiter, o Ehrwürdiger, belehre mich. sprach er. So sei es, sprach er.  
Siebenter Khanda  
1. Aus sechzehn Teilen, o Teurer, besteht der Mensch. Fünfzehn Tage lang sollst du 
jetzt nicht essen, aber Wasser trinke, soviel du willst. Der Prâna der Lebensodem, da 
er aus Wasser besteht, wird, wenn du trinkst, nicht aus dir entweichen.  
 
2 und er ass nicht fünfzehn Tage hindurch. Darauf nahte er jenem und sprach. Was 
soll ich hersagen, o Herr. Sage die Rgverse her, o Teurer, die Opfersprüche, die 
Sâmalieder, sprach er. Ei, sie wollen mir nicht einfallen, o Herr, sprach er.  
 
3 und jener sprach zu ihm. Gleichwie, o Teurer, von einem grossen angelegten 
Feuer zuletzt nur noch eine Kohle, so gross, wie ein Leuchtkäfer, übrig bleibt und es 
durch diese dann weiter nicht mehr sehr brennt, also, o Teurer, ist auch an dir von 
den sechzehn Teilen nur noch ein Teil übrig geblieben und durch diesen kannst du 
dich jetzt auf die Veden nicht besinnen. Iss jetzt,  
 
4. nachher sollst du mehr von mir hören. Da ass er und trat dann wieder zu ihm. Da 
konnte er auf alles antworten, was jener ihn fragte und der Vater sprach zu ihm.  
 
5. Gleichwie, o Teurer, von einem grossen angelegten Feuer zuletzt nur noch eine 
Kohle, so gross, wie ein Leuchtkäfer, übrig bleibt und man diese dann durch Stroh, 
indem man es darauf legt, wieder zum Flammen bringt und es durch dieses dann 
weiter sehr brennt,  
 
6. also, o Teurer, war an dir von den sechzehn Teilen ein Teil übrig geblieben und 
dieser ist durch die Nahrung, mit der er versehen wurde, wieder zum Flammen 
gebracht worden, durch diesen kannst du dich jetzt wieder auf die Veden besinnen, 
denn aus Nahrung bestehend, o Teurer, ist das Manas, aus Wasser bestehend der 
Prâna, aus Glut bestehend die Rede.  
 
Also wurde er von ihm belehrt,  
von ihm belehrt.  
Achter Khanda  
1. Uddâlaka Âruni sprach zu seinem Sohne Shvetaketu.  
Lass dir von mir, o Teurer, den Zustand des Schlafes erklären. Wenn es heisst, dass 
der Mensch schlafe, dann ist er mit dem Seienden, o Teurer, zur Vereinigung 
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gelangt. Zu sich selbst ist er eingegangen, darum sagt man von ihm er schläft, denn 
zu sich selbst eingegangen ist er.  
 
2. Gleichwie ein Vogel, der an einen Faden gebunden wurde, nach dieser und jener 
Seite fliegt und nachdem er anderweit einen Stützpunkt nicht gefunden, sich an der 
Bindungsstelle niederlässt, so auch, o Teurer, fliegt das Manas nach dieser und jener 
Seite und nachdem es anderweit einen Stützpunkt nicht gefunden, so lässt es sich in 
dem Prâna nieder, denn der Prâna, o Teurer, ist die Bindungsstelle des Manas.  
 
3. Lass dir von mir, o Teurer, den Hunger und den Durst erklären. Wenn es heisst, 
ein Mensch hungert, so kommt das, weil die Wasser das von ihm Gegessene 
hinwegführen. Und, wie man von einem Kuhführer, Rossführer, Menschenführer 
spricht, so bezeichnet man dann die Wasser als Nahrungführer. Hierbei beim 
Hinwegführen der Nahrung durch die Wasser zum Aufbau des Leibes erkenne 
dieses daher diesen Leib o Teurer, als den daraus entsprungenen Schössling als die 
Wirkung derselbe wird nicht ohne Wurzel Ursache sein,  
 
4. aber wo anders konnte dessen Wurzel sein als in der Nahrung und in derselben 
Weise, o Teurer, gehe von der Nahrung als Schössling zurück zu dem Wasser als 
Wurzel, von dem Wasser, o Teurer, als Schössung gehe zurück zu der Glut als 
Wurzel, von der Glut, o Teurer, als Schössling gehe zurück zu dem Seienden als 
Wurzel, das Seiende, o Teurer, haben alle diese Geschöpfe als Wurzel, das Seiende 
als Stützpunkt, das Seiende als Grundlage.  
 
5. Ferner, wenn es heisst, ein Mensch dürstet, so kommt das, weil die Glut das von 
ihm Getrunkene hinwegführt. Und, wie man von einem Kuliführer, Rossführer, 
Menschenführer spricht, so bezeichnet man dann die Glut als Wasserführer. Hierbei 
beim Hinwegführen des Wassers durch die Glut zum Aufbau des Leibes erkenne 
dieses diesen Leib o Teurer, als den daraus entsprungenen Schössling als die 
Wirkung derselbe wird nicht ohne Wurzel Ur sache sein,  
 
6. aber wo anders könnte dessen Wurzel sein als in dem Wasser. Von dem Wasser, 
o Teurer, als Schössling gehe zurück zu der Glut als Wurzel, von der Glut, o Teurer, 
als Schössling gehe zurück zu dem Seienden als Wurzel, das Seiende, o Teurer, 
haben alle diese Geschöpfe als Wurzel, das Seiende als Stützpunkt, das Seiende als 
Grundlage.  
Wie aber, o Teurer, von diesen drei Gottheiten, wenn sie in den Menschen gelangen, 
jede einzelne dreifach wird, das ist vorher auseinandergesetzt worden.  
Bei diesem Menschen, o Teurer, wenn er dahinscheidet, geht die Rede ein in das 
Manas, das Manas in den Prâna, der Prâna in die Glut, die Glut in die höchste 
Gottheit.  
 
sa ya esho nimâ  
aitadâtmyam idam sarvam, tat satyam, sa âtmâ, tat tvam asi, Shvetaketo  
Was jene Feinheit Unerkennbarkeit ist  
7. ein Bestehen aus dem ist dieses Weltall, das ist das Reale, das ist die Seele, das 
bist du, o Shvetaketu.  
 
Noch weiter, o Ehrwürdiger, belehre mich. sprach er. So sei es sprach er.  
Neunter Khanda  
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1. Wenn, o Teurer, die Bienen den Honig bereiten, so sammeln sie die Säfte von 
mancherlei Bäumen und tragen den Saft zur Einheit zusammen.  
 
2. Sowie in dieser jene Säfte keinen Unterschied behalten des bestimmten Baumes, 
dessen Saft sie sind also, fürwahr, o Teurer, haben auch alle diese Kreaturen, wenn 
sie in Tiefschlaf und Tod in das Seiende eingehen, kein Bewusstsein davon, dass sie 
eingehen in das Seiende.  
 
3. Selbige, ob sie hier Tiger sind oder Löwe, oder Wolf, oder Eber, oder Wurm, oder 
Vogel, oder Bremse, oder Mücke. was sie immer sein mögen, dazu werden sie 
wiedergestaltet.  
 
sa ya esho nimâ  
aitadâtmyam idam sarvam, tat satyam, sa âtmâ, tat tvam asi, Shvetaketo  
4. Was jene Feinheit Unerkennbarkeit ist  
ein Bestehen aus dem ist dieses Weltall, das ist das Reale, das ist die Seele, das bist 
du, o Shvetaketu.  
 
Noch weiter, o Ehrwürdiger, belehre mich. sprach er. So sei es, sprach er.  
Zehnter Khanda  
1. Diese Ströme, o Teurer, fliessen im Osten gegen Morgen und im Westen gegen 
Abend, von Ozean zu Ozean strömen sie sich vereinigend sie werden lauter Ozean. 
Gleichwie diese daselbst nicht wissen, dass sie dieser oder jener Fluss sind,  
 
2. also, fürwahr o Teurer, wissen auch alle diese Kreaturen, wenn sie aus dem 
Seienden wieder hervorgehen, nicht, dass sie aus dem Seienden wieder 
hervorgehen. Selbige, ob sie hier Tiger sind oder Löwe, oder Wolf, oder Eber, oder 
Wurm, oder Vogel, oder Bremse, oder Mücke. was sie immer sein mögen, dazu 
werden sie wiedergestaltet.  
 
sa ya esho nimâ  
aitadâtmyam idam sarvam, tat satyam, sa âtmâ, tat tvam asi, Shvetaketo  
3. Was jene Feinheit Unerkennbarkeit ist  
ein Bestehen aus dem ist dieses Weltall, das ist das Reale, das ist die Seele, das bist 
du, o Shvetaketu.  
 
Noch weiter, o Ehrwürdiger, belehre mich. sprach er. So sei es, sprach er.  
Elfter Khanda  
1. Wenn man, o Teurer, hier diesen grossen Baum an der Wurzel anschneidet, so 
trieft er, weil er lebt, wenn man ihn in der Mitte anschneidet, so trieft er, weil er lebt, 
wenn man ihn an der Spitze anschneidet, so trieft er, weil er lebt, so stehet er, 
durchdrungen von dem lebendigen Selbste, strotzend und freudevoll.  
 
2. Verlässt nun das Leben einen Ast, so verdorrt dieser, verlässt es den zweiten, so 
verdorrt dieser, verlässt es den dritten, so verdorrt dieser, verlässt es den ganzen 
Baum, so verdorrt der ganze. Also auch, o Teurer, sollst du merken, so sprach er,  
 
3. dieser Leib freilich stirbt, wenn er vom Leben verlassen wird, nicht aber stirbt das 
Leben.  
 
sa ya esho nimâ  
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aitadâtmyam idam sarvam, tat satyam, sa âtmâ, tat tvam asi, Shvetaketo  
4. Was jene Feinheit Unerkennbarkeit ist  
ein Bestehen aus dem ist dieses Weltall, das ist das Reale, das ist die Seele, das bist 
du, o Shvetaketu.  
 
Noch weiter, o Ehrwürdiger, belehre mich. sprach er. So sei es, sprach er.  
Zwölfter Khanda  
1. Hole mir dort von dem Nyagrodha Baume eine Frucht. Hier ist sie, Ehrwürdiger. 
Spalte sie. Sie ist gespalten, Ehrwürdiger. Was siehest du darin. Ich sehe hier, o 
Ehrwürdiger, ganz kleine Kerne. Spalte einen von ihnen. Er ist gespalten, 
Ehrwürdiger. Was siehest du darin. Gar nichts, o Ehrwürdiger.  
 
2. Da sprach er. Die Feinheit, die du nicht wâhrnimmst o Teurer, aus dieser Feinheit 
fürwahr ist dieser grosse Nyagrodhabaum entstanden.  
 
3. Glaube, o Teurer, was jene Feinheit ist,  
 
aitadâtmyam idam sarvam, tat satyam, sa âtmâ, tat tvam asi, Shvetaketo  
ein Bestehen aus dem ist dieses Weltall, das ist das Reale, das ist die Seele, das bist 
du, o Shvetaketu.  
 
Noch weiter, o Ehrwürdiger, belehre mich. So sprach er.  
Dreizehnter Khanda  
1. Hier dieses Stück Salz lege ins Wasser und komme morgen wieder zu mir. Er tat 
es. Da sprach er. Bringe mir das Salz, welches du gestern abend ins Wasser gelegt 
hast. Er tastete danach und fand es nicht, denn es war ganz zergangen.  
 
2. Koste davon von dieser Seite., wie schmeckt es. Salzig. Koste aus der Mitte., wie 
schmeckt es. Salzig. Koste von jener Seite., wie schmeckt es. Salzig. Lass es stehen 
und setze dich zu mir. Er tat es und sprach. Es ist immer noch vorhanden. Da sprach 
jener. Fürwahr, so nimmst du auch das Seiende hier im Leibe nicht wahr, aber es ist 
dennoch darin.  
 
sa ya esho nimâ  
aitadâtmyam idam sarvam, tat satyam, sa âtmâ, tat tvam asi, Shvetaketo  
3. Was jene Feinheit ist,  
ein Bestehen aus dem ist dieses Weltall, das ist das Reale, das ist die Seele, das bist 
du, o Shvetaketu.  
 
Noch weiter, o Ehrwürdiger, belehre mich. So sei es, sprach er.  
Vierzehnter Khanda  
1. Gleichwie, o Teurer, ein Mann, den sie aus dein Lande der Gandhârer mit 
verbundenen Augen hergeführt und dann in der Einöde losgelassen haben, nach 
Osten, oder nach Norden, oder nach Süden verschlagen wird weil er mit 
verbundenen Augen hergeführt und mit verbundenen Augen losgelassen worden 
war,  
 
2. aber, nachdem jemand ihm die Binde abgenommen und zu ihm gesprochen. dort 
hinaus liegen die Gandhârer, dort hinaus gehe, von Dorf zu Dorf sich weiterfragend, 
belehrt und verständig zu den Gandhârern heimgelangt, also auch ist ein Mann, der 
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hienieden einen Lehrer gefunden, sich bewusst. diesem Welttreiben werde ich nur so 
lange angehören, bis ich erlöst sein werde, darauf werde ich heimgehen.  
 
sa ya esho nimâ  
aitadâtmyam idam sarvam, tat satyam, sa âtmâ, tat tvam asi, Shvetaketo  
3. Was jene Feinheit ist,  
ein Bestehen aus dem ist dieses Weltall, das ist das Reale, das ist die Seele, das bist 
du, o Shvetaketu.  
 
Noch weiter, o Ehrwürdiger, belehre mich. So sei es, sprach er.  
Fünfzehnter Khanda  
1. Um einen todkranken Mann sitzen seine Verwandten herum und fragen ihn. 
Erkennst du mich. Erkennst du mich. Solange noch nicht seine Rede eingegangen ist 
in das Manas, sein Manas in den Prâna Leben, sein Prâna Glut, die Glut in die 
höchste Gottheit, so lange erkennt er sie,  
 
2. aber nachdem seine Rede eingegangen ist in das Manas, sein Manas in den 
Prâna sein Prâna in die Glut, die Glut in die höchste Gottheit, alsdann erkennt er sie 
nicht mehr.  
 
sa ya esho nimâ  
aitadâtmyam idam sarvam, tat satyam, sa âtmâ, tat tvam asi, Shvetaketo  
3. Was jene Feinheit ist,  
ein Bestehen aus dem ist dieses Weltall, das ist das Reale, das ist die Seele, das bist 
du, o Shvetaketu.  
 
Noch weiter, o Ehrwürdiger, belehre mich. So sei es, sprach er.  
Sechzehnter Khanda  
1. Einen Menschen, o Teurer, führen sie heran mit geknebelten Händen und rufen. 
Er hat geraubt, hat einen Diebstahl begangen. macht das Beil für ihn glühend. Wenn 
er der Täter ist, so machet er sich selbst unwahr, Unwahres aussagend hüllt er sich 
selbst in Unwahrheit, fasst das glühende Beil an, verbrennt sich und wird 
hingerichtet.  
 
2. aber wenn er nicht der Täter ist, so machet er sich selbst wahr, Wahres 
aussagend hüllt er sich selbst in Wahrheit, fasst das glühende Beil an, verbrennt sich 
nicht und wird losgelassen.  
 
3. Das wodurch jener sich nicht verbrannte die Wahrheit  
 
aitadâtmyam idam sarvam, tat satyam, sa âtmâ, tat tvam asi, Shvetaketo  
ein Bestehen aus dem ist dieses Weltall, das ist das Reale, das ist die Seele, 
das bist du, o Shvetaketu.  
 
Also wurde er von ihm belehrt,  
von ihm belehrt.  
 
 
Siebenter Prapâthaka  
Nachdem schon in den Hymnen des Rgveda 1,164.10,129 die Erkenntnis zum 
Durchbruche gekommen war, dass alle Götter, Welten und Wesen auf einer Einheit 
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beruhen, war und blieb es die weitere Aufgabe, diese Einheit näher zu bestimmen. 
Typisch für das Suchen nach ihr ist vor allem der Prajâpatihymnus, Rgv.10,121. Aber 
auch in der Brâhmanazeit setzt sich dieses Suchen fort und nachdem man in den 
Upanishads zur Bezeichnung jener Einheit als das Brahman oder der Âtman 
fortgeschritten war, so blieb es auch jetzt noch eine viel ventilierte Frage, was man 
als das Brahman, als den Âtman zu erkennen und zu verehren habe. Gewöhnlich tritt 
diese Untersuchung in Form einer Disputation auf, in welcher der unterliegende Teil 
eine Reihe von Definitionen ausstellt, die dann widerlegt werden und zur richtigen 
Erkenntnis führen. Beispiele dafür sind zahlreich. So erbietet sich Brh.2,1 Kaush.4 
Gârgya Bâ1âki, dem Könige Ajâtashatru das Brahman zu erklären und stellt 
hintereinander zwölf in Kaush. sechzehn Definitionen desselben auf, welche als 
unzulänglich befunden werden. Brh.8,9,10 18.26 wird Vidagdha von Yâjnavalkya 
nach dem Geiste purusha, welcher aller Persönlichkeit höchster Gipfel ist sarvasya 
âtmanaa parâyanam gefragt, stellt nacheinander acht Definitionen desselben auf, 
welche aber den allen andern überlegenen Geist der Upanishadlehre aupanishadaa 
purushaa nicht zu nennen, was er mit dem Leben büssen muss. Brh.4,1 werden 
sechs unzulängliche Definitionen andrer Lehrer von Yâjnavalkya kritisiert und durch 
eine höhere Auffassung berichtigt. Nicht immer sind es Gegner, in deren Munde die 
ungenügenden Definitionen auftreten. Chând.5,11 24 suchen sechs Brahmanen, wie 
wir oben sahen, Ausschluss über den Âtman Vaishvânara und werden, nachdem sie 
ihn einseitig als Himmel, als Sonne, als Wind, als Äther, als Wasser und als Erde 
erklärt haben, vom König Ashvapati über das wahre Wesen desselben belehrt. 
Taitt.3 ist es Bhrgu selbst, welcher sich, von seinem Vater Varuna geleitet, durch 
wiederholte Kasteiung zu der stufenweise fortschreitenden Erkenntnis erhebt, das 
Brahman als Nahrung, als Prâna, als Manas, als Bewusstsein, als Wonne zu 
begreifen. Chând.8,7 12 gibt Prajâpati, den Indra belehrend, drei Erklärungen des 
Âtman oder Selbstes, als die Leiblichkeit, als die individuelle und als die höchste 
Seele, welche drei Stufen der sich schrittweise vertiefenden Erkenntnis 
repräsentieren.  
Von dieser Art ist auch der vorliegende Abschnitt, in welchem, wie gewöhnlich ein 
Brahmane durch einen Kshatriya Nârada als höchster Repräsentant des 
Brahmanentums unter den Götter Rishis bin ich Nârada, sagt Krshna, Bhag.Gîtâ 
10,26 durch den Kriegsgott Sanatkumâra oder Skanda als höchsten Vertreter der 
Kshatriyas unter den Heerführern bin ich Skanda ib.10,24 belehrt wird. Nacheinander 
stellt Sanatkumâra sechzehn Weisen, das Brahman zu verehren, auf, als nâman, 
vâc, manas, samkalpa, cittam, dhyânam, vijnânam, balam, annam, âpas, tejas, 
âkâsha, smara, âcâ, prâna und zuhöchst als bhûman. Jede folgende 
Verehrungsform wird für grösser, bhûyas, als die vorhergehende erklärt bis hinauf 
zum bhûman selbst der Grösse schlechthin oder der Unbeschränktheit, welche, in 
ihrer eignen Majestät ruhend, alles in sich, nichts mehr ausser sich hat, als identisch 
mit dem Ich aham und dem Selbste âtman allerorts sich befindet, in all den tausend 
Wesen zur Erscheinung kommt und deren Erkenntnis allein Freiheit und die Lösung 
aller Knoten bewirkt. So klar hierin die Erhebung von allem Endlichen und 
Beschränkten zum bhûman als der Unendlichkeit und Unbeschränktheit schlechthin 
vorliegt, so seltsam sind doch mitunter die Stufen, auf denen zu dieser Unendlichkeit 
fortgeschritten wird. Wir wollen dieselben kurz überblicken.  
 
1. Alles vedische und weltliche Wissen, welches Nârada besitzt und dessen 
Unzulänglichkeit er selbst daran erkennt, dass es ihm den gesuchten Frieden nicht 
gibt, ist blos Name nâman und als solcher der Verehrung würdig. Wer den Namen 
als Brahman verehrt, erntet dafür reichen Lohn, aber das Brahman, der Âtman, was 
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er auch immer sein mag, ist jedenfalls das Grösste von allem und es gibt noch etwas 
Grösseres als den Namen.  
2. Grösser als der Name ist die Rede vâc, weil sie den Namen und mit ihm alles in 
der Welt kundmacht vijnâpayati.  
3. Grösser als die Rede ist das Manas Verstand und zugleich bewusster Wille, hier 
namentlich der letztere, weil es Rede und Namen befasst, wie die Hand zwei Früchte 
umspannt.  
4. Grösser als das Manas ist der Entschluss auch die Vorstellung, samkalpa, weil 
vom Entschliessen das Wollen, wie von diesem wiederum Rede und Name abhängig 
ist.  
5. Grösser als der Entschluss ist der Gedanke cittam, weil von ihm das 
Entschliessen, Wollen und der gleichen abhängt.  
6. Grösser als der Gedanke ist das Sinnen die Meditation, dhyânam, ein Grund dafür 
wird nicht angegeben, statt dessen findet sich nur ein Hinweis darauf, wie alles 
Grosse, in sich selbst Ruhende gleichsam meditiert.  
7. Grösser als das Sinnen ist die Erkenntnis vijnânam, weil sie die Begründung 
knüpft nicht an 6. sondern an 2. an. alles, was die Rede nach 2. kundmacht und mit 
ihm alles in der Welt erkennt vijnânati.  
8. Grösser als die Erkenntnis ist die Kraft balam, weil ein Kraftreicher mehr vermag 
als hundert Erkenntnisreiche. Ein überraschender Übergang, namentlich für das 
indische Bewusstsein, welches sonst stets das Wesen der Dinge im Intellektuellen 
sucht. Noch befremdlicher ist das Folgende.  
9. Grösser als die Kraft ist die Nahrung annam, weil von ihr alle leibliche und geistige 
Leistungsfähigkeit abhängt.  
10. Grösser als die Nahrung ist das Wasser âpas, weil von ihm alles Wachstum, 
somit die Nahrung und mit ihr alles übrige abhängt.  
11. Grösser als das Wasser ist die Glut tejas, weil auf Sonnenglut und Blitz der 
Regen zu folgen pflegt.  
12. Grösser als die Glut ist der Äther oder Raum, âkâsha, weil in ihm Sonne, Mond, 
Sterne, Blitz und Feuer, als Träger der Glut, enthalten sind und wegen der 
Abhängigkeit des menschlichen Treibens von ihm.  
 
War schon der Übergang von den psychischen Faktoren 2 7 durch Vermittlung des 
balam zu den Elementen 9 12 befremdlich, so hat er doch sein Analogon in 
Chând.6,5, wonach Manas, Prâna und Rede von Nahrung, Wasser und Glut 
abhängig sind. Aber ganz unverständlich ist das nun folgende Zurückspringen zum 
Psychischen, um durch Gedächtnis und Hoffnung zum Prâna zu gelangen.  
 
13. Grösser noch als der Äther ist das Gedächtnis die Erinnerung, smara, weil ohne 
dasselbe das nach 12. vom Äther abhängige menschliche Treiben nicht möglich 
wäre.  
14. Grösser als das Gedächtnis ist die Hoffnung âshâ, weil sie das Gedächtnis 
entflammt der Wille den Intellekt anspornt.  
15. Grösser als die Hoffnung ist der Prâna der Odem, das Leben, ein Grund dafür 
wird nicht angegeben, wohl aber folgt eine schöne Schilderung des Prâna, welcher, 
wie die Nabe alle Speichen, so alles zunächst alle Bestandteile des Leibes 
zusammenhält und nach dessen Auszug aus dem Leibe nur noch die wertlose Hülle 
übrig bleibt. Diese Auffassung des Prâna als Brahman wird nicht mehr, wie die 
frühern überboten, wer sie besitzt, ist ein Niedersprecher ativâdin, daher er besiegt 
im Redekampfe alle andern und doch ist sie noch nicht das Höchsterreichbare, denn 
sie ist nur dessen empirische Erscheinungsform als individuelle Seele, welche als 
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Subjekt sich noch die Objekte gegenüberstehen hat und daher beschränkt und klein 
ist. Sie wird zur höchsten, alles befassenden Seele, wenn man diese empirische 
Erscheinungsform ihr abstreift, wenn man, die Unterschiede von Subjekt und Objekt 
aufhebend, sich zur vollen Unbeschränktheit bhûman erhebt. Dies geschieht auf 
folgendem Wege.  
 
Nur der ist wirklich ein Niedersprecher, welcher durch die Wahrhelt niederspricht, 
diese beruht auf der Erkenntnis, diese auf dem Denken, dieses auf dem Glauben, 
dieser auf dem Daringewurzeltsein, dieses auf dem Schaffen, dieses auf der Lust, 
diese auf der Unbeschränktheit. Unter der Lust, die aus der Unbeschränktheit 
abfliesst, ja mit ihr identisch ist yo vai bhûmâ, tat sukham, darf hier nicht die 
individuelle Lust, sondern die Wonne meist ânanda genannt als Attribut der Gottheit 
verstanden werden, dem entsprechend ist das Schaffen krti nicht das individuelle, 
sondern die aus der Fülle der Werdelust abfliessende göttliche Schöpfertätigkeit, mit 
ihr wird eins, wer sich auf dem Wege der Erkenntnis, des Denkens und des 
Glaubens shraddhâ, wörtlich. das Knüpfen einer Verbindung mit dem Göttlichen zur 
niishthâ dem Hervorwachsen aus besser vielleicht nishtha dem Wurzeln in dem 
Göttlichen erhebt. Sonach scheint die Stelle das stufenweise Erheben schildern zu 
sollen von dem zwar das Göttliche enthaltenden, aber noch dem Reiche der Vielheit 
angehörigen Prâna bis zu dem Bhûman, der Unbeschränktheit, in welcher alle 
Unterschiede verschwinden, mithin auch der Erkennende selbst mit seinem 
Gegenstande eins wird und in ihm aufgeht.  
 
Herrlich ist die dann folgende Schilderung des Bhûman, der Unbeschränktheit, 
welche nichts ausser sich sieht, hört, erkennt, welche unsterblich allein in ihrer 
eignen überirdischen Majestät beruht, und, so, wie das mit ihr identische Ich, die 
Seele, an allen Orten gleich sehr gegenwärtig ist. Wer, in dieser Anschauung lebend, 
nur an dem Âtman seine Freude hat und alles in seiner Bedingtheit durch den Âtman 
erkennt, der ist frei, ist über Tod, Schmerz und Kummer erhaben und findet sein Ich 
in all den tausend Erscheinungen der Schöpfung wieder.  
 
Wie konnte ein Denker, der über so erhabene Anschauungen gebot, Wohlgefallen 
finden an jenen vorhergehenden, den Leser ermüdenden und so das Interesse für 
die Hauptsache nur abschwächenden Definitionen. Als gegnerische, zu 
widerlegende Meinungen wären sie noch eher zu ertragen, aber sie treten auf als 
eine Reihe von Versuchen, in der Definition des Brahman sich selbst durch 
Grösseres und immer Grösseres bhûya zu überbieten ativâda und unter diesen 
Umständen wird jeder an der Willkür der Auswahl und noch mehr an der Willkür der 
Aufeinanderfolge Anstoss nehmen müssen. Es ist damit ganz ähnlich, wie bei Platon 
im Sophista, wo den tiefsinnigen Untersuchungen über das on und mê on die 
puerilen und nachlässigen Definitionen des Sophisten vorausgeschickt werden und 
wir werden uns wohl damit bescheiden müssen, dass beide Denker, wenn sie ihren 
mitzuteilenden Gedanken eine scheinbar so unangemessene Einleitung 
vorausschicken, wohl dazu ihre besondern, uns aber nicht mehr erkennbaren Gründe 
gehabt haben mögen, wie ich denn für die Diaeresen des Platonischen Sophista 
ehedem eine Hypothese aufgestellt habe, welche mir auch heute noch, nach 
fünfundzwanzig Jahren, durchaus einleuchtend erscheint vgl. meine Commentatio de 
Platonis Sophistae compositione ac doctrina, Bonnae 1869, p.69 fg  
Erster Khanda  
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1. Belehre mich, Ehrwürdiger. Mit diesen Worten nahte sich Nârada dem 
Sanatkumâra. Der sprach zu ihm Bringe mir vor, was du schon weisst, so werde ich 
dir das darüber Hinausliegende kundmachen.  
2 und jener sprach. Ich habe, o Ehrwürdiger, gelernt den Rgveda, Yajurveda, 
Sâmaveda, den Atharvaveda als vierten, die epischen und mythologischen Gedichte 
als fünften Veda, Grammatik, Manenritual, Arithmetik, Mantik, Zeitrechnung, 
Dialektik, Politik, Götterlehre, Gebetlehre, Gespensterlehre, Kriegswissenschaft, 
Astronomie, Schlangenzauber und die Künste der Musen wörtlich. der Halbgötter das 
ist es, o Ehrwürdiger, was ich gelernt habe,  
3 und so bin ich, o Ehrwürdiger, zwar schriftkundig aber nicht âtmankundig, denn ich 
habe gehört von solchen, die dir gleichen, dass den Kummer überwindet, wer den 
Âtman kennt, ich aber, o Ehrwürdiger, bin bekümmert, darum wollest du mich, o Herr, 
zu dem jenseitigen Ufer des Kummers hinüberführen und er sprach zu ihm. Alles, 
was du da studiert hast, ist nur Name nâman.  
4. Name ist der Rigveda, Yajurveda, Sämaveda, der Atharvaveda als vierter, die 
epischen und mythologischen Gedichte als fünfter Veda, Grammatik, Manenntual, 
Arithmetik, Mantik, Zeitrechnung, Dialektik, Politik, Götterlehre, Gebetlehre, 
Gespensterlehre, Kriegswissenschaft, Astronomie, Schlangenzauber und die Künste 
der Musen, das alles ist Name. Den Namen mögest du verehren.  
5. Wer den Namen als das Brahman verehrt, soweit sich der Name erstreckt, so weit 
wird dem ein Umherschweifen nach Belieben zuteil, darum dass er den Namen als 
das Brahman verehrt.  
Gibt es, o Ehrwiirdiger, ein Grösseres als den Namen.  
Wohl gibt es ein Grösseres als den Namen.  
Das wollest du, o Herr, mir sagen.  
Zweiter Khanda  
1. Die Rede vâc, fürwahr, ist grösser als der Name. Denn die Rede ist es, welche 
den Rigveda kundmacht, den Yajurveda, den Sâmaveda, den Atharvaveda als 
vierten, die epischen und mythologischen Gedichte als fünften Veda, Grammatik, 
Manenritual, Arithmetik, Mantik, Zeitrechnung, Dialektik, Politik, Götterlehre, 
Gebetlehre, Gespensterlehre, Kriegswissenschaft, Astronomie, Schlangenzauber 
und die Künste der Musen, dazu den Himmel und die Erde, Wind, Äther, Wasser und 
Feuer, die Götter und Menschen, die Haustiere und Vögel, die Kräuter und Bäume, 
die wilden Tiere bis herab zu den Würmern, Fliegen und Ameisen, Recht und 
Unrecht, Wahrheit und Unwahrheit, Gutes und Böses, Erfreuliches und 
Unerfreuliches, wäre die Rede nicht, so könnte nicht Recht noch Unrecht sich 
kundmachen, nicht Wahrheit noch Unwahrheit, nicht Gutes noch Böses, nicht 
Erfreuliches noch Unerfreuliches, denn nur die Rede macht alles dieses kund, die 
Rede mögest du verehren.  
2. Wer die Rede als das Brahman verehrt, soweit sich die Rede erstreckt, so weit 
wird dem ein Umherschweifen nach Belieben zuteil, darum dass er die Rede als das 
Brahman verehrt.  
Gibt es, o Ehrwürdiger, ein Grösseres als die Rede.  
Wohl gibt es ein Grösseres als die Rede.  
Das wollest du, o Herr, mir sagen.  
Dritter Khanda  
1. Das Manas manas fürwahr ist grösser als die Rede. Denn gleichwie eine Faust 
zwei Eicheln oder zwei Beeren oder zwei Nüsse umfasst, also umfasst das Manas 
die Rede und den Namen und wenn einer sein Manas darauf richtet, die heiligen 
Lieder und Sprüche zu studieren, so studiert er sie, oder die Werke zu vollbringen, so 
vollbringt er sie, oder sich Söhne und Vieh zu wünschen, so wünscht er sie sich, oder 
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sich diese Welt und jene Welt zu wünschen, so wünscht er sie sich. Denn das Manas 
ist der Atman, das Manas ist die Welt, das Manas ist das Brahman, das Manas 
mögest du verehren.  
2. Wer das Manas als das Brahman verehrt, soweit sieh das Manaserstreckt, so weit 
wird dem ein Umherschweifen nach Belieben. zuteil, darum dass er das Manas als 
das Brahman verehrt.  
Gibt es, o Ehrwürdiger, ein Grösseres als das Manas.  
Wohl gibt es ein Grösseres als das Manas.  
Das wollest du, o Herr, mir sagen.  
Vierter Khanda  
1. Der Entschluss samkalpa, fürwahr, ist grösser als das Manas, denn wenn einer 
sich zu etwas entschliesst, dann richtet er sein Manas darauf, dann lässet er die 
Rede ertönen, diese wiederum lässet er ertönen im Namen, in dem Namen 
einbegriffen sind die Lieder und Sprüche, in den Liedern und Sprüchen die Werke,  
2. alle diese haben ih ren Einheitspunkt in dem Entschlusse, ihr Selbst in dem 
Entschlusse, sind in dem Entschlusse gegründet. Durch den Entschluss sind 
zustande gekommen Himmel und Erde, durch den Entschluss kamen zustande der 
Wind und der Äther, kamen zustande das Wasser und das Feuer, auf deren 
Entschluss hin kommt der Regen zustande, auf des Regens Entschluss hin kommt 
die Nahrung zustande, auf der Nahrung Entschluss hin kommen die Lebenshauche 
zustande, auf der Lebenshauche Entschluss hin kommen die Lieder und Sprüche 
zustande, auf der Lieder und Sprüche Entschluss hin kommen die Werke zustande, 
auf der Werke Entschluss hin kommt die Welt zustande, auf der Welt Entschluss hin 
kommt alles zustande, das ist der Entschluss, den Entschluss mögest du verehren.  
3. Wer den Entschluss als das Brahman verehrt, der erlangt die durch Entschluss 
zustande gebrachten Welten, als ein Feststehender die feststehenden, als ein 
Wohlgegründeter die wohlgegründeten, als ein Unwankender die unwankenden und 
soweit sich der Entschluss erstreckt, so weit wird ihm ein Umherschweifen nach 
Belieben zuteil, darum dass er den Entschluss als das Brahman verehrt.  
Gibt es, o Ehrwürdiger, ein Grösseres als den Entschluss.  
Wohl gibt es ein Grösseres als den Entschluss.  
Das wollest du, o Herr, mir sagen.  
Fünfter Khanda  
1. Der Gedanke cittam, fürwahr, ist grösser als derEntschluss, denn wenn einer 
Gedanken fasst, dann fasst er Entschlüsse, dann richtet er sein Manas darauf, dann 
lässet er die Rede ertönen, diese wiederum lässet er ertönen im Namen, in dem 
Namen einbegriffen sind die Lieder und Sprüche, in den Liedern und Sprüchen die 
Werke,  
2. alle diese haben ihren Einheitspunkt in dem Gedanken, ihr Selbst in dem 
Gedanken, sind in dem Gedanken gegründet. Darum, wenn einer auch vieles weiss 
und hat keine Gedanken, so sagt man von ihm. er ist nicht von Bedeutung was er 
auch weiss, denn wäre er wirklich weise, so würde er nicht so gedankenlos sein, 
wenn aber einer nur weniges weiss und hat dabei Gedanken, so hören die Leute 
darum doch auf ihn. Denn der Gedanke ist von allem jenem der Einheitspunkt, der 
Gedanke das Selbst, der Gedanke die Grundlage, den Gedanken mögest du 
verehren.  
3. Wer den Gedanken als das Brahman verehrt, der erlangt die von ihm gedachten 
Welten, als ein Feststehender die feststehenden, als ein Wohlgegründeter die 
wohlgegründeten, als ein Unwanken der die unwankenden und soweit sich der 
Gedanke erstreckt, so weit wird ihm ein Umherschweifen nach Belieben zuteil, darum 
dass er den Gedanken als das Brahman verehrt.  
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Gibt es, o Ehrwürdiger, ein Grösseres als den Gedanken.  
Wohl gibt es ein Grösseres als den Gedanken.  
Das wollest du, o Herr, mir sagen.  
Sechster Khanda  
1. Das Sinnen dhyânam, fürwahr, ist grösser als der Gedanke, es sinnt gleichsam die 
Erde, es sinnt gleichsam der Luftraum, es sinnt gleichsam der Himmel, es sinnen 
gleichsam die Wasser, es sinnen gleichsam die Berge, es sinnen gleichsam die 
Götter und Menschen. Darum die, so unter den Menschen Grossheit erlangen, die 
haben die Gabe âpâda des Sinnens gleichsam als ihren Anteil erhalten. Die aber 
klein sind, die sind streitsüchtig, hinterbringend, üble Nachrede führend, während die 
Überlegenen die Gabe des Sinnens gleichsam als ihren Anteil erhalten haben, das 
Sinnen mögest du verehren.  
2. Wer das Sinnen als Brahman verehrt, soweit sich das Sinnen erstreckt, so weit 
wird dem ein Umherschweifen nach Belieben zuteil, darum dass er das Sinnen als 
das Brahman verehrt.  
Gibt es, o Ehrwürdiger, ein Grösseres als das Sinnen.  
Wohl gibt es ein Grösseres als das Sinnen.  
Das wollest du, o Herr, mir sagen.  
Siebenter Khanda  
1. Die Erkenntnis vijnânam, fürwahr, ist grösser als das Sinnen, denn durch die 
Erkenntnis ist es, dass man den Rgveda erkennt, den Yajurveda, den Sâmaveda, 
den Atharvaveda als vierten, die epischen and mythologischen Gedichte als fünften 
Veda, Grammatik, Manenritual, Arithmetik Mantik, Zeitrechnung, Dialektik, Politik, 
Götterlehre, Gebetlehre, Gespensterlehre, Kriegswissenschaft Astronomie, 
Schlangenzauber und die Künste der Musen, dazu den Himmel und die Erde, Wind, 
Äther, Wasser und Feuer, die Götter und Menschen, die Haustiere und Vögel, die 
Kräuter und Bäume, die wilden Tiere bis herab zu den Würmern, Fliegen und 
Ameisen, Recht und Unrecht, Wahrheit und Unwahrheit, Gutes und Böses, 
Erfreuliches und Unerfreuliches, Speise und Trank, diese Welt und jene Welt, das 
alles erkennt man durch die Erkenntnis, die Erkenntnis mögest du verehren.  
2. Wer die Erkenntnis als das Brahman verehrt, der erlangt erkenntnisreiche, 
kenntnisreiche Welten und soweit sich die Erkenntnis erstreckt, so weit wird ihm ein 
Umherschweifen nach Belieben zuteil, darum dass er die Erkenntnis als das 
Brahman verehrt.  
Gibt es, o Ehrwürdiger, ein Grösseres als die Erkenntnis.  
Wohl gibt es ein Grösseres als die Erkenntnis.  
Das wollest du, o Herr, mir sagen.  
Achter Khanda  
1. Die Kraft balam, fürwahr, ist grösser als die Erkenntnis, denn auch hundert 
Erkenntnisreiche macht ein Kraftreicher zittern. Ist aber einer kräftig, so ist er ein 
Rüstiger, ist er rüstig, so kommt er herum, kommt er herum, so kommt er zu Leuten 
kommt er zu Leuten, so bekommt er etwas zu sehen, zu hören, zu denken, zu lernen, 
zu schaffen zu erkennen. Durch Kraft hat die Erde Bestand, durch Kraft der Luftraum, 
durch Kraft der Himmel, durch Kraft die Berge, durch Kraft Götter und Menschen, 
durch Kraft die Haustiere und Vögel, die Kräuter und Bäume, die wilden Tiere bis 
herab zu den Würmern, Fliegen und Ameisen, durch Kraft hat die Welt Bestand, die 
Kraft mögest du verehren.  
2. Wer die Kraft als das Brahman verehrt, soweit sich die Kraft erstreckt, so weit wird 
dem ein Umherschweifen nach Belieben zuteil, darum dass er die Kraft als das 
Brahman verehrt.  
Gibt es, o Ehrwürdiger, ein Grösseres als die Kraft.  
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Wohl gibt es ein Grösseres als die Kraft.  
Das wollest du, o Herr, mir sagen.  
Neunter Khanda  
1. Die Nahrung annam, fürwahr, ist grösser als die Kraft. Darum wenn einer selbst 
zehn Tage und Nächte nicht isst, so bleibt er wohl zwar am Leben, aber er wird zu 
einem nicht sehenden, nicht hörenden, nicht denkenden, nicht lernenden, nicht 
schaffenden, nicht erkennenden, aber nach Einflössung von Nahrung wird er 
wiederum zu einem sehenden, hörenden, denkenden, lernenden, schaffenden, 
erkennenden, die Nahrung mögest du verehren.  
2. Wer die Nahrung als das Brahman verehrt, der erlangt nahrungsreiche, 
trankreiche Welten und soweit sich die Nahrung erstreckt, so weit wird ihm ein 
Umherschweifen nach Belieben zuteil, darum dass er die Nahrung als das Brahman 
verehrt.  
Gibt es, o Ehrwürdiger, ein Grösseres als die Nahrung.  
Wohl gibt es ein Grösseres als die Nalirung.  
Das wollest du, o Herr, mir sagen.  
Zehnter Khanda  
1. Das Wasser âpas, fürwahr, ist grösser als die Nahrung. Darum, wenn es nicht 
reichlich regnet, so werden die Lebensgeister verstört, denn man denkt, dass die 
Nahrung zu knapp werden wird, regnet es aber reichlich, so werden die 
Lebensgeister freudig, denn man denkt, dass es viele Nahrung geben wird und nur 
dieses Wasser, in festgewordenem Zustande, sind diese Erde, der Luftraum, der 
Himmel, die Berge, die Götter und Menschen, die Haustiere und Vögel, die Kräuter 
und Bäume, die wilden Tiere bis herab zu den Würmern, Fliegen und Ameisen, sie 
alle sind nur dieses Wasser in festgewordenem Zustande, das Wasser mögest du 
verehren.  
2. Wer das Wasser als das Brahman verehrt, der erlangt alle Wünsche, der wird der 
Sättigung teilhaft und soweit sich das Wasser erstreckt, so weit wird ihm ein 
Umherschweifen nach Belieben zuteil, darum dass er das Wasser als das Brahman 
verehrt.  
Gibt es, o Ehrwürdiger, ein Grösseres als das Wasser.  
Wohl gibt es ein Grösseres als das Wasser.  
Das wollest du, o Herr, mir sagen.  
Elfter Khanda  
1. Die Glut tejas, fürwahr, ist grösser als das Wasser. Denn diese ist es, welche, 
indem sie den Wind zurückhält, den Weltraum erhitzt, dann sagen sie. es ist 
drückend heiss, glühend heiss, gewiss wird es Regen geben. Die Glut ist es, welche 
dies zuerst ankündigt und sodann das Wasser strömen lässt. Dann geschieht es, 
dass, unter aufwärts und seitwärts zuckenden Blitzen, die Donner rollen, darum 
sagen sie. es blitzt, es donnert, gewiss wird es Regen geben. Die Glut also ist es, 
welche dies zuerst ankündigt und sodann das Wasser strömen lässt, die Glut mögest 
du verehren.  
2. Wer die Glut als das Brahman verehrt, der wird glutvoll, der erlangt glutreiche, 
glanzreiche, dunkel überwältigende Welten und soweit sich die Glut erstreckt, so weit 
wird ihm ein Umherschweifen nach Belieben zuteil, darum dass er die Glut als das 
Brahman verehrt.  
Gibt es, o Ehrwürdiger, ein Grösseres als die Glut.  
Wohl gibt es ein Grösseres als die Glut.  
Das wollest du, o Herr, mir sagen.  
Zwölfter Khanda  
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1. Der Weltraum Äther, âkâsha, fürwahr, ist grösser als die Glut, denn im Weltraume 
sind beide, die Sonne und der Mond, sind Blitz, Gestirne und Feuer, vermöge des 
Weltraums ruft man, hört man, antwortet man, im Weltraume freut man sich und freut 
man sich nicht, man wird geboren im Weltraume, man wird geboren für den 
Weltraum, den Weltraum mögest du verehren.  
2. Wer den Weltraum als das Brahman verehrt, der erlangt weitraumreiche, 
lichtraumreiche Welten, unbeengte, zum weiten Aussehreiten und soweit sich der 
Weltraum erstreckt, so weit wird ihm ein Umherschweifen nach Belieben zuteil, 
darum dass er den Weltraum als das Brahman verehrt.  
Gibt es, o Ehrwürdiger, ein Grösseres als den Weltraum.  
Wohl gibt es ein Grösseres als den Weltraum.  
Das wollest du, o Herr, mir sagen.  
Dreizehnter Khanda  
1. Das Gedächtnis smara, fürwahr, ist grösser als der Weltraum, darum wenn selbst 
viele zusammensässen und sie wären ohne Gedächtnis, so könnten sie niemanden 
hören, noch denken, noch erkennen, haben sie aber Gedächtnis, so werden sie auch 
hören, werden denken, werden erkennen, denn nur durch das Gedächtnis erkennt 
man sogar seine eignen Kinder, durch das Gedächtnis sein Vieh, das Gedächtnis 
mögest du verehren.  
2. Wer das Gedächtnis als das Brahman verehrt, soweit sich das Gedächtnis 
erstreckt, so weit wird dem ein Umherschweifen nach Belieben zuteil, darum dass er 
das Gedächtnis als das Brahman verehrt.  
Gibt es, o Ehrwlirdiger, ein Grösseres als das Gedächtnis.  
Wohl gibt es ein Grösseres als das Gedächtnis.  
Das wollest du, o Herr, mir sagen.  
Vierzehnter Khanda  
1. Die Hoffnung âshâ, fürwahr, ist grösser als das Gedächtnis, denn, durch die 
Hoffnung entflammt, lernt das Gedächtnis die heiligen Lieder und Sprüche, vollbringt 
man die heiligen Werke, wünscht man sich Söhne und Vieh, wdnscht man sich diese 
Welt und jene Welt, die Hoffnung mögest du verehren.  
2. Wer die Hoffnung als das Brahman verehrt, dem gehen durch die Hoffnung alle 
seine Wünsche in Erfüllung, dessen Gebetwünsche werden nicht vergeblich sein und 
soweit sich die Hoffnung erstreckt, so weit wird ihm ein Umherschweifen nach 
Belieben zuteil, darum dass er die Hoffnung als das Brahman verehrt.  
Gibt es, o Ehrwürdiger, ein Grösseres als die Hoffnung.  
Wohl gibt es ein Grösseres als die Hoffnung.  
Das wollest du, o Herr, mir sagen.  
Fünfzehnter Khanda  
1. Das Leben der Odem, prâna, fürwahr, ist grösser als die Hoffnung, denn, wie die 
Speichen eingefügt sind in die Nabe, so ist in dieses Leben alles eingefugt. Das 
Leben geht vonstatten durch das Leben den Odem, das Leben der Odem gibt das 
Leben, gibt es zum Leben. Das Leben ist Vater und ist Mutter, das Leben ist Bruder 
und Schwester, das Leben Lehrer und Brahmane.  
2. Darum, wenn einer Vater oder Mutter oder Bruder oder Schwester oder Lehrer 
oder Brahmanen hart anfährt, so sagt man. Pfui, über dir, du bist ein Vatermörder, 
Muttermörder, Brudermörder, Schwestermörder, Lehrermörder, Brahmanenmörder,  
3. wenn er aber eben dieselben, nachdem das Leben entflohen ist, mit dem Spiesse 
zusammenstösst auf dem Scheiterhaufen und sie verbrennt mit Haut und Haar, so 
sagt man nicht. du bist ein Vatermörder, Muttermörder, Brudermörder, 
Schwestermörder, Lehrermörder, Brahmanenmörder,  
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4. denn das Leben nur ist alles dieses. Fürwahr, wer also sieht und denkt und 
erkennt, der ist ein Niederspreelier ativâdin und wenn man zu ihm sagt. du bist ein 
Niedersprecher, so soll er es zugeben und nicht leugnen.  
Sechzehnter Khanda  
1. Der aber ist der rechte Niedersprecher, der durch die Wahrheit niederspricht.  
Ich möchte, o Erhabener, durch die Wahrheit niedersprechen.  
Die Wahrheit satyam also muss man suchen zu erkennen.  
Die Wahrheit, o Herr, möchte ich erkennen.  
Siebzehnter Khanda  
1. Wenn man etwas erkennt, so spricht man die Wahrheit. nicht spricht die Wahrheit, 
wer nicht erkennt, nur wer erkennt, spricht die Wahrheit. Die Erkenntnis vijnânam 
also muss man suchen zu erkennen.  
Die Erkenntnis, o Herr, möchte ich erkennen  
Achtzehnter Khanda  
1. Man erkennt, wenn man denkt, ohne Denken ist keine Erkenntnis, nur durch 
Denken kommt Erkenntnis. Das Denken mati also muss man suchen zu erkennen.  
Das Denken, o Herr, möchte ich erkennen.  
Neunzehnter Khanda  
1. Man denkt, wenn man glaubt. Ohne Glauben ist kein Denken credo, ut intelligam 
nur wer Glauben hat, hat Denken. Den Glauben shraddhâ also muss man suchen zu 
erkennen.  
Den Glauben, o Herr, möchte ich erkennen.  
Zwanzigster Khanda  
1. Man glaubt, wenn man aus etwas hervorwächst oder nitishthati, in etwas gewurzelt 
ist ohne Hervorwachsen daraus Gewurzeltsein darin ist kein Glaube, wer aus etwas 
hervorwächst in etwas gewurzelt ist der glaubt daran. Das Hervorwachsen niishthâ, 
oder nishthâ die Wurzelung also muss man suchen zu erkennen.  
Das Hervorwachsen die Wurzelung o Herr, möchte ich erkennen.  
Einundzwanzigster Khanda  
1. Man wächst hervor aus etwas ist darin gewurzelt wenn man schafft. ohne Schaffen 
ist kein Hervorwachsen Gewurzeltsein nur wer etwas schafft, wächst daraus hervor 
ist darin gewurzelt. Das Schaffen krti also muss man suchen zu erkennen.  
Das Schaffen, o Herr, möchte ich erkennen.  
Zweiundzwanzigster Khanda  
1. Man schafft, wenn man Lust empfindet, ohne Empfinden von Lust ist kein 
Schaffen, nur wer Lust empfunden hat, schafft. Die Lust sukham also muss man 
suchen zu erkennen.  
Die Lust, o Herr, möchte ich erkennen.  
Dreiundzwanzigster Khanda  
1. Die Lust besteht in der Unbeschränktileit Grösse, bhûman, in dem Beschränkten 
Kleinen ist keine Lust, nur die Unbeschränktheit ist Lust. Die Unbeschränktheit 
bhûman also muss man suchen zu erkennen.  
Die Unbeschränktheit, o Herr, möchte ich erkennen.  
Vierundzwanzigster Khanda  
1. Wenn einer ausser sich kein andres sieht, kein andres hört, kein andres erkennt, 
das ist die Unbeschränktheit, wenn er ein andres sieht, hört, erkennt, das ist das 
Beschränkte. Die Unbeschränktheit ist das Unsterbliclie, das Beschränkte ist 
sterblich.  
Aber worauf gründet denn sie sich, o Herr.  
Sie gründet sieh auf ihre eigne Grösse, oder, wenn man will, nicht auf die Grösse.  
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2. Denn unter Grösse verstehet man in dieser Welt viel Kühe und Rosse, Elefanten 
und Gold, Sklaven und Weiber, Feld und Land. Aber das meine ich nicht, meine ich 
nicht, so sprach er, denn da gründet sich eines immer auf das andre.  
Fünfundzwanzigster Khanda  
1. Sie aber die Unbeschränktheit ist unten und ist oben, im Westen und im Osten, im 
Süden und im Norden, sie ist die ganze Welt.  
Daraus folgt für das Ich Bewusstsein ahamkâra. Ich aham bin unten und oben, im 
Westen und im Osten, im Süden und im Norden, ich bin diese ganze Welt.  
2. Daraus folgt für die Seele âtman. die Seele ist unten und oben, im Westen und im 
Osten, im Süden und im Norden, die Seele ist diese ganze Welt.  
Wer also sieht und denkt und erkennt, an der Seele sich freuend, mit ihr spielend, mit 
ihr sich paarend und ergötzend, derselbige ist autonom svarâj und ihm ist in allen 
Welten Freiheit kâmacâra, die es aber anders als so ansehen, die sind heteronom 
anyarâjan, vergänglicher Seligkeit und ihnen ist in allen Welten Unfreiheit 
akâmacâra.  
Sechsundzwanzigster Khanda  
1. Für den, fürwahr, welcher also sieht und denkt und erkennt, stammt aus seiner 
Seele das Leben, aus seiner Seele die Hoffnung, aus seiner Seele das Gedächtnis, 
aus seiner Seele der Weltraum, aus seiner Seele die Glut, aus seiner Seele das 
Wasser, aus seiner Seele Schöpfung und Vergang, aus seiner Seele die Nahrung, 
aus seiner Seele die Kraft, aus seiner Seele die Erkenntnis, aus seiner Seele das 
Sinnen, aus seiner Seele der Gedanke, aus seiner Seele der Entschluss, aus seiner 
Seele das Manas, aus seiner Seele die Rede, aus seiner Seele der Name, aus 
seiner Seele die heiligen Lieder und Sprüche, aus seiner Seele die heiligen Werke, 
aus seiner Seele diese ganze Welt.  
2. Darüber ist dieser Vers.  
 
Der Schauende schaut nicht den Tod,  
Nicht Krankheit und nicht Ungemach,  
Das All nur schaut der Schauende,  
Das All durchdringt er allerwärts.  
Er ist einfach, ist dreifach,  
Er ist fünffach, ist siebenfach,  
Und eben er ist auch neunfach,  
Ist, wie sie lehren, elffach auch,  
Ist auch einhundertundelffach,  
Ja, er ist zwanzigtausendfach.  
 
Rein ernährt er sich und rein ist er, bewahrt, weil rein, die Lehre treu. weil er sie treu 
in der Erinnerung bewahrt, wird ihm zuteil die Lösung aller Knoten. Nachdem durch 
die erwähnte Reinheit der Nahrung die Unreinheit von ihm gewichen ist, zeigt ihm, 
wie einst dem Nârada der heilige Sanatkumâra durch den gegenwärtigea Upanishad 
Abschnitt das Ufer jenseits der Finsternis. Darum nennen sie ihn Skanda den 
Übersteiger, nennen sie ihn Skanda.  
 
Achter Prapâthaka  
Dieser letzte Abschnitt der Upanishad besteht, abgesehen von zwei kurzen 
Schlussgebeten des ausscheidenden Schülers 13.14 und einer Schlussermahnung 
an denselben 15, aus zwei nahe verwandten Abschnitten, deren erster 1 6, in Form 
einer Unterweisung des künftigen Lehrers, über den Weg zum Âtman handelt, 
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während der zweite 7 12, in Form einer Belehrung des Gottes Indra durch Prajâpati, 
den Unterschied zwischen dem wahren und dem falschen Âtman erläutert.  
A. Der Weg zum Âtman, Khanda 1 6  
1. In der Brahmanstadt des Leibes und zwar in der Lotosblüte des Herzens, befindet 
sich ein kleiner Raum dahara âkâsha, welcher in Wahrheit so gross ist, wie der 
unendliche Weltraum und, wie dieser, alle Weiten und alle Götter, alles was einer 
besitzt und nicht besitzt, in sich beschliesst. Der in ihm wohnende Âtman wird nicht 
von Tod, Verfall und Übel aller Art betroffen und während alle, die nach diesseitigem 
oder jenseitigem Lohne trachten, Vergänglichem nachjagen und in allen Welten 
unfrei bleiben, so ist, wer den Âtman gefunden hat, frei nicht mehr ein Knecht 
unverwirklichter Wünsche und im Vollbesitze aller wahren nicht auf die Illusion des 
Weltlebens gerichteten Wünsche.  
2. In grobmaterieller Weise werden diese wahren Wünsche hier ausgemalt. Wer sie 
besitzt, kann durch die blosse Vorstellung sankalpa alles mögliche hervorzaubern 
und geniessen, die Welten der Väter, Mütter, Brüder, Schwestern, Freunde, die 
Welten der Wohlgerüche und Kränze, der Speise und des Trankes, des Singens, 
Musizierens und der Weiber. Dieser Abschnitt fällt nach Geist und Ton so sehr aus 
dem Ganzen heraus, unterbricht auch den, mit 3,1 unmittelbar an den Schluss von 1 
anknüpfenden Zusammenhang so störend, dass wir in ihm eine sinnliche Ausmalung 
des Gedankens 3,2 atha ye ca asya iha jîvâ, ye ca pretâ, yac ca anyad icchan na 
labhate, sarvam tad atra gatvâ vindate von späterer Hand vermuten, vielleicht 
derselben Hand, welche am Schlusse des vorigen Prapâthaka die Allerfüllung im 
Sinne einer magischen Vervielfältigung der eignen Person ausdeutete.  
3. Während bei dem gewöhnlichen Menschen diese wahren Wünsche mit 
Unwahrheit verdeckt sind, während er die Brahmanwelt, obgleich er täglich im 
Tiefschlafe in sie eingeht, nicht findet und daher auch die Seinigen, wenn nie 
sterben, verloren zu haben glaubt, so findet der Wissende die Brahmanwelt und in ihr 
alle wahren Wünsche, atra gatvâ wenn er hierher nämlich in sein Herz geht nicht 
wenn er dorthin gegangen ist, Böhtlingk, im Herzen ist der Atman, wie aus der 
Etymologie von hrdayam gezeigt wird und im Tiefschlafe wird er, des Leibes ledig, 
mit dem höchsten Lichte vereint und dadurch seiner eignen wahren Wesenhelt 
teilhaftig. Als das Brahman, als Satyam Wahrheit ist er, wie etymologisch spielend 
gezeigt wird der Befasser yam des Unsterblichen sat und des Sterblichen ti, nach 
Shankara zu Brh. 5,5,1, wo ähnlich mit satyam gespielt wird, weil ti, t in den Worten 
anrtam, Unwahrheit und mrtyu, Tod, vorkommt.  
4. Als solcher Befasser des Unsterblichen und Sterblichen ist der Âtman der 
scheidende Damm setur vidhrtir zwischen den verschiedenen Welträumen im Plural 
und zugleich die verbindende Brücke setu bedeutet beides zwischen dem Diesseits 
und dem Jenseits der Brahmanwelt. Kein Böses, kein Übel, keine Unvollkommenheit 
kann diese Brücke überschreiten. Der Weg, um zu der Brahmanwelt zu gelangen, ist 
Brahmacaryam nicht Brahmanenlehre, Böhtlingk, sondern das Leben als 
brahmacârin, Brahmanschüler, verbracht in Studium und Entsagung.  
5. Dieses Brahmacaryam ist das Einzige, was not ist, denn es befasst, wie durch 
eine Reihe halsbrechender Etymologien erwiesen wird alle andern Forderungen der 
Religion in sich, es ist yajna Opfer, ishtam Geopfertes, sattrâyanam eine grosse 
Somafeier, maunam Büssertum, anâshakâyanam Fasten und aranyâyanam 
Einsiedlerleben im Walde, der wahre Wald aranyam nämlich, in den man gehen soll, 
findet sich in der durch Brahmacaryam zu erlangenden Brahmanwelt, in welcher ara 
und nya also aranya zwei Seen sind. Hier hat eine spätere Hand noch andre in der 
Brahmanwelt zu findende Wunderdinge airammadîyam saras, ashvatthaa 
somasavanaa, aparâjitâ pûr brahmanaa, prabhuvimitam hiranmayam eingeschoben, 
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welche zwar, ebenso, wie die analoge Schilderung in Kaush. 1,3, der Phantasie der 
spätern Inder viel Nahrung gegeben haben, hier jedoch den Zusammenhang der 
Erörterung über ara und nya in einer gewiss nicht ursprünglichen Weise 
unterbrechen.  
6. Die oben gelehrte Identität des Herzensraumes mit der Brahmanwelt wird, in 
Anpassung an die Fassungskraft der Menge, hier zu einer Verbindung beider mittels 
der braunen, weissen, blauen, gelben und roten Herzensadern und der 
gleichfarbigen, von der Sonne ausgehenden Strahlen. Brh. 4,4,9 scheint diese 
Vorstellung als unerheblich behandelt zu werden. Beim Tiefschlafe ist die Seele in 
jene Adern geschlüpft und mit der Glut eins geworden anders vorher, Chând. 8,3,4, 
beim Tode steigt die Seele des Wissenden durch die Kopfader zur Sonne empor, 
während die Nichtwissenden durch die hundert übrigen Adern ausfahren. Auch 
dieser Abschnitt, wegen der mehr sinnlichen Anachauungsweise und weil der 
Tiefschlaf anders als Chând. 8,8,4 aufgefasst wird, erweckt den Verdacht, ein 
späterer Zusatz zu sein.  
1. 6. Khanda. Das All im Herzen  
 
Erster Khanda  
1. Der Lehrer soll sprechen. Hier in dieser Brahmanstadt dem Leibe ist ein Haus, 
eine kleine Lotosblume das Herz inwendig darinnen ist ein kleiner Raum, was in dem 
ist, das soll man erforschen, das wahrlich soll man suchen zu erkennen.  
2. Dann werden sie die Schüler zu ihm sagen. Hier in dieser Brahmanstadt ist ein 
Haus, eine kleine Lotosblume, inwendig darinnen ist ein kleiner Raum, was ist denn 
dort, was man erforschen soll, was man soll suchen zu erkennen.  
3. Dann soll er sagen. Wahrlich, so gross dieser Weltraum ist, so gross ist dieser 
Raum inwendig im Herzen, in ihm sind beide, der Himmel und die Erde, beschlossen, 
beide, Feuer und Wind, beide, Sonne und Mond, der Blitz und die Sterne und was 
einer hienieden besitzt und was er nicht besitzt, das alles ist darin beschlossen.  
4. Dann werden sie zu ihm sagen. Wenn alles dies in dieser Brahmanstadt 
beschlossen ist und alle Wesen und alle Wünsche, wenn sie nun das Alter ereilt oder 
die Verwesung, was bleibt dann davon übrig.  
5. Dann soll er sagen. Dieses am Menschen altert mit dem Alter nicht, nicht wird es 
durch seine Ermordung getötet, dieses die Seele und nicht der Leib, wie die 
empirische Erkenntnis annimmt ist die wahre Brahmanstadt, darin sind beschlossen 
die Wünsche, das ist das Selbst die Seele, das sündlose, frei vom Alter, frei vom Tod 
und frei vom Leiden, ohne Hunger und ohne Durst, sein Wünschen ist wahrhaft, 
wahrhaft sein Entschluss.  
Denn gleichwie hienieden die Menschen, als geschähe es auf Befehl, das Ziel 
verfolgen, danach ein jeder trachtet, sei es ein Königreich, sei es ein Ackergut und 
nur dafür leben, so sind sie auch beim Trachten nach himmlischem Lohne die 
Sklaven ihrer Wünsche.  
6 und gleichwie hienieden die Stellung, die man durch die Arbeit erworben hat, 
dahinschwindet, so schwindet auch im Jenseits die durch die guten Werke 
erworbene Stätte dahin.  
Darum, wer von hinnen scheidet, ohne dass er die Seele erkannt hat und jene 
wahrhaften Wünsche, dem wird zuteil in allen Welten ein Leben in Unfreiheit, wer 
aber von hinnen scheidet, nachdem er die Seele erkannt hat und jene wahrhaften 
Wünsche, dem wird zuteil in allen Welten ein Leben in Freiheit.  
Zweiter Khanda  
1. Wenn ein solcher Verlangen trägt nach der Welt der Väter, so erstehen ihm auf 
seinen Wunsch die Väter und diese Welt der Väter wird ihm zuteil, des ist er fröhlich.  
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2 und wenn er Verlangen trägt nach der Welt der Mütter, so erstehen ihm auf seinen 
Wunsch die Mütter und diese Welt der Mütter wird ihm zuteil, des ist er fröhlich.  
3 und wenn er Verlangen trägt nach der Welt der Brüder, so erstehen ihm auf seinen 
Wunsch die Brüder und diese Welt der Brlider wird ihm zuteil, des ist er fröhlich.  
4 und wenn er Verlangen trägt nach der Welt der Schwestern, so erstehen ihm auf 
seinen Wunsch die Schwestern und diese Welt der Schwestern wird ihm zuteil, des 
ist er fröhlich.  
5 und wenn er Verlangen trägt nach der Welt der Freunde, so erstehen ihm auf 
seinen Wunsch die Freunde und diese Welt der Freunde wird ihm zuteil, des ist er 
fröhlich.  
6 und wenn er Verlangen trägt nach der Welt der Wohlgerüche und Kränze, so 
erstehen ihm auf seinen Wunsch die Wohlgerüche und Kränze und diese Welt der 
Wohlgerüche und Kränze wird ihm zuteil, des ist er fröhlich.  
7 und wenn er Verlangen trägt nach der Welt der Speise und des Trankes, so 
erstehen ihm auf seinen Wunsch Speise und Trank und diese Welt der Speise und 
des Trankes wird ihm zuteil, des ist er fröhlich.  
8 und wenn er Verlangen trägt nach der Welt des Gesanges und Saitenspieles, so 
erstehen ihm auf seinen Wunsch Gesang und Saitenspiel und diese Welt des 
Gesanges und Saitenspieles wird ihm zuteil, des ist er fröhlich.  
9 und wenn er Verlangen trägt nach der Welt der Weiber, so entstehen ihm auf 
seinen Wunsch die Weiber und diese Welt der Weiber wird ihm zuteil, des ist er 
fröhlich.  
10. Welches Ziel er immer begehren, was er immer wünschen mag, das erstehet ihm 
auf seinen Wunsch und wird ihm zuteil, des ist er fröhlich.  
Dritter Khanda  
1. Diese wahrhaften Wünsche sind bei dem Nichtwissenden mit Unwahrheit 
zugedeckt. Sie sind in Wahrheit da, aber die Unwahrheit ist über sie gedeckt und 
wenn einer der Seinigen von hier abscheidet, so siehet ihn der Mensch nicht mehr.  
2. Aber in Wahrheit ist es so, dass er alle die Seinigen, welche hier leben und 
diejenigen, welche dahingeschieden sind und was er sonst ersehnt und nicht erlangt, 
alles das findet er, wenn er hierher ins eigne Herz geht, denn hier sind diese seine 
wahren Wünsche, welche die Unwahrheit zudeckt. Aber gleichwie einen verborgenen 
Goldschatz, wer die Stelle nicht weiss, nicht findet, ob er wohl immer wieder darüber 
hingehet, ebenso finden alle diese Kreaturen diese Brahmanwelt nicht, obwohl sie 
tagtäglich im tiefen Schlafe in sie eingehen, denn durch die Unwahrheit werden sie 
abgedrängt.  
3. Wahrlich, dieser Âtman ist im Herzen und dieses ist seine Auslegung. hridi ayam 
im Herzen ist er, darum heisst es hrdayam das Herz. Wahrlich, wer solches weiss, 
der geht tagtäglich ein in die himmlische Welt.  
4. Was nun diese Vollberuhigung die Seele im Tiefschlafe ist, so erhebt sie sich aus 
diesem Leibe, gehet ein in das höchste Licht und tritt dadurch hervor in eigner 
Gestalt, das ist der Atman, so sprach der Meister, das ist das Unsterbliche, das 
Furchtlose, das ist das Brahman.  
Fürwahr, der Name dieses Brahman ist satyam die Wahrheit.  
5. Das sind nach altvedischer Aussprache drei Silben, nämlich sat ti yam. Davon ist 
sat das Seiende das Unsterbliche, ti weil in mrtiu Tod enthalten das Sterbliche und 
mit yam umschliesst der Âtman beide, weil er mit ihm beide umschliesst yam, 
yacchati, darum heisst es yam. Wahrlich, wer solches weiss, der geht tagtäglich ein 
in die himmlische Welt.  
Vierter Khanda  
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1. Der Âtman, der ist die Brücke der Damm, welche diese Welten auseinanderhält, 
dass sie nicht verfliessen. Diese Brücke überschreiten nicht Tag und Nacht, nicht das 
Alter, nicht der Tod und nicht das Leiden, nicht gutes Werk noch böses Werk, alle 
Sünden kehren vor ihr um, denn sündlos ist diese Brahmanwelt.  
2. Darum fürwahr, wer diese Brücke überschritten hat als ein Blinder, der wird 
sehend, als ein Verwundeter, der wird heil, als ein Kranker, der wird gesund. Darum 
fürwahr auch die Nacht, wenn sie über diese Brücke gehet, wandelt sich in Tag, denn 
einmal für immer licht ist diese Brahmanwelt.  
3. Darum diejenigen, welche diese Brahmanwelt durch Brahmacaryam Leben als 
Brahmanschüler in Studium und Entsagung finden, solcher ist diese Brahmanwelt 
und solchen wird zuteil in allen Welten ein Leben in Freiheit.  
Fünfter Khanda  
1. Nämlich Brahmacaryam ist das, was man Opfer yajna nennt, denn durch 
Brahmncaryam findet man den Lehrer welcher wissend ist yo jnâtâ und 
Brahmacaryam ist das, was man Geopfertes ishtam nennt, denn durch 
Brahmacaryam findet den Âtman, wer danach trachtet ishtvâ,  
2 und Brahmacaryam ist das, was man Satrâyanam die grosse Somafeier nennt, 
denn durch Brahmacaryam findet man für das wahre sat Selbst die Errettung trânam 
und Brahmacaryam ist das, was man Maunam die schweigende Meditation des 
Asketen nennt, denn durch Brahmacaryam findet man den Âtman und meditiert 
manute über ihn,  
3 und Brahmacaryam ist das, was man Anâshakâyanam die Fastenregel, könnte 
auch allenfalls heissen Eingang in das Nichtverderbende nennt, denn der Âtman, 
den man durch Brahmacaryam findet, der verdirbt nicht na nashyati und 
Brahmacaryam ist das, was man Aranyâyanam das Gehen in den Wald, aranyam 
nennt, denn ara und nya sind zwei Seen in der Brahmanwelt, im dritten Himmel von 
hier, da wo auch das Gewässer Airammadîyam etwa. Labung und Begeisterung 
spendend und der Feigen baum Somasavana .Soma triefend und Brahmans Burg 
Aparâjitâ die Unbezwingliche und das goldne Prabhuvimitam der Herrscherpalast ist,  
4. darum diejenigen, welche diese beiden Seen in der Brahmanwelt, ara und nya, 
durch Brahmacaryam finden, solcher ist diese Brahmanwelt und solchen wird zuteil 
in allen Welten ein Leben in Freiheit.  
Sechster Khanda  
1. Nun was diese Adern des Herzens sind, die bestehen, sagt man, aus einer feinen 
Masse, rotbraun und weiss und dunkelblau und gelb und rot. Aber fürwahr, jene 
Sonne dort, die ist rotbraun, die ist weiss, die ist dunkelblau, die ist gelb, die ist rot.  
2 und gleichwie eine grosse Landstrasse sich weit erstreckt und beide Dörfer, dieses 
hier und jenes dort, verbindet, also auch verbinden jene Strahlen der Sonne beide 
Welten, diese hier und jene dort, von jener Sonne erstrecken sie sich und schlüpfen 
hinein in diese Adern und von diesen Adern erstrecken sie sich und schlüpfen hinein 
in jene Sonne.  
3. Wenn nun einer so eingeschlafen ist ganz und gar und völlig zur Ruhe gekommen, 
dass er kein Traumbild erkennt, dann ist er hineingeschlüpft in diese Adern, darum 
rühret ihn kein Übel an, denn mit der Glut ist er dann eins geworden.  
4. Ferner, wenn er so in eine Schwäche verfallen ist und sie sitzen um ihn herum und 
sagen. kennst du mich noch, kennst du mich noch. alsdann, solange er aus diesem 
Leibe noch nicht ausgezogen ist, so lange kennt er sie noch,  
5. wenn er aber so aus diesem Leibe auszieht, dann fährt er eben auf jenen 
Sonnenstrahlen empor, dann steigt er entweder oder, als Nichtwissender, auch nicht 
mit dem Gedanken an Om in die Höhe und gelangt, rasch, wie man den Geist darauf 
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richtet, zur Sonne hin, diese, wahrlich, ist Pforte der Himmels Welt für die 
Wissenden, für die Nichtwissenden Verschlossenheit.  
6. Darüber ist dieser Vers.  
Hundert und eine sind den Herzens Adern.  
Von diesen leitet eine nach dem Haupte,  
Anf ihr steigt auf, wer zur Unsterblichkeit geht.  
Nach allen Seiten Ausgang sind die andern,  
Ausgang sind die andern.  
 
Achter Prapâthaka  
7. 15. Khanda  
Prajâpati belehrt Indra über den Âtman  
und Abschluss der Upanishad  
B. Der falsche und der wahre Âtman, Khanda 7 12  
 
Dieser Abschnitt steht in nächster Beziehung zum vorhergehenden, wie schon die an 
8,1,5 und 8,1,1 anknüpfenden Anfangsworte 8,7,1 ya âtmâ atahatapâpmâ und der 
gleichen und die wörtliche Wiederholung der Hauptstelle 8,3,4 in 8,12,3 evam eva 
esha samprasâdo und der gleichen beweisen. Sein Zweck ist, die Ausführungen des 
vorigen Abschnittes zu ergänzen, indem er einerseits behufs der dort geforderten 
Erkenntnis des Âtman das wahre Selbst von dem falschen genauer unterscheiden 
lehrt die drei ersten Antworten Prajâpatis, anderseits dem Einwande, dass bei der 
Vereinigung mit Brahman im Tiefschlafe das Bewusstsein verloren gehe, zu 
begegnen sucht die vierte Antwort des Prajâpati. Âtman, das Selbst, ist, wie in 
meiner Geschichte der Philosophie, 1, S.324 fg. ausgeführt ein sehr vieldeutiger 
Begriff, sofern man namentlich das Selbst 1 materialistisch im Leibe, 2 realistisch in 
der individuellen Seele, 3 idealistisch in der allein realen höchsten Seele finden kann. 
Diese drei schrittweise sich vertiefenden Auffassungen erscheinen hier als drei 
Antworten, welche Prajâpati dem Indra auf die Frage. was ist das Selbst. erteilt. 
Durch diese Einkleidung wurde Shankara verleitet, schon in der ersten Antwort die 
individuelle Seele zu verstehen, weil sonst Prajâpati ein Betrüger sein würde. Aber 
Prajâpati ist hier der mythologische Vertreter der Natur, welche niemals lügt und 
doch dem tiefer und tiefer dringenden Denken auf die Frage, worin unser Âtman, 
unser eigentliches Wesen, zu suchen sei, tatsächlich die drei genannten Antworten 
erteilt.  
1 Die erste Antwort auf die Frage. was ist das Selbst. lautet. ya esho kshini purusho 
drshyate, daher hier. die Person, welche im Auge des andern, wenn wir uns darin 
spiegeln gesehen wird. Dass diese Auffassung richtig ist, beweist das Folgende, in 
welchem das Spiegelbild im Spiegel und im Wasser für ganz das nämliche, wie jenes 
Spiegelbild im Auge erklärt wird. Um so auffallender ist, dass sonst unter dem 
Purusha Person, Geist im Auge immer die individuelle Seele verstanden wird, so Brh. 
2,3,5.5,5,2. Chând. 1,7,5 und namentlich 4,15,1, wo genau mit denselben Worten 
dieser purusho ‚kshini für âtmâ, amrtam, abhayam, brahma erklärt wird. Vielleicht 
enthält unsre Erzählung eine Polemik gegen alle diese Stellen, vielleicht beriefen 
sich gar die Materialisten auf jene Stelle Chând. 4,15,1 the devil can cite scripture for 
his purpose und unser Autor sucht sie in seiner Weise zu widerlegen. Jedenfalls 
kann kein Zweifel sein, dass hier das Spiegelbild im Auge, im Spiegel, im Wasser, als 
Abbild des materiellen Leibes verstanden werden muss.  
2 Ebenso gewlss ist, dass dasjenige, was Prajâpati in der zweiten Antwort für âtmâ, 
amrtam, abhayam, brahma erklärt, nämlich. ya esha svapne mahîyamânash carati, 
die individuelle Seele ist, wie sie zwar, von der Leiblichkeit und ihren Gebrechen 
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befreit, im Traume fröhlich umherschweift, aber doch immer noch als Subjekt die 
Welt der Objekte als ein Anderes, Fremdes, zu Fürchtendes sich gegenüber hat. 
Sehr schön wird dies durch den Traumstand illustriert, als den einzigen Zustand, in 
welchem wir die von der Leiblichkeit, nicht aber von der Individualität entbundene 
Seele empirisch beobachten können.  
3 Im Gegensatze zu ihm ist der Tiefschlaf, auf welchen die dritte Antwort Prajâpatis 
hinweist, der einzige, empirisch bekannte, Zustand, in welchem die Aufhebung der 
Unterschiede von Subjekt und Objekt und somit die völlige Einswerdung der 
individuellen mit der höchsten Seele eintritt. Hiermit ist der höchste Standpunkt 
erreicht und die noch folgende vierte Antwort Prajâpatis geht nicht mehr, wie die 
andern, über die vorhergehenden Antworten hinaus, sondern will nur einen Einwand 
Indras zurückweisen. Es ist derselbe Einwand, welchen Brh. 2,4,13 =4,5,14 Maitreyî 
gegen Yâjnavalkyas Behauptung. nach dem Tode ist kein Bewusstsein erhebt. 
Während aber dort klar und schön gezeigt wird, wie ein Bewusstsein nur möglich ist 
in der vielheitlichen Welt, und, wie nach deren Aufhebung zwar nicht die Erkenntnis, 
wohl aber der unerkennbare Erkenner fortbesteht, so erscheint in unsrer Stelle dieser 
selbe Gedanke in viel trüberer Gestalt. Zunächst weist Prajâpati auf die 
Körperlosigkeit der Seele hin die doch der vorher abgefertigten individuellen Seele 
gleichfalls zukommt und zeigt an einem ziemlich unklaren Simile von Wind, Wolke, 
Donner und Blitz, wie die völlige Befreiung vom individuellen, die im Tiefschlafe statt 
hat, nicht eine Vernichtung, sondern eine Rückkehr zu der ureignen Natur als 
uttamapurushaa, daher reines, objektloses Subjekt des Erkennens, ist. Die dann 
folgende, sinnliche Schilderung, wie diese höchste Seele sich mit Weibern, Wagen, 
Freunden amüsiert, muss wohl späterer Zusatz sein, da sie von dem Einwande 
Indras gegen die zweite Antwort zu sehr getroffen wird, auch der unmittelbar 
vorhergehenden Behauptung, den Körperlosen berühre Lust und Schmerz nicht, zu 
sehr widerspricht, als dass wir sie in der ursprünglichen Konzeption einbegreifen 
könnten. Auch kann sich 8,12,4 sa câkshushaa purushaa nicht wohl auf den 
vorhergehenden prâna das physische Lebensprinzip, sondern vielmehr nur auf den 
uttamapurushaa zurückbeziehen. Er und nicht der prâna, ist, wie im folgenden 
ausgeführt wird, das Subjekt des Sehens cakshushaa purusha, Riechens, Redens, 
Hörens, Denkens, alles andre sind nur seine Organe. Auch die Götter, auf die zum 
Schlusse als Vorbilder der Erkenntnis des Âtman und der erreichten Alleinheit 
hingewiesen wird, sind in diesem Zusammenhangs befremdlich, nicht nur, weil sie ja 
oben den Indra absandten, um diese Lehre erst von Prajâpati zu empfangen, 
sondern auch, weil es in den Upanishads durchaus nicht üblich ist, sich die Götter als 
im Vollbesitze der Âtmanlehre befindliche Wesen zu denken vgl. Brh. 1,4,10. 4,3,33. 
5,2,1. Taitt. 2,8. Kaush. 4,20.  
Siebenter Khanda  
1. Das Selbst Âtman, das sündlose, frei vom Alter, frei vom Tode und frei vom 
Leiden, ohne Hunger und ohne Durst, dessen Wünschen wahrhaft, dessen 
Entschluss wahrhaft ist, das soll man erforschen, das soll man suchen zu erkennen, 
der erlangt alle Welten und alle Wünsche, wer dieses Selbst gefunden hat und 
erkennt. Also sprach Prajâpati.  
2. Das vernahmen beide, die Götter und die Dämonen und sie sprachen. Wohlan. 
lasst uns nach diesem Selbste forschen, dem Selbste, durch dessen Erforschung 
man alle Welten erlangt und alle Wünsche. Da machten sich auf von den Göttern 
Indra und von den Dämonen Virocana und beide, ohne voneinander zu wissen, 
kamen mit dein Brennholze in der Hand daher als Schüler zu Prajâpati.  
3 und sie verweilten als Brahmanschüler zweiunddreissig Jahre. Da sprach zu ihnen 
Prajâpati. Was begehrt ihr, darum ihr als Schüler hier gewohnt habt und sie 
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sprachen. Das Selbst, das sündlose, frei vom Alter, frei vom Tode und frei vom 
Leiden, ohne Hunger und ohne Durst, dessen Wünschen wahrhaft, dessen 
Ratschluss wahrhaft ist, das soll man erforschen, das soll man suchen zu erkennen, 
der erlangt alle Welten und alle Wünsche, wer dieses Selbst gefunden hat und 
erkennt. Dies verkündigen sie, o Ehrwürdiger, als deinen Ausspruch. Dies begehren 
wir, darum wir hier als Schüler gewohnt haben.  
4 und Prajâpati sprach zu ihnen beiden. Der Mann purusha, der so in dem Auge 
gesehen wird, der ist das Selbst, so sprach er, der ist das Unsterbliche, das 
Furchtlose, der ist das Brahman. Aber derjenige, o Ehrwürdiger, der so im Wasser 
und der so im Spiegel erblickt wird, was ist denn der. Es ist einer und derselbe, der in 
diesen allen erblickt wird, sprach er.  
Achter Khanda  
1. Betrachtet euer Selbst, so fuhr er fort, in einem Gefässe voll Wasser und was ihr 
von eurem Selbste nicht wahrnehmt, das sagt mir an. Da betrachteten sie sich in 
einem Gefässe voll Wasser und Prajâpati sprach zu ihnen. Was sehet ihr. Sie aber 
sprachen. Wir sehen, o Ehrwürdiger, dieses unser ganzes Selbst bis zu den 
Härchen, bis zu den Nägeln, im Abbilde.  
2 und Prajâpati sprach zu ihnen. Nun schmückt euch schön, zieht schöne Kleider an 
und putzt euch aus und dann schaut wieder in das Gefäss voll Wasser. Da 
schmückten sie sich schön, zogen schöne Kleider an und putzten sich aus und 
schauten dann in das Gefäss voll Wasser und Prajâpati sprach zu ihnen. Was sehet 
ihr.  
3. Sie aber sprachen. Ganz, wie wir hier, o Ehrwürdiger, schön geschmückt, angetan 
mit schönen Kleidern und ausgeputzt stehen, ebenso sind, o Ehrwürdiger, diese dort 
schön geschmückt, mit schönen Kleidern angetan und ausgeputzt und er sprach. 
Das ist das Selbst, das ist das Unsterbliche, das Furchtlose, das ist das Brahman. Da 
zogen sie zufriedenen Herzens von dannen.  
4. Prajâpati aber blickte ihnen nach und sprach. Da ziehen sie hin, ohne das Selbst 
wahrgenommen und gefunden zu haben. Welche von beiden aber dieser Lehre 
upanishad anhängen werden, seien es die Götter oder die Dämonen, die werden 
unterliegen.  
Und der eine, Virocana, kam zufriedenen Herzens zu den Dämonen und verkündigte 
ihnen diese Lehre. Seinen Leib âtman Selbst, hier. Leib muss man hienieden 
erfreuen, seinen Leib pflegen und wer hienieden seinen Leib erfreut, seinen Leib 
pflegt, der erlangt damit beide Welten, die diesseitige und die jenseitige daher er 
geniesst die himmlischen Freuden schon hienieden.  
5. Darum auch jetzt noch, wenn hier einer nicht freigebig, nicht gläubig, nicht 
opferfreudig ist, sosagt man. O welch ein dämonischer Mensch. Denn dieses ist die 
Lehre der Dämonen und wenn einer gestorben ist, so putzen sie seinen Leichnam 
mit allerlei Plunder bhikshâ, mit Kleidern und Schmuck aus. Sie glauben wohl, damit 
die jenseitige Welt zu gewinnen.  
Neunter Khanda  
1. Hingegen Indra, ehe er noch bei den Göttern angelangt war, hatte dieses 
Bedenken. Ebensowohl wie, wenn dieser Leib schön geschmückt, mit schönen 
Kleidern angetan und ausgeputzt ist, auch dieses im Leibe bestehende Selbst schön 
geschmückt, mit schönen Kleidern angetan und ausgeputzt ist, ebensowohl ist auch 
dieses Selbst, wenn der Leib blind ist, blind, wenn er lahm ist, lahm, wenn er 
verstümmelt ist, verstümmelt, auch gehet es, mit dem Untergange des Leibes 
zugleich mit zugrunde. Hierin kann ich nichts Tröstliches erblicken.  
2 und er kam abermals mit dem Brennholze in der Hand heran. Aber Prajâpati 
sprach zu ihm. Dieweil du, o Maghavan, zufriedenen Herzens zusammen mit 
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Virocana von hinnen gezogen bist, was begehrest du, dass du abermals 
herankommst und er sprach. O Ehrwürdiger. ebensowohl wie, wenn dieser Leib 
schön geschmückt, mit schönen Kleidern angetan und ausgeputzt ist, auch dieses 
Selbst schön geschmückt, mit schönen Kleidern angetan und ausgeputzt ist, 
ebensowohl ist auch dieses Selbst, wenn der Leib blind ist, blind, wenn er lahm ist, 
lahm, wenn er verstümmelt ist, verstümmelt, auch geht es, mit dem Untergange des 
Leibes, zugleich mit zugrunde. Hierin kann ich nichts Tröstliches erblicken.  
3. Freilich steht es so damit, o Maghavan, sprach er, ich will dir aber dasselbe noch 
weiter erklären, verweile andre zweiunddreissig Jahre als Schüler und er verweilte 
andre zweiunddreissig Jahre als Schüler. Da sprach er zu ihm.  
Zehnter Khanda  
1. Jener Geist der im Traume fröhlich umherschweift, der ist das Selbst, so sprach er, 
der ist das Unsterbliche, das Furchtlose, der ist das Brahman. Da zog er zufriedenen 
Herzens von dannen. Aber ehe er noch bei den Göttern angelangt war, hatte er 
dieses Bedenken. Allerdings ist dieses Selbst wenn auch der Körper blind ist, nicht 
blind, wenn er lahm ist, nicht lahm, allerdings wird es von des Leibes Gebrechen 
nicht mitbetroffen,  
2. es wird nicht getötet, wenn jener ermordet wird, es wird nicht lahm, wenn jener 
gelähmt wird, aber es ist doch, als wenn es getötet würde, es ist doch, als wenn sie 
es bedrängten, als wenn es Unliebes erführe und es ist, als wenn es weinte, hierin 
kann ich nichts Tröstliches erblicken.  
3 und er kam abermals mit dem. Brennholze in der Hand heran. Aber Prajâpati 
sprach zu ihm. Dieweil du, o Maghavan, zufriedenen Herzens von hinnen gezogen 
bist, was begehrest du, dass du abermals herankommst und er sprach. Allerdings, O 
Ehrwürdiger, ist dieses Selbst wenn audi der Körper blind ist, nicht blind, wenn er 
lahm ist, nicht lahm, allerdings wird es von des Leibes Gebrechen nicht mitbetroffen,  
4. es wird nicht getötet, wenn jener ermordet wird, es wird nicht lahm, wenn jener 
gelähmt wird, aber es ist doch, als wenn es getötet würde, es ist doch, als wenn sie 
es bedrängten, als wenn es Unliebes erführe und es ist, als wenn es weinte, hierin 
kann ich nichts Tröstliches erblicken.  
5. Freilich steht es so damit, o Maghavan, sprach er, ich will dir aber dasselbe noch 
weiter erklären, verweile weitere zweiunddreissig Jahre als Schüler und er verweilte 
weitere zweiunddreissig Jahre als Schüler. Da sprach er zu ihm.  
Elfter Khanda  
1. Wenn einer so eingeschlafen ist ganz und gar und völlig zur Ruhe gekommen, 
dass er kein Traumbild erkennt, das ist das Selbst, so sprach er, das ist das 
Unsterbliche, das Furchtlose, das ist das Brahman. Da zog er zufriedenen Herzens 
von dannen. Aber ehe er noch bei den Göttern angelangt war, hatte er dieses 
Bedenken. Ach, da kennt doch nun einer in diesem Zustande sich selber nicht und 
weiss nicht, dass er dieser ist, noch auch kennt er die andern Wesen. In Vernichtung 
ist er eingegangen, hierin kann ich nichts tröstliches erblicken.  
2 und er kam abermals mit dem Brennholze in der Hand heran. Aber Prajâpati 
sprach zu ihm. Dieweil du, o Maghavan, zufriedenen Herzens von hinnen gezogen 
bist, was begehrest du, dass du abermals herankommst und er sprach. Ach, da 
kennt doch nun einer, O Ehrwürdiger, in diesem Zustande sich selber nicht und weiss 
nicht, dass er dieser ist, noch auch kennt er die andern Wesen. In Vernichtung ist er 
eingegangen, hierin kann ich nichts Tröstliches erblicken.  
3. Freilich steht es so damit, o Maghavan, sprach er, ich will dir aber dasselbe noch 
weiter erklären, doch ist es nicht anderswo als in diesem zu finden. Verweile weitere 
fünf Jahre als Schüler und er verweilte weitere fünf Jahre als Schüler. Das macht 
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zusammen einhundertundeines. Darum heisst es. Einhundertundein Jahre, fürwahr, 
weilte Maghavan bei Prajâpati als Brahmanschüler und er sprach zu ihm.  
Zwölfter Khanda  
1. O Maghavan, sterblich, fürwahr, ist dieser Körper, vom Tode besessen, er ist der 
Wohnplatz für jenes unsterbliche, körperlose Selbst. Besessen wird der Bekörperte 
von Lust und Schmerz, denn weil er bekörpert ist, ist keine Abwehr möglich der Lust 
und des Schmerzes. Den Körperlosen aber berühren Lust und Schmerz nicht.  
2. Körperlos ist der Wind, die Wolke, der Blitz, der Donner sind körperlos. Sowie nun 
diese aus dem Weltraume in welchem sie, wie die Seele im Leibe, gebunden sind 
sich erheben, eingehen in das höchste Licht und dadurch hervortreten in ihrer eignen 
Gestalt,  
3. so auch erhebt sich diese Vollberuhigung daher die Seele im tiefen Schlafe aus 
diesem Leibe, gehet ein in das höchste Licht und tritt dadurch hervor in eigner 
Gestalt. das ist der höchste Geist, der dort umherwandelt, indem er scherzt und spielt 
und sich ergötzt, sei es mit Weibern, oder mit Wagen, oder mit Freunden und nicht 
zurückdenkt an dieses Anhängsel von Leib, an welches der Prâna angespannt ist, 
wie ein Zugtier an den Karren.  
4. Wenn das Auge sich richtet auf den Weltraum, so ist er der Geist im Auge, das 
Auge selbst dient nur zum Sehen und wer da riechen will, das ist der âtman, die 
Nase dient nur zum Geruche und wer da reden will, das ist der âtman, die Stimme 
dient nur zum Reden und wer da hören will, das ist der Âtman, das Ohr dient nur zum 
hören,  
5 und wer da verstehen will, das ist der âtman, der Verstand ist sein göttliches 
Vergangenheit und Zukunft umspannenden Auge, mit diesem göttlichen Auge, dem 
Verstande, erschaut er jene Genüsse und freut sich ihrer.  
6. Ihn verehren jene Götter in der Brahmanwelt die von Indra die Belehrung erhalten 
werden als das Selbst, darum besitzen sie alle Welten und alle Wünsche. Der erlangt 
alle Welten und alle Wünsche, wer dieses Selbst gefunden hat und kennt.  
Also sprach Prajâpati,  
sprach Prajâpati.  
 
C. Anhang drei abschliessende Stücke enthaltend  
 
Dreizehnter Khanda  
1 Dieser Weihespruch pâvana mantra schliesst sich unmittelbar an den ersten Teil 
des Prapâthaka 1 6 an mit dem er wohl auch ursprünglich zusammenhing und von 
dem er durch spätere Einschiebung der Prajâpati Legende 7 12 abgetrennt wurde. 
Dort war von dem Herzensbrahman und der Brahmanwelt und von der Verbindung 
beider durch Adern und Sonnenstrahlen die Rede. Hier drückt der Sprechende seine 
Angehörigkeit zu beiden Wohnstätten des Brahman und das stetige Übergehen von 
der einen zur andern aus, wobei in mystischer Weise das Brahman im Herzen als 
das Dunkle, die Brahmanwelt als das Bunte bezeichnet wird.  
Vom Dunkeln wandre ich zum Bunten, vern Bunten wandre ich zum Dunkeln. 
Gleichwie ein Ross seine abgestorbenen Mähnenhaare, abschüttelnd das Böse, 
gleichwie der Mond aus Râhus Rachen, mich befreiend, abwerfend den Leib, gehe 
ich, bereiteten Selbstes, in die unbereitete unerschaffene Brahmanwelt ein,  
Brahmanwelt ein.  
Vierzehnter Khanda  
2 Ein kurzes Glaubensbekenntnis im Anschluss an die Stelle von Brahman als dem 
Erde und Himmel und alle Dinge in sich befassenden Herzensraum, Chând. 8,1,3 für 
den ausscheidenden Schüler, der, je nachdem er Brahmane, Kshatriya oder Vaishya 
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war, wohl einen der drei hier nebeneinander stehenden Ausdrücke auswählte. Der 
Schlusssatz wird vom Kommentator als der Wunsch aufgefasst, nicht wieder in einen 
Mutterschoss zu neuer Geburt eingehen zu müssen, könnte aber auch eine Bitte um 
Bewahrung vor den Beschwerden des Greisenalters durch frühzeitiges Sterben sein. 
Das sonst nicht vorkommende lindu vgl. klid, viklindu Atharvav. 12,4,5 mit Böhtlingk 
in lingam zu korrigieren, haben wir wohl keine Veranlassung.  
Der Äther Raum, âkâsha ist es, welcher die Namen und Gestalten auseinanderdehnt, 
worin diese beiden sind oder. was in diesen beiden ist das ist das Brahman, das ist 
das Unsterbliehe, das ist der Âtman. Ich gehe fort zur Halle des Herrn der 
Schöpfung, zu seinem Hause ich trete ein in die Welt ich bin  
die Zierde der Brahmanen,  
die Zierde der Krieger,  
die Zierde der Ansiedler,  
zur Zierde bin nachfolgend ich gelangt, nicht möge ich, der Zierden Zier, eingehen in 
das Graue ohne Zähne,  
das ohne Zähne, Graue, Sehleimige.  
Fünfzehnter Khanda  
3 Schlusswort der Upanishad mit Ausblick auf das künftige Leben des 
ausscheidenden Schülers, dem wohl am Ende der Lehrzeit diese Ermahnung 
ähnlich, wie das Schlusskapitel Brh. 6,4 mit auf den Weg gegeben wurde. Wenn 
dabei die Pflichten des Grhastha allein vorschweben und für deren treue Ausubung 
yavadâyusham durch die ganze Dauer des Lebens die Brahmanwelt verheissen wird, 
so beweist auch dieses wieder, sowie Chând. 2,23,1, dass die Theorie der vier zu 
durchlaufenden Lebensstadien als Brahmacarin, Grhastha, Vânaprastha, Samnyâsin 
erst in der Bildung begriffen war.  
 
Diese Lehre hier hat Brahmán mask. dem Prajâpati, Prajâpati dem Manu, Manu den 
Geschöpfen verkündigt.  
Wer aus der Familie des Lehrers, nach vorschriftsmässigem Vedastudium in der von 
der Arbeit für den Lehrer übrig bleibenden Zeit, nach Hause zurückkehrt, im eignen 
Hausstande in einer reinen den Brahmanen zum Aufenthalte gestatteten Gegend 
das Selbststudium des Veda betreibt, fromme Söhne und Schüler erzieht, alle 
seine Organe in dem Âtman zum Stillstande bringt, auch kein Wesen verletzt, 
ausgenommen an heiliger Stätte beim Opfer der, fürwahr, wenn er diesen 
Wandel die Dauer seines Lebens hindurch einhält, gehet ein in die 
Brahmanwelt und kehrt nicht wieder zurück,  
und kehrt nicht wieder zurück.  
 
 
Bhagavad Gîtâ  
= Mahâbhârata, Buch 6 Bhîshmaparva, 23 40 Bhagavad Gîtâ 1 - 18 transkribiert 
Frank Henrich übersetzt von Leopold von Schröder, Jena 1922  
 
1. Arjunas Verzweiflung  
2. Sâmkhya Philosophie  
3. Handlung  
4. Erkenntnis  
5. Handlungsfrucht Verzicht  
6. Meditation  
7. Erkenntnis und Wissen  
8. ewiges Brahman  
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9. das Königsgeheimnis  
10. Offenbarung  
11. kosmische Gestalt  
12. Hingabe  
13. Objekt und Subjekt  
14. drei Erscheinungsweisen  
15. die höchste Person  
16. göttlich oder dämonisch  
17. drei Glaubensformen  
18. Erlösung durch Verzicht  
 
 
Die Bhagavad Gîtâ ist ein hochrangiger Offenbarungstext des Hinduismus.  
Natürlich sind nicht nur die drei vorderasiatischen Religionen Judentum, Christentum 
und Islam auf Offenbarung und Buch gegründet, sondern vom Rgveda an also seit 
dreitausend Jahren bereits die alte Brahmanische Religion, mit der Bhagavad Gîtâ 
aber findet weit über den Brahmanenstand hinaus auch die Ausbildung des gesamt 
indischen Religionslebens zum volkstümlicheren Hinduismus ihren ureigensten 
Offenbarungstext und gehört deshalb in der Sicht der Brahmanen nicht eigentlich in 
den Kernbereich der Offenbarung, in die Shruti, das durch Hören als Inspiration 
Aufgenommene, sondern in die Smrti, das im Gedächtnis als Tradition Hinzugefügte. 
Ein Sich Offenbaren der Gottheit findet sich hier nicht nur in Form inspirativer 
Sprüche, nicht nur in der Transparenz der ganzen Natur für die in ihr sich mitteilende 
Allbewusstseins Sonne, sondern im Höhepunkt Kapitel 11 als Theophanie der sich 
mitteilenden all einen Wirklichkeit selbst.  
Dieses Lehrgedicht, diese in Versen sich Schritt für Schritt enthüllende 
Selbstoffenbarung Gottes, steht also am Anfang der Entwicklung der indischen 
Religionen zu den grossen monotheistischen Bewegungen einer mehr an Yoga und 
Erkenntnis orientierten shivaitischen Richtung zum einen und einer mehr gefühlshaft 
bhakti bestimmten vishnuitischen Religion zum andern.  
Mit Shiva Maheshvara einerseits oder mit Vishnu, verehrt unter den Namen seiner 
irdischen Inkarnationen Rama und Krshna, andererseits sind in diesen beiden 
grossen Ausrichtungen der indischen Religionsvielfalt nicht schlichtweg der 
zerstörerische und der erhaltende Aspekt der hinduistischen Dreigestalt Trimûrti des 
alles seienden Gottes gemeint, wie sie von den Bildern des die Welt zertanzenden 
Shiva und des die Welt erträumenden, liegenden Vishnu bekannt sind, sondern eben 
diese alles seiende, in allem sich zur Erscheinung bringende, an sich seiende Ichheit 
des Ganzen selbst.  
Vishnu Verehrer Vaishnavas neigen allerdings mehr zur Betonung der Individualität, 
der Persönlichkeit des Höchsten, Shiva Schüler mehr zur Versenkung in das 
überpersönliche Absolute, in das Eine jenseits der sieben Rshis, wie es in den 
älteren Upanishaden als brahman und âtman anvisiert worden ist. Wir fühlen uns an 
die Komplementarität und gegenseitige Befruchtung von Neuplatonismus und 
antikem Christentum erinnert, auch an die Rivalität der Dominikaner aristotelisch 
wissenschaftlich mit den Franziskanern platonisch mystisch, etwa Thomas von Aquin 
einerseits und Bonaventura andererseits, oder die geradezu mathematischen und 
logisch bestimmten Konzepte der Rationalisten, etwa Spinozas Ethik, im Gegenpol 
zu Pascals eiferndem Bekenntnis zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.  
Aber so, wie zwischen Neuplatonismus und Christentum Origenes und Augustinus 
vermitteln, wie Leibniz zwischen geometrischer Methode und barockem 
Persönlichkeits Pathos eine Synthese findet, indem er die alte Monadenlehre des 
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Neuplatonikers Proklos, das unendliche Ineinander der Weltinnenräume, der 
Monaden, ins Feld führt, so bildet auch die Bhagavad Gîtâ eine integrative Mitte 
zwischen philosophisch argumentierendem Erkennen und religiös verehrender 
Hingabe.  
Gott ist, erklärt sich und zeigt sich als das Ich aller Iche, also im eigenen Ich 
erkennbar, zugleich ist er als Bewusstsein des Alls, als beherrschendes, 
schöpferisches und allbelebendes Ich des Ganzen zu verehren, indem die liebende 
Seele des Verehrenden dieses Ich von allen Seiten als unendliches Du erlebt und 
nur im Sinne einer immer erneuerten Vereinigungssuche das als göttlich verehrte 
Sich sein vom menschlich verehrenden Du bist unterscheidet.  
 
Handlung  
Über das Sich Offenbaren des All Ich hinaus ist die Bhagavad Gîtâ im wesentlichen 
eine ethische Unterweisung, verbunden mit einer Erklärung dessen, was am 
Menschen ewig ist, wie er seine Handlungen zu verantworten hat, und, wie er in 
Verantwortung seiner Handlungen karma durch die verschiedenen Lebensläufe zu 
gehen hat.  
Der Kernsatz dieser Ethik ist schlicht wiederzugeben. Handle, ohne an den Früchten 
deiner Handlung zu hängen, also. handle opferfreudig, zielsicher, mit voller Seele, 
Hingebung, Sorgfalt, ohne dich durch das Schielen auf den Erfolg zum Straucheln zu 
bringen. So werden die Handlungen dem überbordenden Erscheinungsstrom des 
göttlichen Ausdrucks, des schöpferischen Überfliessens eingegliedert. Ohne Sucht 
nach den Erfolgen ist der Täter frei von den bindenden Kräften der Handlung. Sie 
sind dem All Täter übergeben, der sie durchlebt, wie ein Künstler sein Kunstwerk, 
indem die Werke ihn durchkreisen als ihr Ziel, Höhepunkt und ihre Erfüllung.  
 
 
Meditation  
 
Die oft gehörte Behauptung, nur ein persönlicher Lehrer könne zu Yoga und 
Meditation anleiten, wird durch die Bhagavad Gîtâ aufgehoben. In jedem Ich findet 
sich der innere Lehrer selbst und sei es in Gestalt des unmittelbaren Du der Vehrung, 
unendlich gesteigert in der Liebe zum allgestaltig Unbegrenzten. Der klare Text weist 
immer neu darauf hin, gibt Anleitungen und Zielgedanken, gibt sich selbst als 
Meditationstext, in der dichterischen Gestaltung sogar als die Art von Tür, die wir in 
Kunst und Musik kennen, die Tür des ästhetischen Weges. Solche Türen und Wege 
des Erkennens, Tuns, Unterscheidens, Verehrens, der Schönheit, der Pflicht und der 
gleichen werden in Gestalt einzelner Yogas in jedem der 18 Kapitel als Thema 
genannt und dargestellt. Sogar das erste Kapitel, in dem Arjuna von seinem 
Wagenlenker Krshna auf die Verwandten gegenüber in der Front der Feinde 
hingewiesen wird und daraufhin in Verzweiflung ausbricht und entmutigt den Bogen 
sinken lässt, zeigt einen Yoga auf, der in der existentialistischen Schule der 
abendländischen Philosophie als krisenhafter Durchbruch der Existenz bekannt ist 
Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Jaspers.  
Wichtig ist vor allem, dass die Bhagavad Gîtâ das ganze Guru Unwesen 
angemasster Yogalehrer in Mitteleuropa als überflüssig erkennen lassen kann. Der 
durchschnittliche Erwachsene kann lesen. Also kann er Inhalte vergleichen, kann das 
Gewäsch, die Erfahrungsarmut, die Wurzellosigkeit einer ganzen Guru Hundertschaft 
von Seminar Anbietern unmittelbar erkennen. Da ist nicht viel zu durchschauen.  
Das Ich erkenne sich selbst anderes ist nur Suche, Weg und Umweg, manches mag 
Sport sein.  
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Nun gut.  
Insofern für eine Meditation Bilder oder Texte hilfreich sind, die in sich solch eine 
Transparenz oder Offenheit haben, dass der sich Versenkende durch sie 
hindurchschaut oder hindurchhört in das zeitlose Sichwissen, bietet die Bhagavad 
Gîtâ Kapitel für Kapitel, Vers für Vers eine feindifferenzierte Fülle möglicher 
Richtungen und Ansätze Yoga genannt, also Vereinigung, zumindest Verbindung. So 
eignen sich die Gedankengänge des zweiten Kapitels für die konzentrierte 
Selbstdiskussion der Vereinigung durch Erkenntnis, enthalten aber auch schlicht 
gewaltige Versgruppen, die die Unzerstörbarkeit des âtman vergegenwärtigen 2,23 
ff.  
Die einzelnen Kapitel können als Stufenweg aufgefasst werden, gipfelnd im 10 und 
11. Kapitel, deren poetischer Überschwang den Leser geradezu in die Gottheit 
hineinreisst, statt ihn nüchtern seinen Yoga üben zu lassen. Also. Meditationsbild ist 
für diese Theophanie gewiss eine Untertreibung, sie ist ein klares Fenster, eine 
offene Türe, in dieser unmittelbaren Göttlichkeit vergleichbar nur wenigen Texten der 
Weltliteratur, etwa dem Dào dê jing,  
 
 
Frank Henrich indische Quellen. Bhagavad Gîtâ  
Bhagavad Gîtâ  
 
Erstes Kapitel.  
Arjuna vishâda Yoga Arjunas Niedergeschlagenheit  
Dhrtarâshtra uvâca  
DHRTARASHTRA SPRACH  
1. dharma kshetre Kuru kshetre samavetâ yuyutsavaa  
mâmakâa Pândavash caiva kim akurvata Sanjaya.  
Im heilgen Land, im Kuru Land, zusammentreffend kampfbereit,  
Was taten dort, o Sanjaya, die Meinen und die Pândava.  
Sanjaya uvâca  
SANJAYA SPRACH  
2.drshtvâ tu Pândavânîkam vyûdham Duryodhanas tadâ  
âcâryam upasamgamya râjâ vacanam abravît.  
Als nun Duryodhana das Heer der Pândus aufgestellet sah,  
Da trat er zu dem Lehrer hin, der König und sprach dieses Wort.  
DURYODHANA SPRACH  
3. pashyaitâm Pându putrânâm âcârya mahatîm camûm  
vyûdhâm Drupada putrena tava shishyena dhîmatâ  
Sieh dort der Pându Söhne Heer, o Lehrer, das gewaltige,  
Von deinem Schüler aufgestellt, dem klugen Sohn des Drupada.  
 
4. atra shûrâ maheshvâsâ Bhîmârjuna samâ yudhi  
Yuyudhâno Virâtash ca Drupadash ca mahârathaa  
Da stehen Helden, Pfeilschützen, dem Arjuna und Bhima gleich,  
Yuyudhâna und Virâta und Drupada, der Wagenheld.  
 
5. Dhrshtaketush Cekitânaa Kâshîrâjash ca viryavân  
Purujit Kuntibhojash ca Shaibyash ca nara pungavaa  
Dhrishtaketu, Cekitana und Kâcis heldenhafter Fürst,  
Purujit und Kuntibhoja und Shaivya auch, der Männerstier.  
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6. yudhâmanyush ca vikrânta Uttamaujâsh ca vîryavân  
Saubhadro Draupadeyâsh ca sarva eva mahârathâa  
Yudhâmanyu, der tapfre Held und Uttamaujas, kraftbegabt,  
Subhadrâs Sohn, der Draupadi Söhne, auf hohen Wagen all.  
 
7. asmâkam tu vishishtâ ye tân nibodha dvijottama  
âyakâ mama sainyasya samjnârtham tân bravîmi te  
Die Besten aber auch bei uns nimm, bester der Brahmanen, wahr,  
Die Führer dieses meines Heers, dich zu erinnern, nenn ich sie.  
 
8. bhavân Bhîshmash ca Karnash ca Krpash ca samitimjayaa  
shvatthâmâ Vikarnash ca Saumadattis tathaiva ca  
Du selbst und Bhîshma, Karna auch und Kripa, der im Kampfe siegt,  
und Vikarna, wie auch des Somadatta Sohn,  
 
9. anye ca bahavaa shûrâ mad arthe tyakta jîvitâa  
nânâ shastra praharanâa sarve yuddha vishâradâa  
Und viele andre Helden noch, ihr Leben opfernd meinethalb,  
Schwingend der Waffen mancherlei, sie alle mit dem Kampf vertraut.  
 
10. aparyâptam tad asmâkam balam Bhîshmâbhirakshitam  
paryâptam tv idam eteshâm balam Bhîmâbhirakshitam  
Nicht ist genügend unser Heer, ob Bhîshma auch sein Führer ist,  
Genügend aber ist ihr Heer, an dessen Spitze Bhîma steht.  
 
11. ayaneshu ca sarveshu yathâ bhâgam avasthitâa  
Bhîshmam evâbhirakshantu bhavantaa sarva eva hi  
In all den Heeresreihen hier am rechten Platze aufgestellt,  
Sollt denn ihr all, wie viel ihr seid, den Bhîshma schützen, wie ihr könnt.  
SANJAYA SPRACH  
12. tasya sanjanayan harsham Kuru vrdhaa pitâmahaa  
simha nâdam vinadyoccaii shankham dadhmau pratâpavân  
Drauf ihm erweckend Kampfesmut blies laut das Muschelhorn der Greis,  
Der hehre Ahn des Kuru Stamms, dass es, wie Löwenbrüllen scholl.  
 
13. tataa shankhâsh ca bheryash ca panavânaka gomukhâa  
sahasaivâbhyahanyanta sa shabdas tumulo bhavat  
Die Muscheln und die Pauken drauf, die Trommeln und Drommeten all,  
Die wurden da mit Macht gerührt, dass zum Getöse wuchs ihr Schall.  
 
14. tataa shvetair hayair yukte mahati syandane sthitau  
Mâdhavaa Pândavash caiva divyau shankhau pradadhmatuu  
Auch Krishna und des Pându Sohn bliesen die Himmelsmuscheln laut,  
Auf hohem Wagen stehend da, von lichten Rossen fortgeführt.  
 
15. Pâncajanyam Hrshîkesho Devadattam Dhanamjayaa  
Paundram dadhmau mahâshankham bhîma karmâ vrkodaraa  
Krishna die Dämonsmuschel blies, die Gottgeschenkte Arjuna,  
Die grosse Muschel Paundra blies der Schreckensmann Wolfseingeweid.  
 
16. Anantavijayam râjâ Kunti putro Yudhishthiraa  
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Nakulaa Sahadevash ca Sughosha Manipushpakau  
Die Siegesmuschel blies der Fürst, der Kuntî Sohn Yudhishthira,  
Doch Nakula und Sahadev auf Tonreich und Juwelenblüt.  
 
17. Kâshyash ca parameshvâsaa Shikhandî ca mahârathaa  
Dhrshtadyumno Virâtash ca Sâtyakish câparâjitaa  
Der Kâshi Fürst, der beste Schütz und Shikhandin, zu Wagen hoch,  
Virâta, Dhrishtadyumna und Satyakas unbesiegter Sohn,  
 
18. Drupado Draupadeyâsh ca sarvashaa prthivî pate  
Saubhadrash ca mahâ bâhuu shankhân dadhmuu prthak prthak  
Drupada samt der Enkel Schar und Abhimanyu, starken Arms,  
Sie bliesen all, o Erdenherr, auf ihren Muscheln hier und dort.  
 
19. sa ghosho dhârtarâshtrânâm hrdayâni vyadârayat  
nabhash ca prthivîm caiva tumulo bhyanunâdayan  
Und dies Getön zerspaltete der Dhritarâshtra Söhne Herz,  
Da es den Himmel und die Erd von wirrem Lärm erdröhnen liess.  
 
20. atha vyavasthitân drshtvâ Dhârtarâshtrân kapi dhvajaa  
pravrtte shastra sampâte dhanur udyamya Pândavaa  
Als Arjuna nun vor sich sah der Dhritarâshtra Söhne Schar,  
Und der Geschosse Regen schon begann, hob er den Bogen hoch,  
 
21. Hrshîkesham tadâ vâkyam idam âha mahîpate.  
Sodann, zu Krishna hingewandt, sprach er dies Wort, o Erdenherr.  
ARJUNA SPRACH  
senayor ubhayor madhye ratham sthâpaya me cyuta  
Inmitten beider Heere hier halt, Ewiger du, den Wagen an.  
 
22. yâvad etân nirîkshe ham yoddhu kâmân avasthitân  
kair mayâ saha yoddhavyam asmin rana samudyame  
Bis ich mir diese angesehn, die kampfbegierig stehn in Reihn,  
Mit wem ich denn da kämpfen soll im heissen Mühen dieser Schlacht.  
 
23. yotsyamânân avekshe ham ya ete tra samâgatâa  
Dhârtarâshtrasya durbuddher yuddhe priya cikîrshavaa  
Zum Kampf bereit seh ich sie stehn, die hier am Ort versammelt sind,  
Dem argen Dhritarâshtra Sohn im Streite ihren Arm zu leihn.  
SANJAYA SPRACH  
24. evam ukto Hrshîkesho gudâkeshena Bhârata  
senayor ubhayor madhye sthâpayitvâ rathottamam  
Also gemahnt von Arjuna hielt Krishna gleich, o Bhârata,  
Inmitten beider Heere dort den herrlichsten der Wagen an.  
 
25. Bhîshma Drona pramukhataa sarveshâmca mahîkshitâm  
Vor Bhîshma und vor Drona dann und vor den Erdenherrschern all  
SHRI KRSHNA SPRACH  
uvâca. Pârtha pashyaitân samavetân Kurûn iti  
Sprach er. Sieh, Sohn der Prithâ, dort herbeigeströmt der Kuru Schar.  
SANJAYA SPRACH  
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26. tatrâpashyat sthitân Pârthaa pitrn atha pitâmahân  
âcâryân mâtulân bhrâtrn putrân pautrân sakhîms tathâ  
Da sah der Sohn der Prithâ stehn die Väter und Grossväter dort,  
Lehrer, Brüder und Oheime, Söhne, Enkel und Freunde auch,  
 
27. shvashurân suhrdashcaiva senayor ubhayor api  
tân samîkshya sa Kaunteyaa sarvân bandhûn avasthitân  
Schwäher, wie auch Gefreundete, in beiden Heeren gleicherweis,  
Als alle die Verwandten dort der Kunti Sohn kampffertig sah,  
 
28. krpayâ parayâvisto vishidann idam abravît.  
Von höchstem Mitleid übermannt, sprach er kleinmütig dieses Wort.  
ARJUNA SPRACH  
drshtvemam svajanam Krshna yuyutsum samupasthitam  
Ich sehe der Verwandten Schar, o Krishna, kampfbereit genaht,  
 
29. sîdanti mama gâtrâni mukhamca parishushyati  
vepathush ca sharîre me romaharshash ca jâyate  
Da werden meine Glieder schwach und es verdorret mir der Mund,  
Ein Zittern geht durch mein Gebein und meine Haare sträuben sich,  
 
30. Gândivam sramsate hastât tvak caiva paridahyate  
na ca shaknomy avasthâtum bhramatîva ca me manaa  
Gândiva sinkt mir aus der Hand, die Haut an meinem Körper brennt,  
Nicht länger kann ich aufrecht stehn, wie unstät irrt mein Geist umher.  
 
31. nimittâni ca pashyâmi viparîtâni keshava  
na ca shreyo nupashyâmi hatvâ svajanam âhave  
Und Zeichen schau ich, aber ach, gar böse Zeichen, Keshava.  
Kein Heil mehr seh ich, wenn im Kampf ich die Verwandten umgebracht.  
 
32. na kânkshe vijayam Krshna na ca râjyam sukhâni ca  
kim no râjyena Govinda kim bhogair jîvitena vâ  
Krishna, den Sieg begehr ich nicht, noch Herrschaft, noch die Freuden all.  
Was soll die Königsherrschaft uns, was der Genuss, das Leben selbst.  
 
33. yesâm arthe kânkshitam no râjyam bhogâa sukhâni ca  
ta ime vasthitâ yuddhe prânâms tyaktvâ dhanâni ca  
Um derentwillen wünschenswert Herrschaft, Besitz und Freuden sind,  
Die stehn in Reihen hier, im Kampf aufopfernd Leben, Hab und Gut.  
 
34. âcâryâa pitaraa putrâs tathaiva ca pitâmahâa  
mâtulâa shvashurâa pautrâa shyâlâa sambandhinas tathâ  
Lehrer, Väter und Söhne sinds und ebenso Grossväter auch,  
Oheime, Schwäher, Enkel sinds, Schwäger, wie auch Verwandte sonst.  
 
35. etân na hantum icchâmi ghnato pi Madhusûdana  
api trailokya râjyasya hetoo kim nu mahî krte  
Diese zu töten wünsch ich nicht und sollten sie mich töten auch,  
Selbst um der Dreiwelt Herrschaft nicht, wie denn um Erdenherrschaft nur.  
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36. nihatya Dhârtarâshtrân naa kâ prîtii syâj Janârdana  
pâpam evâshrayed asmân hatvaitân âtatâyinaa  
Wenn Dhritarâshtras Söhne wir gefällt, wie würden je wir froh.  
Die Sünde haftete uns an, wenn diese Gegner wir gefällt.  
 
37. tasmân nârhâ vayam hantum Dhârtarâstrân svabândhavân  
svajanam hi katham hatvâ sukhinaa syâma Mâdhava  
Darum nicht dürfen töten wir der blutsverwandten Kuru Schar,  
Wenn wir den eignen Stamm gefällt, wie könnten je wir glücklich sein.  
 
38. yady apy ete na pashyanti lobhopahata cetasaa  
kula kshaya krtam dosham mitra drohe ca pâtakam  
Und wenn auch diese es nicht sehn, durch Gier beraubet des Verstands,  
Dass Sünde im Verwandtenmord und Schuld in Freundeskränkung liegt,  
 
39. katham na jneyam asmâbhii pâpâd asmân nivartitum  
kula kshaya krtam dosham prapashyadbhir Janârdana  
Wie sollten wirs verstehen nicht, vom Bösen uns zu wenden ab,  
Die wir doch den Verwandtenmord als Sünde deutlich vor uns sehn.  
 
40. kula kshaye pranashyanti kula dharmâa sanâtanâa  
dharme nashte kulam krtsnam adharmo bhibhavatyuta  
Bei Stammesmord zu Grunde gehn die alten Stammespflichten auch,  
Ist dies geschehn, bemächtigt sich das Unrecht bald des ganzen Stamms.  
 
41. adharmâbhibhavât Krshna pradushyanti kula striyaa  
strîshu dushtâsu Vârshneya jâyate varna samkaraa  
Dann, durch des Unrechts Übermacht, sind bald verderbt des Stammes Fraun,  
Und sind die Frauen erst verderbt, tritt auch die Kastenmischung ein.  
 
42. samkaro narakâyaiva kula ghnânâm kulasya ca  
patanti pitaro hyeshâm lupta pindodaka kriyâa  
Die Mischung führt zur Hölle hin die Stammesmörder, wie den Stamm,  
Verlust der Manenopfer stürzt die Väter aus der Selgen Reich.  
 
43. dosair etaii kula ghnânâm varna samkara kârakaih  
utsâdyante jâti dharmâa kuladharmâsh ca shâshvatâa  
So durch der Stammesmörder Schuld, die selbst zur Kastenmischung führt,  
Auflösen sich die ewigen Standes und Stammespflichten all.  
 
44. utsanna kula dharmânâm manusyânâm Janârdana  
narake niyatam vâso bhavatîty anushushruma  
Wo aber in der Menschenwelt die stammespflichten aufgelöst,  
Folgt unausweichlich Höllenpein als Strafe also hörten wir.  
 
45. aho bata mahat pâpam kartum vyavasitâ vayam  
yad râjyasukhalobhena hanturn svajanam udyatâa.  
O weh, wie schwere, sündge Tat sind wir entschlossen hier zu tun,  
Da aus Begier nach Thron und Glück wir morden wollen unsern Stamm.  
 
46. yadi mâm apratikâram ashastram shastra pânayaa  
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Dhârtarâshtrâ rane hanyus tan me kshemataram bhavet  
Wenn wehrlos, ohne Widerstand, die Dhritarâshtra Söhne mich  
Erschlagen wollten in dem Kampf, fürwahr, mir würde wohler sein.  
SANJAYA SPRACH  
47. evam uktvârjunaa samkhye rathopastha upâvishat  
visrjya sasharam câpam shoka samvigna mânasaa  
So sprach im Kampfe Arjuna und liess im Wagen nieder sich,  
Liess fahren Pfeil und Bogen da, durch Schmerz verwirrt in seinem Geist.  
 
 
iti shrîmad bhagavad gîtâsûpanishatsu  
brahma vidyâyâm  
yoga shâstre  
Shrî Krshnârjuna samvâde  
Arjuna vishâda yogo nâma prathamo dhyâyaa  
 
In der Upanishad der Bhagavadgîtâ,  
der Wissenschaft vom Absoluten,  
der Schrift ûber den Yoga  
und dem Zwiegespräch zwischen Shrî Krshna und Arjuna  
ist dies das erste Kapitel, genannt. Der Yoga der Niedergeschlagenheit Arjunas 
f.h.  
 
Zweites Kapitel.  
Sâmkhya Yoga der Yoga der klassischen Sâmkhya Philosophie  
 
Samjaya uvâca  
SANJAYA SPRACH  
1. tam tathâ krpayâvistam ashrupûrnâkulekshanam  
visîdantam idam vâkyam uvâca Madhusûdanaa  
Als so von Mitleid übermannt und tränenüberströmten Augs  
Arjuna in Betrübnis sank, sprach Krishna zu ihm dieses Wort.  
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
2. kutas tvâ kashmalam idam visame samupasthitam  
anâryajustam asvargyam akîrtikaram Arjuna  
Woher kommt dieser Kleinmut dir im Augenblicke der Gefahr.  
Unrühmlich und unwürdig ganz des edlen Manns, o Arjuna.  
 
3. klaibyam mâ sma gamaa Pârtha naitat tvayy upapadyate  
kshudram hrdayadaurbalyam tyaktvottishtha paramtapa  
Verbanne die Unmännlichkeit. Sie ziemt dir nicht, o Prithâ Sohn.  
Die Schwäche, die erbärmlich ist, gib auf. Erhebe dich, du Held.  
Arjuna uvâca  
ARJUNA SPRACH  
4.katham Bhîshmam aham samkhye Dronam ca Madhusûdana  
isubhii pratiyotsyâmi pûjârhâv Arisûdana  
Wie soll ich hier in diesem Kampf den Bhîshma und den Drona auch,  
Die beide ich verehren muss, mit scharfen Pfeilen greifen an.  
 
5. gurûn ahatvâ hi mahânubhâvân  
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shreyo bhoktum bhaikshyam apîha loke  
hatvârthakamâms tu gurûn ihaiva  
bhunjîya bhogân rudhirapradigdhân  
Weit besser, die hochwürdgen Lehrer schonen  
Und Bettlerbrot auf dieser Erde essen.  
Denn töt ich sie, ob sie auch schätzelüstern,  
Mit Blut befleckt fortan wär meine Speise.  
 
6. na caitad vidmaa kataran no gariyo  
yad vâ jayema yadi vâ no jayeyuu  
yân eva hatvâ na jijîvisâmas  
te vasthitâa pramukhe Dhârtarâstrâa  
Wir wissens nicht, was mehr uns würde frommen,  
Wenn wir die Sieger wenn wir die Besiegten.  
Was soll das Leben uns, wenn wir getötet  
Die Kuru Söhne, die dort vor uns stehen.  
 
7. kârpanyadosopahatasvabhâvaa  
prcchâmi tvâm dharmasammûdhacetâa  
yac chreyaa syân nishcitam brûhi tan me  
shishyas te ham shâdhi mâm tvâm prapannam  
Die jammervolle Lage bricht mein Wesen,  
Die Pflicht verwirrt sich mir, ich muss dich fragen.  
Was wär die bessere Entschliessung. sag mirs.  
Dein treuer Schüler bin ich, lehre du mich.  
 
8. na hi prapashyâmi mamâpanudyâd  
yac chokam ucchosanam indriyânâm  
avâpya bhûmâv asapatnam rddham  
râjyam surânâm api câdhipatyam  
Nicht seh ich, was den Gram mir je verscheuchte,  
Der meine Sinne ganz ausdörren müsste,  
Erlangt ich auch der Erde reichste Krone,  
Ja bei den Göttern selbst die Oberherrschaft,  
Samjaya uvâca  
SAMJAYA SPRACH  
9. evam uktvâ Hrshîkesham Gudâkeshaa paramtapaa  
na yotsya iti Govindam uktvâ tûshnîm babhûva ha  
So sprach der Ringellockige, der Held, zum ewgen Gott gewandt,  
Ich will nicht kämpfen. also rief noch einmal er, dann war er still.  
 
10. tam uvâca Hrshikeshaa prahasann iva Bhârata  
senayor ubhayor madhye visîdantam idam vacaa  
Doch lächelnd sprach zu ihm darauf, als er ihn so voll Kleinmut sah,  
Inmitten beider Heeresreihn der heilige Krishna dieses Wort.  
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
11. ashocyân anvashocas tvam prajnâvâdâmsh ca bhâshase  
gatâsûn agatâsûmsh ca nânushocanti panditâa  
Du redest gut, allein du klagst um die, die nicht beklagenswert,  
Nicht Tote noch auch Lebende beklagt jemals der Weisen Schar.  
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12. na tv evâham jâtu nâsam na tvam neme janâdhipâa  
na caiva na bhavishyâmaa sarve vayam ataa param  
Nie war die Zeit, da ich nicht war und du und diese Fürsten all,  
Noch werden jemals wir nicht sein, wir alle, in zukünftger Zeit.  
 
13. dehino smin yathâ dehe kaumâram yauvanam jarâ  
tathâ dehântaraprâptir dhîras tatra na muhyati  
Denn, wie der Mensch in diesem Leib Kindheit, Jugend und Alter hat,  
So kommt er auch zu neuem Leib, der Weise wird da nicht verwirrt.  
 
14. mâtrâsparshâs tu Kaunteya shîtosnasukhaduukhadâa  
âgamâpâyino nityâs tâms titikshasva Bhârata  
Der Atome Berührung nur ist kalt und warm, bringt Lust und Leid,  
Sie kommen, gehen, ohn Bestand, ertrage sie, o Bhârata.  
 
15. yam hi na vyathayanty ete purusham purusharsabha  
samaduukhasukham dhîram so mrtatvâya kalpate  
Der weise Mann, den diese nicht erregen, o du starker Held,  
Der Leid und Lust gleichmütig trägt, der reift für die Unsterblichkeit.  
 
16. nâsato vidyate bhâvo nâbhâvo vidyate sataa  
ubhayor api drshto ntas tv anayos tattvadarshibhii  
Es gibt kein Werden aus dem Nichts, noch wird zu Nichts das Seiende.  
Die Grenze beider ist erschaut von denen, die die Wahrheit schaun.  
 
17. avinâshi tu tad viddhi yena sarvam idam tatam  
vinâsham avyayasyâsya na kashcit kartum arhati  
Doch wisse, unvergänglich ist die Macht, durch die das All gewirkt.  
Des Ewigen Vernichtung kann bewirken niemand, wers auch sei.  
 
18. antavanta ime dehâ nityasyoktâa sharîrinaa  
anâshino prameyasya tasmâd yudhyasva Bhârata  
Vergänglich sind die Leiber nur, in ihnen weilt der ewge Geist,  
Der unvergänglich, unbegrenzt drum kämpfe nur, du Bhârata.  
 
19. ya enam vetti hantâram yash cainam manyate hatam  
ubhau tau na vijânîto nâyam hanti na hanyate  
Wer denkt, es töte je der Geist oder werde getötet je,  
Der denkt nicht recht. Er tötet nicht, noch wird jemals getötet er.  
 
20. na jâyate mriyate vâ kadâcin  
nâyam bhûtvâ bhavitâ vâ na bhûyaa  
ajo nicyaa shâshvato yam purâno  
na hanyate hanyamâne sharîre  
Niemals wird er geboren, niemals stirbt er,  
Nicht ist geworden er, noch wird er werden,  
Der Ungeborne, Ewige, Alte nimmer  
Wird er getötet, wenn den Leib man tötet.  
 
21. vedâvinâshinam nityam ya enam ajam avyayam  
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katham sa purushaa Pârtha kam ghâtayati hanti kam  
Wer ihn als unvernichtbar kennt, als ewig und unwandelbar,  
Wie kann ein solcher töten je, wie töten lassen, Prithâ Sohn.  
 
22. vâsâmsi jîrnâni yathâ vihâya  
navâni grhnâti naro parâni  
tathâ sharîrâni vihâya jîrnâny  
anyâni samyâti navâni dehî  
Gleichwie ein Mann die altgewordnen Kleider  
Ablegt und andre, neue Kleider anlegt,  
So auch ablegend seine alten Leiber  
Geht ein der Geist in immer andre, neue.  
 
23. nainam chindanti shastrâni nainam dahati pâvakaa  
na cainam kledayanty âpo na shoshayati mârutaa  
Es schneiden ihn die Waffen nicht, es brennet ihn das Feuer nicht,  
Es nässet ihn das Wasser nicht, es dörret ihn auch nicht der Wind.  
 
24. acchedyo yam adâhyo yam akledyo shoshya eva ca  
nityaa sarvagataa sthânur acalo yam sanâtanaa  
Zu schneiden nicht, zu brennen nicht, zu nässen nicht, zu dörren nicht,  
Er ist beständig, überall, fest, ewig, unerschütterlich.  
 
25. avyakto yam acintyo yam avikâryo yam ucyate  
tasmâd evam viditvainam nânushocitum arhasi  
Unsichtbar und unvorstellbar und unveränderlich heisst er,  
Darum, sobald du ihn erkannt, darfst du nicht mehr beklagen ihn.  
 
26. atha cainam nitya jâtam nityam vâ manyase mrtam  
tathâpi tvam mahâbâho nainam shocitum arhasi  
Und wenn für stets geboren auch, für stets gestorben du ihn hältst,  
Doch darfst du, Held mit starkem Arm, um diesen trauern nimmermehr.  
 
27. jâtasya hi dhruvo mrtyur dhruvam janma mrtasya ca  
tasmâd aparihârye rthe na tvam shocitum arhasi  
Denn dem Gebornen ist der Tod, dem Toten die Geburt bestimmt,  
Da unvermeidlich dies Geschick, darfst nicht darüber trauern du.  
 
28. avyaktâdîni bhûtâni vyaktamadhyâni Bhârata  
avyaktanidhanâny eva tatra kâ paridevanâ  
Unsichtbar sind die Anfänge der Wesen und ihr Ende auch,  
Die Mitte nur ist sichtbar uns was gibts für Grund zur Klage da.  
 
29. âshcaryavat pashyati kashcid enam  
âshcaryavad vadati tathaiva cânyaa  
ashcaryavac cainam anyaa shrnoti  
shrutvâpy enam veda na caiva kashcit  
Der Eine schauet ihn als, wie ein Wunder,  
Der Andre spricht von ihm als einem Wunder,  
Der Dritte hört von ihm als einem Wunder,  
Doch hört ers auch, es kennet ihn doch keiner.  
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30. dehî nityam avadhyo yam dehe sarvasya Bhârata  
tasmât sarvâni bhûtâni na tvam shocitum arhasi  
Die Seele unverletzbar ist, ewig, in eines jeden Leib,  
Darum die Wesen allesamt darfst du betrauern nimmermehr.  
 
31. svadharmam api câvekshya na vikampitum arhasi  
dharmyâd dhi yuddhâc chreyo nyat kshatriyasya na vidyate  
Auch wenn du deine Pflicht bedenkst, geziemt sichs dir zu zittern nicht,  
Denn für den Krieger gibt es ja nichts Bessres als gerechten Kampf.  
 
32. yadrcchayâ copapannam svargadvâram apâvrtam  
sukhinaa ksatriyâa Pârtha labhante yuddham îdrsham  
Als hätte sich von ungefähr des Himmels Pforte aufgetan,  
So grüssen freudig, Prithâ Sohn, die Krieger einen solchen Kampf.  
 
33. atha cet tvam imam dharmyam samgrâmam na karishyasi  
tataa svadharmam kîrtim ca hitvâ pâpam avâpsyasi  
Wenn diesen pflichtgemässen Kampf du aber nicht bestehen wirst,  
Im Stiche lassend Pflicht und Ruhm, wird Übles nur dein Anteil sein.  
 
34. akîrtim câpi bhûtâni kathayishyanti te vyayâm  
sambhâvitasya câkîrtir maranâd atiricyate  
Es werden deine Schande dann die Wesen künden immerfort,  
Dem aber, der in Ehren steht, ist Schande mehr als selbst der Tod.  
 
35. bhayâd ranâd uparatam mamsyante tvâm mahârathâa  
yesâm ca tvam bahumato bhûtvâ yâsyasi lâghavam  
Furcht vor dem Kampf hielt dich zurück, so denken dann die Helden all,  
Und wo du hoch geachtet warst, da wirst du bald verachtet sein.  
 
36. avâcyavâdâmsh ca bahûn vadishyanti tavâhitâa  
nindantas tava sâmarthyam tato duukhataram nu kim  
Und viele böse Reden wird dann führen deiner Feinde Schar,  
Beschimpfend deine Tüchtigkeit und was ist schmerzlicher als dies.  
 
37. hato vâ prâpsyasi svargam jitvâ vâ bhokshyase mahîm  
tasmâd uttishtha Kaunteya yuddhâya krtanishcayaa  
Im Tod gehst du zum Himmel ein. Siegst du, fällt dir die Erde zu.  
Darum erheb dich, Kuntî Sohn, entschlossen wieder zu dem Kampf.  
 
38. sukhaduukhe same krtvâ lâbhâlâbhau jayâjayau  
tato yuddhâya yujyasva naivam pâpam avâpsyasi  
Gleichachtend Glück und Ungemach, Gewinn, Verlust, Sieg oder Tod,  
Bereite nun zum Kampfe dich. So wird kein Übel dir zu Teil.  
 
39. eshâ te bhihitâ sâmkhye buddhir yoge tv imâm shrnu  
buddhyâ yukto yayâ Pârtha karmabandham prahâsyasi  
Dies ist Weisheit durch Reflexion, nun höre die der Andacht auch.  
Mit solcher Weisheit wohlversehn, streifst du der Taten Fesseln ab.  
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40. nehâbhikramanâsho sti pratyavâyo na vidyate  
svalpam apy asya dharmasya trâyate mahato bhayât  
Hier gibt es für dein Streben nie Vernichtung oder Minderung,  
Ein wenig dieses frommen Brauchs bewahrt dich schon vor grosser Furcht.  
 
41. vyavasâyâtmikâ buddhir ekeha kurunandana  
bahushâkhâ hy anantâsh ca buddhayo vyavasâyinâm  
Entschlossenheit, o Kuru Spross, birgt diese Weisheit ganz allein.  
Der Unentschlossnen Weisheit ist gar weitverzweigt und ohne End.  
 
42. yâm imâm pushpitâm vâcam pravadanty avipashcitaa  
vedavâdaratâa Pârtha nânyad astîti vâdinaa  
Gar blumenreiche Rede führt im Mund der Unverständgen Schar,  
Am Vedenwort erfreun sie sich und sprechen. Andres gibt es nicht.  
 
43. kâmâtmânaa svargaparâ janmakarmaphalapradâm  
kriyâvisheshabahulâm bhogaishvaryagatim prati  
Ihr Höchstes ist das Himmelsglück. Ihr Wort verheisst als Lohn der Tat  
Höhre Geburt, für Opferwerk sei Herrschaft und Genuss der Lohn.  
 
44. bhogaishvaryaprasaktânâm tayâpahrtacetasâm  
vyavasâyâtmikâ buddhîi samâdhau na vidhîyate  
An Genuss und Herrschaft hängend, durch solche Rede sinnberaubt,  
Erlangen niemals sie, vertieft, die Weisheit der Entschlossenheit.  
 
45. traigunyavishayâ vedâ nistraigunyo bhavârjuna  
nirdvandvo nityasattvastho niryogakshema âtmavân  
Der Qualitäten Reich gehört der Veda an davon sei frei.  
Frei von der Gegensätze Band, frei von Besitz, Herr deiner selbst.  
 
46. yâvân artha udapâne sarvataa samplutodake  
tâvân sarveshu vedeshu brâhmanasya vijânataa  
So viel ein Brunnen nützt, in den das Wasser strömt von allerwärts,  
So gross ist für die Priesterschaft der Nutzen, den der Veda bringt.  
 
47. karmany evâdhikâras te mâ phaleshu kadâcana  
mâ karmaphalahetur bhûr mâ te sango stv akarmani  
Bemühe nur dich um die Tat, doch niemals um Erfolg der Tat.  
Nie sei Erfolg dir Grund des Tuns, doch meid auch Tatenlosigkeit.  
 
48. yogasthaa kuru karmâni sangam tyaktvâ dhanamjaya  
siddhyasiddhyoh samo bhûtvâ samatvam yoga ucyate  
In Andacht fest, tu deine Tat. Doch häng an nichts, du Siegreicher.  
Lass den Erfolg ganz gleich dir sein, der Gleichmut ists, der Andacht heisst.  
 
49. dûrena hy avaram karma buddhiyogâd dhanamjaya  
buddhau sharanam anviccha krpanâa phalahetavaa  
Die Tat steht ja, du Siegreicher, unter des Geistes Andacht tief.  
Im Geiste such die Zuflucht du. Kläglich, wen Tatenfrucht bewegt.  
 
50. buddhiyukto jahâtîha ubhe sukrtadushkrte  
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rasmâd yogâya yujyasva yogaa karmasu kaushalam  
Beides, Guttat und Übeltat, gibt der Andächtge völlig auf,  
Drum weihe ganz der Andacht dich. Andacht bringt Heil auch bei der Tat.  
 
51. karmajam buddhiyuktâ hi phalam tyaktvâ manishinaa  
janmabandhavinirmuktâa padam gacchanty anâmayam  
Die tatgeborne Frucht gibt auf, wer andächtig und weise ist.  
Von der Geburten Fessel frei gelangt er an den Ort des Heils.  
 
52. yadâ te mohakalilam buddhir vyatitarishyati  
tadâ gantâsi nirvedam shrotavyasya shrutasya ca  
Wofern dein Geist den dichten Wald der Torheit überwinden wird,  
Dann wird der Ekel fassen dich ob Allem, was der Veda lehrt.  
 
53. shrutivipratipannâ te yadâ sthâsyati nishcalâ  
samâdhâv acalâ buddhis tadâ yogam avâpsyasi  
Wenn abgewandt dem Vedenwort dein Geist nur fest und unverrückt  
In der Vertiefung weilen wird, dann wird die Andacht dir zuteil.  
Arjuna uvâca  
ARJUNA SPRACH  
54. sîhitaprajnasya kâ bhâshâ samâdhishthasya Keshava  
sthitadhii kim prabhâsheta kim âsîta vrajeta kim  
Den weisen und vertieften Mann, was zeichnet ihn, o Krishna, aus.  
Was ists, das der Andächtge spricht., wie ruhet er., wie wandelt er.  
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
55. prajahâti yadâ kâman sarvân Pârtha manogatân  
âtmany evâtmanâ tushtaa sthitaprajnas tadocyate  
Wenn des Herzens Begierden all er gänzlich aufgibt, Pritha Sohn,  
Am Selbst und durch das Selbst vergnügt, dann heisset er in Weisheit fest.  
 
56. duukheshv anudvignamanâa sukheshu vigatasprhaa  
vitarâgabhayakrodhaa sthitadhir munir ucyate  
In Leiden unerschrocknen Sinns, in Freuden des Verlangens bar,  
Frei von Leidenschaft, Furcht und Zorn, andächtig, der ist ein Asket.  
 
57. yaa sarvatrânabhishnehas tat tat prâpya shubhâshubham  
nâbhinandati na dveshti tasya prajnâ pratisthitâ  
Wer jeglichen Verlangens bar, obs schön ihm oder unschön geht,  
Nicht Freude fühlet noch auch Hass, bei solchem steht die Weisheit fest.  
 
58. yadâ samharate câyam kûrmo ngânîva sarvashaa  
indriyânindriyârthebhyas tasya prajnâ pratisthitâ  
Wenn von sinnlichen Dingen ab er ganz die Sinne in sich zieht,  
Gleichwie die Schildkröt in sich kriecht, dann steht bei ihm die Weisheit fest.  
 
59. vishayâ vinivartante nirâhârasya dehinaa  
rasavarjam raso py asya param drshtvâ nivartate  
Die Sinnendinge weichen fort von dem, der streng enthaltsam ist,  
Die Neigung bleibt, doch sie auch weicht, sobald er auf das Höchste schaut.  
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60. yatato hy api Kaunteya purushasya vipashcitaa  
indriyâni pramâthîni haranti prasabham manaa  
Auch dem vernünftgen Manne, der sich redlich müht, o Kuntî Sohn,  
Rauben die Sinne den Verstand, ihn aufregend mit Ungestüm.  
 
61. tâni sarvâni samyamya yukta âsîta matparaa  
vâshe hi yasyendriyâni tasya prajnâ pratisthitâ  
Sie alle bändgend sitze er in Andacht ganz mir zugewandt.  
Wer Herr der eignen Sinne ist, bei dem nur steht die Weisheit fest.  
 
62. dhyâyato vishayân pumsaa sangas teshûpajâyate  
sangât samjâyate kâmaa kâmât krodho bhijâyate  
Wer an sinnliche Dinge denkt, wird bald zu ihnen neigen sich,  
Aus solchem Hange wird Begier, aus der Begier entsteht der Zorn.  
 
63. krodhâd bhavati sammohaa sammohât smrtivibhramaa  
smrtibhramshâd buddhinâsho buddhinâshât pranashyati  
Aus dem Zorn die Betörung kommt, dann tritt Gedächtnisstörung ein,  
Dann geht zugrund die Einsicht ihm und endlich geht er selbst zugrund.  
 
64. râgadveshaviyuktais tu vishayân indriyaish caran  
âtmavashyair vidheyâtmâ prasâdam adhigacchati  
Wer aber lebt in dieser Welt mit Sinnen, die ihm untertan,  
Die frei von Hass und Leidenschaft, der kommt zu ruhger Heiterkeit.  
 
65. prasâde sarvaduukhânâm hânir asyopajâyate  
prasannacetaso hy âshu buddhii paryavatishthate  
Und solche Heiterkeit lässt ihn verlieren all und jeden Schmerz,  
Bei heitrem Geiste wird sich ihm die Einsicht ja befestgen bald.  
 
66. nâsti buddhir ayuktasya na câyuktasya bhâvanâ  
na câbbâvayataa shântir ashântasya kutaa sukham  
Wer nicht andächtig ist, dem geht Erkenntnis und Vertiefung ab,  
Es fehlt der Seelenfriede ihm, wle kann ein solcher glücklich sein.  
 
67. indriyânâm hi caratâm yan mano nuvidhîyate  
tad asya harati prajnâm vâyur nâvam ivâmbhasi  
Sobald der Geist sich richtet nach der losen Sinne Wanderschar,  
Dann reisst ihm das die Einsicht fort, gleichwie der Wind das Schiff im Meer.  
 
68. tasmâd yasya mabâbâho nigrhîtâni sarvashaa  
indriyânîndriyârthebhyas tasya prajnâ pratishthitâ  
Darum, wer seine Sinne ganz, von allem in der Sinnenwelt  
Zurückhält, o Grossarmiger, bei solchen steht die Einsicht fest.  
 
69. yâ nishâ sarvabbûtânâm tasyâm jâgarti samyamî  
yasyâm jâgrati bbûtâni sâ nishâ pashyato munee  
Wos Nacht für alle Wesen ist, da wachet, wer sich zügeln will,  
Wo alles wacht, da ist es Nacht dem Weisen, der die Wahrheit schaut.  
 
70. âpûryamânam acalapratishtham  
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samudram âpaa pravishanti yadvat  
tadvat kâmâ yam pravishanti sarve  
sa shântim âpnoti na kâmakâmi  
Wer, wie das Meer, in das die Wasser strömen,  
Das sich anfüllet und doch ruhig dasteht,  
Wer so in sich die Wünsche lässt verschwinden,  
Der findet Ruhe nicht, wer ihnen nachgibt.  
 
71. vihâya kâmân yaa sarvân pumâmsh carati nihsprhaa  
nirmamo nirahamkâraa sa shântim adhigacchati  
Der Mann, der jeden Wunsch aufgab und nichts verlangend lebt dahin,  
Von Eigennutz und Selbstsucht frei, der geht zum Seelenfrieden ein.  
 
72. eshâ brâhmi sthitîi Pârtha nainâm prâpya vimuhyati  
sthitvâsyâm antakâle pi brahmanirvânam rcchati  
Dies ist der Brahman Standpunkt, Freund. Wer ihn erreicht, wird nicht betört.  
Wer auch im Tod dabei verharrt, der wird in Brahman ganz verwehn.  
 
iti shrimad bhagavad gîtâsûpanishatsu  
brahma vidyâyâm  
yoga shâstre  
Shrî Krshnârjuna samvâde  
sâmkhya yogo nâma dvitîyo dhyâyaa  
 
In der Upanishad der Bhagavadgîtâ,  
der Wissenschaft vom Absoluten,  
der Schrift ûber den Yoga  
und dem Zwiegespräch zwischen Shrî Krshna und Arjuna  
ist dies das zweite Kapitel, genannt. Der Yoga der klassischen Sâmkhya 
Philosophie.  
 
f.h.  
Drittes Kapitel.  
Karma Yoga der Yoga der Handlung  
 
Arjuna uvâca  
ARJUNA SPRACH  
1. jyâyasî cet karmanas te matâ buddhir Janârdana  
tat kim karmani ghore mâm niyojayasi Keshava  
Wenn du die Einsicht höher stellst als, wie die Tat, Janârdana,  
Warum zur fürchterlichen Tat treibst du mich an, o Keshava.  
 
2.vyâmishrevena vâkyena buddhim mohayasîva me  
tad ekam vada nishcitya yena shreyo ham âpnuyâm  
Mit doppelsinnger Rede so verwirrest du mir nur den Geist,  
Dies Eine sag mir ganz bestimmt, wodurch das Heil ich mag empfahn.  
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
3. loke smin dvividhâ nishthâ purâ proktâ mayânagha  
jnânayogena sâmkhyânâm karmayogena yoginâm  
Ein Doppelstandpunkt ist von mir vorhin verkündet, Reiner, dir.  
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Die Erkenntnis der Denkenden und der Andächtgen frommes Tun.  
 
4. na karmanâm anârambhân naishkarmyam purusho shnute  
na ca samnyasanâd eva siddhim samadhigacchati  
Nicht durch Vermeidung jeder Tat wird wahrhaft man vom Tun befreit,  
Noch durch Entsagung von der Welt gelanget zur Vollendung man.  
 
5. na hi kashcit kshanam api jâtu tishthaty akarmakrt  
kâryate hy avashaa karma sarvaa prakrtijair gunaii  
Nie kann man frei von allem Tun auch einen Augenblick nur sein,  
Die in uns wohnende Natur zwingt jeden, irgend was zu tun.  
 
6. karmendriyâni samyamya ya âste manasâ smaran  
indriyârthân vimudhâtmâ mithyâcâraa sa ucyate  
Wer seine Tatorgane zwingt und dasitzt, doch betörten Sinns  
Im Geist der Sinnendinge denkt, wird ein verkehrter Mensch genannt.  
 
7. yas tv indriyâni manasâ niyamyârabhate rjuna  
karmendriyaii karmayogam asaktaa sa vishishyate  
Doch wer die Sinne durch den Geist bezwingend sich ans Handeln macht  
Mit seinen Tatorganen doch nicht daran hängt der stehet hoch.  
 
8. niyatam kuru karma tvam karma jyâyo hy akarmanaa  
sharîrayâtrâpi ca te na prasidhyed akarmanaa  
Vollbringe die notwendge Tat, denn Tun ist besser als Nichttun,  
Des Körpers Unterhaltung schon verbietet es dir, nichts zu tun.  
 
9. yajnârthât karmano nyatra loko yam karmabandhanaa  
tadartham karma Kaunteya muktasangaa samâcara  
Ausser dem Opfer steckt die Welt ganz in den Fesseln ihres Tuns,  
Darum vollbring du solche Tat, doch ohne dran zu hängen je.  
 
10. sahayajnâa prajâa srshtvâ purovâca Prajâpatii  
anena prasavishyadhvam esha vo stv ishtakâmadhuk  
Einst sprach als er das Opfer und die Menschen schuf Prajâpati.  
Durch dieses sollt ihr fruchtbar sein, dies soll die Wunschkuh sein für euch.  
 
11. devân bhâvayatânena te devâ bhâvayantu vaa  
parasparam bhâvayantaa shreyaa param avâpsyatha  
Fördert damit die Götter ihr. Die Götter sollen fördern euch.  
Euch gegenseitig fördernd so, sollt finden ihr das höchste Heil.  
 
12. ishtân bhogân hi vo devâ dâsyante yajnabhâvitâa  
tair dattân apradâyaibhyo yo bhunkte stena eva saa  
Genüsse, die ihr wünscht, spenden die Götter dann euch, so verehrt,  
Doch wer solch Glück geniesst und nicht den Göttern opfert, ist ein Dieb.  
 
13. yajnashistâshinaa santo mucyante sarvakilbisaii  
bhunjate te tv agham pâpâ ye pacanty âtmakâranât  
Von allen Sünden wird befreit, wer nur von Opferresten lebt,  
Wer für sich selber kocht, ist schlecht und Sünde ists, was er geniesst.  
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14. annâd bhavanti bhûtâni parjanyâd annasambhavaa  
yajnâd bhavati parjanyo yajnaa karmasamudbhavaa  
Durch Speise lebt der Wesen Schar, durch Regen wächst die Speise auf,  
Durchs Opfer kommt der Regenguss, das Opfer ist des Menschen Tat.  
 
15. karma brahmodbhavam viddhi brahmâksharasamudbhavam  
tasmât sarvagatam brahma nityam yajne pratishthitam  
Dies Tun stammt von der Gottheit her, die Gottheit aus dem ewgen Sein,  
Drum ist die Gottheit allerwärts vorhanden in dem Opfer stets.  
 
16. evam pravartitam cakram nânuvartayatîha yaa  
aghâyur indriyârâmo mogham Pârtha sa jîvati  
Wer dies in Gang gekommne Rad nicht immer weiter rollen lässt,  
Sündig, fröhnend der Sinnenlust, der lebt vergeblich, Prithâ Sohn.  
 
17. yas tv âtmaratir eva syâd âtmatrptash ca mânavaa  
âtmany eva ca samtushtas tasya kâryam na vidyate  
Doch wer sich an dem Selbst erfreut und durch das Selbst gesattigt ist,  
Im Selbst allein vergnügt der Mensch, der ist von allem Tun erlöst.  
 
18. naiva tasya krtenârtho nâkrteneha kashcana  
na câsya sarvabhûteshu kashcid arthavyapâshrayaa  
Er hats nicht nötig, dass etwas geschehn ist oder nicht geschehn,  
Noch sucht bei allen Wesen er Zuflucht aus irgend einem Grund.  
 
19. tasmâd asaktaa satatam kâryam karma samâcara  
asakto hy âcaran karma param âpnoti purushaa  
Drum, ohne dran zu hängen je, führ aus die Tat, die deine Pflicht.  
Wer handelt ohne Hang zur Welt, der Mensch erreicht das höchste Ziel.  
 
20. karmanaiva hi samsiddhim âsthitâ Janakâdayaa  
lokasamgraham evâpi sampashyan kartum arhasi  
Durch solche Tat kam Janaka nebst andern zur Vollkommenheit,  
Auch im Hinblick auf die Ordnung der Menschenwelt musst handeln du.  
 
21. yad yad âcarati sreshthas tad tad evetaro janaa  
sa yat pramânam kurute lokas tad anuvartate  
Was irgend nur der Beste tut, das tun die andern Menschen auch,  
Was er als Richtschnur stellet hin, demselben folgt die Menschheit nach.  
 
22. na me Pârthâsti kartavyam trishu lokeshu kimcana  
nânavâptam avâptavyam varta eva ca karmani  
In den drei Welten hab ich nichts, o Prithâ Sohn, zu führen aus,  
Noch zu erlangen, was mir fehlt und doch beweg ich mich im Tun.  
 
23. yadi hy aham na varteyam jâtu karmany atandritaa  
mama vartmânuvartante manushyâh Pârtha sarvashaa  
Denn wenn ich mich nicht unentwegt im Tun bewegte immerdar,  
Was wärs. da alle Menschen doch nur meinen Spuren folgen nach.  
 



Indische Schriften 

455 

24. utsîdeyur ime lokâ na kuryâm karma ced aham  
samkarasya ca kartâ syâm upahanyâm imâa prajâa  
Zugrunde ging die ganze Welt, wenn ich die Tat nicht würde tun,  
Ein Chaos brächt ich dann hervor und mordete die Wesen all.  
 
25. saktâa karmany avidvâmso yathâ kurvanti Bhârata  
kuryâd vidvâms tathâsaktash cikîrshur lokasamgraham  
Die Toren hängen an der Tat, die sie vollführen, Bhârata,  
Der Weise tu sie ohne Hang, sich mühend um der Menschheit Wohl.  
 
26. na buddhibhedam janayed ajnânâm karmasanginâm  
joshayet sarvakarmâni vidvân yuktaa samâcaran  
Nicht mache irr die Toren er, die an den Taten hängen fest,  
Gern tu der Weise jede Tat, andächtig stets sie führend aus.  
 
27. prakrteh kriyamânâni gunaii karmâni sarvashaa  
ahamkâravimûdhâtmâ kartâham iti manyate  
Die Taten kommen all zu Stand durch Eigenschaften der Natur,  
Wen Selbstbewusstsein töricht macht, der denkt. Ich bin der Täter, ich.  
 
28. tattvavit tu mahâbâho gunakarmavibhâgayoo  
gunâ guneshu vartanta iti matvâ na sajjate  
Doch wer den Doppelunterschied von Kraft und Tat in Wahrheit kennt,  
Der hängt nicht fest, der kennt das Reich, da Kräft in Kräften walten fort.  
 
29. prakrter gunasammudhâh sajjante gunakarmashu  
tân akrtsnavido mandân krtsnavin na vicâlayet  
Wen dieses Spiel der Kräfte täuscht, der hänget an der Kräfte Tun,  
Schwach ist er und kennt nicht das All wers kennt, der lasse den in Ruh.  
 
30. mayî sarvâni karmâni samnyasyâdhyâtmacetasâ  
nirâshir nirmamo bhûtvâ yudhyasva vigatajvaraa  
Drum wirf auf mich hin all dein Tun, nur denkend an den höchsten Geist,  
Nichts hoffend und begehrend nichts, so kämpfe, frei von allem Schmerz.  
 
31. ye me matam idam nityam anutishthanti mânavâa  
shraddhâvanto nasûyanto mucyante te pi karmabhii  
Die Menschen, welche immerdar nachfolgen diesem meinem Wort,  
Die gläubig sind und murren nicht, befrein durch ihre Taten sich.  
 
32. ye tv etad abhyasûyanto nânutishthanti me matam  
sarvajnânavimûdhâms tân viddhi nastân acetasaa  
Die aber, murrend wider mich, nicht folgen diesem meinem Wort,  
In aller Einsicht ganz verwirrt, die Toren, wisse, gehn zugrund.  
 
33. sadrsham ceshtate svasyâa prakrter jnânavân api  
prakrtim yânti bhûtâni nigrahaa kim karishyati  
Der Weise auch tut immer das, was der Natur in ihm entspricht,  
Die Wesen gehn nach der Natur was will der Zwang bewirken da.  
 
34. indriyasyendriyasyârthe râgadveshau vyavasthitau  
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tayor na varan âgacchet tau hy asya paripanthinau  
An jedem Sinnesgegenstand hängt Neigung und Abneigung fest,  
Nicht fall in deren Herrschaft er, sie sind ja seine Gegner beid.  
 
35. shreyân svadharmo vigunaa paradharmât svanusthitât  
svadharme nidhanam shreyaa paradharmo bhayâvahaa  
Die eigne Pflicht steht oben an und brächte sie uns auch den Tod.  
Tu noch so gut die fremde Pflicht, sie bringt dir doch nichts als Gefahr.  
Arjuna uvâca  
ARJUNA SPRACH  
36. atha kena prayukto yam pâpam carati purushaa  
anicchann api Vârshneya balâd iva niyojitaa  
Allein, von wem denn angespornt begeht der Mensch die sündge Tat,  
Auch wenn er selbst es gar nicht will, als trieb ihn irgend eine Macht.  
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
37. kâma esha krodha esha rajogunasamudbhavaa  
mahâshano mahâpâpmâ viddhy enam iha vairinam  
Das ist die Gier, das ist der Zorn, der aus der Leidenschaft entspringt.  
Das ist der Böse, der verschlingt. ja wisse, dieser ist der Feind.  
 
38. dhûmenâvriyate vahnir yathâdarsho malena ca  
yatholbenâvrto garbhas tathâ tenedam âvrtam  
Wies Feuer wird vom Rauch verhüllt und, wie der Spiegel durch den Schmutz,  
Wie von der Haut der Embryo, so ist von dem umhüllt die Welt.  
 
39. âvrtam jnânam etena jnânino nityavairinâ  
kâmarupena Kaunteya dushpurenânalena ca  
Die Einsicht ist von ihm umhüllt, der stets der Feind des Weisen ist,  
Von ihm, dem proteusartigen, dem Feur, das unersättlich ist.  
 
40. indriyâni mano buddhir asyâdhishthânam ucyate  
etair vimohayaty esha jnânam âvrtya dehinam  
Die Sinne, Innensinn, Verstand die werden sein Gebiet genannt,  
Durch sie verwirrt den Menschen er, indem die Einsicht er umhüllt.  
 
41. tasmât tvam indriyâny âdau niyamya Bharatarshabha  
pâpmânam prajahi hy enam jnânavijnânanâshanam  
Drum zügle du von Anfang an die Sinne, edler Bhärata,  
Gib auf das Böse, es zerstört Erkenntnis und Erfahrung dir.  
 
42. indriyâni parâny âhur indriyebhyaa param manaa  
manasas tu parâ buddhir yo buddhee paratas tu saa  
Die Sinne kennt als mächtig man, mächtger noch ist der Innensinn,  
Mächtger als dieser der Verstand, weit mächtger noch das ewge Selbst.  
 
43. evam buddhee param buddhvâ samstabhyâtmânam âtmanâ  
jahi shatrum mahâbâho kâmarûpam durâsadam  
Wenn seine Macht du hast erkannt, dann stärke durch das Selbst dein Selbst,  
Töte den Feind, Grossarmiger, den Proteus, den man schwer bezwingt.  
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iti  
shrimad bhagavad gîtâsûpanishatsu  
brahma vidyâyâm  
yoga shâstre  
Shrî Krshnârjuna samvâde  
karma yogo nâma trtîyo dhyâyaa  
 
In der Upanishad der Bhagavadgîtâ,  
der Wissenschaft vom Absoluten,  
der Schrift ûber den Yoga  
und dem Zwiegespräch zwischen Shrî Krshna und Arjuna  
ist dies das dritte Kapitel, genannt. Der Yoga der Handlung.  
f.h.  
 
 
Viertes Kapitel.  
Jnâna Yoga der Yoga der Erkenntnis  
 
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
1. imâm Vivasvate yogam proktavân aham avyayam  
vivasvân Manave prâha Manur Ikshvâkave bravit  
So hab die Andachts Lehre ich verkündet dem Vivasvant einst,  
Vivasvant hat dem Manu sie, Manu Ikshvâku mitgeteilt.  
 
2. evam paramparâprâptam imam râjarsayo viduu  
sa kâleneha mahatâ yogo nastaa paramtapa  
So ging von Mund zu Mund sie fort, die Königsweisen kannten sie,  
Doch durch die lange Zeit ging dann verloren diese Lehre hier.  
 
3. sa evâyam mayâ te dya yogaa proktaa purâtanaa  
bhakto si me sakhâ ceti rahasyam hy etad uttamam  
Die alte Andachts Lehre ists, die hab ich jetzt verkündet dir,  
Weil mein Verehrer du und Freund ein hehr Geheimnis ist sie ja.  
Arjuna uvâca  
ARJUNA SPRACH  
4. aparam bhavato janma param janma Vivasvataa  
katham etad vijâniyâm tvam âdau proktavân iti  
Du bist von späterer Geburt, Vivasvant lebte früher doch,  
Wie soll ichs denn verstehn, dass du verkündet ihm die Lehre einst.  
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
5. bahûni me vyatîtâni janmâni tava cârjuna  
tâny aham veda sarvâni na tvam vettha paramtapa  
Gar viel Geburten hab ich schon durchlebt du auch, o Arjuna.  
Ich weiss von ihnen allen noch, doch du weisst nichts davon, o Held.  
 
6. ajo pi sann avyayâtmâ bhûtânâm ishvaro pi san  
prakrtim svâm adhishthâya sambhavâmy âtmamâyayâ  
Zwar ungeboren, ewig auch und aller Wesen Herr bin ich,  
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Und doch entsteh ich oftmals neu durch meines Wesens Wunderkraft.  
 
7. yadâ yadâ hi dharmasya glânir bhavati Bhârata  
abhyutthânam adharmasya tadâtmânam srjâmy aham  
Denn immer, wenn die Frömmigkeit hinschwinden will, o Bhârata,  
Ruchlosigkeit ihr Haupt erhebt, dann schaffe ich mich selber neu.  
 
8. paritrânâya sâdhûnâm vinâshâya ca dushkrtâm  
dharmasamsthâpanârthâya sambhavâmi yuge yuge  
Zum Schutz der guten Menschen hier und zu der Bösen Untergang,  
Die Frömmigkeit zu festgen neu, entsteh in jedem Alter ich.  
 
9. janma karma ca me divyam evam yo vetti tattvataa  
tyaktvâ deham punarjanma naiti mâm eti so rjuna  
Und wer mein Werden und mein Tun, das göttliche, in Wahrheit kennt,  
Erleidet keine Neugeburt, er geht im Tode zu mir ein.  
 
10. vitarâgabhayakrodhâ manmayâ mâm upâshritâa  
bahavo jnânatapasâ pûtâ madbhâvam âgatâa  
Von Neigung, Furcht und Zorn befreit, mir ähnlich und auf mich gestützt,  
Durch der Erkenntnis Busse rein, gingen schon viele auf in mir.  
 
11. ye yathâ mâm prapadyante tâms tathaiva bhajâmy aham  
mama vartmânuvartante manushyâa Pârtha sarvashaa  
Wie diese mir sich wenden zu, so liebe ich hinwiedrum sie,  
Es wandeln meinen Bahnen nach durchaus die Menschen, Prithâ Sohn.  
 
12. kânkshantaa karmanâm siddhim yajanta iha devatâa  
kshipram hi mânushe loke siddhir bhavati karmajâ  
Erfolg bei seinen Taten wünscht der Mensch, wenn er die Götter ehrt,  
Rasch kommt ja in der Menschenwelt Erfolg, der aus der Tat entspringt.  
 
13. câturvarnyam mayâ srshtam gunakarmavibhâgashaa  
tasya kartâram api mâm viddhy akartâram avyayam  
Ich bins, der die vier Kasten schuf, nach Art und Tun sie unterschied,  
Wisse, ich bin es, der da wirkt und nicht wirkt, ich, der Ewige.  
 
14. na mâm karmâni limpanti na me karmaphale sprhâ  
iti mâm yo bhijânâti karmabhir na sa badhyate  
Mich kann die Tat beflecken nicht, die Frucht der Tat begehr ich nicht.  
Wer so mich und mein Wesen kennt, wird nicht gefesselt durch die Tat.  
 
15. evam jnâtvâ krtam karma pûrvair api mumukshubhii  
kuru karmaiva tasmât tvam pûrvaii pûrvataram krtam  
In solcher Einsicht strebten schon die Alten der Erlösung zu,  
Darum vollbringe du die Tat, wie schon die Alten sie vollbracht.  
 
16. kim karma kim akarmeti kavayo py atra mohitâa  
tat te karma pravakshyâmi yaj jnâtvâ mokshyase subhât  
Was ist denn Tat. was ist Nichttun. das ists, was Weise selbst verwirrt,  
Drum will die Tat ich künden dir, wodurch du kommst vom Übel frei.  
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17. karmano hy api boddhavyam boddhavyam ca vikarmanaa  
akarmanash ca boddhavyam gahanâ karmano gatii  
Denn achten muss man auf die Tat, achten auf unerlaubtes Tun,  
Muss achten auf das Nichttun auch, der Tat Wesen ist abgrundtief.  
 
18. karmany akarma yaa pashyed akarmani ca karma yaa  
sa buddhimân manushyeshu sa yuktaa krtsnakarmakrt  
Wer in der Tat das Nichttun schaut und in dem Nichttun grad die Tat,  
Der ist ein einsichtsvoller Mensch, andächtig tut er jede Tat.  
 
19. yasya sarve samârambhâa kâmasamkalpavarjitâa  
jnânâgnidagdhakarmânam tam âhuu panditam budhâa  
Wer Gier und Wunsch bei jeglichem Beginnen ganz und gar verbannt,  
Wer in des Wissens Feur die Tat verbrannt hat, heisst ein weiser Mann.  
 
20. tyaktvâ karmaphalâsangam nityatrpto nirâshrayaa  
karmany abhipravrtto pi naiva kimcit karoti saa  
Wer an der Taten Frucht nicht hängt, stets zufrieden, nicht Hülfe braucht,  
Wenn er im Tun sich auch bewegt, so tut er doch in Wahrheit nichts.  
 
21. nirâshîr yatacittâtmâ tyaktasarvaparigrahaa  
shârîram kevalam karma kurvam nâpnoti kilbisam  
Nichts wünschend, zügelnd seinen Geist, aufgebend jeglichen Besitz,  
Nur mit dem Körper tund die Tat, so bleibt er frei von Sündenschuld.  
 
22. yadrcchâlâbhasamtushto dvandvâtîto vimatsaraa  
samaa siddhâv asiddhau ca krtvâpi na nibadhyate  
Vergnügt mit dem, was er bekommt, nicht neidisch, gegensatzentrückt,  
Gleich bei Erfolg, wie Misserfolg, wird er durch keine Tat verstrickt.  
 
23. gatasangasya muktasya jnânâvasthitacetasaa  
yajnâyâcarataa karma samagram pravilîyate  
Wer frei von Hang ist und erlöst, wem in Erkenntnis ruht der Geist,  
Indes er sich um’s Opfer müht, dem löst das Tun sich völlig auf.  
 
24. brahmârpanam brahma havir brahmâgnau brahmanâ hutam  
brahmaiva tena gantavyam brahmakarmasamâdhinâ  
Die Gottheit ist das Opfer selbst, die Gottheit lebt im Opferfeur,  
Drum geht zur Gottheit ein der Mensch, der an solch göttlich Tun gedenkt.  
 
25. daivam evâpare yajnam yoginaa paryupâsate  
brahmâgnâv apare yajnam yajnenaivopajuhvati  
Die Einen führen Opfer aus, die dem und jenem Gott geweiht,  
Die Andern bringen Opfer dar im Feuer der Theologie.  
 
26. shrotrâdînîndriyâny anye samyamâgnishu juhvati  
shabdâdîn vishayân anya indriyâgnishu juhvati  
Gehör und andre Sinne bringt der Eine im Entsagungsfeur,  
Der Andre bringt die Sinnenwelt im Feuer seiner Sinne dar.  
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27. sarvânindriyakarmâni prânakarmâni câpare  
âtmasamyamayogâgnau juhvati jnânadîpite  
Der Sinne und des Atems Tun bringt mancher Andre ganz und gar  
Im Feur der Selbstbezähmung dar, das durch Erkenntnis ist entflammt.  
 
28. dravyayajnâs tapoyajnâ yogayajnâs tathâpare  
svâdhyâyajnânayajnâsh ca yatayaa samshitavratâa  
Noch Andre bringen Hab und Gut, bringen Busse und Andacht dar,  
Stilles Studium und Erkenntnis als Asketen der strengsten Art.  
 
29. apâne juhvati prânam prâne pânam tathâpare  
prânâpânagatî ruddhvâ prânâyâmaparâyanâa  
Im Aushauch bringen dar den Hauch, im Hauch den Aushauch Andere,  
Hemmend des Hauchs und Aushauchs Weg, der Atmungshemmung ganz geweiht.  
 
30. apare niyatâhârâa prânân prâneshu juhvati  
sarve py ete yajnavido yajnakshapitakalmasâa  
Andre, sich der Speis enthaltend, bringen Leben im Leben dar.  
Das Opfer kennen diese all, das Opfer macht sie sünden frei.  
 
31. yajnashistâmrtabhujo yânti brahma sanâtanam  
nâyam lokosty ayajnasya kuto nyaa Kurusattama  
Wer Opferrestes Nektar speist, der geht ins ewge Brah man ein,  
Doch wer nicht opfert, der erlangt nicht diese, wie denn jene Welt.  
 
32. evam bahuvidhâ yajnâ vitatâ brahmano mukhe  
karmajân viddhi tân sarvân evam jnâtvâ vimokshyase  
So mannigfaltge Opfer sind in Brahmans Munde dar gebracht,  
Sie alle stammen aus der Tat, dies wisse. dann wirst du erlöst.  
 
33. shreyân dravyamayâd yajnâj jnânayajnaa paramtapa  
sarvam karmâkhilam Pârtha jnâne parisamâpyate  
Besser als Opfer allen Guts ist der Erkenntnis Opfer, Held.  
Denn jede Tat, ganz lückenlos, in der Erkenntnis liegt sie drin.  
 
34. tad viddhi pranipâtena pariprashnena sevayâ  
upadekshyanti te jnânam jnâninas tattvadarshinaa  
Dies wisse, wenn du fromm dich beugst, die Lehrer fragst und sie verehrst,  
Erkenntnis werden lehren dich die Weisen, die die Wahrheit schaun.  
 
35. yaj jnâtvâ na punar moham evam yâsyasi Pândava  
yena bhûtâny ashesena drakshyasy âtmany atho mayi  
Hast dus erkannt, o Pându Sohn, wirst du nicht wiederum betört,  
Dadurch wirst alle Wesen du in dir erschaun und dann in mir.  
 
36. api ced asi pâpebhyaa sarvebhyaa pâpakrtamaa  
sarvam jnânaplavenaiva vrjinam samtarishyasi  
Auch wenn ein grössrer Sünder du als alle andern Sünder bist,  
Doch wirst mit der Erkenntnis Schiff du fahren übers Meer der Schuld.  
 
37. yathaidhâmsi samiddho gnir bhasmasât kurute rjuna  
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jnânâgnii sarvakarmâni bhasmasât kurute tathâ  
Gleichwie das Feuer, wenn es flammt, zu Asche all das Brennholz macht,  
So brennt auch der Erkenntnis Feur zu Asche alle Taten dir.  
 
38. na hi jnânena sadrsham pavitram iha vidyate  
tat svayam yogasamsiddhaa kâlenâtmani vindati  
Kein Läutrungsmittel gibts ja hier, das der Erkenntnis sich vergleicht,  
Das findet selber in sich selbst, wer durch Andacht vollendet ist.  
 
39. shraddhâvâl labhate jnânam tatparaa samyatendriyaa  
jnânam labdhvâ parâm shântim acirenâdhigacchati  
Dem Gläubgen fällt Erkenntis zu, der nach ihr sucht, die Sinne zähmt,  
Wer die Erkenntnis fand, gelangt zum höchsten Seelen frieden bald.  
 
40. ajnash câshraddadhânash ca samshayâtmâ vinashyati  
nâyam loko sti na paro na sukham samshayâtmanaa  
Wer unwissend und glaubenslos dem Zweifel nachgibt, geht zugrund,  
Nicht diese, noch auch jene Welt, noch Glück ist je des Zweiflers Teil.  
 
41. yogasamnyastakarmânam jnânasamchinnasamshayam  
âtmavantam na karmâni nibadhnanti dhanamjaya  
Doch wer der Andacht weiht sein Tun, den Zweifel durch Einsicht zerstört,  
Sein selber mächtig ist, fürwahr, den binden auch die Taten nicht.  
 
42. tasmâd ajnânasambhûtam hrtstham jnânâsinâtmanaa  
chittvainam samshayam yogam âtishthottishtha Bhârata  
Zerschneide mit des Wissens Schwert den Zweifel, der aus Torheit stammt,  
Im Herzen. Weih der Andacht dich. Erhebe dich, o Bhârata.  
 
iti  
shrimad bhagavad gîtâsûpanishatsu  
brahma vidyâyâm  
yoga shâstre  
Shrî Krshnârjuna samvâde  
jnâna yogo nâma caturtho dhyâyaa  
 
In der Upanishad der Bhagavadgîtâ,  
der Wissenschaft vom Absoluten,  
der Schrift ûber den Yoga  
und dem Zwiegespräch zwischen Shrî Krshna und Arjuna  
ist dies das vierte Kapitel, genannt. Der Yoga der Erkenntnis.  
 
 
Fünftes Kapitel.  
Karma Samnyâsa Yoga der Yoga durch Werk Entsagung  
Arjuna uvâca  
ARJUNA SPRACH  
1. samnyâsam karmanâm Krshna punar yogam ca shamsasi  
yac chreya etayor ekam tan me brûhi sunishcitam  
Du lobst Entsagen jeder Tat und lobst doch ihre Übung auch  
Was ist das Bessre von den zwein. Das sage klar entschieden mir.  
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Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
2. samnyâsaa karmayogash ca niishreyasakarâv ubhau  
tayos tu karmasamnyâsât karmayogo vishishyate  
Entsagen sowie Übung auch der Tat, sie bringen beide Heil,  
Doch höher als Entsagung noch wird die Übung der Tat geschätzt.  
 
3. jneyaa sa nityasamnyâsî yo na dveshti na kânkshati  
nirdvandvo hi mahâbâho sukham bandhât pramucyate  
Das ist der stets Entsagende, der nichts hasset und nichts sich wünscht,  
Denn von den Gegensätzen frei kommt leicht er von der Fessel los.  
 
4. sâmkhyayogau prthag bâlâa pravadanti na panditâa  
ekam apy âsthitaa samyag ubhayor vindate phalam  
Denken und Andacht scheiden nur die Toren, doch die Weisen nicht,  
Wer ganz sich nur dem einen weiht, erlanget aller beider Frucht.  
 
5. yat sâmkhyaii prâpyate sthânam tad yogair api gamyate  
ekam sâmkhyam ca yogam ca yaa pashyati sa pashyati  
Durch Denken und durch Andacht wird derselbe Standpunkt doch erreicht,  
Denken und Andacht sind nur eins, wer das erkennt, hat recht erkannt.  
 
6. samnyâsas tu mahâbâho duukham âptum ayogataa  
yogayukto munir brahma nacirenâdhigacchati  
Doch Entsagung, Grossarmiger, wird ohne Andachta schwer erreicht,  
Der Weise, der in Andacht lebt, erreichet auch die Gottheit bald.  
 
7. yogayukto vishuddhâtmâ vijitâtmâ jitendriyaa  
sarvabhûtâtmabhûtâtmâ kurvann api na lipyate  
Der Andacht lebend, reingesinnt, bezähmend Geist und Sinne ganz,  
Mit aller Wesen Seele eins wird er, auch handelnd, nicht befleckt.  
 
8. naiva kimcit karomîti yukto manyeta tattvavit  
pashyan shrnvan sprshan jighrann ashnan gacchan svapan shvasan  
Ich tu doch nichts. so denken darf der fromme, wahrheitskundge Mann,  
Ob er auch sieht, hört, fühlt und riecht, ob er auch isst, geht, atmet, schläft,  
 
9. pralapan visrjan grhnann unmishan nimishann api  
indriyânindriyârtheshu vartanta iti dhârayan  
Ob er auch spricht, entleert, ergreift, die Augen öffnet oder schliesst,  
Er weiss. die Sinne müssen sich bewegen in der Sinnenwelt.  
 
10. brahmany âdhâya karmâni sangam tyaktvâ karoti yaa  
lipyate na sa pâpena padmapattram ivâmbhasâ  
Wer handelt ohne jeden Hang und all sein Tun der Gottheit weiht,  
Wird durch das Böse nicht befleckt, wies Lotusblatt durchs Wasser nicht.  
 
11. kâyena manasâ buddhyâ kevalair indriyair api  
yoginaa karma kurvanti samgam tyaktvâtmashuddhaye  
Mit ihrem Leib, Sinn und Verstand und mit den Sinnen ganz allein,  
Tun die Andächtgen jede Tat ganz ohne Hang um rein zu sein.  
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12. yuktaa karmaphalam tyaktvâ shântim âpnoti naishthikim  
ayuktaa kâmakârena phale sakto nibadhyate  
Wer fromm aufgibt die Frucht der Tat, erlangt die höchste Seelenruh,  
Wer unfromm hängt an dem Erfolg, wird durch begehrlich Tun verstrickt.  
 
13. sarvakarmâni manasâ samnyasyâste sukham vashi  
navadvâre pure dehî naiva kurvan na kârayan  
Bewusst aufgehend alles Tun, sein selber Herr, sitzt glücklich da  
Tn der neuntorgen Stadt der Geist, nichts tuend, nichts veranlassend.  
 
14. na kartrtvam na karmâni lokasya srjati prabhuu  
na karmaphalasamyogam svabhâvas tu pravartate  
Nicht Täterschaft, noch Taten auch schafft Er, der Herrscher dieser Welt,  
Noch den Kontakt von Tat und Frucht, da waltet vielmehr die Natur.  
 
15. nâdatte kasyacit pâpam na caiva sukrtam vibhuu  
ajnânenâvrtam jnânam tena muhyanti jantavaa  
Nicht irgend jemands böse noch auch gute Tat nimmt an der Herr,  
Das Wissen liegt in Finsternis und dadurch wird der Mensch betört.  
 
16. jnânena tu tad ajnânam yeshâm nâshitam âtmanaa  
tesâm âdityavaj jnânam prakâshayati tatparam  
Doch wem Unwissenheit zerstört durch Erkenntnis des Atman ist,  
Des Wissen lässt der Sonne gleich helleuchtend schaun das höchste Heil.  
 
17. tadbuddhayas tadâtmânas tannishthâs tat parâyanâa  
gacchanty apunarâvrttim jnânanirdhûtakalmashâa  
Dies kennend, mit ihm wesensgleich, ruhend auf ihm, ergeben ihm,  
Geht man und kommt nicht wieder her, durch Wissen frei von aller Schuld.  
 
18. vidyâvinayasampanne brâhmane gavi hastini  
shuni caiva shvapâke ca panditâa samadarshinaa  
Ein Priester, welcher weis und fromm, ein Elephant und eine Kuh,  
Ein Hund, ein Hundeesser selbst dem Weisen sind sie alle gleich.  
 
19. ihaiva tair jitaa sargo yeshâm sâmye sthitam manaa  
nirdosham hi samam brahma tasmâd brahmani te sthitâa  
Die haben hier den Himmel schon, die ganz gleichmütig sind gestimmt,  
Sündlos, gleichmütig Brahman ist, darum in Brahman ruhen sie.  
 
20. na prahrshyet priyam prâpya nodvijet prâpya câpriyam  
sthirabuddhir asammûdho brahmavid brahmani sthitaa  
Nicht freut er über Liebes sich, erschricket vor Unliebem nicht,  
Wer starken Geistes, unbetört, das Brahman kennt und ruht in ihm.  
 
21. bâhyasparshesv asaktâtmâ vindaty âtmani yat sukham  
sa brahmayogayuktâtmâ sukham akshayam ashnute  
Nicht hängend an der Aussenwelt, findet er in sich selbst das Glück,  
Wer andachtävoll nach Brahman strebt, erlangt ein unvergänglich Glück.  
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22. ye hi samsparshajâ bhogâ duukhayonaya eva te  
âdyantavantaa Kaunteya na teshu ramate budhaa  
Denn der Genuss der Aussenwelt trägt schon in sich des Schmerzes Keim,  
Wie er entsteht, vergeht er auch der Weise freut daran sich nicht.  
 
23. shaknotîhaiva yaa sodhum prâk sharîravimokshanât  
kâmakrodhodbhavam vegam sa yuktaa sa sukhî naraa  
Wer, eh er sich vom Körper löst, den Gier und Zorn gebornen Drang  
Zu bezwingen imstande ist, der Mann ist fromm und glücklich der.  
 
24. yo ntaasukho ntarârâmas tathantarjyotir eva yaa  
sa yogî brahmanirvânam brahmabhûto dhigacchati  
Wer in sich selbst beglückt, selig, von innrem Licht erleuchtet ist,  
Der Fromme wird zum Brahman selbst und wird im Brahman ganz verwehn.  
 
25. labhante brahmanirvânam rshayaa kshînakalmashâa  
chinnadvaidhâ yatâtmânaa sarvabhûtahite ratâa  
Im Brahman ganz verwehen sie, die Weisen, die, von Sünden rein,  
Sich zügelnd, frei von allem Streit, an aller Wesen Heil sich freun.  
 
26. kâmakrodhaviyuktânâm yatinâm yatacetasâm  
abhito brahmanirvânam vartate viditâtmanâm  
Asketen, die den Sinn bezähmt, von Gier und Zorn sich ganz befreit,  
Des Atman Wesen kennen, die sind dem Verwehn in Brahman nah.  
 
27. sparshân krtvâ bahir bâhyâmsh cakshush caivântare bhruvoo  
prânâpânau samau krtvâ nâsâbhyantaracârinau  
Sich lösend von der Aussenwelt, starr auf die Nasenwurzel schaund,  
Den Hauch und Aushauch regelnd gleich, die durch der Nase Innres gehn,  
 
28. yatendriyamanobuddhir munir moksaparâyanaa  
vigatecchâbhayakrodho yaa sadâ mukta eva saa  
Zügelnd die Sinne, Herz und Geist, ganz der Erlösung zugewandt,  
Befreit von Wünschen, Furcht und Zorn, so ist für immer er erlöst.  
 
29. bhoktâram yajnatapasâm sarvalokamaheshvaram  
suhrdam sarvabhûtânâm jnâtvâ mâm shântim rcchati  
Mich kennend als den Herrn der Welt, dem Opfer und Askese gilt,  
Der aller Wesen wahrer Freund, gelangt zum Seelenfrieden er.  
 
 
iti  
shrimad bhagavad gîtâsûpanishatsu  
brahma vidyâyâm  
yoga shâstre  
Shrî Krshnârjuna samvâde  
karma samnyâsa yogo nâma pancamo dhyâyaa  
 
In der Upanishad der Bhagavadgîtâ,  
der Wissenschaft vom Absoluten,  
der Schrift ûber den Yoga  
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und dem Zwiegespräch zwischen Shrî Krshna und Arjuna  
ist dies das fünfte Kapitel, genannt. Yoga der Werkentsagung.  
 
f.h.  
Sechstes Kapitel.  
Dhyâna Yoga der Yoga der Versenkung  
 
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
1. anâshritaa karmaphalam kâryam karma karoti yaa  
sa samnyâsi ca yogî ca na niragnir na câkriyaa  
Wer, nicht auf Tatenfrucht bedacht, die pflichtgemässe Tat vollbringt,  
Ist entsagungs und andachtsreich, nicht wer feuer und tatenlos  
 
2. yam samnyâsam iti prâhur yogam tam viddhi Pândava  
na hy asamnyastasamkalpo yogî bhavati kashcana  
Was man Entsagung nennt, das ist Andacht wisse, o Pându Sohn.  
Denn wer den Wünschen nicht entsagt, der kann auch nicht andächtig sein.  
 
3. ârurukshor muner yogam karma kâranam ucyate  
yogârûdhasya tasyaiva shamaa kâranam ucyate  
Der Weise, der nach Andacht strebt, dem ist die Tat sein Element,  
Doch wer die Andacht hat erreicht, des Element ist Seelenruh.  
 
4. yadâ hi nendriyârtheshu na karmasv anusajjate  
sarvasamkalpasamnyâsî yogârûdhas tadocyate  
Wer an sinnlichen Dingen nicht noch an den Taten irgend hängt  
Und allen Wünschen hat entsagt, der hat die Andacht, heissts, erreicht.  
 
5. uddhared âtmanâtmânam nâtmânam avasâdayet  
âtmaiva hy âtmano bandhur âtmaiva npur âtmanaa  
Man bring sein Selbst durchs Selbst empor, nicht brings herunter man das Selbst.  
Das Selbst ist ja sein eigner Freund, das Selbst ist auch sein eigner Feind.  
 
6. bandhur âtmâtmanas tasya yenâtmaivâtmanâ jitaa  
anâtmanas tu shatrutve vartetâtmaiva shatruvat  
Dem ist das Selbst sein eigner Freund, der durch das Selbst das Selbst besiegt,  
Doch kämpft es mit der Aussenwelt, dann wird das Selbst sich selbst zum Feind.  
 
7. jitâtmanaa prashântasya paramâtmâ samâhitaa  
shitosnasukhaduukheshu tathâ mânâpamânayoo  
Wer sich bezwang und ruhig ward, in dem wohnt still der höchste Geist,  
In Kält und Hitze, Lust und Leid, in Ehren und in Schanden auch.  
 
8. jnânavijnânatrptâtmâ kûtastho vijitedriyaa  
yukta ity ucyate yogî samalostâshmakâncanaa  
In der Erkenntnis voll beglückt, gipfelhoch stehend, sinnbezähmt,  
Andächtig heisst der Yogin dann, wenn Erdkloss, Stein und Gold ihm gleich.  
 
9. suhrnmitrâryudâsinamadhyasthadveshyabandhushu  
sâdhusv api ca pâpeshu samabuddhir vishishyate  
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Wer gegen Freund und Widerpart, Gleichgültge, Feind und Sippen auch,  
Gegen Gute, wie Böse auch gleichgesinnt ist, der ragt empor.  
 
10. yogî yunjita satatam âtmânam rahasi sthitaa  
ekâkî yatacittâtmâ nirâshir aparigrahaa  
Der Yogin soll beständig sich abmühen in der Einsamkeit,  
Allein, bezähmend Sinn und Selbst, nichts hoffend, des Besitzes bar.  
 
11. shucau deshe pratisthâpya stbiram âsanam âtmanaa  
nâtyucchritam nâtinîcam cailâjinakushottaram  
An reinem Ort sich hinstellend einen sicher stehenden Sitz,  
Nicht allzu hoch, zu niedrig nicht, darauf ein Kleid, Fell, Kusha Gras,  
 
12. tatraikâgram manaa krtvâ yatacittendriyakriyaa  
upavishyâsane yunjyâd yogam âtmavishuddhaye  
Den Geist auf einen Punkt richtend, zügelnd Denken, Sinne und Tun,  
Sich setzend auf den Sitz üb er Andacht, zur Reingung seiner selbst.  
 
13. samam kâyashirogrîvam dhârayann acalam sthiraa  
samprekshya nâsikâgram svam dishash cânavalokayan  
Gleichmässig Körper, Nacken, Haupt unbewegt haltend, bleib er fest,  
Schauend auf seine Nasenspitz nicht blick er hier und dorthin aus.  
 
14. prashântâtmâ vigatabhir brahmacârivrate sthitaa  
manaa samyamya maccitto yukta âshîta matparaa  
Ruhigen Selbstes, frei von Furcht, der Keuschheitsregel untertan,  
Den Sinn zügelnd, an mich denkend, andächtig sitz er, mir geweiht.  
 
15. yunjann evam sadâtmânam yogî niyatamânasaa  
santam nirvânaparamâm matsamsthâm adhigacchati  
Sein Selbst beständig rüstend so, andächtig, mit bezähm tem Geist,  
Geht er zu meinem Frieden ein, des höchstes Ziel Nirväna ist.  
 
16. nâtyashnatas tu yogo sti na caikântam anashnataa  
na câtisvapnashîlasya jâgrato naiva cârjuna  
Wer zuviel isst, kennt Andacht nicht, noch der, der ganz und gar nicht isst,  
Nicht wer zu sehr verschlafen ist, noch wer stets wacht, o Arjuna.  
 
17. yuktâbâravihârasya yuktaceshtasya karmasu  
yuktasvapnâvabodhasya yogo bhavati duukhahâ  
Wer mässig isst und sich erholt, mässig wirket in Handlungen,  
Mässig im Schlaf und Wachen ist, hat Andacht, die den Schmerz zerstört.  
 
18. yadâ viniyatam chittam âtmany evâvatishthate  
niisprhaa sarvakâmebhyo yukta ity ucyate tadâ  
Bei wem das Denken ganz bezähmt stille verharret in dem Selbst,  
Wenn von Begierden er ganz frei, dann wird er andächtig genannt.  
 
19. yathâ dipo nivâtastho nengate sopamâ smrtâ  
yogîno yatacittasya yunjato yogam âtmanaa  
Wie die Lampe, vom Wind geschützt, nimmer flackert, dies Gleichnis gilt  
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Vom Yogin, der sein Denken zähmt und Andacht übet an dem Selbst.  
 
20. yatroparamate cittam niruddham yogasevayâ  
yatra caivâtmanâtmânam pashyann âtmani tushyati  
Wo das Denken zur Ruhe kommt, durch Andachtsübung eingedämmt,  
Und wo man, mit dem Selbst das Selbst schauend, sich an dem Selbst erfreut,  
 
21. sukham âtyantikam yat tad buddhigrâhyam atîndriyam  
vetti yatra na caivâyam sthitash calati tattvataa  
Wo man das grenzenlose Glück, dem Geist fassbar, den Sinnen nicht,  
Kennend und fest darin stehend sich von der Wahrheit nicht bewegt,  
 
22. yam labdhvâ câparam lâbham manyate nâdhikam tataa  
yasmin sthito na duukhena gurunâpi vicâlyate  
Und hat man den Gewinn erlangt, ihn über jeden andern schätzt,  
In dem verharrend man vom Schmerz, auch schwerem, nicht mehr wird bewegt,  
 
23. tam vidyâd duukhasamyogaviyo gam yogasamjnitam  
sa nishcayena yaktavyo yogo nirvinnacetasâ  
Solche Lösung vom Schmerzverein, wisse, die wird Andacht genannt,  
Die Andacht üb entschlossen man und werde ihrer nimmer satt.  
 
24. samkalpaprabhavân kâmâms tyaktvâ sarvân asheshataa  
manasaivendriyagrâmam viniyamya samantataa  
Begierden, die der Wunsch erzeugt, aufgebend all ohn Unterschied,  
Die Schar der Sinne mit Vernunft im Zaume haltend allerwärts,  
 
25. shanaii shanair uparamed buddhyâ dhrtigrhîtayâ  
âtmasamstham manaa krtvâ na kimcid api cintayet  
Werd langsam, langsam ruhig man und mit standhaft gewordnem Geist  
Versenke man sich in das Selbst und denke an nichts andres mehr.  
 
26. yato yato nishcarati manash cancalam asthiram  
tatas tato niyamyaitad âtmany eva vasham nayet  
Wo immer nur ausbrechen will der schwankende, unstäte Sinn,  
Da soll man bändgen ihn in sich und zum Gehorsam bringen ihn.  
 
27. prashântamanasam hy enam yoginam sukham uttamam  
upaiti shântarajasam brahmabhûtam akalmasam  
Denn den Andächtgen, dessen Sinn beruhigt ist, wird höchstes Glück  
Erfüllen, leidenschaftgestillt, Brahman geworden, ist er rein.  
 
28. yunjann evam sadâtmânam yogî vigatakalmasaa  
sukhena brahmasamsparsham atyantam sukham ashnute  
Sein Selbst beständig übend so, wird der Andächtge, sündenfrei,  
Erlangen unbegrenztes Glück, wo er mit Brahman sich berührt.  
 
29. sarvabbûtastham âtmânam sarvabhûtâni câtmani  
ikshate yogayuktâtmâ sarvatra samadarshanaa  
Sich selbst in allen Wesen sieht und alle Wesen auch in sich,  
Wer so sein Selbst in Andacht übt und alles schaut gleichmütig an.  
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30. yo mâm pashyati sarvatra sarvam ca mayi pashyati  
tasyâham na pranashyâmi sa ca me na pranashyati  
Wer mich allüberall erblickt und alles auch in mir erblickt,  
Dem kann niemals entschwinden ich und er entschwindet niemals mir.  
 
31. sarvabhûtasthitam yo mâm bhajaty ekatvam âsthitaa  
sarvathâ vartamâno pi sa yogî mayi vartate  
Wer mich in allen Wesen ehrt, der Einheitslehre huldigend,  
Der, wie er immer sich bewegt, bewegt sich andachtsvoll in mir.  
 
32. âtmaupamyena sarvatra samam pashyati yo rjuna  
sukham vâ yadi vâ duukham sa yogî paramo mataa  
Wer nach Analogie des Selbst allüberall das gleiche sieht,  
Ob es nun Lust sei oder Leid, steht in der Andacht obenan.  
Arjuna uvâca  
ARJUNA SPRACH  
33. yo yam yogas tvayâ proktaa sâmyena Madhusûdana  
etasyâham na pashyâmi cancalatvât sthitim sthirâm  
Die Andacht, welche so von dir samt dem Gleichmut verkündet ist,  
Sie hat ich seh es nicht Bestand, denn schwankend ist einmal der Mensch.  
 
34. cancalam hi manaa Krshna pramâthi balavad drdham  
tasyâham nigraham manye vâyor iva sudushkaram  
Es schwankt der innre Sinn, Krishna, ist ungestüm, gewaltsam, hart,  
Zu zügeln ihn acht ich so schwer als, wie des Windes Zügelung.  
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
35. asamshayam mahâbâho mano durnigraham calam  
abhyâsena tu Kaunteya vairâgyena ca grhyate  
Gewiss, Grossarmiger, der Sinn ist schwer zu zügeln, schwankend auch,  
Doch, Kunti Sohn, durch Anstrengung und Entsagung zwinget man ihn.  
 
36. asamyatâtmanâ yogo dushprâpa iti me matii  
vashyâtmanâ tu yatatâ shakyo vâptum upâyataa  
Wer sich nicht zähmt, der kann nur schwer Andacht erreichen denk ich mir  
Wer sich bezwang und wer sich müht, kann solcherart erreichen sie.  
Arjuna uvâca  
ARJUNA SPRACH  
37. ayatii shraddhayopeto yogâc calitamânasaa  
aprâpya yogasamsiddhim kâm gatim Krshna gacchati  
Wer sich nicht zähmt, doch gläubig ist, bei der Andacht, schwankenden Sinns,  
Andachtsvollendung nicht erreicht, o Krishna, welchen Weg geht der.  
 
38. kaccin nobhayavibhrastash chinnâbhram iva nashyati  
apratishtho mabâbâho vimûdho brahmanaa pathi  
Geht er nicht, scheiternd beiderseits, zerrissnen Wolken gleich zugrund,  
Ohn allen Halt, Grossarmiger, verirret auf dem Weg zu Gott.  
 
39. etan me samshayam Krshna chettum arhasy asheshataa  
tvadanyaa samshayasyâsya chettâ na hy upapadyate  
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Den Zweifel musst du, Krishna, mir auflösen, dass nichts übrig bleibt,  
Es findet ja kein andrer sich, der diesen Zweifel löst, als du.  
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
40. Pârtha naiveha nâmutra vinâshas tasya vidyate  
na hi kalyânakrt kashcid durgatim tâta gacchati  
O Prithâ Sohn, nicht hier noch dort muss solch ein Mann zugrunde gehn,  
Denn niemand, der redlich verfährt, soll in das Elend kommen, Freund.  
 
41. prâpya punyakrtâm lokân usitvâ shâshvatii samâa  
shucînâm shrîmatâm gehe yogabhrasto bhijâyate  
Wenn in der Welt der Frommen er geweilet viele Jahre lang,  
Ersteht in reinem, edlem Haus aufs neu, wer aus der Andacht fiel,  
 
42. athavâ yoginâm eva kule bhavati dhîmatâm  
etad dhi durlabhataram loke janma yad idrsham  
Oder er wird geboren gar in andächtiger Weisen Haus,  
Und solcherlei Geburt ist doch schwer zu erlangen in der Welt.  
 
43. tatra tam buddhisamyogam labhate paurvadehikam  
yatate ca tato bhûyaa samsiddhau Kurunandana  
Und hier erlangt denselben Geist er wieder, wie im alten Leib,  
Und ringt von nun an eifriger um die Vollendung, Kuru Sohn.  
 
44. pûrvâbhyâsena tenaiva hriyate hy avasho pi saa  
jijnâsur api yogasya shabdabrahmâtivartate  
Wenn er nur eifrig sich bemüht, andachtsvoll und von Sünden rein,  
Vollendet durch manche Geburt, wandelt er dann die höchste Bahn.  
 
45. prayatnâd yatamânas tu yogî samshuddhakilbisaa  
anekajanmasamsiddhas tato yâti parâm gatim  
Wenn er nur eifrig sich bemüht, andachtsvoll und von Sünden rein,  
Vollendet durch manche Geburt, wandelt er dann die höchste Bahn.  
 
46. tapasvibhyo dhiko yogî jnânibhyo pi mato dhikaa  
karmibhyash câdhiko yogî tasmâd yogî bhavârjuna  
Höher steht der andächtge Mann als die Büsser und Weisen gar,  
Höher auch als die Werkfrommen drum sei andächtig, Arjuna.  
 
47. yoginâm api sarveshâm madgatenântarâtmanâ  
shraddhâvân bhajate yo mâm sa me yuktatamo mataa  
Und unter den Andächtgen all, wer mich verehret glaubensvoll,  
Sein Innres ganz mir wendend zu gilt mir als der Andächtigste.  
 
iti  
shrimad bhagavad gîtâsûpanishatsu  
brahma vidyâyâm  
yoga shâstre  
Shrî Krshnârjuna samvâde  
dhyânayoga nâma shashtho dhyâyaa  
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In der Upanisad der Bhagavadgitâ,  
der Wissenschaft vom Absoluten,  
der Schrift ûber den Yoga  
und dem Zwiegespräch zwischen Shrî Krshna und Arjuna  
ist dies das sechste Kapitel, genannt. Yoga der Versenkung.  
 
f.h.  
Siebtes Kapitel.  
Jnâna Vijnâna Yoga der Yoga durch Erkenntnis und Wissen  
 
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
1. mayy âsaktamanâa Pârtha yogam yunjan madâshrayaa  
asamshayam samagram mâm yathâ jnâsyasi tac chrnu  
An mir hängend mit Herz und Sinn, Andacht übend, auf mich gestützt,  
Wie du mich ganz erkennen wirst, von Zweifel frei, das höre nun.  
 
2. jnânam te ham savijnânam idam vakshyâmy ashesataa  
yaj jnâtvâ neha bhûyo nyaj jnâtavyam avashishyate  
Dies Wissen und Erkennen dir verkünden will ich ohne Rest,  
Wenn dus erkannt hast, bleibt dir hier nichts zu erkennen übrig mehr.  
 
3. manusyânâm sahasreshu kashcid yatati siddhaye  
yatatâm api siddhânâm kashcin mâm vetti tattvataa  
Unter Tausenden von Menschen strebt nach Vollendung einer kaum,  
Von den erfolgreich Strebenden kennt wahrhaft mich kaum einer noch.  
 
4. bhumir âpo nalo vâyuu kham mano buddhir eva ca  
ahamkâra itîyam me bhinnâ prakrtir ashtadhâ  
Erde, Wasser, Feuer, Ather, Luft, Sinn, Geist, Selbstbewusstsein auch  
Dies alles ist meine Natur, die sich achtfältig hat verteilt.  
 
5. apareyam itas tv anyâm prakrtim viddhi me parâm  
jivabhûtâm mahâbâho yayedam dhâryate jagat  
Die niedre ist das. ausser ihr hab ich noch eine höhere  
Natur, sie ist das Leben selbst und sie ists, die die Welt erhält.  
 
6. etadyonîni bhûtâni sarvânîty upadhâraya  
aham krtsnasya jagataa prabhavaa pralayas tathâ  
Aus ihrem Schosse kommen all die Wesen her dies fasse recht.  
Ich bin für diese ganze Welt der Urquell und der Untergang.  
 
7. mattaa parataram nânyat kimcid asti dhanamjaya  
mayi sarvam idam protam sûtre maniganâ iva  
Es gibt nichts Höheres als mich, kein andres Ding, was es auch sei.  
Auf mich ist dieses All gereiht, wie Perlenreihen an der Schnur.  
 
8. raso ham apsu Kaunteya prabhâsmi shashisûrayayoo  
pranavaa sarvavedeshu shabdaa khe paurusham nrshu  
Ich bin des Wassers Feuchtigkeit, ich bin das Licht in Sonn und Mond,  
Das heilge Om der Veden all, der Ton im äther, Kraft im Mann.  



Indische Schriften 

471 

 
9. punyogandhaa prthivyâm ca tejash câsmi vibhâvasau  
jîvanam sarvabhûteshu tapash câsmi tapasvishu  
Der reine Duft im Erdenkloss, der Glanz im Feuer, das bin ich.  
Das Leben in den Wesen all, die Busse in den Büssern auch.  
 
10. bîjam mâm sarvabhûtânâm viddhi Pârtha sanâtanam  
buddhir buddhimatâm asmi tejas tejasvinâm aham  
Der ewge Same bin ich auch von allen Wesen wisse dies.  
Die Einsicht der Einsichtigen, der Würdgen Würde, das bin ich.  
 
11. balam balavatâm câham kâmarâgavivarjitam  
dharmâviruddho bhûteshu kâmo smi Bharatarshabha  
Ich bin der Kraftbegabten Kraft, die frei von Neigung und Begier,  
Die Liebe, die erlaubt und recht, in allen Wesen die bin ich.  
 
12. ye caiva sâttvikâ bhâvâ râjasâs tâmasâsh ca ye  
maita eveti tân viddhi na tv aham teshu te mayi  
Ja, alles Sein der Güte Reich, der Leidenschaft und Finsternis  
Es stammt aus mir, es ist in mir, doch ich bin darum nicht in ihm.  
 
13. tribhir gunamayair bhâvair ebhii sarvam idam jagat  
mohitam nâbhijânâti mâm ebhyaa param avyayam  
Verwirret durch all dieses Sein in der drei Qualitäten Reich,  
Erkennt die Welt es nicht, dass ich höher und unvergänglich bin.  
 
14. daivî hy esha gunamayi mama mâyâ duratyayâ  
mâm eva ye prapadyante mâyâm etâm taranti te  
Mein göttlich Scheinbild dieser Welt, darüber kommt man schwer hinweg.  
Doch wer mir selbst sich wendet zu, der zwinget dieses Zauberbild.  
 
15. na nâm dushkrtino mûdhâa prapadyante narâdhamâa  
mâyayâpahrtajnânâ âsuram bhâvam âshritâa  
Die Frevler, die Gemeinen und die Toren kommen nicht zu mir,  
Beraubt des Wissens durch den Schein suchen sie bei Dämonen Heil.  
 
16. caturvidhâ bhajante mâm janâa sukrtino rjuna  
ârto jijnâsur arthârthî jnâni ca Bharatarshabha  
Vier Arten guter Menschen gibts, die mich verehren, Arjuna.  
Wer Leid trägt, wer erkennen will, wer Gut erwirbt, wer wissend ist.  
 
17. teshâm jnâni nityayukta ekabhaktir vishishyate  
priyo hi jnânino tyârtham aham sa ca mama priyaa  
Der Beste ist der Wissende, der andächtig nur eins verehrt,  
Ich bin der Freund des Wissenden vor allem und er ist mein Freund.  
 
18. udârâa sarva evaite jnâni tv âtmaiva me matam  
âsthitaa sa hi yuktâtmâ mâm evânuttamâm gatim  
Vortreiflich sind sie alle, doch der Wissende, das ist mein Selbst,  
Denn mit andächtger Seele kommt zu mir er als zum höchsten Heil.  
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19. bahûnâm janmanâm ante jnânavân mâm prapadyate  
vâsudevaa sarvam iti sa mahâtmâ sudurlabhaa  
Wenn der Geburten Reih zu End, gelangt zu mir der Wissende,  
Gott ist das All. schwer findet sich ein Edler, welcher das erkennt.  
 
20. kâmais tais tair hrtajnânâa prapadyante nyadevatâa  
tam tam niyamam âsthâya prakrtyâ niyatâa svayâ  
Die, denen Gier das Wissen raubt, die gehn zu andern Göttern hin,  
Halten an manche Regel sich, sie lenkt die eigene Natur.  
 
21. yo yo yâm yâm tanum bhaktaa shraddhayârcitum icchati  
tasya tasyâcalâm shraddhâm tâm eva vidadhâmy aham  
Und welche Gottheit einer auch im Glauben zu verehren strebt,  
Ich sehe seinen Glauben an und weis ihm zu den rechten Platz.  
 
22. sa tayâ shraddhayâ yuktas tasyârâdhanam ihate  
labhate ca tataa kâmân mayaiva vihitân hi tân  
Wenn er in festem Glauben strebt nach seines Gottes Huld und Gnad,  
Dann wird zuteil ihm, was er wünscht, denn gern wend ich ihm Gutes zu.  
 
23. antavat tu phalam teshâm tad bhavaty alpamedhasâm  
devân devayajo yânti madbhaktâ yânti mâm api  
Doch bleibt beschränkt nur der Erfolg bei denen, die beschränkten Sinns.  
Die Götter findet, wer sie ehrt. wer mich verehrt, gelangt zu mir.  
 
24. avyaktam vyaktim âpannam manyante mâm abuddhayaa  
param bhâvam ajânanto mamâvyayam anuttamam  
Unsichtbar bin ich. nur der Tor kann glauben, dass ich sichtbar ward.  
Mein höhres Sein, das ewige, das höchste, blieb ihm unbekannt.  
 
25. nâham prakâshaa sarvasya yogamâyâsamâvrtaa  
mûdho yam nâbhijânâti loko mâm ajam avyayam  
Nicht jedem bin ich offenbar, weil mich der Maya Schein verhüllt,  
Betört erkennt die Welt mich nicht, den Ungebornen, Ewigen.  
 
26. vedâham samatîtâni vartamânâni cârjuna  
bhavishyâni ca bhûtâni mâm tu veda na kashcana  
Ich kenne die vergangenen, die gegenwärtgen Wesen all,  
Und die noch ruhn im Zukunftsschoss. doch niemand gibt es, der mich kennt.  
 
27. icchâdveshasamutthena dvandvamohena Bhârata  
sarvabhûtâni sammoham sarge yânti paramtapa  
Der doppelten Verwirrung Raub, die aus Neigung und Hass entspringt,  
Werden die Wesen allesamt in dieser Schöpfung ganz verwirrt.  
 
28. yeshâm tv antagatam pâpam janânâm punyakarmanâm  
te dvandvamohanirmuktâ bhajante mâm drdhavratâa  
Die frommen Menschen aber, die das Böse von sich abgetan,  
Vom Doppel Irrwahn auch befreit verehren sie mich festen Sinns.  
 
29. jarâmaranamokshâya mâm âshritya yatanti ye  
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te brahma tad viduu krtsnam adhyâtmam karma câkhilam  
Die zu mir flüchten, strebend nach Erlösung von Alter und Tod,  
Die kennen dieses Brahman ganz, das höchste Selbst, das ganze Werk.  
 
30. sâdhibhûtâdhidaivam mâm sâdhiyajnam ca ye viduu  
prayânakâle pi ca mâm te vidur yuktacetasaa  
Die mich kennen als Haupt und Herrn der Wesen, Götter, Opfer all,  
Auch sterbend daran halten fest die Frommen kennen wahrhaft mich.  
 
iti  
shrimad bhagavad gîtâsûpanishatsu  
brahma vidyâyâm  
yoga shâstre  
Shrî Krshnârjuna samvâde  
jnâna vijnâna yogo nâma saptamo dhyâyaa  
 
In der Upanishad der Bhagavadgîtâ,  
der Wissenschaft vom Absoluten,  
der Schrift ûber den Yoga  
und dem Zwiegespräch zwischen Shrî Krshna und Arjuna  
ist dies das siebente Kapitel genannt. Der Yoga der Weisheit und der 
Erkenntnis.  
f.h.  
Achtes Kapitel.  
Akshara Brahma Yoga Der Yoga des unvergänglichen Brahman  
 
Arjuna uvâca  
ARJUNA SPRACH  
1. kim tad brahma kim adhyâtmam kim karma purushottama  
adhibhûtam ca kim proktam adhidaivam kim ucyate  
Was ist das Brahman und was ist das höchste Selbst. was ist das Werk.  
Was ists, das ob den Wesen all und über allen Göttern steht.  
 
2. adhiyajnaa katham ko tra dehe smin Madhusûdana  
prayânakâle ca katham jneyo si niyatâtmabhii  
Wie und wer kann in diesem Leib schon über allen Opfern stehn.  
Und in der Todesstunde, wie erkennen die Bezähmten dich.  
 
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
3. aksharam brahma paramam svabhâvo dhyâtmam ucyate  
bhutabhâvodbhavakaro visargaa karmasamjnitaa  
Brahman ist ewges, höchstes Sein, sein Wesen ist das höchste Selbst,  
Die Schöpfung, die den Ursprung all der Wesen wirkt, ist Werk genannt.  
 
4. adhibhûtam ksharo bhâvaa purushash câdhidaivatam  
adhiyajno ham evâtra dehe dehabhrtâm vara  
Werden über den Wesen steht, über den Göttern der Urgeist,  
Über den Opfern das bin ich, schon hier im Leib, du bester Mensch.  
 
5. antakâle ca mâm eva smaran muktvâ kalevaram  
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yaa prayâti sa madbhâvam yâti nâsty atra samshayaa  
Wer in der Todesstunde mein gedenkend scheidet aus dem s Leib,  
Der gehet in mein Wesen ein, darüber kann kein Zweifel sein.  
 
6. yam yam vâpi smaran bhâvam tyajaty ante kalevaram  
tam tam evaiti kaunteya sadâ tadbhâvabhâvitaa  
An wessen Wesen immer er gedenkt, wenn er den Leib verlässt,  
In dessen Wesen geht er ein und passt sich dessen Wesen an.  
 
7. tasmât sarveshu kâleshu mâm anusmara yudhya ca  
mayy arpitamanobuddhir mâm evaisyasy aramshayaa  
Zu allen Zeiten denke drum an mich allein und kämpfe frisch.  
In mich versenk Sinn und Verstand, dann gehst du sicher ein in mich.  
 
8. abhyâsayogayuktena cetasâ nânyagâminâ  
paramam purusham divyam yâti Pârthânucintayan  
Wenn fleissig Andacht er geübt, nichts andres in Gedanken sucht,  
Dann geht zum höchsten Urgeist ein, dem himmlischen, wer an ihn denkt.  
 
9. kavim purânam anushâsitâram  
anor anîyâmsam anusmared yaa  
sarvasya dhâtâram acintyarûpam  
âdityavarnam tamasaa parastât  
Wer an den alten Weisen, den Regierer,  
Der feiner ist als fein, sich stets erinnert,  
Den Schöpfer dieses Alls, der unausdenkbar,  
Der sonnenfarbig, jenseit alles Dunkels,  
 
10. prayânakâle manasâcalena  
bhaktâ yukto yogabalena caiva  
bhruvor madhye prânam âveshya samyak  
sa tam param purusham upaiti divyam  
Wer festen Sinns im Tode sein gedenket,  
Hingebungsvoll und mit der Kraft der Andacht,  
Den Lebensgeist zwischen den Brauen sammelnd,  
Der geht zum höchsten Urgeist ein im Himmel.  
 
11. yad aksharam vedavido vadanti  
vishanti yad yatayo vitarâgâa  
yad icchanto brahmacaryam caranti  
tat te padam samgrahena pravakshye  
Was Vedenkenner unvergänglich nennen,  
Wohin die neigungsfreien Büsser kommen,  
Wonach begehrend man in Keuschheit lebet,  
Die Stätte will ich dir in Kürze schildern.  
 
12. sarvadvârâni samyamya mano hrdi nirudhya ca  
mûrdhny âdhâyâtmanaa prânam âsthito yogadhâranâm  
Des Körpers Tore schliessend all, den Sinn im Herzen fest haltend,  
Den Lebensgeist im Kopf sammelnd, der strengen Andacht zugewandt,  
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13. om ity ekâksharam brahma vyâharan mâm anusmaran  
yaa prayâti tyajan deham sa yâti paramâm gatim  
Brahmans einsilbgen Namen Om. aussprechend und gedenkend mein  
Wer so den Leib verlassend stirbt, der wandelt auf der höchsten Bahn.  
 
14. ananyacetâa satatam yo mâm smarati nityashaa  
tasyâham sulabhaa Pârtha nityayuktasya yoginaa  
Wer an nichts andres jemals denkt und immerdar an mich gedenkt,  
Wer in beständger Andacht lebt, der ist es, der mich leicht erlangt.  
 
15. mâm upetya punarjanma duhkhâlayam ashâshvatam  
nâpnuvanti mahâtmânaa samsiddhim paramâm gatâa  
Die Edlen, die zu mir gelangt und die Vollendung so erreicht,  
Erleiden keine Neugeburt, wo Schmerz wohnt und Vergänglichkeit.  
 
16. â brahmabhuvanâl lokâa punarâvartino rjuna  
mâm upetya tu Kaunteya punarjanma na vidyate  
Die Welten, bis zu Brahmans Welt, bewahren nicht vor Neugeburt,  
Doch wer zu mir gekommen ist, für den gibts keine Neugeburt.  
 
17. sahasrayugaparyantam ahar yad brahmano viduu  
râtrim yugasahasrântâm te horâtravido janâa  
Die, denen Brahmans Tag bekannt, der tausend Weltenalter währt,  
Und Brahmans Nacht, die grad so lang, die kennen wahrhaft Tag und Nacht.  
 
18. avyaktâd vyaktayaa sarvâa prabhavanty aharâgame  
râtryâgame pralîyante tatraivâvyaktasamjnake  
Aus dem Unsichtbaren entspringt das Sichtbare, wann kommt der Tag,  
Wann kommt die Nacht, dann löst sichs auf im Innern, das unsichtbar heisst.  
 
19. bhûtagrâmaa sa evâyam bhûtvâ bhûtvâ praliyate  
râtryâgame vashaa Pârtha prabhavaty aharâgame  
Der Wesen Schar, die immer neu geworden ist, sie löst sich auf,  
Wann kommt die Nacht, doch unbedingt ersteht sie neu, wann kommt der Tag.  
 
20. paras tasmât tu bhâvo nyo vyakto vyaktât sanâtanaa  
yaa sa sarveshu bhûteshu nashyatsu na vinashyati  
Doch jenseits dieses Lebens gibts ein andres, ewig, un sichtbar,  
Das, ob auch alle Wesen hier vergehen, selber nicht vergeht.  
 
21. avyakto kshara ity uktas tam âhuu paramâm gatim  
yam prâpya na nivartante tad dhâma paramam mama  
Unsichtbar, unvergänglich heissts, man nennt es auch die höchste Bahn,  
Erreicht mans, kehrt man nicht zurück. sieh, das ist meine höchste Statt.  
 
22. purushaa sa paraa Pârtha bhaktyâ labhyas tv ananyayâ  
yasyântaasthâni bhûtâni yena sarvam idam tatam  
Der höchste Urgeist wird erlangt durch Liebe, die nichts andres sucht,  
Er, in dem alle Wesen sind, durch den die ganze Welt gemacht.  
 
23. yatra kâle tv anâvrttim âvrttim caiva yoginaa  
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prayâtâ yânti tam kâlam vakshyâmi Bharatarshabha  
Wann aber zur Nichtwiederkehr der Fromme kommt, so bald er stirbt,  
Wann Wiederkehr sein Schicksal bleibt, das will ich nun verkünden dir.  
 
24. agnir jyotir ahaa shuklaa sanmâsâ uttarâyanam  
tatra prayâtâ gacchanti brahma brahmavido janâa  
Feuer, Licht, Tag, wachsender Mond, das Halbjahr, wo die Sonne hoch,  
Wenn dann ein Brahmankenner stirbt, dann geht er auch zu Brahman ein.  
 
25. dhûmo râtris tathâ krshnaa sanmâsâ dakshinâyanam  
tatra cândramasam jyotir yogî prâpya nivartate  
Rauch und Nacht und schwindender Mond, das Halbjahr, wo die Sonne tief,  
Da geht der Fromme zu dem Licht des Mondes und kehrt einst zurück.  
 
26. shuklakrshne gatî hy ete jagataa shâshvate mate  
ekayâ yâty anâvrttim anyayâvartate punaa  
Der helle und der dunkle Pfad, sie sind als ewige bekannt,  
Einer führt zur Nichtwiederkehr, auf dem andern kehrt man zurück.  
 
27. naite srtî Pârtha jânan yogî muhyati kashcana  
tasmât sarveshu kâleshu yogayukto bhavârjuna  
Wer diese beiden Pfade kennt, der Fromme wird niemals betört,  
Zu allen Zeiten weihe dich der Andacht drum, o Arjuna.  
 
28. vedeshu yajnesu tapaasu caiva  
dâneshu yat punyaphalam pradishtam  
atyeti tat sarvam idam viditvâ  
yogî param sthânam upaita câdyam  
Was für das Vedalesen, Opfern, Büssen  
Und Spenden auch als Tugendlohn verheissen,  
Weit über das hinaus gelangt der Fromme,  
Der dies erkennt, er kommt zur höchsten Stätte.  
 
 
iti  
shrimad bhagavad gîtâsûpanishatsu  
brahma vidyâyâm  
yoga shâstre  
Shrî Krshnârjuna samvâde  
akshara brahma yogo nâmâshtâmo dhâyaa  
 
In der Upanishad der Bhagavadgîtâ,  
der Wissenschaft vom Absoluten,  
der Schrift ûber den Yoga  
und dem Zwiegespräch zwischen Shrî Krshna und Arjuna  
ist dies das achte Kapitel, genannt. Der Yoga des unvergänglichen Brahman.  
 
f.h.  
Neuntes Kapitel.  
Râjavidyâ Râjaguhya Yoga  
Der Yoga des Königswissens und Königsgeheimnisses  
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Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
1. idam tu te guhyatamam pravakshyâmy anasûyave  
  
jnânam vijnânasahitam yaj jnâtvâ mokshyase shubhât  
Nun will ich das Geheimste dir verkünden hör mich willig an.  
Wenn dieses Wissen du erlangt, dann wirst vom Übel du erlöst.  
 
2. râjavidyâ râjaguhyam pavitram idam uttamam  
pratyakshâvagamam dharmyam susukham kartum avyayam  
Königs Wissen und Geheimnis, das höchste Läutrungsmittel ists,  
Deutlich fassbar, heilig, ewig und doch zu üben kinderleicht.  
 
3. ashraddadhânâa purushâ dharmasyâsya paramtapa  
aprâpya mâm nivartante mrtyusamsâravartmani  
Die Menschen, welche glaubenslos sich dieser Lehre nicht vertraun,  
Verfehlen mich, sie kehren um auf des Todes, der Wandrung Bahn.  
 
4. mayâ tatam idam sarvam jagad avyaktamûrtinâ  
matsthâni sarvabhûtâni na câham teshv avarthitaa  
Durch mich ist ausgespannt dies All, die Welt unsichtbar bin ich selbst  
Die Wesen alle sind in mir, ich aber bin in ihnen nicht.  
 
5. na ca matsthâni bhûtâni pashya me yogam aishvaram  
bhûtabhrn na ca bhûtastho mamâtmâ bhûtabhâvanaa  
Und wiedrum sind sie nicht in mir sieh mein, des Herrschers Wundermacht.  
Mein Ich weilt in den Wesen nicht, doch trägt es sie und bildet sie.  
 
6. yathâkâshasthito nityam vâyuu sarvatrago mahân  
tathâ sarvâni bhûtâni matsthânity upadhâraya  
Wie der Wind in dem leeren Raum allüberall beständig geht,  
So auch die Wesen allesamt weilen in mir das fasse recht.  
 
7. sarvabhûtâni Kaunteya prakrtim yânti mâmikâm  
kalpakshaye punas tâni kalpâdau visrjâmy aham  
Die Wesen all beim Weltenend gehn ein in meine Urnatur,  
Bricht dann ein neu Weltalter an, dann schaffe ich sie wieder neu.  
 
8. prakrtim svam avastabhya visrjâmi punaa punaa  
bhûtagrâmam imam krtsnam avasham prakrter vashât  
Fussend auf meiner Urnatur schaff ich sie neu und wieder neu,  
Die ganze Schar der Wesen hier, streng nach dem Willen der Natur.  
 
9. na ca mâm tâni karmâni nibadhnanti dhanamjaya  
udâsînavad âsînam asaktam teshu karmasu  
Und all dies Tun und wieder Tun legt mir doch keine Fesseln an,  
Ganz gleichmütig bin ich dabei und häng an diesen Taten nicht.  
 
10. mayâdhyakshena prakrtih sûyate sacarâcaram  
hetunânena Kaunteya jagad viparivartate  
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Ich wache drüber, die Natur gebiert, was steht und was sich regt,  
Aus diesem Grund, o Kunti Sohn, bewegt sich weiter fort die Welt.  
 
11. avajânanti mâm mûdhâ mânushîm tanum âshritam  
param bhâvam ajânanto mama bhûtamaheshvaram  
Die Toren nur missachten mich in meiner menschlichen Gestalt,  
Sie kennen nicht mein höhres Sein, den grossen Herrn der Wesen all.  
 
12. moghâshâ moghakarmâno moghajnânâ vicetasaa  
râkshasîm âsurîm caiva prakrtim mohinîm shritâa  
Eitles hoffend, Eitles wirkend, Eitles wissend, verstand beraubt,  
Halten sie an die trügende Natur böser Dämonen sich.  
 
13. mahâtmânas tu mâm Pârtha daivîm prakrtim âshritâa  
bhajanty ananyamanaso jnâtvâ bhûtâdim avyayam  
Die Edlen aber halten sich an meine göttliche Natur,  
Mich ehren sie und mich allein als ewgen Urquell alles Seins.  
 
14. satatam kîrtayanto mâm yatantash ca drdhavratâa  
namasyantash ca mâm bhaktyâ nityayuktâ upâsate  
Sie rühmen mich ohn Unterlass, streben zu mir hin fest und treu,  
Sie huldgen in Verehrung mir und weihen sich der Andacht ganz.  
 
15. jnânayajnenca câpy anye yajanto mâm upâsate  
ekatvena prthaktvena bahudhâ vishvatomukham  
Der Erkenntnis Opfer bringen andre dar und verehren mich,  
Der ich All Eins und vielfach doch gesondert überall hin schau  
 
16. aham kratur aham yajnaa svadhâham aham aushadham  
mantro ham aham evâjyam aham agnir aham hutam  
Ich bin das Opfer, Gottesdienst, der Manen Trank, das heilge Kraut,  
Das Opferlied, das Opferschmalz, das Feuer und die Spende ich.  
 
17. pitâham asya jagato mâtâ dhâtâ pitâmahaa  
vedyam pavitram omkâra rk sâma yajur eva ca  
Ich bin der Vater dieser Welt, bin Mutter, Schöpfer, Ahnherr auch,  
Bin Lehre, Läutrung, heilges Om, bin Rik, Saman und Yajus auch.  
 
18. gatir bhartâ prabhuu sâkshi nivâsaa sharanam suhrt  
prabhavaa pralayaa sthânam nidhânam bijam avyayam  
Weg, Erhalter, Herrscher, Zeuge, Wohnort, Zuflucht und guter Freund,  
Ursprung, Vergehen, fester Stand, der Schatz, der ewge Same auch.  
 
19. tapâmy aham aham varsham nigrhnâmy utsrjâmi ca  
amrtam caiva mrtyush ca sad asac câham Arjuna  
Die Wärme schaff ich, Regen, Flut halt ich zurück, lass strömen ich,  
Ich bin Unsterblichkeit und Tod, bin Sein und Nichtsein, Arjuna.  
 
20. traividyâ mâm somapâa pûtapâpâ  
yajnair ishtvâ svargatim prârthayante  
te punyam âsâdya surendralokam  
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ashnanti divyân divi devabhogân  
Die vedenkundgen frommen Somatrinker,  
Sie streben opfernd nach der Bahn zum Himmel,  
Wenn sie erlangt die reine Welt des Indra,  
Geniessen sie im Himmel Götterfreuden.  
 
21. te tam bhuktvâ svargalokam vishâlam  
kshine punye martyalokam vishanti  
evam trayîdharmam anuprapannâ  
gatâgatam kâmakâmâ labhante  
Wenn dort den grossen Himmel sie genossen,  
Wenn ihr Verdienst erschöpft, gehn sie zur Erde,  
So, die sich halten an der Veden Satzung,  
Erlangen Gehn und Kommen, wunschbesessen.  
 
22. ananyâsh cintayanto mâm ye janâa paryupâsate  
teshâm nityâbhiyuktânâm yogakshemam vahâmy aham  
Doch die nur mir Verehrung weihn und an nichts andres denken mehr,  
Diesen ganz mir Hingegebnen gewähr die volle Wohlfahrt ich.  
 
23. ye py anyadevatâbhaktâ yajante shraddayânvitâa  
te pi mâm eva Kaunteya yajanty avidhipûrvakam  
Auch die glaubensvoll ergeben andern Göttern Verehrung weihn,  
Selbst diese ehren doch nur mich, wenn auch nicht grade regelrecht.  
 
24. aham hi sarvayajnânâm bhoktâ ca prabhur eva ca  
na tu mâm abhijânanti tattvenâtash cyavanti te  
Denn der Geniesser und der Herr von allen Opfern bin nur ich,  
In Wahrheit kennen sie mich nicht, drum sinken wieder sie hinab.  
 
25. yânti devavratâ devân pitrrn yânti pitrvratâa  
bhûtâni yânti bhûtejyâ yânti madyâjino pi mâm  
Die sich Göttern und Vätern weihn, gehn zu Göttern und Vätern hin,  
Geisterdiener zu den Geistern, wer mich verehrt, der kommt zu mir.  
 
26. pattram pushpam phalam toyam yo me bhaktyâ prayacchati  
tad aham bhaktyupahrtam ashnâmi prayatâtmanaa  
Wer in Verehrung Blüt und Blatt, Frucht und Wasser mir bietet dar,  
Solch Huldgungsopfer frommen Sinns nehm ich an und geniess es auch.  
 
27. yat karoshi yad âshnâsi yaj juhoshi dadâsi yat  
yat tapasyasi Kaunteya tat kurushva madarpanam  
Was du tust und was du issest, was du opferst und was du gibst,  
Wenn du büssest, Sohn der Kunti, dies alles bringe du mir dar.  
 
28. shubhâshubhaphalair evam mokshyase karmabandhanaii  
samnyâsayogayuktâtmâ vimukto mâm upaishyasi  
So wirst frei du von den Fesseln, die gut und böses Tun dir bringt,  
Ob du nun handelst oder nicht, erlöset gehst du ein zu mir.  
 
29. samo ham sarvabhûteshu na me dveshyo sti na priyaa  
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ye bhajanti tu mâm bhaktyâ mayi te teshu câpy aham  
Gleich bin zu allen Wesen ich, ich habe weder Feind noch Freund,  
Doch die hebend mich verehren, die sind in mir, in ihnen ich.  
 
30. api cet sudurâcâro bhajate mâm ananyabhâk  
sâdhur eva sa mantavyaa samyag vyavasito hi saa  
Ein grosser Sünder selbst, wenn er mich verehrt und nur mich allein,  
Soll gelten als ein guter Mann, weil er sich recht ent schieden hat.  
 
31. kshipram bhavati dharmâtmâ shashvacchântim nigacchati  
Kaunteya pratijânîhi na me bhaktaa pranashyati  
Er wird gar bald ein frommer Mann und geht zu ewgem Frieden ein.  
Erkenne dies, o Kunti Sohn wer mich verehrt, geht nicht zugrund.  
 
32. mâm hi Pârtha vyapâshritya ye pi syuu pâpayonayaa  
striyo vaishyâs tathâ shûdrâs te pi yânti parâm gatim  
Wenn sie an mich nur halten sich stammen sie auch aus schlechtem Schoss,  
Weiber, Vaishyas und Shudras selbst sie wandeln doch die höchste Bahn.  
 
33. kim punar brâhmanâa punyâ bhaktâ râjarshayas tathâ  
anityam asukham lokam imam prâpya bhajasva mâm  
Wieviel mehr reine Brahmanen und fromme Königs weisen auch.  
In diese nichtge, arge Welt hineingestellt, verehre mich.  
 
34. manmanâ bhava madbhakto madyâji mâm namaskuru  
mâm evaishyasi yuktvaivam âtmânam matparâyanaa  
An mich denkend, mich verehrend, mir opfernd, huldge mir allein.  
Gibst du in Andacht mir dich hin, dann gehst du einstmals ein zu mir.  
 
iti  
shrimad bhagavad gîtâsûpanishatsu  
brahma vidyâyâm  
yoga shâstre  
Shrî Krshnârjuna samvâde  
rajavidyâ râjaguhya yogo nâma navamo dhyâyaa  
 
In der Upanishad der Bhagavadgîtâ,  
der Wissenschaft vom Absoluten,  
der Schrift ûber den Yoga  
und dem Zwiegespräch zwischen Shrî Krshna und Arjuna  
ist dies das neunte Kapitel, genannt. Der Yoga des Königswissens und 
Königsgeheimnisses.  
 
f.h.  
Zehntes Kapitel.  
Vibhûti Yoga der Yoga durch Offenbarung  
 
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
1. bhûya eva mahâbâho shrnu me paramam vacaa  
yat te ham prîyamânâya vakshyâmi hitakâmyayâ  
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Nun höre noch ein Wort von mir, ein höchstes, du Grossarmiger.  
Ich sag es dir, weil du mich liebst und weil ich auf dein Heil bedacht.  
 
2. na me viduu suraganâa prabhavam na maharshayaa  
ahum âdir hi devânâm maharshînâm ca sarvashaa  
Es kennen meinen Ursprung nicht die Götter noch die Weisen auch,  
Weil ich der Götter Urquell bin und auch der Weisen allesamt.  
 
3. yo mâm ajam anâdim ca vetti lokamaheshvaram  
asammûdhaa sa martyeshu sarvapâpaii pramucyate  
Wer mich kennt als den Herrn der Welt, der ungeboren, anfangslos,  
Ein solcher Mensch ist nicht betört, der wird von allen Sünden frei.  
 
4. buddhir jnânam asammohaa kshamâ satyam damaa shamaa  
sukham duukham bhavo bhâvo bhayam câbhayam eva ca  
Einsicht, Wissen, Nichtbetörung, Geduld, Wahrheit und Zucht und Ruh,  
Glück, Leid, Entstehen und Vergehn, Gefahr, sowie auch Sicherheit,  
 
5. ahimsâ samatâ tushtis tapo dânam yasho yashaa  
bhavanti bhâvâ bhûtânâm matta eva prthagvidhâa  
Nichtverletzung, Gleichmut, Frieden, Busse, Spenden, Ehre und Schmach,  
Die mannigfachen Zustände derWesen stammen all von mir.  
 
6. maharshayaa sapta pûrve catvâro manavas tathâ  
madbhâvâ mânasâ jâtâ yeshâm loka imâa prajâa  
Die sieben Weisen alter Zeit und die vier Manus ebenso,  
Sie sind im Geist von mir gezeugt, deren Kinder die Menschen sind.  
 
7. etâm vibhûtim yogam ca mama yo vetti tattvataa  
so vikampena yogena yujyate nâtra samshayaa  
Wer diese Macht und Wunderkraft an mir in voller Wahrheit kennt,  
Dem wird zuteil nie wankende Andacht, da kann kein Zweifel sein.  
 
8. aham sarvasya prabhavo mattaa sarvam pravartate  
iti matvâ bhajante mâm budhâ bhâvasamanvitâa  
Ich bin der Ursprung dieses Alls, aus mir geht dieses All hervor,  
In solcher Ansicht huldgen mir die Weisen, ganz von Lieb erfüllt.  
 
9. maccittâ madgataprânâ bodhayantaa parasparam  
kathayantash ca mâm nityam tushyanti ca ramanti ca  
Mein denkend, in mir lebend ganz und sich erweckend wechseisweis,  
Erzählend immerdar von mir, sind sie zufrieden und sind froh.  
 
10. teshâm satatayuktânâm bhajatâm prîtipûrvakam  
dadâmi buddhiyogam tam yena mâm upayânti te  
Diesen Immerandächtigen, die mich verehren liebevoll,  
Verleih des Geistes Andacht ich, durch welche sie zu mir eingehn.  
 
11. teshâm evânukampârtham aham ajnânajam tamaa  
nâshayâmy âtmabhâvastho jnânadipena bhâsvatâ  
Diesen auch aus Barmherzigkeit vernichte ich die Finsternis  
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Des Nichtwissens mit hellem Licht des Wissens, ruhend in mir selbst.  
Arjuna uvâca  
ARJUNA SPRACH  
12. param brahma param dhâma pavitram paramam bhavân  
purusham shâshvatam divyam âdidevam ajam vibhum  
Höchstes Brahman, höchste Stätte und höchste Läuterung bist du.  
Den ewgen Geist, den himmlischen, den Urgott, mächtig, ungeborn  
 
13. âhus tvâm rshayaa sarve devarshir nârâdas tathâ  
asito devalo vyâsaa svayam caiva bravîshi me  
So nennen dich die Weisen all, auch der Gottweise Nârada,  
Asita, Vyâsa, Devala und auch du selber sagst es mir.  
 
14. sarvam etad rtam manye yan mâm vadasi Keshava  
na hi te bhagavan vyaktim vidur devâ na dânavâa  
Dies alles halte ich für wahr, was du mir sagst, o Keshava.  
Denn deine Offenbarung ist Göttern und Geistern unbekannt,  
 
15. svayam evâtmanâtmânam vettha tvam purushottama  
bhûtabhâvana bhûtesha devadeva jagatpate  
Du selber aber kennst dich wohl durch dich selber, o höchster Geist,  
Der Wesen Heiland du und Herr, Gott der Götter und Herr der Welt.  
 
16. vaktum arhasy asheshena divyâ hy âtmavibhûtayaa  
yâbhir vibhûtibhir lokân imâms tvam vyâpya tishthasi  
Du kannst es künden ohne Rest, denn himmusch ist ja deine Macht,  
Mit welcher Macht du diese Welt durchdrungen hast und stehst so da.  
 
17. katham vidyâm aham yogims tvâm sadâ paricintayan  
keshu keshu ca bhâveshu cintyo si bhagavan mayâ  
Wie erkenn ich dich, Heiliger, wenn ich auch immer denk an dich.  
In welchem Zustand deines Seins soll ich dich fassen, Herrlicher.  
 
18. vistarenâtmano yogam vibhûtim ca Janârdana  
bhûyaa kathaya trptir hi shrnvato nâsti me mrtam  
Ausführlicher erzähl mir noch von deiner Wunderkraft und Macht.  
Hör ich den Nektar deines Worts, dann hör ich mich wohl niemals satt.  
Shrî Bhagavân uvaca  
DER ERHABENE SPRACH  
19. hanta te kathayishyâmi divyâ hy âtmavibhûtayaa  
prâdhânyataa Kurushreshtha nâsty anto vistarasya me  
Wohlan, so will ichs künden dir, denn himmlisch ist ja meine Macht,  
Das Wichtigste nur nenn ich dir, denn End und Grenzen hab ich nicht.  
 
20. aham âtmâ Gudâkesha sarvabhûtâshayasthitaa  
aham âdish ca madhyam ca bhûtânâm ante eva ca  
Ich bin die Seele dieser Welt, in aller Wesen Herz bin ich,  
Ich bin der Anfang, Mitte ich und Ende auch der Wesen all,  
 
21. âdityânâm aham Vishnur jyotishâm Ravir amshumân  
Maricir marutâm asmi naksatrânâm aham shashî  
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Vishnu unter den Adityas, die Sonn in der Gestirne Schar,  
Marici in der Marut Schar, der Mond im Sternenheer binich.  
 
22. vedânâm sâmavedo smi devânâm asmi Vâsavaa  
indriyânâm manash câsmi bhûtânâm asmi cetanâ  
Bin der Saman von den Vedas, bin Indra in der Götter Heer,  
Von den Sinnen der innre Sinn, der Wesen Einsicht, das bin ich.  
 
23. rudrânâm Shamkarash câsmi vittesho yaksharakshasâm  
vasûnâm pâvakash câsmi Meruu shikharinâm aham  
Bin von den Rudras Shankara, Kuvera in der Yakshas Heer,  
Bin von den Vasus all das Feur, von den Bergen der Meru ich.  
 
24. purodhasâm ca mukhyam mâm viddhi Pârtha Brhaspatim  
senânînâm aham Skandaa sarasâm asmi sâgaraa  
Wisse, dass ich der erste bin von den Priestern, Brihaspati.  
Von den Feldherrn bin ich Skanda, von den Seen bin ich das Meer.  
 
25. maharshînâm Bhrgur aham girâm asmy ekam aksharam  
yajnânâm japayajno smi sthâvarânâm Himâlayaa  
Von den Rishis bin ich Bhrigu, von den Worten bin ich das 0m,  
Im Gottesdienst ein leis Gebet, als Gebirg der Himâlaya,  
 
26. Ashvatthaa sarvavrkshânâm devarshinâm ca Nâradaa  
gandharvânâm Citrarathaa siddhânâm Kapila munii  
Der Ashvattha von den Bäumen, von den Gottweisen Nârada,  
Als Gandharve Citraratha, von den Seligen Kapila,  
 
27. Uccaiishravasam ashvânâm viddhi mâm amrtodbhavam  
Airâvatam gajendrânâm narânâm ca narâdhipam  
Wisse, ich bin Uccaihshravas unter den Rossen, meerentstammt,  
Als Elephant Airâvata, unter Menschen bin ich der Fürst,  
 
28. âyudhânâm aham vajram dhenûnâm asmi kâmadhuk  
prajanash câsmi Kandarpaa sarpânâm asmi Vâsukii  
Von den Waffen der Donnerkeil, unter den Kühen Kâmaduh,  
Als Erzeuger der Liebesgott, unter den Schlangen Vâsuki.  
 
29. Anantash câsmi nâgânâm Varuno yâdasâm aham  
pitrrnâm Aryamâ câsmi Yamaa samyamatâm aham  
Bin Ananta bei den Nâgas, bin Varuna im Wasserreich,  
Bin von den Vätern Aryaman, bin Yama in der Zwingherrn Schar.  
 
30. Prahlâdash câsmi daityânâm kâlaa kalayatâm aham  
mrgânâm ca mrgendro ham Vainateyash ca pakshinâm  
Bin Prahlâda bei den Daityas, unter den Zählenden die Zeit,  
Bin der Löwe unter den Tieren, unter den Vögeln Garuda,  
 
31. pavanaa pavatâm asmi Râmaa shastrabhrtâm aham  
jhasânâm makarash câsmi srotasâm asmi Jâhnavî  
Bin von den Reinigern der Wind, bin Râma in der Helden Schar,  
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Bin von den Fischen der Delphin, von den Flüssen der Gangâ Strom.  
 
32. sargânâm âdir antash ca madhyam caivâham Arjuna  
adhyâtmavidyâ vidyânâm vâdaa pravadatâm aham  
Anfang und End der Schöpfungen und Mitte bin ich, Arjuna,  
Kunde höchsten Geists im Wissen, der Redner Rede, das bin ich.  
 
33. aksharânâm akâro smi dvandvaa sâmâsikasya ca  
aham evâkshayaa kâlo dhâtâham vishvatomukhaa  
Unter den Lauten bin ich A, bin Dvandva als Compositum,  
Ich bin die Zeit, die nie vergeht, bin der Schöpfer, der allhin schaut.  
 
34. mrtyuu sarvaharash câham udbhavash ca bhavishyatâm  
kîrtii shrîr vâk ca nârinâm smrtir medhâ dhrtii kshamâ  
Ich bin der Tod, der alles raubt, der Ursprung des, was werden soll,  
Als Weib. die Ehre, Anmut, Red, Erinnrung, Einsicht, Kraft, Geduld.  
 
35. brhatsâma tathâ sâmnâm gâyatrî chandasâm aham  
mâsânâm mârgashîrsho ham rtûnâm kusumâkaraa  
Von den Sâmans bin ich Brihat von den Metren die Gayatrî  
Bin als Monat Mârgashîrsha und der Frühling als Jahreszeit,  
 
36. dyûtam chalayalâm asmi tejas tejasvînâm aham  
jayo smi vyavasâyo smi sattvam sattvavatâm aham  
Der Würfel unter dem, was trügt, der Glanz der Glänzenden bin ich,  
Der Sieg bin ich, Entschluss bin ich, der Guten Güte, das bin ich.  
 
37. Vrshninâm Vâsudevo smi Pândavânâm Dhanamjayaa  
munînâm apy aham Vyâsaa kavinâm Ushanâ kavii  
Vâsudeva bei den Vrishnis, unter den Pândus Arjuna,  
Vyâsa unter den Asketen, unter den Dichtern Ushanas.  
 
38. dando damayatâm asmi nîtir asmi jigîsatâm  
maunam caivâsmi guhyânâm jnânam jnânavatâm aham  
Der Stock bin ich der Strafenden, die Politik der Kämpfenden,  
Als Geheimnis bin ich Schweigen, bin das Wissen der Wissenden.  
 
39. yac câpi sarvabhûtânâm bijam tad aham Arjuna  
na tad asti vinâ yat syân mayâ bhûtam carâcaram  
Was nur von allen Wesen hier der Same ist, ja das bin ich.  
Es gibt kein Ding, das ohne mich besteht, seis ruhend, seis bewegt.  
 
40. nânto sti mama divyânâm vibhûtînâm paramtapa  
esha tûddeshataa prokto vibhûter vistaro mayâ  
Kein Ende gibts, o edler Held, meiner himmlischen Wunderkraft,  
Andeutungsweise hab ich nur von ihrem Umfang dir erzählt.  
 
41. yad yad vibhûtimat sattvam shrîmad ûrjitam eva vâ  
tat tad evâvagaccha tvam mama tejo mshasambhavam  
Was es Herrliches irgend gibt, was schön ist und was kraftvoll ist,  
Das, wisse, stammet alles her aus einem Teile meiner Kraft.  
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42. athavâ bahunaitena kim jnâtena tavârjuna  
vistabhyâham idam krtsnam ekâmshena sthito jagat  
Indes, was soll dir, Arjuna, dies mannigfaltge Wissen all.  
Mit einem Teile meiner selbst hab ich dies Weltall festgestellt.  
 
iti  
shrimad bhagavad gîtâsûpanishatsu  
brahma vidyâyâm  
yoga shâstre  
Shrî Krshnârjuna samvâde  
vibhûti yogo nâma dashamo dhyâyaa  
 
In der Upanishad der Bhagavadgîtâ,  
der Wissenschaft vom Absoluten,  
der Schrift ûber den Yoga  
und dem Zwiegespräch zwischen Shrî Krshna und Arjuna  
ist dies das zehnte Kapitel, genannt. Der Yoga der Offenbarung.  
 
f.h.  
Elftes Kapitel.  
Vishvarûpa Darshana Yoga der Yoga der kosmischen Gestalt  
 
Arjuna uvâca  
ARJUNA SPRACH  
1. madanugrahâya paramam guhyam adhyâtmasamjnitam  
yat tvayo ktam vacas tena moho yam vigato mama  
Da mir zu Liebe du das Wort, das höchst geheimnisvolle, sprachst,  
Das höchsten Geistes Siegel trägt, bin ich von allem Irrtum frei.  
 
2. bhavâpyayau hi bhûtânâm shrutau vistarasho mayâ  
tvattaa kamalapattrâksha mâhâtmyam api câvyayam  
Der Wesen Werden und Vergehn hab ich ausführlich nun gehört,  
Von dir, du Lotusäugiger und deine ewge Herrlichkeit.  
 
3. evam etad yathâttha tvam âtmânam parameshvara  
drashtum icchâmi te rûpam aishvaram purushottama  
So, wie du hier geschildert hast dich selbst, du höchster aller Herrn,  
So möcht ich schaun deine Gestalt, die göttliche, du höchster Geist.  
 
4. manyase yadi tac chakyam mayâ drashtum iti prabho  
yogeshvara tato me tvam darshayâtmânam avyayam  
Wenn dus für möglich hältst, dass ich dies schauen kann, du Mächtiger,  
Dann, Herr der Andacht, zeige mir dich selber als den Ewigen.  
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
5. pashya me Pârtha rûpâni shatasho tha sahasrashaa  
nânâvidhâni divyâni nanâvarnâkrtîni ca  
So schau denn die Gestalten mein hundert und tausendfältig hier,  
Die mannigfaltgen, himmlischen, in Farb und Form verschiedenen.  
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6. pashyâdityân Vasûn Rudrân Ashvinau Marutas tathâ  
bahûny adrshtapûrvâni pashyâshcaryâni Bhârata  
Schau die Adityas, die Vasus, die Rudras, Ashvin, Marutas,  
Viele, nie zuvor geschaute Wunder, schau sie, o Bhârata.  
 
7. ihaikastham jagat krtsnam pashyâdya sacarâcaram  
mama dehe Gudâkesha yac cânyad drashtum icchasi  
In Einem schau die ganze Welt, was sich bewegt und nicht bewegt,  
In meinem Leibe sieh das hier und was du sonst noch sehen magst.  
 
8. na tu mâm shakyase drashtum anenaiva svacakshushâ  
divyam dadâmi te cakshuu pashya me yogam aishvaram  
Doch wirst du mich nicht können sehn mit diesem deinem eignen Aug,  
Ein himmlisch Auge geb ich dir, schau mein, des Herren, Wundermacht.  
Samjaya uvâca  
SAMJAYA SPRACH  
9. evam uktvâ tato râjan mabâyogeshvaro harii  
darshayâmâsa Pârthâya paramam rûpam aishvaram  
So sprach er und sodann, o Fürst, Hari, der grosse Wunderherr,  
Offenbarte dem Prithâ Sohn seine Gestalt als höchster Gott.  
 
10. anekavaktranayanam anekâdbhutadarshanam  
anekadivyâbharanam divyânekodyatâyudham  
Mit manchem Munde, manchem Aug, manch wunderbarem Angesicht.  
Versehn mit manchem Götterschmuck und Götterwaffen schwingend viel.  
 
11. divyamâlyâmbaradharam divyagandhânulepanam  
sarvâshcaryamayam devam anantam vishvatomukham  
Götterkränz und kleider tragend, an Himmelsduft und salben reich,  
Ganz Wunder, strahlend, grenzenlos, das Antlitz allerwärts gewandt.  
 
12. divi sûryasahasrasya bhaved yugapad utthitâ  
yadi bhâa sadrshi sâ syâd bhâsas tasya mahâtmanaa  
Wenn das Licht von tausend Sonnen am Himmel plötzlich bräch hervor,  
Zu gleicher Zeit, das wäre gleich dem Glanze dieses Herrlichen.  
 
13. tatraikastham jagat krtsnam pravibhaktam anekadhâ  
apashyad devadevasya sharire Pândavas tadâ  
In Einem dort die ganze Welt vereint, doch mannigfach geteilt,  
In des Gottes der Götter Leib erblickte sie der Pându Sohn.  
 
14. tataa sa vismayâvisto hrshtaromâ Dhanamjayaa  
pranamya shirasâ devam krtânjalir abhashata  
Da, von Erstaunen ganz erfüllt, am Leibe schauernd, neigte sich  
Arjuna mit dem Haupt und sprach die Hände faltend zu dem Gott.  
Arjuna uvaca  
ARJUNA SPRACH  
15. pashyâmi devâms tava deva dehe  
sarvâms tathâ bhûtavisheshasamghân  
Brahmânam îsham kamalâsanastham  
rshîmsh ca sarvân uragâmsh ca divyân  
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Die Götter schau ich all in deinem Leibe,  
O Gott, so auch die Scharen aller Wesen,  
Brahman, den Herrn, auf seinem Lotussitze,  
Die Rishis alle und die Himmelsschlangen.  
 
16. anekabâhûdaravaktranetram  
pashyâmi tvâm sarvato nantarûpam  
nântam na madhyam na punas tavâdim  
pashyâmi vishveshvara vishvarûpa  
Mit vielen Armen, Bäuchen, Mündern, Augen  
Seh ich dich, allerwärts endlos gestaltet,  
Nicht Ende, Mitte, noch auch Anfang seh ich  
An dir, du Herr des Alls, du allgestaltger.  
 
17. kirîtinam gadinam cakrinam ca  
tejorâshim sarvato dîptimantam  
pashyâmi tvâm durnirikshyam samantâd  
diptânalârkadyutim aprameyam  
Mit Diadem, mit Keule und mit Diskus,  
Ein Berg von Glanz, nach allen Seiten strahlend,  
So seh ich dich, ringsum schwer anzuschauen,  
Wie strahlend Feur und Sonnenglanz, unmessbar.  
 
18. tvam aksharam paramam veditavyam  
tvam asya vishvasya param nidhânam  
tvam avyayaa shâshvatadharmagoptâ  
sanâtanas tvam purusho mato me  
Das Unvergängliche, höchst Wissenswürdge,  
Der grösste Schatz bist du des ganzen Weltalls,  
Du bist des ewgen Rechtes ewger Hüter,  
Als ewgen Urgeist hab ich dich begriffen.  
 
19. anâdimadhyântam anantavîryam  
anantabâhum shashisûryanetram  
pashyâmi tvâm dîptahutâshavaktram  
svatejasâ vishvam idam tapantam  
Ohn Anfang, Mitte, End, unendlich kraftvoll,  
Mit Armen ohne End, mond sonnen äugig,  
Mit einem Mund, wie strahlend Opferfeuer  
Seh ich mit eigner Glut dies All dich wärmen.  
 
20. dyâvâprthivyor idam antaram hi  
vyâptam tvayaikena dishash ca sarvâa  
drstvâdbhutam rûpam ugram tavedam  
lokatrayam pravyathitam mahâtman  
Was zwischen Erd und Himmel ist, erfüllst du  
Mit dir allein und jede Himmelsgegend,  
Die Dreiwelt bebt, wenn deine wundersame  
Schreckensgestalt sich ihren Blicken zeiget.  
 
21. amî hi tvâm surasamghâ vishanti  
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kecid bhîtâa prânjalayo grnanti  
svastîty uktvâ maharshisiddhasamghâa  
stuvanti tvâm stutibhii pushkalâbhii  
Sieh dort der Götter Scharen zu dir treten,  
Furchtsam, die Hände faltend, sie dich preisen,  
Heil. ruft die Schar der Seher und der Selgen,  
Sie preisen dich mit prächtgen Lobgesängen.  
 
22. rudrâdityâ vasavo ye ca sâdhyâ  
vishve shvinau marutash cosmapâsh ca  
gandharvayakshâsurasiddhasamghâ  
vikshante tvâm vismitâsh caiva sarve  
Die Rudras, Adityas, Vasus und Sâdhyas,  
Allgötter, Ashvin, Marutas und Manen,  
Gandharven, Yakshas, Asuras und Selge,  
Sie alle schaun empor zu dir voll Staunen.  
 
23. rûpam mahat te bahuvaktranetram  
mahâbâho bahubâhûrupâdam  
bahûdaram bahudamstrâkarâlam  
drshtvâ lokâa pravyathitâs tathâham  
Dein Riesenleib mit vielen Mündern, Augen,  
Mit vielen Armen, vielen Schenkeln, Füssen,  
Mit vielen Bäuchen, Rachen voller Zähnen,  
Es bebt die Welt, ihn schauend ich auch bebe.  
 
24. nabhaasprsham dîptam anekavarnam  
vyâttânanam dîptavishâlanetram  
drshtvâ hi tvâm pravyathitântarâtmâ  
dhrtim na vindâmi shamam ca Vishno  
Den Himmel rührend, strahlend, mannigfarbig,  
Mit offnem Munde, grossen Flammenaugen,  
Schau ich dich so, dann zittert meine Seele,  
Nicht find ich Festigkeit und Ruh, o Vishnu.  
 
25. damshtrâkarâlâni ca te mukhâni  
drshtvaiva kâlânalasamnibhâni  
disho na jâne na labhe ca sharma  
prasîda devesha jagannivâsa  
Schau deine Rachen ich mit dräunden Zähnen,  
Dem Feuer ähnlich bei der Zeiten Ende,  
Dann weiss ich nichts und finde nirgends Zuflucht,  
Sei gnädig, Götterherr, du Weltenwohnstatt.  
 
26. amî ca tvâm Dhrtarâshtrasya putrâa  
sarve sahaivâvanipâlasamghaii  
Bhîshmo Dronaa sûtaputras tathâsau  
sahâsmadîyair api yodhamukhyaii  
Und diese Söhne all des Dhritarashtra,  
Zusamt den Scharen königlicher Helden,  
Bhîshma und Drona, samt des Lenkers Sohne,  
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Zusamt den unsrigen, den besten Kämpfern,  
 
27. vaktrâni te tvaramânâ vishanti  
damshtrâkarâlâni bhayânakâni  
kecid vilagnâ dashanântareshu  
samdrshyante cûrnitair uttamângaii  
Sie nahen eilend sich zu deinen Rachen,  
Den schrecklichen, klaffend mit dräunden Zähnen,  
Es stecken manche schon zwischen den Zähnen,  
Man kann sie sehen mit zermalmten Köpfen.  
 
28. yathâ nadînâm bahavo mbuvegâa  
samudram evâbhimukhâ dravanti  
tathâ tavâmi naralokavirâ  
vishanti vaktrâny abhivijvalanti  
Gleichwie der Ströme mächtge Wasserwogen  
Zum Meere hin, ihm zugewendet, laufen,  
So diese Helden aus der Welt der Menschen  
Bewegen sich in deine Flammenrachen.  
 
29. yathâ pradîptam jvalanam patangâ  
vishanti nâshâya samrddhavegâa  
tathaiva nâshâya vishanti lokâs  
tavâpi vaktrâni samrddhavegâa  
Wie Schmetterlinge in ein flammend Feuer  
In voller Hast zum Untergange eilen,  
So eilen auch zum Untergang die Menschen  
In voller Hast hinein in deine Rachen.  
 
30. lelihyase grasamânaa samantâl  
lokân samagrân vadanair jvaladbhii  
tejobhir âpûrya jagat samagram  
bhâsas tavogrâa pratapanti Vishno  
Du leckst und züngelst rings umher, verschlingend  
Die Menschen alle mit den Flammenrachen,  
Die ganze Welt mit ihrem Glanz erfüllend  
Glühn deine fürchterlichen Strahlen, Vishnu.  
 
31. âkhyâhi me ko bhavân ugrarûpo  
namo stu te devavara prasîda  
vijnâtum icchâmi bhavantam âdyam  
na hi prajânâmi tava pravrttim  
Sag mir, wer bist du, Fürchterlichgestaltger.  
Verehrung dir, du höchster Gott, sei gnädig.  
Dich Uranfänglichen möcht ich erkennen,  
Denn nicht begreifen kann ich die Erscheinung.  
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
32. kâlo smi lokakshayakrt pravrddho  
lokân samâhartum iha pravrttaa  
rte pi tvâm na bhavishyanti sarve  
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ye vasthitâa pratyanîkeshu yodhâa  
Ich bin die Zeit, die alle Welt vernichtet,  
Erschienen, um die Menschen fortzuraffen,  
Auch ohne dich sind sie dem Tod verfallen,  
Die Kämpfer all, die dort in Reihen stehen.  
 
33. tasmât tvam uttishtha yasho labhasva  
jitvâ shatrûn bhunkshva râjyam samrddham  
mayaivaite nihatâa pûrvam eva  
nimittamâtram bhava savyasâcin  
Darum erheb dich. Ruhm sollst du erwerben.  
Den Feind besiegend, freu dich reicher Herrschaft.  
Durch mich sind diese früher schon getötet,  
Du sei nur Werkzeug, Kämpfer mit der Linken.  
 
34. Dronam ca Bhismam ca Jayadratham ca  
Karnam tathânyân api yodhavirân  
mayâ hatâms ivam jahi mâ vyathishthâ  
yudhyasva jetâsi rane sapatnân  
Den Drona, den Jayadratha, den Bhîshma,  
Den Karna und die andern Kämpferhelden,  
Die ich getötet, töte du. nicht zittre.  
Kämpfe. du wirst im Streit die Gegner fällen.  
Samjaya uvâca  
SANJAYA SPRACH  
35. etac chrutvâ vacanam Keshavasya  
krtânjalir vepamânaa kirîtî  
namaskrtvâ bhûya evâha Krshnam  
sagadgadam bhîtabhîtaa pranamya  
Als dieses Wort des Krishna er vernommen,  
Die Hände faltend, zitternd, ihn verehrend,  
Sprach wieder also Arjuna zu Krishna,  
Nur stammelnd, ganz in Furcht, vor ihm sich neigend.  
Arjuna uvâca  
ARJUNA SPRACH  
36. sihâne Hrshîkesha tava prakîrtyâ  
jagat prahrshyaty anurajyate ca  
rakshâmsi bhîtâni disho dravanti  
sarve namasyanti ca siddhasamghâa  
Mit Recht erfreuet sich an deinem Ruhme  
Die Welt und ist dir ehrfurchtsvoll ergeben,  
Die Rakshas fliehn entsetzt nach allen Seiten,  
Der Selgen Scharen all vor dir sich neigen.  
 
37. kasmâc ca te na nameran mahâtman  
garîyase Brahmano py âdikartre  
ananta devesha jagannivâsa  
tvam aksharam sad asat tatparam yat  
Und warum sollten sie sich dir nicht beugen,  
Dem ersten Schöpfer, würdger selbst als Brahman.  
Du Götterherr, Endloser, Weltenwohnstatt,  
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Du bist der Ewge, Höchste, Sein und Nichtsein.  
 
38. tvam âdidevaa purushaa purânas  
tvam asya vishvasya param nidhânam  
vettâsi vedyam ca param ca dhâma  
tvayâ tatam isvam anantarûpa  
Du bist der erste Gott, der alte Urgeist,  
Du bist der höchste Schatz des ganzen Weltalls,  
Wisser und Wissenswürdges, höchste Stätte,  
Du hast das All gespannt, Endlosgestaltger.  
 
39. Vâyur Yamo gnir Varunaa Shashânkaa  
Prajâpatis tvam prapitamahash ca  
namo namas te stu sahasrakrtvaa  
punash ca bhûyo pi namo namas te  
Wind, Feuer, Yama, Varuna, der Mond auch,  
Prajâpati bist du und erster Ahnherr,  
Verehrung dir, Verehrung tausend Male,  
Und mehr noch, mehr, Verehrung dir, Verehrung.  
 
40. namaa purastâd atha prshthatas te  
namo stu te sarvata eva sarva  
anantavîryâmitavikramas tvam  
sarvam samâpnoshi tato si sarvaa  
Verehrung dir im Angesicht, im Rücken,  
Von allen Seiten Ehre dir, du Alles.  
Unendlich mannhaft, unermesslich kraftvoll,  
Vollendest du das All und bist selbst Alles.  
 
41. sakheti matvâ prasabham yad uktam  
he Krshna he Yâdava he sakheti  
ajânatâ mahimânam tavedam  
mayâ pramâdât pranayena vâpi  
Wenn ungestüm, für meinen Freund dich haltend,  
Ich Krishna, Yâdava und Freund dich nannte,  
Unkundig deiner wunderbaren Grösse,  
Zu unbedachtsam oder zu vertraulich,  
 
42. yac câvahâsârtham asatkrto si  
vihârashayyâsanabhojaneshu  
eko thavâpy acyuta tatsamaksham  
tat kshâmaye tvâm aham aprameyam  
Und wenn im Scherz ich dich nicht richtig ehrte,  
Im Wandeln, Ruhen, Sitzen oder Essen,  
Ob du allein warst, ob vor allen diesen,  
Ich bitt dich um Vergebung, Unermessner.  
 
43. pitâsi lokasya carâcarasya  
tvam asya pûjyash ca gurur garîyân  
na tvatsamo sty abhyadhikaa kuto nyo  
lokatraye py apratimaprabhâva  
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Vater der Welt, die sich bewegt und fest ist,  
Verehrungswürdig, mehr uns als ein Lehrer,  
Dir gleich ist niemand, wer dir überlegen.  
In dieser Dreiwelt, unvergleichlich mächtger.  
 
44. tasmât pranamya pranidhâya kâyam  
prasâdaye tvâm aham îsham îdyam  
piteva putrasya sakheva sakhyuu  
priyaa priyâyârhasi deva sodhum  
Mich beugend drum, den Körper niederwerfend,  
Such deine Gnade ich, du Herr der Ehren.  
Wie seines Sohns ein Vater, Freund des Freundes,  
Geliebter der Geliebten musst du schonen.  
 
45. adrshtapûrvam hrshito smi drshtvâ  
bhayena ca pravyathitam mano me  
tad eva me darshaya deva rûpam  
prasîda devesha jagannivâsa  
Noch nie Geschautes freu ich mich zu schauen,  
Allein vor Furcht bebt mir das Herz und zittert,  
Zeig die Gestalt, o Gott mir, die ich kenne,  
Sei gnädig, Götterherr, Wohnstatt der Welten.  
 
46. kirîtinam gadinam cakrahastam  
icchâmi tvâm drashtum aham tathaiva  
tenaiva rûpena caturbhujena  
sahasrabâho bhava vishvamûrte  
Mit Diadem und Keule, mit dem Diskus  
In deiner Hand, so wünsch ich dich zu sehen,  
Nimm wieder an die Form mit den vier Armen,  
Du Tausendarmiger, du Allgestaltger.  
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
47. mayâ prasannena tavârjunedam  
rûpam param darshitam âtmayogât  
tejomayam vishvam anantam âdyam  
yan me tvadanyena na drshtapûrvam  
Aus Gnaden hab ich dir nun offenbaret  
Mein höchstes Wesen hier, kraft meiner Allmacht,  
Strahlend, unendlich, ganz und uranfänglich,  
Kein andrer hat vor dir sie je gesehen.  
 
48. na vedayajnâdhyayanair na dânair  
na ca kriyâbhir na tapobhir ugraii  
evamrupaa shakya aham nrloke  
drashtum tvadanyena Kurupravîra  
Nicht durch den Veda, Opfer, Studium, Spenden,  
Zeremonien oder grausge Büssung  
Kann mich in solcher Form ein andrer schauen  
Im Menschenvolk, du grosser Held der Kurus.  
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49. mâ te vyathâ mâ ca vimûdhabhavo  
drshtvâ rûpam ghoram îdrng mamedam  
vyapetabhîi prîtamanâa punas tvam  
tad eva me rûpam idam prapashya  
Nicht soll dich Angst befangen und Verwirrung  
Beim Anblick meiner schrecklichen Gestaltung,  
Von Furcht befreit, fröhlichen Sinnes wieder  
Sollst du mich schaun, so, wie ich dir bekannt bin.  
Samjaya uvâca  
SANJAYA SPRACH  
50. ity Arjunam Vâsudevas tathoktvâ  
svakam rûpam darshayâmâsa bhûyaa  
âsvâsayamâsa ca bhitam enam  
bhûtvâ punaa saumyavapur mahâtmâ  
Als Krishna so zum Arjuna gesprochen,  
Da zeigt er sich in alter Art ihm wieder,  
Und so beruhigte er den Erschreckten,  
In freundlicher Gestalt, der hochgesinnte.  
Arjuna uvâca  
ARJUNA SPRACH  
51. drshtvedam mânusham rûpam tava saumyam Janârdana  
idânim asmi samvrttaa sacetâa prakrtim gataa  
Da wieder deine menschliche Gestalt ich schau, die freundliche,  
Kehrt die Besinnung mir zurück und wieder werd ich, der ich war.  
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
52. sudurdarsham idam rûpam drshtavân asi yan mama  
devâ apy asya rûpasya nityam darshanakânkshinaa  
Die schwer zu schauende Gestalt, die du von mir gesehen hast,  
Nach deren Anblick sehnen sich sogar die Götter immerfort.  
 
53. nâham vedair na tapasâ na dânena na cejyayâ  
shakya evamvidho drashtum drshtavân asi mâm yathâ  
Durch Veden nicht, durch Busse nicht, durch Spenden und durch Opfer nicht  
Bin ich in dieser Form zu schaun, wie du mich jetzt gesehen hast.  
 
54. bhaktyâ tv ananyayâ shakya aham evamvidho rjuna  
jnâtum drashtum ca tattvena praveshtum ca paramtapa  
Nur wer mich ganz allein verehrt, der kann mich schaun in solcher Form,  
Kann mich erkennen ganz und gar und endlich eingehn auch in mir.  
 
55. matkarmakrnmatparamo madbhaktaa sangavar jitaa  
nirvairaa sarvabhûteshu yaa sa mâm eti Pândava  
Wer handelt so, wies mir gefällt, mich ehrt, mich liebt, die Welt verschmäht,  
Und allen Wesen freundlich ist, der kommt zu mir, o Pându Sohn.  
 
 
iti  
shrimad bhagavad gîtâsûpanishatsu  
brahma vidyâyâm  
yoga shâstre  
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Shrî Krshnârjuna samvâde  
vishvarûpa darshana yogo nâmaikâdasho dhyâyaa  
 
In der Upanishad der Bhagavadgîtâ,  
der Wissenschaft vom Absoluten,  
der Schrift ûber den Yoga  
und dem Zwiegespräch zwischen Shrî Krshna und Arjuna  
ist dies das elfte Kapitel, genannt. Die Anschauung der kosmischen Gestalt.  
 
f.h.  
Zwölftes Kapitel.  
Bhakti Yoga der Yoga durch Hingabe  
 
Arjuna uvâca  
ARJUNA SPRACH  
1. evam satatayuktâ ye bhaktâs tvâm paryupâsate  
ye câpy aksharam avyaktam teshâm ke yogavittamâa  
Die so beständig andachtsvoll dich verehren und die dem Kult  
Des Unvergänglichen sich weihn wer ist der Andacht besser kund.  
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
2. mayy âveshya mano ye mâm nityayuktâ upâsate  
shraddhayâ parayopetâs te me yuktatamâ matâa  
Die ganz in mich versenkt nur mir andächtig stets Verehrung weihn,  
Von höchstem Glauben ganz erfüllt, denen gebührt der Andacht Preis.  
 
3. ye tv aksharam anirdeshyam avyaktam paryupâsate  
sarvatragam acintyam ca kûtastham acalam dhruvam  
Doch die dem Unvergänglichen, Unsichtbaren Verehrung weihn,  
Das übrall weilt, unvorstellbar, fest, unbeweglich, gipfelhoch,  
 
4. samniyamyendriyagrâmam satvatra samabuddhayaa  
te prâpnuvanti mâm eva sarvabhûtahite ratâa  
Die, bändgend ihrer Sinne Schar, gleichgesinnt gegen jedermann,  
An aller Wesen Heil sich freun, auch die erlangen mich gewiss.  
 
5. klesho dhikataras teshâm avyaktâsaktacetasâm  
avyaktâ hi gatir duukham dehavadbhir avâpyate  
Mehr Mühsal aber haben sie, die sich dem Unsichtbaren weihn,  
Von Körperwesen wird nur schwer das unsichtbare Ziel erreicht.  
 
6. ye tu sarvâni karmâni mayi samnyasya matparâa  
ananyeaiva yogena mâm dhyâyanta upâsate  
Die aber all ihr Tun auf mich hinwerfen, mir ergeben ganz,  
In Andacht, die nur mir geweiht, mich verehren, in mich versenkt,  
 
7. teshâm aham samuddhartâ mrtyusamsârasâgarât  
bhavâmi nacirât Pârtha mayy âveshitacetasâm  
Denen werd ich ein Retter sein aus dem Meere der Todeswelt,  
In Kürze schon, o Prithâ Sohn, wenn all ihr Denken mir gehört.  
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8. mayy eva mana âdhatsva mayi buddhim niveshaya  
nivasishyasi mayy eva ata ûrdhvam na samshayaa  
Drum richt auf mich nur deinen Sinn und senk in mich nur deinen Geist,  
So wirst du wohnen auch in mir nach dieser Zeit unzweifelhaft.  
 
9. atha cittam samâdhâtum na shaknoshi mayi sthiram  
abhyâsayogena tato mâm icchâptum Dhanamjaya  
Doch kannst dein Denken du in mich noch nicht versenken ganz und gar,  
Dann suche zu erreichen mich durch Andacht, die du eifrig übst.  
 
10. abhyâse py asamartho si matkarmaparamo bhava  
madartham api karmâni kurvan siddhim avâpsyasi  
Bist du auch dazu noch zu schwach, dann weihe dich dem Tun für mich,  
Wenn meinethalb du Werke tust, wird auch Vollendung dir zuteil.  
 
11. athaitad apy ashakto si kartum madyogam âsritaa  
sarvakarmaphalatyâgam tataa kuru yatâtmavân  
Wenn du auch das nicht leisten kannst, auf die Andacht zu mir gestützt,  
Verzicht auf aller Taten Frucht, als einer, der sich selbst bezähmt.  
 
12. shreyo hi jnânam abhyâsâj jnânâd dhyânam vishishyate  
dhyânât karmaphalatyâgas tyâgâc chântir anantaram  
Mehr ist Erkenntnis als Bemühn, Versenkung noch viel höher steht,  
Noch höhr Verzicht auf Tatenfrucht, dann ist der Seelenfrieden da.  
 
13. adveshtâ sarvabhûtânâm maitraa karuna eva ca  
nirmamo nirahamkâraa samaduukhasukhaa kshami  
Wer keinem Wesen feindlich ist, freundlich gesinnt und mitleidsvoll,  
Von Selbstsucht und von Dünkel frei, geduldig, gleich in Leid und Lust,  
 
14. samtushtaa satatam yogî yatâtmâ drdhanishcayaa  
mayy arpitamanobuddhir yo madbhaktaa sa me priyaa  
Zufrieden, immer andachtsvoll, sich zügelnd, dem Entschlusse treu,  
Mit Sinn und Geist in mich versenkt, wer so mich ehrt, der ist mir lieb.  
 
15. yasmân nodvijate loko lokân nodvijate ca yaa  
harshâmarshabhayodvegair mukto yaa sa ca me priyaa  
Vor dem die Welt nicht zittern muss, der auch nicht zittert vor der Welt,  
Wer frei von Freude, Unmut, Furcht und Aufregung, der ist mir lieb.  
 
16. anapekshaa shucir daksha udâsîno gatavyathaa  
sarvârambhaparityâgî yo madbhaktaa sa me priyaa  
Unbekümmert, rein und tüchtig, unparteiisch und unverzagt,  
Alle Pläne fahrenlassend, wer so mich ehrt, der ist mir lieb.  
 
17. yo na hrshyati na dveshti na shocati na kânkshati  
shubhâshubhaparityâgî bhaktimân yaa sa me priyaa  
Wer nicht frohlocket und nicht hasst, um nichts trauert und nichts begehrt,  
Wer Wohl und Übel fahrenlässt und mich verehrt, der ist mir lieb.  
 
18. samaa shatrau ca mitre ca tathâ mânâpamânayoo  
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shitoshnasukhaduukheshu samaa sangavivarjitaa  
Gleichmütig gegen Feind und Freund, gleichmütig gegen Ehr und Schmach,  
Kält und Hitze, Glück und Unglück, befreit vom Hängen an der Welt,  
 
19. tulyanindâstutir maunî samtushto yena kenacit  
aniketaa sthiramatir bhaktimân me priyo naraa  
Lob und Tadel gleich viel achtend, schweigsam, zufrieden immerdar,  
Ohn Haus und Heim, von festem Sinn, solch ein Verehrer ist mir lieb.  
 
20. ye tu dharmyâmrtam idam yathoktam paryupâsate  
shraddadhânâ matparamâ bhaktâs te tiva me priyâa  
Und die dem Nektar meines Worts, dem heiligen, Verehrung weihn,  
Glaubensvoll, mir ganz ergeben, mich liebend ja, die sind mir lieb.  
 
iti  
shrimad bhagavad gîtâsûpanishatsu  
brahma vidyâyâm  
yoga shâstre  
Shrî Krshnârjuna samvâde  
bhakti yogo nâma dvâdasho dhyâyaa  
 
In der Upanishad der Bhagavadgîtâ,  
der Wissenschaft vom Absoluten,  
der Schrift ûber den Yoga  
und dem Zwiegespräch zwischen Shrî Krshna und Arjuna  
ist dies das zwölfte Kapitel, genannt. Der Yoga der Hingabe.  
 
f.h.  
Bhagavad Gîtâ  
 
der 18 Kapitel der Gîtâ,  
Einführung. Gott,  
Handlung, Meditation  
 
Dreizehntes Kapitel.  
Kshetra Kshetrajna Vibhâga Yoga  
der Yoga der Objekt Subjekt Unterscheidung  
 
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
1. idam sharîram Kaunteya kshetram ity abhidhîyate  
etad yo vetti tam prâhuu kshetrajna iti tadvidaa  
Dieser Leib, o Sohn der Kuntî, er wird bezeichnet als das Feld,  
Wer diesen kennt, den nennet man den Feldkenner es ist der Geist.  
 
2. kshetrajnam câpi mâm viddhi sarvakshetreshu Bhârata  
kshetrakshetrajnayor jnânam yat taj jnânam matam mama  
Wisse, dass ich Feldkenner bin auf allen Feldern, Bhârata.  
Vom Feld und von dem Feldkenner das Wissen ist des Namens wert.  
 
3. tat kshetram yac ca yâdrk ca yadvikâri yatash ca yat  
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sa ca yo yatprabhâvash ca tat samâsena me shrnu  
Doch was das Feld und, wie es ist, wie sich verändernd und woher,  
Auch des Feldkenners Art und Macht vernimm in Kürze nun von mir.  
 
4. rshibhir bahudhâ gîtam chandobhir vividhaii prthak  
brahmasutrapadaish caiva hetumadbhir vinishcitaii  
In manchen Rhythmen sang es einst vielfältig manches Sängers Mund,  
In klaren, wohlbegründeten Brahman Büchern verkündet ist.  
 
5. mahâbhûtâny ahamkâro buddhir avyaktam eva ca  
indriyâni dashaikam ca panca cendriyagocarâa  
Die Elemente und das Ich, der Verstand, das Unsichtbare,  
Zehn Sinne und der innre Sinn, auch die fünf Sinnesreiche noch,  
 
6. icchâ dveshaa sukham duukham samghâtash cetanâ dhrtii  
etat kshetram samâsena savikâram udâhrtam  
Begehren, Hassen, Lust und Leid, Körper, Denken und Festigkeit,  
Zusammen wirds das Feld genannt, in dem ein ewger Wechsel wohnt.  
 
7. amânitvam adambhitvam ahimsâ kshântir ârjavam  
âcâryopâsanam shaûcam sthairyam âtmavinigrahaa  
Bescheidenheit und Redlichkeit, das Nichtverletzen, die Geduld,  
Reinheit, Ehrfurcht vor dem Lehrer, Beständigkeit, Selbstzügelung,  
 
8. indriyârtheshu vairâgyam anahamkâra eva ca  
janmamrtyujarâvyâdhiduukhadoshânudarshanam  
Entsagung von der Sinnenwelt, vor allem auch Selbstlosigkeit,  
Ein recht Erwägen, wie Geburt, Tod, Alter, Krankheit Schmerz bewirkt,  
 
9. asaktir anabhishvangaa putradâragrhâdishu  
nityam ca samacittatvam ishtânishtopapattishu  
Kein Hang zur Welt, noch Sichklammern an Söhne, Gattin, Haus und Hof,  
Beständige Gleichmütigkeit bei jedem Schichsal, gut und bös,  
 
10. mayi cânanyayogena bhaktir avyabhicârinî  
viviktadeshasevitvam aratir janasamsadi  
Verehrung, die sich nicht verirrt, durch Andacht, die nur mir geweiht,  
Das Wohnen in der Einsamkeit, an Gesellschaft sich nicht erfreun,  
 
11. adhyâtmajnânanityatvam tattvajnanârthadarshanam  
etaj jnânam iti proktam ajnânam yad ato nyathâ  
Stetes Erkennen höchsten Geists, die Einsicht in des Wissens Zweck,  
Das ist es, was man Wissen nennt, was anders ist, Nicht wissen heissts.  
 
12. jneyam yat tat pravakshyâmi yaj jnâtvâmrtam ashnute  
anâdimat param brahma na sat tan nâsad ucyate  
Ich sag dir, was man wissen muss, was die Unsterblichkeit verschafft,  
Das anfangslose, höchste Brahm, nicht Sein noch Nichtsein wirds genannt.  
 
13. sarvataapânipâdam tat sarvato kshishiromukham  
sarvataashrutimal loke sarvam âvrtya tishthati  
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Hände und Füsse, Augen, Köpf und Münder hat es überall,  
Auch Ohren hats in aller Welt, das All umfassend steht es da,  
 
14. sarvendriyagunâbhâsam sarvendriyavivarjitam  
asaktam sarvabhrc caiva nirgunam gunabhoktr ca  
Strahlend durch aller Sinne Kraft, von allen Sinnen doch ganz frei,  
Alltragend, qualitätenlos und doch der Qualitäten froh,  
 
15. bahir antash ca bhûtânâm acaram caram eva ca  
sukshmatvât tad avijneyam dûrastham cântike ca tat  
In und ausserhalb der Wesen, sich bewegend und unbewegt,  
Unerfassbar ob der Feinheit, ganz fern und wiederum ganz nah,  
 
16. avibhaktam ca bhûteshu vibhaktam iva ca sthitam  
bhûtabhartr ca taj jneyam grasishnu prabhavishnu ca  
Nicht zerteilet in den Wesen und, wie zerteilt doch steht es da,  
Als der Wesen Träger kenn es, der sie verschlingt und wieder zeugt.  
 
17. jyotishâm api taj jyotis tamasaa param ucyate  
jnânam jneyam jnânagamyam hrdi sarvasya vishthitam  
Das Licht der Lichter wirds genannt, das über aller Finsternis,  
Wissen, wissbar, wissenswürdig, in Jedes Herzen steckt es drin.  
 
18. iti kshetram tathâ jnânam jneyam coktam samâsataa  
madbhakta etad vijnâya madbhâvâyopapadyate  
So vom Feld und von dem Wissen und Wissenswürdgen sagt ich dir,  
Wer mich verehrt und dies erkennt, wird teilhaft meines Wesens sein.  
 
19. prakrtim purusham caiva viddhy anâdi ubhâv api  
vikârâmsh ca gunâmsh caiva viddhi prakrtisambhavân  
Natur und Geist das wisse du ohne Anfang sie beide sind,  
Doch Verändrung und Qualität entspringen beid aus der Natur.  
 
20. kâryakaranakartrtve hetuu prakrtir ucyate  
purushaa sukhaduukhânâm bhoktrtve hetur ucyate  
Bei allem, was das Tun betrifft, dafür ist die Natur Prinzip,  
Beim Geniessen von Lust und Leid wird der Geist das Prinzip genannt.  
 
21. purushaa prakrtishtho hi bhunkte prakrtijân gunân  
kâranam gunarango sya sadasadyonijanmasu  
Der Geist, in die Natur gebannt, schmeckt, was sie schafft, die Qualität,  
Sein Hängen an der Qualität ist Ursach steter Neugeburt.  
 
22. upadrashtânumantâ ca bhartâ bhoktâ maheshvaraa  
paramâtmeti câpy ukto dehe smin purushaa paraa  
Der Zeuge, der Gewährer auch, Träger, Geniesser, grosser Herr  
Und höchstes Selbst auch wird genannt in diesem Leib der höchste Geist.  
 
23. ya evam Vetti purusham prakrtim ca gunaii saha  
sarvathâ vartamâno pi na sa bhûyo bhijâyate  
Wer so den Geist und die Natur zusamt den Qualitäten kennt,  
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Wo und, wie er sich auch bewegt, erleidet keine Neugeburt.  
 
24. dhyânenâtmani pashyanti kecid âtmânam âtmanâ  
anye sâmkhyena yogena karmayogena câpare  
Durch Versenkung schauen manche in sich und durch sich selbst das Selbst,  
Andre schauns durch Kraft des Denkens, durch Werkübung noch andere,  
 
25. anye tv evam ajânantaa shrutvânyebhya upâsate  
te pi câtitaranty eva mrtyum shrutiparâyanâa  
Andre ehren es unwissend, da sie von andern es gehört,  
Auch sie besiegen so den Tod, der heilgen Schrift er geben ganz.  
 
26. yâvat samjâyate kimcit sattvam sthâvarajangamam  
kshetrakshetrajnasamyogât tad viddhi Bharatarshabha  
Sooft ein Wesen auch entsteht, sei es beweglich oder fest,  
Es wird durch die Vereinigung des Felds und des Feldkundigen.  
 
27. samam sarveshu bhûteshu tishthantam parameshvaram  
vinashyatsv avinashyantam yaa pashyati sa pashyati  
Wer in den Lebewesen all denselben höchsten Herrn erblickt,  
Der nicht vergeht, wenn sie vergehn, wer das erkennt, hat recht erkannt.  
 
28. samam pashyan hi sarvatra samavasthitam îshvaram  
na hinasty âtmanâtmânam tato yâti parâm gatim  
Denn wer denselben Herrn erkennt als den, der allen innewohnt,  
Verletzt das Selbst nicht durch das Selbst und wandelt so die höchste Bahn.  
 
29. prakrtyaiva ca karmâni kriyamânâni sarvashaa  
yaa pashyati tathâtmânam akartâram sa pashyati  
Und wer die Taten allerwärts durch die Natur nur sieht geschehn,  
Das Selbst dabei als nichthandelnd erkennet, der hat recht erkannt.  
 
30. yadâ bhûtaprthagbhâvam ekastham anupashyati  
tata eva ca vistâram brahma sampadyate tadâ  
Wenn er die Sonderexistenz der Wesen all in Einem schaut,  
Und von Diesem aus entwickelt, dann wandelt er zum Brahman hin.  
 
31. anâditvân nirgunatvât paramâtmâyam avyayaa  
sharîrastho pi Kaunteya na karoti na lipyate  
Dies ewige und höchste Selbst, ohn Anfang, ohne Qualität,  
Wenn es auch in dem Körper wohnt, doch handelts nicht, wird nicht befleckt.  
 
32. yathâ sarvagatam saukshmyâd âkâsham nopalipyate  
sarvatrâvasthito dehe tathâtmâ nopalipyate  
Der Ather ist allüberallio, wird nicht befleckt, weil er zu fein,  
So wird das Selbst auch nicht befleckt, auch wenn’s in allen Körpern weilt.  
 
33. yathâ prakâshayaty ekaa krtsnam lokam imam ravii  
kshetram kshetrî tathâ krtsnam prakâshayati Bhârata  
Wie die Sonne die ganze Welt allein mit ihrem Licht erhellt,  
So erleuchtet das ganze Feld der Herr des Felds, o Bhârata.  
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34. kshetrakshetrajnayor evam antaram jnânacakshushâ  
bhûtaprakrtimoksham ca ye vidur yânti te param  
Die zwischen Feld und Feldkenner den Unterschied mit Wissensaug  
Erkennen, die Erlösung auch von der Natur, die gehn zu Gott.  
 
iti  
shrimad bhagavad gîtâsûpanishatsu  
brahma vidyâyâm  
yoga shâstre  
Shrî Krshnârjuna samvâde  
kshetra kshetrajna vibhâga yogo nâma trayodasho dhyâyaa  
 
In der Upanishad der Bhagavadgîtâ,  
der Wissenschaft vom Absoluten,  
der Schrift ûber den Yoga  
und dem Zwiegespräch zwischen Shrî Krshna und Arjuna  
ist dies das dreizehnte Kapitel, genannt.  
Der Yoga der Objekt Subjekt Unterscheidung  
 
f.h.  
Vierzehntes Kapitel.  
Guna traya Vibhâga Yoga  
der Yoga der Unterscheidung der drei Erscheinungsweisen  
 
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
1. param bhûyaa pravakshyami jnânânâm jnânam uttamam  
yaj jnâtvâ munayaa sarve parâm siddhim ito gatâa  
Weiter will ich dir verkünden das höchste Wissen, das es gibt,  
Welches kennend die Weisen all höchste Vollkommenheit erreicht.  
 
2. idam jnânam upâshritya mama sâdharmyam âgatâa  
sarge pi nopajâyante pralaye na vyathanti ca  
Auf dieses Wissen fest gestützt sind eins geworden sie mit mir,  
Auch Weltschöpfung, Weltvernichtung bringt ihnen nicht Geburt und Schmerz.  
 
3. mama yonir mahad brahma tasmin garbham dadhâmy aham  
sambhavaa sarvabhûtânâm tato bhavati Bhârata  
Das grosse Brahman ist mein Schoss, in den ich leg den Lebenskeim,  
Das Werden aller Wesen hat dort seinen Ursprung, Bhârata.  
 
4. sarvayonishu Kaunteya mûrtayaa sambhavanti yâa  
tâsâm brahma mahad yonir aham bîjapradaa pitâ  
In allen Mutterschössen, Freund, welche Gestalten auch entstehn,  
Brahman ist deren Mutterschoss, den Samen geb als Vater ich.  
 
5. sattvam rajas tama iti gunâa prakrtisambhavâa  
nibadhnanti mahâbâho dehe dehinam avyayam  
Güte, Leidenschaft, Finsternis, die Qualitäten der Natur,  
Sie fesseln in dem Leibe hier den Geist, den unvergänglichen.  
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6. tatra sattvam nirmalatvât prakâshakam anâmayam  
sukhasangena badhnâti jnânasangena cânagha  
Güte ist strahlend, leidenlos, weil sie von allen Flecken frei,  
Sie fesselt durch das Hängen an dem Glück und an dem Wissen dich.  
 
7. rajo râgâtmakam viddhi trshnâsangasamudbhavam  
tan nibadhnâti Kaunteya karmasangena dehinam  
Die Leidenschaft ist voll Begehr, erzeugt das Hängen an dem Durst  
Sie fesselt deine Seele hier durch Hängen an der Tatenlust.  
 
8. tamas tv ajnânajam viddhi mohanam sarvadehinâm  
pramâdâlasyanidrâbhis tan nibadhnâti Bhârata  
Finsternis aus Nichtwissen stammt und alle Sterblichen betört,  
Sie fesselt durch Nachlässigkeit, Faulheit und Schlaf, o Bhârata.  
 
9. sattvam sukhe sanjayati rajaa karmani Bhârata  
jnânam âvrtya tu tamaa pramâde sanjayaty uta  
Güte lässt hängen an dein Glück, Leidenschaft an der Tatenlust,  
Finsternis in Nachlässigkeit, nachdem das Wissen sie umhüllt.  
 
10. rajas tamash câbhibhûya sattvam bhavati Bhârata  
rajaa sattvam tamash caiva tamaa sattvam rajas tathâ  
Zwingst Leidenschaft und Dunkel du, dann tritt die Güte siegreich vor,  
Wenn Leidenschaft und Güte Dunkel, wenn Güt und Dunkel Leidenschaft.  
 
11. sarvadvâreshu dehe smin prakâsha upajâyate  
jnânam yadâ tadâ vidyâd vivrddham sattvam ity uta  
Wenn in des Leibes Pforten all des Wissens helles Licht erscheint,  
Dann wisse wohl, dann wuchs in ihm die Qualität der Güte gross.  
 
12. lobhaa pravrttir ârambhaa karmanâm ashamaa sprhâ  
rajasy etâni jâyante vivrddhe Bharatarshabha  
Habsucht, Streben, Unternehmen von Taten, Unruh und Begier,  
Diese entstehn, o Bhârata, wenn Leidenschaft erwachsen ist.  
 
13. aprakâsho pravrttish ca pramâdo moha eva ca  
tamasy etâni jâyante vivrddhe Kurunandana  
Ein finstres Wesen, Nichtstreben, Nachlässigkeit, Betörung auch,  
Diese entstehn, o Kuru Sohn, wenn Finsternis erwachsen ist.  
 
14. yadâ sattve pravrddhe tu pralayam yâti dehabhrt  
tadottamavidâm lokân amalân pratipadyate  
Ward Güte in dem Menschen gross, dann nach dem Tod erreichet er  
Jene fleckenlosen Welten der höchsten Wissens Kundigen.  
 
15. rajasi pralayam gatvâ karmasangishu jâyate  
tathâ pralînas tamasi mûdhayonishu jâyate  
Stirbt er in Leidenschaft, dann kommt er unter Tätgen neu zur Welt,  
Stirbt er im Dunkel, wird er neu geboren aus betörtem Schoss.  
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16. karmanaa sukrtasyâhuu sâttvikam nirmalam phalam  
rajasas tu phalam duukham ajnânam tamasaa phalam  
Die Frucht der recht getanen Tat ist guten Wesens, fleckenlos,  
Die Frucht der Leidenschaft ist Leid, Nichtwissen ist des Dunkels Frucht.  
 
17. sattvât samjâyate jnânam rajaso lobha eva ca  
pramâdamohau tamaso bhavato jnânam eva ca  
Aus der Güte entsteht Wissen, aus der Leidenschaft die Begier,  
Nachlässigkeit, betörter Sinn, Nichtwissen aus dem Dunkel stammt.  
 
18. ûrdhvam gacchanti sattvasthâ madhye tishthanti râjasâa  
jaghanyagunavrttishthâ adho gacchanti tâmasâa  
Hinauf gehn, die an Güte reich, Leidenschaft in der Mitte bleibt,  
Hinunter geht der Finsterling von der niedersten Qualität.  
 
19. nânyam gunebhyaa kartâram yadâ drashtânupashyati  
gunebhash ca param vetti madbhâvam so dhigacchati  
Wenn keinen Täter du mehr kennst als nur der Qualitäten Schar,  
Auch weisst, was über diesen steht, dann gehst du in mein Wesen ein.  
 
20. gunân etân atîtya trîn dehî dehasamudhavân  
janmamrtyujarâduukhair vimukto mrtam ashnute  
Wenn der Mensch die leibzeugenden drei Qualitäten hat besiegt,  
Frei von Geburt, Tod, Alter, Schmerz erlangt er die Unsterblichkeit.  
Arjuna uvâca  
ARJUNA SPRACH  
21. kair lingais trîn gunân etân atito bhavati prabho  
kimâcâraa katham caitâms trin gunân ativartate  
An welchen Zeichen wird, oHerr, solch ein siegreicher Mensch erkannt.  
Wie ist sein Wandel., wie gelangt er über alle drei hinaus.  
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
22. prakâsham ca pravrttim ca moham eva ca Pândava  
na dveshti sampravrttâni na nivrttâni kânkshati  
Wenn er das Licht, das Streben auch und die Betörung, Pându Sohn,  
Nicht hasst, wenn sie geworden sind, nicht wünscht, wenn sie geschwunden sind,  
 
23. udâsînavad âsîno gunair yo na vicâlyate  
gunâ vartanta ity eva yo vatishthati nengate  
Wenn von den Qualitäten er, gleichmütig ganz, nicht wird bewegt,  
Die Qualitäten wirken. denkt und stille steht, sich gar nicht rührt,  
 
24. samaduukhasukhaa svasthaa samalostâshmakâncanaa  
tulyapriyâpriyo dhiras tulyanindâtmasamstutii  
Gleich achtend Glück und Ungemach, gleich achtend Erdkloss, Stein und Gold,  
Was lieb und unlieb, festen Sinns, gleich achtend Tadel, wie auch Lob,  
 
25. mânâpamânayos tulyas tulyo mitrâripakshayoo  
sarvârambhaparityâgî gunâtîtaa sa ucyate  
In Ehren, wie in Schanden gleich, zu Freunden und zu Feinden gleich,  
Aufgehend all und jeden Plan, der ward der Qualitäten Herr.  
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26. mâm ca yo vyabhicârena bhaktiyogena sevate  
sa gunân samatîtyaitân brahmabhûyâya kalpate  
Und wer mich fest und unverrückt in liebevoller Andacht ehrt,  
Besiegt der Qualitäten Reich und wird für Brahmans Wesen reif.  
 
27. brahmano hi pratishthâham amrtasyâvyayasya ca  
shâshvatasya ca dharmasya sukhasyaikântikasya ca  
Ich bin des Brahman Fundament, des unsterblichen, ewigen,  
Des ewigen Gesetzes auch, des Glückes, das alleinzig ist.  
 
iti  
shrimad bhagavad gîtâsûpanishatsu  
brahma vidyâyâm  
yoga shâstre  
Shrî Krshnârjuna samvâde  
gunatraya vibhâga yogo nâma caturdasho dhyâyaa  
 
In der Upanishad der Bhagavadgîtâ,  
der Wissenschaft vom Absoluten,  
der Schrift ûber den Yoga  
und dem Zwiegespräch zwischen Shrî Krshna und Arjuna  
ist dies das vierzehnte Kapitel, genannt. Die Unterscheidung der drei Gunas  
f.h.  
Fünfzehntes Kapitel.  
Purushottama Yoga der Yoga der höchsten Person  
 
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
1. ûrdhvamûlam adhaashâkham ashvattham prâhur avyayam  
chandâmsi yasya pamâni yas tam veda sa vedavit  
Wurzelaufwärts, zweigeabwärts, so steht der ewge Feigenbaum,  
Dessen Blätter Veda Lieder, den Veda kennt, wer diesen kennt.  
 
2. adhash cordhvam prasrtâs tasya shâkhâ  
gunapravrddhâ vishayapravâlâa  
adhash ca mûlâny anusamtatâni  
karmânubandhîni manushyaloke  
Abwärts und aufwärts gehen dessen Zweige,  
Qualitäterwachsen, Sinnendinge sprossend,  
Nach unten auch die Wurzeln sich verbreiten,  
Die durch der Taten Band die Menschen fesseln.  
 
3. na rûpam asyeha tathopalabhyate  
nânto na câdir na ca sampratishthâ  
ashvattham enam suvirûdhamûlam  
asangashastrena drdhena chittvâ  
Seine Gestalt erfasst man nicht auf Erden,  
Nicht End noch Anfang, noch des Baumes Dauer,  
Wenn dieser Baum mit seinen mächtgen Wurzeln  
Durch der Entsagung hartes Schwert gefällt ist,  
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4. tataa padam tat parimârgitavyam  
yasmin gatâ na nivartanti bhûyaa  
tam eva câdyam purusham prapadye  
yataa pravrttii prasrtâ purâni  
Dann muss man suchen jene höchste Stätte,  
Von der die Wandrer nimmer wiederkehren,  
Denkend. Ich geh Zu jenem ersten Urgeist,  
Von dem seit alters alles Werden ausgeht.  
 
5. nirmânamohâ jita~sangadoshâ  
adhyâtmanityâ vinivrttakâmâa  
dvandvair vimuktâa sukhaduukhasamjnair  
gacchanty amûdhâa padam avyayam tat  
Von Stolz und Torheit frei, Welthangbesieger,  
Im höchsten Selbst nur lebend, ohn Begehren,  
Befreit von Lust und Leid der Gegensätze,  
Geht unbeirrt man so zur ewgen Stätte.  
 
6. na tad bhâsayate sûryo na shashânko na pâvakaa  
yad gatvâ na nivartante tad dhâma paramam mama  
Den Ort erhellt die Sonne nicht, der Mond nicht und das Feuer nicht,  
Von wo man nimmer wiederkehrt, ja, meine höchste Wohnstatt ist.  
 
7. mamaivâmsho jivaloke jivabhûtaa sanâtanaa  
manaasasthânîndriyâni prakrtisthâni karshati  
Ein Teil von mir in dieser Welt als Einzelseele lang schon lebt,  
Die Sinne samt dem innern Sinn zieht er an sich aus der Natur.  
 
8. sharîram yad avâpnoti yac câpy utkrâmatîshvaraa  
grhîtvaitâni samyâti vâyur gandhân ivâshayât  
Wenn er als Herr den Leib erlangt und wenn er wieder tritt hinaus,  
Die Sinne fassend geht er hin, gleichwie der Wind die Düfte fasst.  
 
9. shrotram cakshuu sparshanam ca rasanam ghrânam eva ca  
adhishthâya manash câyam vishayân upasevate  
Gehör, Gesicht, Gefühl, Geschmack, Geruch, sowie den innern Sinn,  
Als Herr bemeisternd steht er da und geniesset die Sinnenwelt.  
 
10. utkrâmantam sthitam vâpi bhunjânam vâ gunânvitam  
vimûdhâ nânupashyanti pashyanti jnânacakshushaa  
Ob er hinaus geht oder bleibt und geniesst, qualitätbegabt,  
Törichte Menschen sehn ihn nicht, des Wissens Aug nur lässt ihn schaun.  
 
11. yatanto yoginash cainam pashyanty âtmany avasthitam  
yatanto py akrtâtmâno nainam pashyanty acetasaa  
Andächtge, die sich drum bemühn, die schaun ihn in dem eignen Selbst,  
Doch Toren, Unbereitete, ob sie sich mühn auch, sehn ihn nicht.  
 
12. yad âdityagatam tejo jagad bhâsayate khilam  
yac candramasi yac câgnau tat tejo viddhi mâmakam  
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Der Glanz, der in der Sonne ist und diese ganze Welt erhellt,  
Der in dem Mond, im Feuer ist, das, wisse, ist mein eigner Glanz.  
 
13. gâm âvishya ca bhûtâni dhârayâmy aham ojasâ  
pushnâmi caushadhii sarvâa somo bhûtvâ rasâtmakaa  
Eindringend in die Erde trag die Wesen ich mit meiner Kraft,  
Die Pflanzen all lass ich gedeihn als Soma, der im Saft besteht.  
 
14. aham vaishvânaro bhûtvâ prâninâm deham âshritaa  
prânâpânasamâyuktaa pacâmy annam caturvidham  
Zum Feuer werdend dring ich ein in der belebten Wesen Leib,  
Mit Hauch und Aushauch fest vereint koch ich vierfache Speise dort.  
 
15. sarvasya câham hrdi samnivisto  
mattaa smrtir jnânam apohanam ca  
vedaish ca sarvair aham eva vedyo  
vedântakrd vedavid eva câham  
In eines jeden Herz bin ich gedrungen,  
Erinnrung, Wissen und Bestreiten wirk ich,  
Durch alle Veden bin ich zu erkennen,  
Bin Vedenkenner, schaffe den Vedânta.  
 
16. dvâv imau purushau loke ksharash câkshara eva ca  
ksharaa sarvâni bhûtâni kûtastho kshara ucyate  
Zwei Arten Geist gibts in der Welt, einer vergeht, der andre nicht,  
Der erste sind die Wesen all, den andern nennt man Gipfelhoch.  
 
17. uttamaa purushas tv anyaa paramâtmety udâhrtaa  
yo lokatrayam âvishya bibharty avyaya îshvaraa  
Der höchste Geist ein andrer ist, er wird das höchste Selbst genannt,  
Er dringet in die Dreiwelt ein und trägt sie als der ewge Herr.  
 
18. yasmât ksharam atito ham aksharâd api cottanaa  
ato smi loke vede ca prathitaa purushottamaa  
Weit mehr als der vergängliche, mehr als der unvergängliche  
Bin ich drum heiss ich in der Welt und in der Schrift der höchste Geist.  
 
19. yo mâm evam asammûdho jânâti purushottamam  
sa sarvavid bhajati mâm sarvabhâvena Bhârata  
Wer von Betörung frei mich so erkennet als den höchsten Geist,  
Der weiss alles und ehret mich von ganzem Herzen, Bhârata.  
 
20. iti guhyatamam shâstram idam uktam mayânagha  
etad buddhvâ buddhimân syât krtakrtyash ca Bhârata  
Geheimnisvollste Wissenschaft ist so von mir verkündet dir,  
Wer sie erfasst, ist weisheitsvoll und hat, fürwahr, das Ziel erreicht.  
 
iti  
shrimad bhagavad gîtâsûpanishatsu  
brahma vidyâyâm  
yoga shâstre  
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Shrî Krshnârjuna samvâde  
purushottama yogo nâma pancadasho dhyâyaa  
 
In der Upanishad der Bhagavadgîtâ,  
der Wissenschaft vom Absoluten,  
der Schrift ûber den Yoga  
und dem Zwiegespräch zwischen Shrî Krshna und Arjuna  
ist dies das fünfzehnte Kapitel, genannt. Der Yoga der höchsten Person.  
 
f.h.  
Sechzehntes Kapitel.  
Daivâsura Sampad Vibhâga Yoga  
die Unterscheidung göttlicher und dämonischer Anlagen  
 
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
1. abhayam sattvasamshuddhir jnânayogavyavasthitii  
dânam damash ca yajnash ca svâdhyâyas tapa ârjavam  
Furchtlosigkeit, Wesensreinheit, in Wissensandacht Festigkeit,  
Spenden, Selbstbezähmung, Opfer, Studium, Busse und Redlichkeit,  
 
2. ahimsâ satyam akrodhas tyâgaa shântir apaishunam  
dayâ bhûteshv aloluptvam mârdavam hrîr acâpalam  
Nichtschädgen, Wahrheit, Nichtzürnen, Nichtverleumden, Friede, Verzicht,  
Milde, Mitleid mit den Wesen, Scham, Nichtbegier, Nicht Unstätsein,  
 
3. tejaa kshamâ dhrtii shaucam adroho nâtimânitâ  
bhavanti sampadam daivîm abhijâtasya Bhârata  
Kraft, Reinheit, Festigkeit, Geduld, Nichtkränken, nicht hochmütger Sinn,  
Die finden sich bei einem, der zum Götterlos geboren ist.  
 
4. dambho darpo timânash ca krodhaa pârushyam eva ca  
ajnânam câbhijâtasya Pârtha sampadam âsurim  
Heuchelei und Stolz und Hochmut, ein rauhes Wesen, Zornigkeit,  
Nichtwissen auch bei dem, der zu Dämonenlos geboren ist.  
 
5. daivî sampad vimokshâya nibandhâyâsurî matâ  
mâ shucaa sampadam daivîm abhijâto si Pândava  
Götterlos führt zur Erlösung, Dämonenlos Zur Fesselung.  
Nicht traure, denn zum Götterlos bist du geboren, Pându Sohn.  
 
6. dvau bbûtasargau loke smin daiva âsura eva ca  
daivo vistarashaa prokta âsuram Pârtha me shrnu  
Zwiefach ist hier der Wesen Art. teils göttlich, teils dämonisch auch,  
Die göttliche ist schon erklärt, nun hör von der dämonischen.  
 
7. pravrttim ca nivrttim ca janâ na vidur âsurâa  
na shaucam nâpi câcâro na satyam teshu vidyate  
Weder Handeln noch Nichthandeln verstehn dämonische Menschen recht,  
Guter Wandel, Reinheit, Wahrheit die finden sich bei ihnen nicht.  
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8. asatyam apratishtham te jagad âhur anîshvaram  
aparasparasambhûtam kim anyat kâmahaitukam  
Die Welt ist unwahr, ohne Halt und ohne Herrn, so sagen sie,  
Nicht folgerecht entstand die Welt, Begierde nur rief sie hervor.  
 
9. etâm drshtim avastabhya nastârmâno lpabuddhayaa  
prabhavanty ugrakarmânaa kshayâya jagato hitâa  
In diese Ansicht ganz verbohrt, törichten Sinnes und verderbt,  
Richten durch Freveltaten sie die Welt zugrund, unselges Volk.  
 
10. kâmam âshritya duspûram dambhamânamadânvitâa  
mohâd grhîtvâsadgrâhân pravartante shucivratâa  
Von unstillbarer Gier erfüllt, voll Trug und Stolz und Übermut,  
Töricht, böse Dinge wählend, führen ein schmutzges Leben sie.  
 
11. cintâm aparimeyâm ca pralayântâm upâshritâa  
kâmopabhogaparamâ etâvad iti nishcitâa  
Ihr Denken schweift ganz unbeschränkt, meint. mit dem Tod ist alles aus.  
Geniessen ist ihr höchstes Gut. Es gibt nichts weiter, denken sie.  
 
12. âshâpâshashatair baddhâa kâmakrodhaparâyanâa  
îhante kâmabhogârtham anyâyenârthasamcayân  
In hundert Hoffnungen verstrickt, der Gier verfallen und dem Zorn,  
Häufen sie, ihrer Lust zulieb, sich unrechtmässig Schätze auf.  
 
13. idam adya mayâ labdham imam prâpsye manoratham  
idam astîdam api me bhavishyati punar dhanam  
Nun hab ich dieses schon erlangt und jenen Wunsch erreich ich noch,  
Dies hab ich schon und jener Schatz, der wird in Zukunft mir Zuteil,  
 
14. asau mayâ hataa shatrur hanishye câparân api  
ishvaro ham aham bhogî siddho ham balavân sukhî  
Dieser Feind ist schon getötet, die andern werd ich töten noch,  
Ich bin Herr, ich bin Geniesser, bin erfolgreich, glücklich und stark.  
 
15. âdhyo bhijanavân asmi ko nyo sti sadrsho mayâ  
yakshye dâsyâmi modishya ity ajnânavimohitâa  
Ich bin reich, ich bin von Adel. welcher andre ist mir wohl ii gleich.  
Opfern, schenken, froh sein will ich. so denken sie, verblendet ganz.  
 
16. anekacittavibhrântâ mohajâlasamâvrtâa  
prasaktâa kâmabhogeshu patanti narake shucau  
Wirr durch allerhand Gedanken, gefangen in des Irrtums Netz,  
Ergeben völlig dem Genuss, in schmutzge Hölle stürzen sie.  
 
17. âtmasambhâvitâa stabdhâ dhanamânamadânvitâa  
yajante nâmayajnais te dambhenâvidhipûrvakam  
Selbst sich ehrend, aufgeblasen, voll Stolz, voll Hochmut auf ihr Geld,  
Bringen sie heuchelnd Opfer dar, die dieses Namens gar nicht wert.  
 
18. ahamkâram balam darpam kâmam krodham ca samshritâa  
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mâm âtmaparadeheshu pradvishanto bhyasuyakâa  
Ichsucht, Gewalt, Begierde, Stolz und Zorn dem sind ergeben sie,  
Mich hassen sie im eignen Leib, wie auch in andern, grimmerfüllt.  
 
19. tân aham dvishataa krûrân samsâreshu narâdhamân  
kshipâmy ajasram ashubhân âsurîsv eva yonishu  
Diese Hasser, die greulichen, die schlechtsten Menschen in der Welt,  
Die argen, schleudr ich fort und fort in dämönischen Mutterschoss.  
 
20. âsurîm yonim âpannâ mûdhâ janmani janmani  
mâm aprâpyaiva Kaunteya tato yânty adhamâm gatim  
Durch dämonischen Mutterschoss betört in jeglicher Geburt,  
Erreichen sie mich nimmermehr und wandeln so die tiefste Bahn.  
 
21. trividham narakasyedam dvâram nâshanam âtmanaa  
kâmaa krodhas tathâ lobhas tasmâd etat trayam tyajet  
Dreifältig ist das Höllentor, wodurch die Seele geht zugrund.  
Begierde, Zorn und Habsucht sinds darum lass fahren diese drei.  
 
22. etair vimuktaa Kaunteya tamodvârais tribhir naraa  
âcaraty âtmanaa shreyas tato yâti parâm gatim  
Befreit von diesen, Kunti Sohn, den drei Pforten der Finsternis,  
Wirket der Mensch sein Seelenheil und wandelt so die höchste Bahn.  
 
23. yaa shâstravidhim utsrjya vartate kâmakârataa  
na sa siddhim avâpnoti na sukham na parâm gatim  
Doch wer nach seiner Willkür lebt, nicht achtend heiliges Gesetz,  
Nicht erreicht die Vollendung der, nicht Glück und nicht die höchste Bahn.  
 
24. tasmâc châstram pramânam te kâryâkâryavyavasthitau  
jnâtvâ shâstravidhânoktam karma kartum ihârhasi  
Drum sei dir Richtschnur das Gesetz bei der Feststellung deines Tuns.  
Weisst du, was das Gesetz bestimmt, dann kannst du deine Taten tun.  
 
iti  
shrimad bhagavad gîtâsûpanishatsu  
brahma vidyâyâm  
yoga shâstre  
Shrî Krshnârjuna samvâde  
daivâsura sampad vibhâga yogo nâma  
sodasho dhyâyaa  
 
In der Upanishad der Bhagavadgîtâ,  
der Wissenschaft vom Absoluten,  
der Schrift ûber den Yoga  
und dem Zwiegespräch zwischen Shrî Krshna und Arjuna  
ist dies das fünfzehnte Kapitel, genannt.  
die Unterscheidung göttlicher und dämonischer Anlagen.  
 
f.h.  
Siebzehntes Kapitel.  
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Shraddhâ Traya Vibhâga Yoga die drei Glaubensformen  
 
Arjuna uvâca  
ARJUNA SPRACH  
1. ye shâstravidhim utsrjya yajante shraddhayânvitâa  
teshâm nishthâ tu kâ Krshna sattvam âho rajas tamaa  
Doch die nicht achten das Gesetz, doch gläubig Opfer bringen dar,  
Auf welchem Boden stehen die. Güte, Leidenschaft, Finsternis.  
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
2. trividhâ bhavati shraddhâ dehinâm sâ svabhâvajâ  
sâttvikî râjasî caiva tâmasi ceti tâm shrnu  
Dreifach der Menschen Glaube ist, aus ihrem Wesen wächst er auf,  
Drum kann er gut, voll Leidenschaft, oder auch ganz verfinstert sein.  
 
3. sattvânurûpâ sarvasya shraddhâ bhavati Bhârata  
shraddhâmayo yam purusho yo yacchraddhaa sa eva saa  
Wie eines jeden Wesen ist, so ist sein Glaube, Bhârata.  
Aus Glauben ist der Mensch gemacht, wie er glaubet, so ist er selbst.  
 
4. yajante sâttvikâ devân yaksharakshâmsi râjasâa  
pretân bhûtaganâmsh cânye yajante tâmasâ janâa  
Die Götter ehrt der Guten Schar, die Elben Leidenschaftliche,  
Gespenster und der Geister Heer ehret das Volk der Finsternis.  
 
5. ashâstravihitam ghoram tapyante ye tapo janâa  
dambhâhamkârasamyuktâa kâmarâgabalânvitâa  
Die grausge Büssung üben aus, wie das Gesetz sie nicht befiehlt,  
Voll Trug und Ichsucht, voll Begier, voll Leidenschaft und voller Trotz,  
 
6. karshayantaa sharirartham bhûtagrâmam acetasaa  
mâm caivântaasharîrastham tân viddhy âsuranishcayân  
Ganz sinnlos peinigend die Schar der Elemente in dem Leib,  
Und mich auch, der im Leibe weilt, die sind dämonen gleich gesinnt.  
 
7. âhâras tv api sarvasya trividho bhavati priyaa  
yajnas tapas tathâ dânam teshâm bhedam imam shrnu  
Dreifach ist auch der Speise Art, wie einem jeden sie gefällt,  
Dreifach Opfer, Busse, Spenden vernimm nun deren Unterschied.  
 
8. âyuusattvabalârogya sukhaprîtivivardhanâa  
rasyâa snigdhâa sthirâ hrdyâ âhârâa sâttvikapriyâa  
Was Leben, Sein, Gesundheit, Kraft, Glück und Freude vermehren kann,  
Schmackhafte milde, feste Speise, lieblich, ist den Guten lieb.  
 
9. katvamlalavanâtyushna tîkshnarûkshavidâhinaa  
âhârâ râjasasyeshtâ duukhashokâmayapradâa  
Scharf, sauer, salzig, allzu heiss, streng, unmilde, brennender Art,  
Das liebt der Leidenschaftliche, das schafft ihm Krankheit, Weh und Schmerz.  
 
10. yâtayâmam gatarasam pûti paryushitam ca yat  
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ucchishtam api camedhyam bhojanam tâmasapriyam  
Was abgestanden, unschmackhaft, stinkend und schon verdorben ist,  
Überbleibsel und Unreines, das liebt das Volk der Finsternis.  
 
11. aphalâkânkshibhir yajno vidhidrshto ya ijyate  
yastavyam eveti manaa samâdhâya sa sâttvikaa  
Wo man nach Vorschrift Opfer bringt, nach dem Erfolge nicht begehrt,  
Nur denkend. Also ist es Pflicht. solch Opfer ist der Guten Art.  
 
12. abhisamdhâya tu phalam dambhârtham api caiva yat  
ijyate Bharatashreshtha tam yajnam viddhi râjasam  
Doch wo man nach Erfolg begehrt und Heuchelei beim Opfer übt,  
Ein solches Opfer ist die Art der Leidenschaftbefangenen.  
 
13. vidhihînam asrshtânnam mantrahînam adakshinam  
shraddhâvirahitam yajnam tâmasam paricakshate  
Ohne Regel, ohne Speisung, ohne Lieder und Opferlohn,  
Ohne Glauben solch ein Opfer nennt man die Art der Finsternis.  
 
14. devadvijaguruprâjnapûjanam shaucam ârjavam  
brahmacaryam ahimsâ ca shârîram tapa ucyate  
Götter, Priester, Lehrer, Weise ehren, Reinheit und Redlichkeit,  
Keusches Wesen, Nichtverletzen dies die Busse des Körpers ist.  
 
15. anudvegakaram vâkyam satyam priyahitam ca yat  
svâdhyâyâbhyasanam caiva vângmayam tapa ucyate  
Rede, welche nicht erreget, die wahr ist und voll Freundlichkeit,  
Übung in dem Veda Studium das heisst die Busse mit dem Wort.  
 
16. manaaprasâdaa saumyatvam maunam âtmavinigrahaa  
bhâvasamshuddhir ity etat tapo mânasam ucyate  
Herzensheiterkeit und Milde, Schweigen, Bezähmung seiner selbst,  
Reinheit des Wesens dieses ist des Herzens Busse, wie man sagt.  
 
17. shraddhayâ parayâ taptam tapas tat trividham naraii  
aphalâkânkshibhir yuktaii sâttvikam paricakshate  
Solche Busse dreifacher Art, wenn sie im Glauben wird geübt,  
Andächtig, ohne Fruchtbegier die ist der guten Menschen Art.  
 
18. satkâramânapûjârtham tapo dambhena caiva yat  
kriyate tad iha proktam râjasam calam adhruvam  
Doch wenn’s geschieht um Ehr und Ruhm, oder sogar aus Heuchelei,  
Das ist schwankend und ohne Halt das ist die Art der Leidenschaft.  
 
19. mûdhagrâhenâtmano yat pîdayâ kriyate tapaa  
parasyotsâdanârtham vâ tat tâmasam udâhrtam  
Doch wird mit Peingung seiner selbst die Busse töricht ausgeübt,  
Oder andern zum Verderben das ist die Art der Finsternis.  
 
20. dâtavyam iti yad dânam dîyate nupakârine  
deshe kâle ca pâtre ca tad dânam sâttvikam smrtam  
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Wenn man spendet nur, weil es Pflicht und an Vergeltunggar nicht denkt,  
Am rechten Ort, zur rechten Zeit die Spende ist der Guten Art.  
 
21. yat tu pratyupakârârtham phalam uddishya vâ punaa  
dîyate ca pariklishtam tad dânam râjasam smrtam  
Doch tut man es um Gegendienst, oder im Hinblick auf Erfolg,  
Oder ungern das ist die Art der Leidenschaftbefangenen.  
 
22. adeshakâle yad dânam apâtrebhyash ca dîyate  
asatkrtam avajnâtam tat tâmasam udâhrtam  
Wenn man unwürdgen Menschen gibt, unpassend auch nach Ort und Zeit,  
Unfreundlich, mit Geringschätzung das ist die Art der Finsternis.  
 
23. om tat sad iti nirdesho brahmanas trividhaa smrtaa  
brâhmanâs tena vedâsh ca yajnâsh ca vihitâa purâ  
Dreifach ist des Brahman Name. das Om. das Das. das Seiende.  
Priester, Veden und Opfer sind von Diesem vormals festgesetzt.  
 
24. tasmâd om ity udâhrtya yajnâdânatapaakriyâa  
pravartante vidhânoktâa satatam brahmavâdinâm  
Die Theologen rufen drum zu Anfang immer erst ihr  
Bei Opfer, Spenden, Büssungen, wenn nach der Regel sie geschehn.  
 
25. tad ity anabhisamdhâya phalam yajnatapaakriyâa  
dânakriyâsh ca vividhâa kriyante mokshakânkshibhii  
Die nach Erlösung Strebenden, die auf Erfolg nicht gehen aus,  
Rufen das Das. zu Anbeginn der Opfer, Buss und Schenkungen.  
 
26. sadbhâve sâdhubhâve ca sad ity etat prayujyate  
prashaste karmani tathâ sacchabdaa Pârtha yujyate  
Von dem Sein und von der Güte braucht man das Wort das Seiende,  
Auch bei rühmenswerten Taten wird dieser Ausdruck angewandt.  
 
27. yajne tapasi dâne ca sthitii sad iti cocyate  
karma caiva tadarthîyam sad ity evâbhidhîyate  
In Opfer, Buss und Spenden auch Beständigkeit heisst Seiendes,  
Und was man tut zu solchem Zweck, erhält denselben Namen auch.  
 
28. ashraddhayâ hutam dattam tapas taptam krtam ca yat  
asad ity ucyate Pârtha na ca tat pretya no iha  
Was ohne Glauben ausgeführt, seis Opfer, Spende, Busse, Tat,  
Das wird Nichtseiendes genannt, ist nach dem Tode nichts, noch hier.  
 
iti  
shrimad bhagavad gîtâsûpanishatsu  
brahma vidyâyâm  
yoga shâstre  
Shrî Krshnârjuna samvâde  
shraddhâ traya vibhâga yogo nâma saptadasho dhyâyaa  
 
In der Upanishad der Bhagavadgîtâ,  
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der Wissenschaft vom Absoluten,  
der Schrift ûber den Yoga  
und dem Zwiegespräch zwischen Shrî Krshna und Arjuna  
ist dies das siebzehnte Kapitel, genannt. die drei Glaubensformen  
 
f.h.  
Achtzehntes Kapitel.  
Moksha Samnyâsa Yoga  
Der Yoga der Erlösung durch Entsagung  
Arjuna uvâca  
ARJUNA SPRACH  
1. samnyâsasya mahâbâho tattvam icchâmi veditum  
tyâgasya ca Hrshîkesha prthak Keshinisûdana  
Der Entsagung Wesen wünsch ich zu kennen, o Grossarmiger,  
Und des Verzichtes Wesen auch, erkläre sie gesondert mir.  
Shrî Bhagavân uvâca  
DER ERHABENE SPRACH  
2. kâmyânâm karmanâm nyâsam samnyâsam kavayo viduu  
sarvakarmaphalatyâgam. prâhus tyâgam vicakshanâa  
Entsagt man wunscherzeugter Tat, so wird Entsagung das genannt,  
Verzicht auf aller Taten Frucht, das nennt Verzicht der Weisen Schar.  
 
3. tyâjyam doshavad ity eke karma prâhur manîshinaa  
yajnadânatapaakarma na tyâjyam iti câpare  
Gib auf das Tun, als eine Schuld. so sagen einge Denker uns,  
Das Opfern, Spenden, Bussetun gib nicht auf. sagen andere.  
 
4. nishcayam shmu me tatra tyâge Bharatasattama  
tyâgo hi purushavyâghra trividhaa samprakîrtitaa  
Höre meine Entscheidung hier von dem Verzicht, du Trefflichster.  
Der Verzicht, o du Manntiger, wird als dreifältiger gerühmt.  
 
5. yajnadânatapaakarma na tyâjyam kâryam eva tat  
yajno dânam tapash caiva pâvanâni manîshinâm  
Das Opfern, Spenden, Bussetun gib nimmer auf, nein, führ es aus.  
Denn das Opfer, Spend und Busse sie läutern den Verständigen.  
 
6. etâny api tu karmâni sangam tyaktvâ phalâni ca  
kartavyânîti me Pârtha nishcitam matam uttamam  
Doch muss man diese Taten tun, nachdem man auf das Hängen dran  
Und auf Erfolg verzichtet hat, den höchsten Standpunkt nenn ich das.  
 
7. niyatasya tu samnyâsaa karmano nopapadyate  
mohât tasya parityâgas tâmasaa parikîrtitaa  
Entsagung der notwendgen Tat, die wäre übel angebracht,  
Unterlassung bloss aus Torheit zählt man zur Art der Finsternis.  
 
8. duukham ity eva yat karma kâyakleshabhayât tyajet  
sa krtvâ râjasam tyâgam naiva tyâgaphalam labhet  
Wenn man aus Furcht vor Leibesmüh die Tat aufgibt, weil sie beschwert,  
Das ist die Art der Leidenschaft solch ein Verzicht bringt keine Frucht.  
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9. kâryam ity eva yat karma niyatam kriyate rjuna  
sangam tyaktvâ phalam caiva sa tyâgaa sâttviko mataa  
Doch tut man die notwendge Tat nur denkend. So ists meine Pflicht.  
Aufgebend Neigung und Erfolg solch ein Verzicht ist Guter Art.  
 
10. na dveshty akushalam karma kutale nânusajjate  
tyâgî sattvasamâvishto medhâvî chinnasamshayaa  
Nicht hasst ein unerfreulich Werk, noch hängt an dem erfreulichen  
Der Verständge, der verzichtet, erfüllt von Güte, zweifelfrei.  
 
11. na hi debabhrtâ shakyam tyaktum karmâny ashesataa  
yas tu karmaphalatyâgî sa tyâgîty abhidhîyate  
Nicht möglich ists, im irdschen Leib, aufzugeben jedwede Tat,  
Doch wer die Frucht der Tat aufgibt, der heisset ein Verzichtender.  
 
12. anishtam ishtam mishram ca trividham karmanaa phalam  
bhavaty atyâginâm pretya na tu samnyâsinâm kvacit  
Erwünscht, gemischt und unerwünscht dreifältge Frucht der Tat erlangt  
Der Nichtentsagende, im Tod doch niemals der Entsagende.  
 
13. pancaitâni mahâbâho kâranâni nibodha me  
sâmkhye krtânte proktâni siddhaye sarvakarmanâm  
Vernimm nun, du Grossarmiger, die fünf Prinzipien noch von mir,  
Die die Sânkhya Lehre kündet, zur Vollendung jedweden Tuns.  
 
14. adhishthânam tathâ kartâ karanam ca prthagvidham  
vividhâsh ca prthakceshtâ daivam caivâtra pancamam  
Ein Standort und ein Handelnder und Organe verschiedner Art,  
Mancherlei besondres Streben, das Schicksal als das fünfte noch.  
 
15. sharîravângmanobhir yat karma prârabhate naraa  
nyâyyam vâ viparîtam vâ pancaite tasya hetavaa  
Welches Werk mit Körper, Rede und Gedanken der Mensch beginnt,  
Sei es nun richtig, seis verkehrt, die fünf Prinzipien sind dabei.  
 
16. tatraivam sati kartâram âtmânam kevalam tu yaa  
pashyaty akrtabuddhitvân na sa pashyati durmatii  
Wer darum also sich allein für den Täter der Taten hält,  
Infolge seiner Unbildung, der sieht nicht recht und ist ein Tor.  
 
17. yasya nâhamkrto bhâvo buddhir yasya na lipyate  
hatvâpi sa imâml lokân na hanti na nibadhyate  
Wer kein selbstsüchtges Wesen hat, wessen Geist nicht beflecket wird,  
Ob alle Welt er tötet auch, tötet doch nicht, wird nicht verstrickt.  
 
18. Jnânam jneyam parijnâtâ trividhâ karmacodanâ  
karanam karma karteti trividhaa karmasamgrahaa  
Wissen, Wissenswürdges, Wisser dreifach der Antrieb ist zur Tat,  
Werkzeug, Handelnder und Handlung, dreifach der Inbegriff der Tat.  
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19. jnânam karma ca kartâ ca tridhaiva gunabhedataa  
procyate gunasamkhyâne yathâvac chrnu tâny api  
Wissen, Tat sowie auch Täter sind dreifach nach der Qualität,  
Die Qualitätenlehre zeigts, nun höre, wie sich das verhält.  
 
20. sarvabhûteshu yenaikam bhâvam avyayam îkshate  
avibhaktam vibhakteshu taj jnânam viddhi sâttvikam  
Wodurch in allen Wesen man das eine, ewge Sein erblickt,  
Ungeteilt in den geteilten solch Wissen ist von guter Art.  
 
21. prthaktvena tu yaj jnânam nânâbhâvân prthagvidhân  
vetti sarveshu bhûteshu taj jnânam viddhi râjasam  
Doch wenn in allen Wesen man verschiedne Wesenheiten sieht,  
Ganz für sich und streng gesondert so sieht die Leidenschaft es an.  
 
22. yat tu krtsnavad ekasmin kârye saktam ahetukam  
atattvârthavad alpam ca tat tâmasam udâhrtam  
Doch hängt das Denken ohne Grund an einem Ding, als war das All,  
Der Wahrheit nicht gemäss, beschränkt das ist die Art der Finsternis.  
 
23. niyatam sangarahitam arâgadveshataa krtam  
aphalaprepsunâ karma yat tat sâttvikam ucyate  
Die pflichtgemässe Tat, die frei von Weltlust, Leidenschaft und Hass  
Getan ist ohne Rücksicht auf Erfolg die ist von guter Art.  
 
24. yat tu kâmepsunâ karma sâhamkârena vâ punaa  
kriyate bahulâyâsam tad râjasam udâhrtam  
Doch wenn, getrieben von Begier, von Ichbewusstsein ganz erfüllt,  
Hart sich mühend die Tat man tut das ist die Art der Leidenschaft.  
 
25. anubandham kshayam himsâm anapekshya ca paurusham  
mohâd ârabhyate karma yat tat tâmasam ucyate  
Wenn, ohne Rücksicht auf die Kraft, auf Folgen, Schädigung, Verlust,  
Blindlings die Tat begonnen wird das ist die Art der Finsternis.  
 
26. muktasango nahamvâdî dhrtyutsâhasamanvitaa  
siddhyasiddhyor nirvikâraa kartâ sâttvika ucyate  
Frei von Weltlust, nicht sich prahlend, voll Festigkeit und Energie,  
Gleich bei Erfolg und Misserfolg solch einen Täter nennt man gut.  
 
27. râgî karmaphalaprepsur lubdho himsâtmako shucii  
harshashokânvitaa kartâ râjasaa parikîrtitaa  
Wer Erfolg begehrt, habsüchtig, andre verletzend, unrein ist,  
Bald froh, bald traurig der gehört dem Reich der Leidenschaften an.  
 
28. ayuktaa prâkrtaa stabdhaa shatho naikrtiko lasaa  
vishâdi dîrghasûtrî ca kartâ tâmasa ucyate  
Wer fahrlässig, gemein und frech, heimtückisch, hinterlistig, faul,  
Feig, saumselig solch ein Täter gehört zum Reich der Finsternis.  
 
29. buddher bhedam dhrtesh caiva gunatas trividham shrnu  
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procyamânam ashesena prthaktvena Dhanamjaya  
Auch den dreifachen Unterschied des Verstands und der Festigkeit  
Vernimm, je nach der Qualität, ganz klar gelegt, jedes für sich.  
 
30. pravrttim ca nivrttim ca kâryâkârye bhayâbhaye  
bandham moksham ca yâ vetti buddhii sâ Pârtha sâttvikî  
Der, was zu tun, zu lassen ist, Gefahr sowie auch Sicherheit,  
Verstrickung, wie Befreiung recht erkennet, der Verstand ist gut.  
 
31. yayâ dharmam adharmam ca kâryam câkâryam eva ca  
ayathâvat prajânâti buddhii sâ Pârtha râjasî  
Der das Recht sowie das Unrecht, was zu tun und zu lassen ist,  
Nicht recht erkennt, solcher Verstand gehört zum Reich der Leidenschaft.  
 
32. adharmam dharmam iti yâ manyate tamasâvrtâ  
sarvârthân viparîtâmsh ca buddhii sâ Pârtha tâmasî  
Wenn er das Unrecht hält für Recht, die Dinge ganz verkehrt ansieht,  
Ganz umnachtet, solcher Verstand gehört zum Reich der Finsternis.  
 
33. dhrtyâ yayâ dhârayate manaaprânendriyakriyâa  
yogenâvyabhicârinyâ dhrtii sâ Pârtha sâttvikî  
Die Festigkeit, mit welcher man Herz und Sinne und Lebenskraft  
In Andacht unverrückt festhält, das nenn ich gute Festigkeit.  
 
34. yayâ tu dharmakâmârthân dhrtyâ dhârayate rjuna  
prasangena phalâkankshî dhrtii sâ Pârtha râjasî  
Die Festigkeit, mit welcher man, was recht, nützlich und angenehm,  
Liebend, fruchtbegehrend, festhält, gehört zum Reich der Leidenschaft.  
 
35. yayâ svapnam bhayam shokam vishâdam madam eva ca  
na vimuncati durmedhâ dhrtii sâ Pârtha tâmasî  
Die Festigkeit, mit der ein Tor Schlaf, Furcht, Trauer, Kleinmütigkeit  
Und Übermut nicht fahrenlässt, gehört zum Reich der Finsternis.  
 
36. sukham tv idânîm trividham shrnu me Bharatarshabha  
abhyâsâd ramate yatra duukhântam ca nigacchati  
Nun höre vom dreifachen Glück durch mich, du bester Bhärata.  
Wo man ruht nach ernster Arbeit und an der Mühsal End gelangt,  
 
37. yat tad agre visham iva parinâme mrtopamam  
tat sukham sâttvikam proktam âtmabuddiprasâdajam  
Glück, das am Anfang Gift erscheint, am End dem Nektar ähnlich ist,  
Ein solches Glück ist wahrhaft gut, durch Geistesheiterkeit erzeugt.  
 
38. vishayendriyasamyogâd yat tad agre mrtopamam  
parinâme visham iva tat sukham râjasam smrtam  
Ein Glück, das anfangs nektargleich, am Ende doch als Gift sich zeigt,  
Die Sinne fesselnd an die Welt, gehört zum Reich der Leidenschaft.  
 
39. yad agre cânubandhe ca sukham mohanam âtmanaa  
nidrâlasyapramâdottham tat tâmasam udâhrtam  
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Glück, das gleich und in der Folge die Seele mit Verblendung schlägt,  
In Schlaf, Faulheit, Nachlässigkeit solch Glück gehört zur Finsternis.  
 
40. na tad asti prthivyâm vâ divi deveshu vâ punaa  
sattvam prakrtijair muktam yad ebhii syât tribhir gunaii  
Nicht auf Erden, noch im Himmel, unter den Götternoetwa gibts  
Ein Sein, das von der Qualität, der natürlichen, völlig frei.  
 
41. brâhmanakshatriyavishâm shûdrânâm ca paramtapa  
karmâni pravibhaktâni svabhâvaprabhavair gunaii  
Was Priester, Adlige und Volk, auch was die Shudras tun, mein Freund,  
Die Taten alle sind verteilt nach Qualitäten ihrer Art.  
 
42. shamo damas tapaa shaucam kshântir ârjavam eva ca  
jnânam vijnânam âstikyam brahmakarma svabhâvajam  
Ruhe, Selbstbeherrschung, Busse, Reinheit, Geduld und Redlichkeit,  
Rechtes Wissen und Gläubigkeit ist Priesters Pflicht, nach seiner Art.  
 
43. shauryam tejo dhrtir dâkshyam yuddhe câpy apalâyanam  
dânam îshvarabhâvash ca kshâtram karma svabhâvajam  
Heldenmut, Kraft und Festigkeit, Geschick im Kampf, Furchtlosigkeit,  
Spenden und rechtes Herrentum ist Adels Pflicht, nach seiner Art.  
 
44. krshigaurakshyavânijyam vaishyakarma svabhâvajam  
paricaryâtmakam karma shûdrasyâpi svabhâvajam  
Viehzucht, Ackerbau und Handel ist Volkes Pflicht, nach seiner Art,  
Im Dienen bloss besteht die Pflicht für den Shudra, nach seiner Art.  
 
45. sve sve karmany abhirataa samsiddhim labhate naraa  
svakarmanirataa siddhim yathâ vindati tac chrnu  
Wer Freude hat an seiner Pflicht, der Mann erlangt Vollkommenheit,  
Wie man, seines Tuns sich freuend, Vollendung findet, höre das.  
 
46. yataa pravrttir bhûtânâm yena sarvam idam tatam  
svakarmanâ tam abhyarcya siddhim vindati mânavaa  
DEN, von dem die Wesen stammen, von dem das All geschaffen ist,  
DEN durch seine Taten ehrend, erlangt Vollendung hier der Mensch.  
 
47. shreyân svadharmo vigunaa paradharmât svanusthitât  
svabhâvaniyatam karma kurvan nâpnoti kilbisam  
Wie sie auch sei, die eigne Pflicht ist besser stets als fremde Pflicht,  
Bleibt man treu dem eignen Wesen, dann bleibt man frei von aller Schuld.  
 
48. sahajam karma Kaunteya sadosham api na tyajet  
sarvârambhâ hi doshena dhûmenâgnir ivâvrtâa  
Tat, die mit dir geboren ist wenn sie auch sündig, gib nicht auf.  
Von Sünde ist doch alles Tun, wie das Feuer vom Rauch umhüllt  
 
49. asaktabuddhii sarvatra jitâtmâ vigatasprhaa  
naishkarmyasiddhim paramâm samnyâsenâdhigacchati  
Wer mit dem Geist an nichts mehr hängt, sich selbst besiegt und nichts begehrt,  



Indische Schriften 

517 

Zur Vollendung der Tatfreiheit kommt er durch der Entsagung Kraft.  
 
50. siddhim prâpto yathâ brahma tathâpnoti nibodha me  
samâsenaiva Kaunteya nishthâ jnânasya yâ parâ  
Wie er nach der Vollendung auch das Brahman noch erreicht, hör an.  
In Kürze will ichs künden dir, es ist des Wissens höchster Stand.  
 
51. buddhyâ vishuddhayâ yukto dhrtyâtmânam niyamya ca  
shabdâdîn vishayâms tyaktvâ râgadveshau vyudasya ca  
Mit gereinigtem Geist versehn, sich bezähmend mit Festigkeit,  
Verzichtend auf die Sinnenwelt, Neigung und Hass abwerfend ganz,  
 
52. viviktasevî laghvâshî yatavâkkâyamânasaa  
dhyânayogaparo nityam vairâgyam samupâshritaa  
Einsam lebend, wenig essend, bezähmend Worte, Leib und Geist,  
Ganz Andacht und Kontemplation, der Entsagung ergeben ganz,  
 
53. ahamkâram balam darpam kâmam krodham parigraham  
vimucya nirmamaa shânto brahmabhûyâya kalpate  
Selbstbewusstsein, Gewaltsamkeit, Stolz, Zorn, Begierde und Besitz  
Aufgebend, selbstlos, friedevoll so wird er reif zum Brahman Sein.  
 
54. brahmabhûtaa prasannâtmâ na shocati na kânkshati  
samaa sarveshu bhûteshu madbhaktim labhate param  
Brahman geworden, heitern Geists, trauert er nicht und wünschet nicht,  
Gegen alle Geschöpfe gleich, fasst höchste Liebe er zu mir.  
 
55. bhaktyâ mâm abhijânâti yâvân yash câsmi tattvataa  
tato mâm tattvato jnâtvâ vishate tadanantaram  
Durch die Liebe erkennt er mich in Wahrheit, wer und, wie ich bin,  
Hat er in Wahrheit mich erkannt, kommt er zu mir ohn Aufenthalt.  
 
56. sarvakarmâny api sadâ kurvâno madvyapâshrayaa  
matprasâdâd avâpnoti shâshvatam padam avyayam  
Auch wenn er alle Taten stets ausführt, auf mich vertrauend ganz,  
Erlangt durch meine Gnade er eine ewige feste Statt.  
 
57. cetasâ sarvakarmâni mayi samnyasya matparaa  
buddhiyogam upâshritya maccittaa satatam bhava  
Im Geiste alles Tun auf mich hinwerfend, mir ergeben ganz,  
Auf des Geistes Andacht bauend, denke beständig nur an mich.  
 
58. maccittaa sarvadurgâni matprasâdât tarishyasi  
atha cet tvam ahamkârân na shroshyasi vinankshyasi  
Mein denkend, die Gefahren all durch meine Gnade du besiegst,  
Doch wenn du, allzu selbstbewusst, mein Wort nicht hörst, gehst du zugrund.  
 
59. yad ahamkâram âshritya na yotsya iti manyase  
mithyaisha vyavasâyas te prakrtis tvâm niyokshyati  
Wenn du in deinem Eigensinn etwa ich will nicht kämpfen. denkst,  
Vergeblich ist dann dein Entschluss es wird dich treiben die Natur.  
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60. svabhâvajena Kaunteya nibaddhaa svena karmanâ  
kartum necchasi yan mohât karishyasy avasho pi tat  
Gefesselt durch die eigne Pflicht, wie sie aus deiner Art entspringt,  
Wirst, was du töricht nicht gewollt, du wider Willen dennoch tun.  
 
61. îshvaraa sarvabhûtânâm hrddeshe rjuna tishthati  
bhrâmayan sarvabhûtâni yantrârûdhâni mâyayâ  
Im Herzen aller Wesen drin wohnet der Herr, o Arjuna.  
Er bewegt, wie im Puppenspiel die Wesen alle wunderbar.  
 
62. ram eva sharanam gaccha sarvabhâvena Bhârata  
tarprasâdât parâm shântim sthânam prâpsyasi shâshvatam  
Bei ihm such deine Zuflucht du mit ganzer Seele, Bhârata.  
Durch seine Gnad erlangst du dann höchsten Frieden und ewgen Stand.  
 
63. iti te jnânam âkhyâtam guhyâd guhyataram mayâ  
vimrshyaitad ashesena yathecchasi tathâ kuru  
Ein Wissen hab ich dir vertraut, das noch geheimer als geheim,  
Nachdem dus ganz erwogen hast, verfahre weiter, wie du willst.  
 
64. sarvaguhyatamam bhûyaa shrnu me paramam vacaa  
ishto si me drdham iti tato vakshyâmi te hitam  
Doch das Allergeheimste noch vernimin von mir, das höchste Wort,  
Du bist mir teuer, überaus, darum verkünd ich dir das Heil.  
 
65. manmanâ bhava madbhakto madyâjî mâm namaskuru  
mâm evaishyasi satyam te pratijâne priyo si me  
Mein gedenkend, mich verehrend, mir opfernd, beuge dich vor mir.  
Zu mir dann kommst du. Wahrheit ists, was ich versprech du bist mir lieb.  
 
66. sarvadharmân parityajya mâm ekam sharanam vraja  
aham tvâ sarvapâpebhyo mokshayishyâmi mâ shucaa  
Alle Satzungen aufgebend, such mich allein als Zufluchts Ort.  
Von allen Sünden werd ich dann dich erlösen sei unbesorgt.  
 
67. idam te nâtapaskâya nâbhaktâya kadâcana  
na câshushrûshave vâcyam mâm evaishyaty asamshahaa  
Doch künde niemals dieses Wort dem, welcher keine Busse tut,  
Der mich nicht ehrt, auf mich nicht hört, wider mich murret fort und fort.  
 
68. ya idam paramam guhyam madbhakteshv abhidhâsyati  
bhaktim mayi parâm krtvâ mâm evaishyaty asamshayaa  
Wer dies geheimnisvolle Wort meinen Verehrern weitergibt,  
Höchste Verehrung zollend mir, der kommt zu mir ganz zweifellos.  
 
69. na ca tasmân manushyeshu kashcin me priyakrttamaa  
bhavitâ na ca me tasmâd anyaa priyataro bhuvi  
Ja, keiner von den Menschen all tut Liebres mir, als solch ein Mann.  
Kein andrer wird auf Erden mir drum lieber sein als eben der.  
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70. adhyeshyate ca ya imam dharmyam samvâdam âvayoo  
jnanayajnena tenâham ishtaa syâm iti me matii  
Und wer dies heilige Gespräch zwischen uns beiden sich einprägt,  
Mit des Wissens Opfer ehret mich ein solcher so denke ich.  
 
71. shraddhâvân anasûyash ca shrnuyâd api yo naraa  
so pi muktaa shubhâml lokân prâpnuyât punyakarmanâm  
Der Mann auch, welcher glaubensvoll dies hört und nicht dawider murrt,  
Auch der wird als Erlöster wohl die reine Welt der Frommen schaun.  
 
72. kaccid etac chrutam Pârtha tvayaikâgrena cetasâ  
kaccid ajnânasammohaa pranastas te Dhanamjaya  
Hast dus gehört, oPrithiä Sohn, mit ganz davon ergriffnem Sinn.  
Und ist dir der Unwissenheit Betörung nun dadurch zerstört.  
Arjuna uvâca  
ARJUNA SPRACH  
73. nasto mohaa smrtir labdhâ tvatprasâdân mayâcyuta  
sthito smi gatasamdehaa karishye vacanam tava  
Die Torheit ist durch dich zerstört, Erinnrung ist mir aufgewacht,  
Ich stehe fest, der Zweifel schwand, ich werde tun nach deinem Wort.  
Samjaya uvâca  
SANJAYA SPRACH  
74. ity aham Vâsudevasya Pârthasya ca mahâtmanaa  
samvâdam imam ashrausham adbhutam romaharshanam  
So hab ich dies Gespräch gehört, das wunderbar entzückende,  
Zwischen Krishna Vâsudeva und dem hochherzgen Prithâ Sohn.  
 
75. Vyâsaprasâdâc chrutavân etad guhyam aham param  
yogam yogeshvarât Krshnât sâkshât kathayataa svayam  
Durch Vyiäsas Gnade hörte ich dieses geheime, höchste Wort,  
Von Krishna, der leibhaftig dort von Andacht sprach, der Andachtsherr.  
 
76. râjan samsmrtya samsmrtya samvâdam imam adbhutam  
Keshavârjunayoo punyam hrshyâmi ca muhur muhuu  
Immer wieder mich erinnernd an dies Gespräch, so wunderbar,  
Das heilge, das ich dort gehört, freu ich mich immer, fort und fort.  
 
77. tac ca samsmrtya samsmrtya rûpam atyadbhutam haree  
vishmayo me mahân râjan hrshyâmi ca punaa punaa  
Immer wieder mich erinnernd der wunderbaren Gott gestalt,  
Erfasst gewaltges Staunen mich und ich freue mich fort und fort.  
 
78. yatra yogeshvaraa Krshno yatra Pârtho dhanurdharaa  
tatra shrîr vijayo bhûtir dhruvâ nîtir matir mama  
Wo Krishna weilt, der Andachtsherr und der Schütze, der Prithä Sohn,  
Da ist Glück, Sieg und Gedeihen, so glaub ich, unerschütterlich.  
 
iti  
shrimad bhagavad gîtâsûpanishatsu  
brahma vidyâyâm  
yoga shâstre  
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Shrî Krshnârjuna samvâde  
moksha samnyâsa yogo nâmâshtâdasho dhyâyaa  
iti shrîmad bhagavadgitâ upanishadaa samâptâa.  
 
In der Upanishad der Bhagavadgîtâ,  
der Wissenschaft vom Absoluten,  
der Schrift ûber den Yoga  
und dem Zwiegespräch zwischen Shrî Krshna und Arjuna  
ist dies achtzehnte Kapitel, genannt. Erlösung durch Entsagung.  
Hiermit endet die Bhagavad Gîtâ Upanishad.  
 
f.h.  
 
Tattva Viveka  
Der Begriff Tattva Viveka stammt aus dem Sanskrit und bedeutet, die Wahrheit von 
Illusion zu unterscheiden. Tattva heisst Wahrheit und Viveka bedeutet 
Unterscheidungsvermögen. Die Inspiration für diesen Titel kommt von der 
gleichnamigen Abhandlung Srila Bhaktivinoda Thakuras, eines indischen 
Philosophen und spirituellen Meisters. In den Veden wird die höchste Wahrheit als 
die Wirklichkeit bezeichnet, die zum Wohle aller von Illusion unterschieden wird. 
Somit ist Wahrheit kein relativer philosophischer Begriff, sondern lässt sich an dem 
gemeinsamen Wohl aller Lebewesen messen. Eine moderne Übersetzung des 
Begriffs Tattva Viveka ist. Wahrheit und Kritik, Kritik heisst unterscheiden. Der Begriff 
Kritik wird in der Philosophie nicht abwertend oder urteilend gebraucht, sondern 
unterscheidend.  
 
Quantenphysik und Bewusstsein Die Natur lesen Die Schnittstelle von Geist und 
Materie Über das vedische Geschichtsverständnis Vedische Überlieferung und das 
Bewusstsein der Moderne Zur Kritik der unreinen Vernunft Die charakteristische 
Antwort der Seele Tattva Sutra Die Dialektik der Religion Wirklichkeit und Illusion Die 
schöpferische Kraft von Klangschwingung Westliche und östliche Tonalität.  
 
Sanftmut spirituelle Wege zur Gewaltlosigkeit Die Synthese von Wissenschaft und 
Religion Bericht vom Kongress in Indien Moderne Naturwissenschaft und die 
Elementelehre des Altertums Das Periodensystem der Elemente Omnia videns zur 
Sprachtheorie der Kabbala Götter weilten einst bei Menschen.  
 
Vedische Ontologie Die Kosmologie der Puranas Walter Benjamins Kritik der Gewalt 
Die Heilkunst des Ayurveda Die Seher der Tolteken. Den Tod als Ratgeber nehmen 
Interviews mit Norbert Classen und Harley Swift Deer Platon und die Bhagavad gita.  
 
Spirituelle Ökologie Symposium mit fünf Weltreligionen Tiefenpsychologische 
Aspekte im theistischen Vedanta Srila Prabhupada zum 100. Geburtstag Die Maya 
und der Tzolkin Astronomie und Mathematik der Maya Institute Scientifc and Medical 
Network, Meru Foundation, IMEG Urknall Schöpfungsmythos im Zeitalter der 
Atombombe Neuronale Netze.  
 
Neue Hoffnung für die Erde spirituelle Ökologie Dichter Körper und 
elektromagnetische Körper Der Zahlenkodex des Universums Dimensionen des 
Lebens Veden Erstaunliche Berechnungen des Erdalters Der Geist der Erde 
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Schamanismus Wissen und Praxis der Tolteken Für einen sozial engagierten 
Buddhismus Esoterik und Faschismus Buchbesprechungen.  
 
Der Ursprung der Hexen Macht und Ohnmacht der Philosophie Geist, Leben, 
Materie. Von der Physik zur Metaphysik Exakte Wissenschaft im Srimad 
Bhagavatam Die Smaragtafel des Hermes Trismegistos Energetische 
Behandlungsverfahren Elektromagnetische und morphische Felder Ethnomedizin 
Strömungsforschung Bibelcode.  
 
Der Sternmädchenkreis, ein indianisches Rad des Wissens Hoffnung auf eine 
bessere Welt Freiwirtschaft Die wahre Bedeutung von Geld Das Eigene und das 
Fremde. Die Urzeugung Nikola Tesla und die Veden Mutter Amma Himmlische 
Hierarchie und Herzmonade. Hypatia eine vergessene Philosophin Heiden gegen 
Faschismus.  
 
Tantra Kann Sex auch Yoga sein. Pro und contra von einem Tantriker und einem 
Asketen Die Schlange. Weibliches Symbol der Heilung Quantensprung ins 
Bewusstsein Quantenphysik und Mystik Das Erscheinen der Erdenhüterkristalle Das 
Medizinrad der Kristalle.  
 
f.h.  

Anhang Indische Schriften  

 

Erklärung Buddhistischer Begriffe  

 
Äon  
meist Mehrzahl Äonen, Ewigkeit, Weltalter, unendliche Zeit,  
 
Amitabha  
Amitabha Sanskrit. dessen Glanz unendlich ist, Buddha des Mitleids im Mahayana 
Buddhismus. Dieser Kult steht im Mittelpunkt des Sukhavati. Nach dem 
Sukhavativyuha Sutra Sutra der Beschreibung des westlichen Paradieses war 
Amitabha ursprünglich ein Mönch namens Dharmakara, dem der Buddha 
Lokesvararaja die Schönheit des Landes Buddhas des buddhistischen Himmels 
beschrieb. Auf seinem Weg zur Buddhaschaft gelobte er ein Land zu schaffen, das 
schöner sei als das beschriebene Paradies. Bei seiner Erleuchtung als Buddha 
Amitabha wurde dieses Gelübde erfüllt und sein Reich wurde das im Westen 
gelegene Sukhavati. Die Richtung innerhalb des Buddhismus, die auf den Buddha 
Amitabha zurückgeht, ist nach dem Paradies Sukhavati benannt. Seine Anhänger 
sind vor allem in China und Japan vertreten. In der klassischen japanischen Kunst 
finden sich viele Darstellungen des Amida so lautet sein japanischer Name, der als 
Avalokiteshvara angesehen wird, als Bodhisattva des Mitleids. Als einer der fünf 
kosmischen Buddhas wird er auch im Tantrismus verehrt.  
 
 
Arhat  
Arhat Sanskrit. der Würdige, buddhistischer Heiliger, der zu Lebzeiten das Nirvana 
erreicht hat und nicht mehr wiedergeboren wird. Für den Theravada Buddhismus ist 
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dieser Status das letzte Ziel allen buddhistischen Strebens, auch wenn nur ein 
Mönch oder eine Nonne in der Lage sind, ein Arhat zu werden. Die frühe 
buddhistische Überlieferung kannte die vier folgenden Stufen auf dem Weg zum 
Nirvana. den in den Strom Eingetretenen, der nur noch siebenmal wiedergeboren 
wird, den Einmal Wiederkehrenden, der das Nirvana in der nächsten Wiedergeburt 
erreichen wird, den Nicht Wiederkehrenden, der nicht zurückkehren, sondern das 
Nirvana in höheren Formen der Existenz erlangen wird und den Arhat, einer, der 
schon in diesem Leben den Kreislauf der Wiedergeburten Samsara verlassen hat. Im 
Mahayana Buddhismus gibt es die Vorstellung von 16 oder 18, oder 500 Arhats 
chinesisch lohan, japanisch Rakan, die dem Buddha gedient haben und bis zum 
Kommen des nächsten Buddha in der Welt verbleiben. Der Mahayana Buddhismus 
stellt jedoch den Bodhisattva, der über die Kräfte eines Halbgottes verfügt und seine 
Verdienste an andere weiterreichen kann, über den Arhat.  
 
 
Aristokratie  
adelige Oberschicht, Führungsschicht einer Gesellschaft  
 
 
Askese  
enthaltsame Lebensweise oft religiös  
 
 
Atman  
Begriff des Hinduismus für den Atem oder Seele und das Prinzip des Lebens. Der 
Atman, oder die Einzelseele, wird als identisch angesehen mit dem Brahman, der 
Weltseele. In der Philosopohie der Hindu bezeichnet Atman auch das wahre Wesen 
aller Dinge, einschliesslich des Universums. Vom Atman wird gesagt, er sei das 
einzige Ding das wirklich existiere, eine unvergängliche Substanz, die in den 
Wiedergeburten von Körper zu Körper wandere.  
 
 
Brahma.  
Brahma, als eine Gestalt des höchsten Brahman in der Rigveda die Macht des 
Mantras, des schöpferischen Wortes der Schöpfer des Universums. Er ist der Erste 
der drei hinduistischen Götter, neben Vishnu und Shiva, die im Hinduismus eine 
Trinität bilden. Obwohl die Eigenschaft schöpferischer Tätigkeit in der älteren 
vedischen Periode verschiedenen Göttern zugeschrieben wird, erscheint in den 
Brahmanas einem Teil der vedischen Literatur, der sich mit Dogmen und Ritualen 
auseinandersetzt, aber auch mit Überlieferungen und abstrakten Spekulationen der 
Vatergott Prayapati oder Brahma als individueller Schöpfer. Im Manu Smriti oder 
Gesetz des Manu wird Brahma als ein aus sich selbst geschöpftes Wesen 
beschrieben, das, nach der Lehre vom kosmischen Ei, die Welt aus einem Ei 
erschafft. Seine Existenz dauert ein Äon, was nach menschlichen Massstäben ewig 
ist. Die traditionellen hinduistischen Darstellungen des Brahma zeigen häufig, wie er 
aus einer Lotosblume geboren wird, die dem Nabel des Vishnu entsprang. 
Ursprünglich wurden ihm fünf Köpfe zugeschrieben, doch einer wurde von Shiva 
zerstört. Seine Farbe ist rot und er sitzt auf dem Rücken eines Schwans. Sarasvati, 
Göttin der Rede und Gelehrsamkeit, ist seine Gattin. Im heutigen Hinduismus spielt 
Brahma fast keine Rolle mehr. Vishnu und Shiva werden von den Hindus mehr 
verehrt als dieser vergleichsweise abstrakte  
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Dalai Lama  
Dalai Lama, geistliches und politisches Oberhaupt des tibetanischen Buddhismus. 
Der Dalai Lama gilt als Inkarnation des Bodhisattva Avalokiteshvara und zugleich als 
Reinkarnation seines jeweiligen Vorgängers. Es heisst, dass die Seele des Dalai 
Lama nach seinem Tod in den Körper eines männlichen Neugeborenen eingeht, der 
dann aufgrund bestimmter körperlicher Merkmale als neue Inkarnation identifiziert 
und zum neuen Dalai Lama erklärt wird.  
Der erste, der den Titel Dalai Lama trug, war Sonam Gyatso, ein Grosslama des 
Drepung Klosters und Oberhaupt des Gelugpa Ordens Gelbmützen, der den Titel im 
Jahre 1578 von dem Mongolenherrscher Altan Khan erhielt. Der Titel wurde dann 
rückwirkend auf alle früheren Ordensoberhäupter übertragen. 1642 setzte dann der 
Mongolenführer Gushri Khan den fünften Dalai Lama 1617 1682 als geistlichen und 
weltlichen Herrscher von Tibet ein. Seine Nachfolger regierten Tibet anfangs als 
Untergebene der Mongolen und danach, von 1720 bis 1911, als Vasallen des 
Kaisers von China.  
Als die chinesischen Kommunisten 1950 Tibet besetzten, gerieten sie in 
zunehmenden Konflikt mit Tenzin Gyatso, dem 14. Dalai Lama. Nach einem 
erfolglosen Aufstand im Jahre 1959 verliess er das Land und lebt seither in Indien. 
1989 erhielt er den Friedensnobelpreis für seinen gewaltlosen Widerstand gegen die 
chinesische Herrschaft in Tibet.  
 
 
Dharma  
Dharma Sanskrit. Halt, Gesetz, Pali dhamma, zentraler Begriff des Hinduismus, der 
mehrere Bedeutungen hat. Er bezeichnet die Weltordnung, die gesellschaftliche 
Ordnung, das Gesetz des Kosmos, sowie die Heilsordnung. Als eines der vier Ziele 
der Menschen neben Sinnengenuss, Gewinn weltlicher Güter und Erreichung der 
Erlösung steht das Dharma für den Glauben, dass die Art und Weise, wie die Dinge 
sind deskriptives Gesetz, z. B, dass die Sonne im Osten aufgeht, nicht von der Art 
und Weise zu trennen ist, wie die Dinge sein sollten vorgeschriebenes Gesetz, wie z. 
B, dass Brahmanen kein Rindfleisch essen sollen. Die Sanskrit Lehrbücher vom 
Dharma Dharmasutras und Dharmasastras versuchen mit ihren argumentativen 
Kommentaren das besondere, relativistische Dharma der Kaste svadharma, das, 
was eine jede Person ist und was sie deshalb tun sollte mit dem allgemeinen, 
absoluten Dharma einer universalen Ethik sanatana dharma, ewiges Dharma, das, 
was alle tun sollten. die Wahrheit sagen, nicht töten, tugendhaft sein und der 
gleichen in Einklang zu bringen.  
Im Buddhismus ist Dharma die ewige Wahrheit, die schon vor Buddha existierte und 
die dieser wiederentdeckte und verkündete. Das Dharma bildet zusammen mit 
Buddha selbst und dem Sangha Gemeinschaft der Mönche das Triratna Drei 
Juwelen, die Grundlage des Buddhismus. Das buddhistische Dharma, insbesondere 
die vier edlen Wahrheiten, dienen zur Überwindung der Unwissenheit, welche die 
Lebewesen im Kreislauf der Existenzen gefangen hält und damit als ein Heilmittel 
gegen das menschliche Leiden dukkha. Im Plural dharmas bezeichnet der Begriff 
auch die verschiedenen Elemente, aus denen sich die Existenz zusammensetzt.  
 
 
Hinduismus  
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Der Hinduismus ist eine der bedeutendsten Weltreligionen, nicht nur was die Zahl 
seiner Anhänger betrifft ca. 700 Millionen, sondern auch aufgrund des grossen 
Einflusses, den er seit etwa 1500 v. Chr, während seiner langen 
Entwicklungsgeschichte, auf die vielen anderen Religionen ausübte. Der Hinduismus, 
der in hohem Masse dazu neigt, fremde Elemente aufzunehmen, wurde seinerseits 
von diesen unterschiedlichen Religionen beeinflusst, was zum grössten Teil zu 
seinem ausgeprägten Synkretismus, daher zu der Vielzahl von Glaubensformen und 
Praktiken, führte. Neben der hinduistischen Lehre führten insbesondere die 
geographischen und wirtschaftlichen Bedingungen in Indien dazu, dass sich der 
Hinduismus zu einem sozialen und religiösen System entwickelte, das alle Aspekte 
des menschlichen Lebens bestimmt.  
 
 
Hinayana Buddhismus  
Sanskrit, Pali kleines Fahrzeug Dieser Name war ursprünglich ein Spottname für die 
konservativere, meist auf ihr eigenes Seelenheil bedachte Richtung. Sie ist vor allem 
in Ceylon, Kambodscha und Thailand vorherrschend und folgt zum grössten Teil den 
ursprünglichen Lehren Buddhas. siehe auch unter Theravada Buddhismus  
Für seine Anhänger bedeutet das Ziel des Nirwana die Vernichtung der Individualität. 
Das kleine Fahrzeug betont das göttliche Wesen Buddhas.  
Richtung des Buddhismus, die heute nur noch in Sri Lanka, Birma, Thailand, Laos 
und Kambodscha verbreitet ist. südl. Buddhismus.  
 
 
Konstitutiv.  
das Wesen einer Sache bestimmend.  
 
 
Lamaismus  
tibetisch b lama. der Obere, in Tibet, Sikkim, Bhutan, Ladakh und der Mongolei 
vorherrschende Religion. Der Lamaismus ist eine Sonderform des Buddhismus 
Mahayana, Vajrayana, der Elemente der vorbuddhistischen Bon Religion in sich 
aufgenommen hat. Im Jahr 747 n. Chr. kam der buddhistische Mönch und Gelehrte 
Padmasambhava, der aus einem Lotus Geborene um 717 762, von Nordindien nach 
Tibet, wo er den ersten Orden der Lamas Mönche gründete. Von dort aus verbreitete 
sich die Religion sehr schnell. Die Zusammenkünfte, die dreimal täglich stattfinden, 
werden durch das Läuten einer kleinen Glocke angekündigt. In den 
Versammlungsräumen sitzen die lamaistischen Mönche entsprechend ihrem 
geistlichen Rang in Reihen. Die mystische Versenkung wird dadurch unterstützt, 
dass magische Rituale vollzogen werden. Hierzu gehören Gesänge mit 
Musikbegleitung sowie das Murmeln mystischer Beschwörungsformeln. Die am 
meisten gebräuchliche Formel lautet. Om mani padme hum, was übersetzt heisst. 
Oh, Juwel in der Lotusblüte.  
Organisation  
Der Lamaismus ist hierarchisch aufgebaut. Die Ranghöchsten in der Hierarchie sind 
die beiden Lamas. der Dalai Lama und der Pantschen Lama. Der Dalai Lama gilt als 
die Inkarnation des Bodhisattva Avalokiteshvara, während der Pantschen Lama als 
Inkarnation des Buddha Amitabha angesehen wird. Vor der Besetzung Tibets durch 
die Chinesen 1950 hatten beide Lamas die gleiche Macht. Heute besitzt der Dalai 
Lama jedoch aufgrund seiner Befugnis zur Rechtsprechung eine weit grössere 
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Autorität. Nach der Besetzung Tibets floh der gegenwärtige 14. Dalai Lama nach 
Indien, wo er heute in Dharamsala im Exil lebt.  
Rituale, Festtage und heilige Schriften  
Die Verbindung von Ritualen und Mystik mit magischen Vorstellungen ist im 
Lamaismus auf den Einfluss des Tantrismus zurückzuführen. Nach Auffassung des 
Tantrismus kann das Aussprechen von mystischen Formeln Mantras magische 
Kräfte beschwören. Auch der Gebrauch von Mandalas geht auf tantrische Einflüsse 
zurück. Mandalas sind magische Diagramme, die in Form eines Kreises symbolisch 
den Kosmos darstellen und als Meditationshilfen dienen.  
Es gibt zahlreiche lamaistische Feste. Das bedeutendste ist das Neujahrsfest, das 
den Frühlingsanfang markiert und im Februar gefeiert wird. Daneben gibt es das 
Blumenfest, an dem der Inkarnation Buddhas gedacht wird. Dieses steht am Anfang 
des Sommers. Das Wasserfest, das im August und September stattfindet, leitet den 
Herbst ein.  
Die Schriften des Lamaismus sind in zwei grosse Sammlungen unterteilt. den 
Tandschur, den Kanon der heiligen Bücher und den Kandschur, eine Sammlung von 
Ratschlägen und Vorschriften.  
 
 
Mahayana Buddhismus  
das grosse Fahrzeug, wobei der Theravada Buddhismus von den Anhängern des 
Mahayana auch geringschätzig als Hinayana Buddhismus oder kleines Fahrzeug 
bezeichnet wird.  
Der Buddhismus gewann nicht nur in Indien an Bedeutung, sondern auch in Sri 
Lanka, Thailand, Kambodscha, Birma und Laos, wo hauptsächlich der Theravada 
Buddhismus verbreitet ist. Der Einflussbereich des Mahayana Buddhismus erstreckt 
sich neben Nordindien hauptsächlich auf China, Japan, Taiwan, Tibet, Nepal, die 
Mongolei, Korea und Vietnam. Weltweit wird die Anzahl der Buddhisten auf circa 300 
Millionen Anhänger geschätzt, die zu 99 Prozent in Asien beheimatet sind.  
Bild. Stehender Buddha ein geschenk Japans an Korea im 8. Jahrhundert.  
Mahayana unterscheidet drei Arten Buddhas.  
Bodhisattwas gleichen Gautama vor seiner Erleuchtung  
Manushi Buddhas waren, wie Buddha Erleuchtete auf Erden, sie sind ins Nirwana 
eingegangen und für Gebete nicht mehr erreichbar  
Dhyani Buddhas kommen niemals auf die Erde, sondern warten im Himmel auf ihr 
Nirwana und sorgen für die Bedürfnisse der Menschen  
Da es den meisten Menschen nicht möglich ist, das Nirwana selbständig durch 
Meditation zu erreichen, können sie sich an Bodhisattwas wenden, die ihre eigene 
Erleuchtung und das Nirwana aufschieben, um anderen zur Erlösung zu verhelfen.  
Mahayana behauptet, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, ein Buddha zu sein, 
auch wenn man dafür viele Geburten durchmachen muss.  
Ein Unterschied zum kleinen Fahrzeug besteht darin, dass im Mahayana 
Buddhismus das Nirwana optimistisch mit einem grundsätzlichen Absoluten 
identifiziert wird.  
Der Buddhismus ist nach Christentum, Islam und Hinduismus die Religion mit den 
viertmeisten Anhängern.  
 
 
Mandala  
Sanskrit. Kreis, im Tantra und esoterischen Buddhismus ein kosmologisches 
Diagramm, das als Fixierpunkt bei der Meditation dient und ein Abbild des 
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Universums darstellt. Indem sich der Meditierende nacheinander auf jeden einzelnen 
seiner Kreise konzentriert, nähert er sich seinem Zentrum. Jedes Mandala, auf dem 
eine bestimmte Anzahl von Gottheiten oder abstrakte Symbole dargestellt sind, 
besitzt eine eigene unverwechselbare Charakteristik, obgleich die Grundstruktur aller 
Mandalas gleich ist. Der japanische esoterische Buddhismus verwendet zwei 
Hauptmandalas, die Schoss Welt und die Diamanten Welt. Mandalas des Buddha 
Vairocana sind besonders in einer Richtung des buddhistischen Tantrismus 
verbreitet, wo sie die Fülle der himmlischen Buddhas sowie die Buddhanatur aller 
Realität zeigen. Künstlerische Darstellungen von Mandalas reichen von bemalten 
Bildrollen bis hin zu den Sandmalereien des tibetischen Buddhismus. Auch der 
riesige Tempel von Borobudur in Java hat die Form eines gigantischen steinernen 
Mandalas.  
 
 
Mantras  
Mantra Sanskrit. Mitte des Denkens, im Hinduismus ein magischer Satz oder eine 
Silbe. Ursprünglich bezeichnete der Begriff eine vedische Hymne. Die Gayatri 
Anrufung der Sonne, bei Sonnenaufgang rezitiert, ist das bekannteste vedische 
Mantra, doch zu jedem hinduistischen Ritual gehören die verschiedensten Mantras, 
die von der Gottheit den erwünschten Segen erflehen oder erzwingen. Im 
Lamaismus gilt der Satz Om mani padme hum als Mantra. Mantras aus dem Atharva 
Veda wird die Kraft der schwarzen Magie und die direkte Einwirkung auf Freund oder 
Feind zugeschrieben. Tantrische Mantras vereinigen diese beiden Aspekte, indem 
sie während der Anrufung der Gottheit unmittelbar durch die Macht des Wortes 
magische Kräfte beschwören.  
 
 
Nidana  
Kette der Kausalität, Verursachung von Abhängigkeit  
 
Nirwana.  
sanskrit. verlöschen, verwehen, im Buddhismus Zustand frei von Leiden und 
individueller bewusster Existenz. Das Wort leitet sich von einem Verb mit der 
Bedeutung abkühlen, oder ausblasen ab, wie wie beim Auslöschen einer Kerze. Im 
übertragenen Sinn bedeutet es, dass nur im Nirvana die Flammen der Begierde, des 
Hasses und der Unwissenheit verloschen sind. Mit dem Erreichen des Nirwana endet 
der ewige Kreislauf der Wiedergeburt.  
Das Wesen des Nirwana wurde im Westen heftig diskutiert, für die einen meint 
Nirwana die völlige Auslöschung, während andere es als ewige Glückseligkeit 
interpretierten. Beide Standpunkte sind fragwürdig, denn das Nirwana ist letzten 
Endes nicht beschreibbar und kann nur unmittelbar erfahren werden. Die Mahayana 
Buddhisten in Ostasien interpretieren Nirwana nicht als ein äusserliches Ziel, 
sondern als das innerste Wesen des Einzelnen, das dieser nur erkennen muss. Sie 
bezeichnen es als Buddhaschaft oder Leere.  
 
 
Pagode  
ostasiatischer Tempel s. Zeichnung oben  
 
 
Soka gakkai  
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Gesellschaft zur Schaffung von Werten, buddhistische Laiengruppierung in Japan, 
die sich aus der buddhistischen Nichiren Sekte entwickelte. Soka gakkai wurde am 
18. November 1930 von Makiguchi Tsunesaburo gegründet, einem Volksschullehrer 
und Erziehungsreformer, der zum Nichiren Buddhismus konvertierte. Er wollte die 
Gesellschaft mit Hilfe eines umfassenden Erziehungsprogramm reformieren, das 
Werte des Nichiren beinhaltete. In Übereinstimmung mit Nichiren verehrte auch er 
das Lotos Sutra. Makiguchi und seine wenigen Anhänger wurden 1943 wegen ihrer 
Kritik an der shintoistischen Staatsreligion und an der Regierungspolitik verhaftet, 
wobei Makiguchi im Gefängnis starb. Die nach Japans Niederlage 1945 befreiten 
Soka gakkai Mitglieder leiteten eine Missionierungskampagne ein, die zu einer 
raschen Verbreitung der Bewegung führte. Sokka gakkai setzt sich auf allen 
Gebieten des bürgerlichen Lebens für Reformen ein, die auf der Werttheorie des 
Nichiren fussen. Ein wichtiger Ansatzpunkt für ihre Kritiker waren ihre gewaltsamen 
Bekehrungsmethoden, Shakubuku den Irrtum zerstören und zum Folgen zwingen 
genannt. 1964 gründeten sie ihre eigene politische Partei Komeito Partei der 
Sauberkeit. Obwohl diese 1970 ihre religiöse Bindung an die Sokka gakkai 
verstärkte, blieb sie eine bedeutende politische Kraft. Gegenwärtig umfasst die 
Sekte, einschliesslich ihrer Anhänger ausserhalb Japans, etwa 6 Millionen Mitglieder.  
 
 
Tantra  
Tantra Sanskrit. Fäden, Gewebe, eine Gruppe von esoterischen religiösen Schriften 
und Ritualen des Hinduismus und Buddhismus. Die Hindu Tantras wurden im 
Mittelalter nach dem Vorbild der Puranas in Form eines Dialogs zwischen der 
Gottheit Shiva und seiner Gefährtin Parvati geschrieben. In diesem Zwiegespräch 
erläutert Shiva ihr die Philosophie und die Mythen, die dem Tantra Ritual zugrunde 
liegen. Dieses Ritual verlangt die Umkehrung normaler sozialer Verhaltensweisen 
der Hindu, wie inzestuöse Sexualakte und die Umkehrung normaler physiologischer 
Prozesse, wie Samen von der Frau an den Mann abzugeben. Es kehrt auch die 
Reinigungszeremonie des orthodoxen Hinduismus panchagavya um, die darin 
besteht, sich den fünf Erzeugnissen der Kuh Milch, Butter, Quark, Urin und Kot zu 
enthalten, oder sich von ihnen zu reinigen. Im Tantra treten an deren Stelle die fünf 
ms. maithuna Geschlechtsverkehr, matsya Fisch, mansa Fleisch, mudra 
Getreidekörner und mada Wein. Tantra Jünger lernen von einem Guru ihre 
psychosexuelle Energie, die zusammengerollte Schlangenmacht Kundalini am 
unteren Ende der Wirbelsäule, über aufeinander folgende Energiebrennpunkte 
chakras bis zum höchsten Chakra auf dem Scheitel anzuheben, wo sie dann in 
dieser gebündelten psychosexuellen Energie die Vereinigung des Gottes und der 
Göttin erfahren. Dieser Übungsweg sadhana beginnt mit einer systematischen 
allmählichen bildlichen Vorstellung der Gottheit, die mit Hilfe von Diagrammen 
ayantras und Zauberformeln mantras sichtbar gemacht wird.  
Der buddhistische Tantrismus ist die dritte grosse Schulrichtung des Buddhismus, 
das Donnerkeil oder Diamantfahrzeug Vajrayana, das sich aus dem Mahayana 
Buddhismus entwickelte. Er wurde in Tibet vollendet und beeinflusste, vor allem in 
Assam und Bengalen, den hinduistischen Tantrismus, von dem er selbst auch 
beeinflusst wurde. Der Tantrismus, der einst in ganz China und Nepal verbreitet war, 
ist heute im Wesentlichen nur noch in Nordindien zu finden.  
 
 
Tipitaka  
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Dreikorb, Sanskrit. Tripitaka, Kanon der buddhistischen Schriften, der nach Themen 
geordnet aus drei Teilen oder Körben besteht. Das Tipitaka wird von den Theravada 
Buddhisten als vollständige schriftliche Sammlung der Lehren Buddhas angesehen. 
Auch der Mahayana Buddhismus erkennt den Kanon als massgebliche Schrift an, 
wobei jedoch den Mahayana Sutras eine grössere Bedeutung beigemessen wird. 
Sein Inhalt wurde von den Jüngern des Buddha anfänglich mündlich weitergegeben 
und in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. niedergeschrieben. Buddha zog 
offensichtlich Volkssprachen, wie den weit verbreiteten Dialekt Pali dem Sanskrit vor, 
einer Sprache, die in priesterlichen und gebildeten Kreisen Indiens verbreitet war. 
Doch nach dem Tod des Buddha akzeptierten seine Anhänger schliesslich die 
Sanskrit Sprache und übersetzten die ursprünglich in Dialekten ausgelegten Lehren 
ins Sanskrit. Grosse Teile dieser schriftlichen Sammlung, die auch als Sanskrit 
Tipitaka bezeichnet wird, wurden ins Chinesische sowie ins Tibetische übersetzt. Der 
vollständige Kanon ist jedoch nur in Pali erhalten.  
Das Zusammenstellen des Tipitaka begann mit dem 1. Buddhistischen Konzil in 
Rajagriha dem heutigen Rajgir kurz nach dem Tod Buddhas. Das Konzil, an dem 500 
Arhats teilnahmen, war einberufen worden, um die von Buddha gelehrten 
klösterlichen Regeln Vinaya sowie die Lehre Dharma festzulegen, die in den 
Lehrreden des Buddhas Sutras enthalten sind. Man teilte schliesslich die Sutras in 
mehrere Sammlungen ein, die zuerst mündlich überliefert und dann in Sri Lanka 
niedergeschrieben wurden. Das niedergeschriebene Werk wird als Pali Kanon 
bezeichnet. Auf dem 3. Konzil in Pataliputra heute Patna im 3. Jahrhundert v. Chr. 
wurde zum ersten Mal der dritte Korb Pitaka der philosophischen Systematisierungen 
Abhidharma rezitiert. Der kanonische Status dieses letzten Korbes ist jedoch 
umstritten. Der Mahayana Buddhismus und einige der frühen Schulen nahmen ihn 
nicht auf, sondern fügten eigene Werke hinzu, so dass das Sanskrit Abhidharma sich 
beträchtlich von der Pali Fassung unterscheidet.  
In seiner heutigen Fassung setzt sich das Tipitaka aus dem Vinaya Pitaka, dem 
Sutra Pitaka und dem Abhidharma Pitaka zusammen. Das Vinaya Pitaka, das die 
Regeln des Zusammenlebens von buddhistischen Mönchen und Nonnen festlegt, 
besteht aus drei Textgruppen. dem Sutta Vibhanga Trennung der Regeln, den 
Khandhakas Abschnitten und dem Parivara Anhang. Das Sutta Vibhanga ist 
unterteilt in das Mahavibhanga Regeln für die Mönche und das Bhikkhuni Vibhanga 
Ordensregeln für die Nonnen. Das Pratimoksha Buch der Regeln stellt das Kernstück 
des Sutta Vibhanga dar. Es ist eine Sammlung von 227 Vorschriften für Mönche und 
311 für Nonnen. Jede Vorschrift ist mit einer Geschichte verbunden, die erzählt, wie 
Buddha diese Regeln festlegte. Die 22 Khandhakas erklären Bestimmungen 
bezüglich des Aufbaus und der Funktion des Sangha sowie des klösterlichen 
Zusammenlebens. Sie befassen sich u. a. mit der Ordination, dem Klosterkalender, 
der Ernährung und Kleidung. Ein grosser Teil des ersten Khandhaka liefert eine 
Teilbiographie des Buddha und die beiden letzten handeln von den 
frühbuddhistischen Konzilen. Das Parivara gilt im Allgemeinen als Nachtrag zum 
Vinaya. Es besteht in Form von Fragen und Antworten und fasst im Wesentlichen die 
Regeln und Vorschriften zusammen, die in dem Sutta Vibhanga und den 
Khandhakas ausführlich erläutert werden. Neben dem Pali Vinaya, das von den 
Mönchen der Theravada Tradition befolgt wird, existieren mehrere andere 
Fassungen mit einer unterschiedlichen Anzahl an Regeln, von denen eine in Tibet 
und eine andere in China und Korea befolgt werden. So sind drei Vinaya Fassungen 
als lebendige Traditionen erhalten, die sich auf Buddha zurückführen lassen.  
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Die Sammlungen des Sutra Pitaka enthalten die historischen Reden des Buddha, die 
später durch umfassende Kommentare sowie Mythen und Legenden ergänzt 
wurden. Es ist in fünf Sammlungen unterteilt. Digha Nikaya Sammlung der langen 
Reden, Majjhima Nikaya Sammlung der mittellangen Reden, Samyutta Nikaya 
Sammlung der vereinten Reden, Anguttara Nikaya Sammlung der zahlenmässig 
gegliederten Reden und Khuddaka Nikaya Sammlung der vermischten Texte. Diese 
Gruppierungen entstanden durch das Auswendiglernen der Sutras von Gelehrten, 
die sich dabei auf bestimmte Textlängen spezialisierten. Das Digha Nikaya enthält 34 
Sutras, von denen sich einige mit dem Leben und Tod des Buddha befassen. Das 
Majjhima Nikaya umfasst 152 Sutras, obwohl die chinesische Übersetzung, die auf 
dem verloren gegangenen Sanskrit Original beruht, aus 222 Sutras besteht. Das 
Samyutta Nikaya enthält 59 Abteilungen, die nach fünf Gruppen geordnet sind. 
insgesamt sind es 2 941 Sutras, von denen einige zu den wichtigsten dogmatischen 
Erklärungen zählen, wie wie über Anatman das Fehlen einer ewigen Seele und 
Pratitya Samutpada bedingtes Entstehen. Das Anguttara Nikaya besteht aus 2 308 
kurzen Sutras, die entsprechend der Anzahl der behandelten Themen in jeder 
einzelnen eingeteilt ist. Das Khuddaka Nikaya enthält 15 unabhängige Werke, 
darunter Gedichte, Loblieder von Mönchen und Nonnen, dogmatische Erklärungen, 
wie das berühmte Dhammapada Wort der Lehre und die Jatakas, die Erzählungen 
über die früheren Existenzen des Buddha. Ein Werk schildert die Existenzen der 24 
früheren Buddhas.  
Das Abhidharma Pitaka in der Pali Fassung enthält sieben Werke über Themen, die 
von der Lehre Buddhas abgeleitet sind, stellt aber überwiegend Lehren des 
Theravada Buddhismus dar. Viele Mahayana Schulen haben diesen Korb durch 
eigene Abhandlungen ersetzt. Es handelt sich um Werke von Gelehrten, jedoch nicht 
um eigene Worte Buddhas. Das erste Werk ist das Dhammasangani 
Zusammenfassung des Dharma, eine Kategorisierung der Wirklichkeit nach 
ethischen Grundsätzen, das Vibhanga Trennung, das weitere Definitionen der 
verschiedenen Aspekte der Wirklichkeit liefert und das Dhatukatha Erörterung über 
die Elemente, das mehr Klassifikationen dieser Aspekte gibt, sind im Wesentlichen 
Nachträge zu dem erstgenannten. Das Puggalapannatti Bestimmung der Person ist 
eine Klassifizierung von Arten der menschlichen Persönlichkeit, die grösstenteils dem 
Sutra Pitaka entnommen wurde. Das Kathavatthu Punkte des Meinungsstreites, dem 
Vorsitzenden des dritten buddhistischen Konzils, Moggaliputta, zugeschrieben, 
behandelt strittige Fragen und weicht zum Teil von der Lehre des Theravada ab. Das 
Yamaka Paare ist eine paarweise angeordnete Auflistung von grundlegenden 
psychologischen Vorstellungen. Das Patthana Aktivierungen behandelt erschöpfend 
24 Formen von kausalen Beziehungen zwischen physischen und geistigen 
Phänomenen, wobei diese Werke in erster Linie für die fortgeschrittenen Schüler des 
Buddhismus verfasst wurden.  
Nach seiner Festlegung setzte sich das Tipitaka als autoritative Schrift durch. Als 
vollständiges Werk blieb jedoch nur das in der Theravada Tradition stehende Pali 
Tipitaka erhalten. Neben dieser Fassung existieren noch fünf andere Vinaya 
Fassungen, die früher zu verschiedenen frühbuddhistischen Schulen gehörten. 
Neben erhaltenen Teilen des ursprünglichen Sanskrit Textes existieren fünf Vinaya 
Fassungen in chinesischer und eine in tibetischer Übersetzung. Ein vollständiges 
Sanskrit Pitaka ist in chinesischer Übersetzung und kleinere Teile in Sanskrit sowie in 
tibetischer Übersetzung erhalten. Ausserdem liegt ein vollständiges Abhidharma 
Pitaka in Sanskrit vor. Das chinesische und tibetische Tipitaka sowie andere Tipitaka 
Fassungen enthalten Sammlungen verschiedener Traditionen, so, wie 
mahajanistische Sutras, Abhandlungen, Tantras sowie Kommentare.  
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Theravada Buddhismus  
Theravada Pali. Schule der Ordensältesten, einer der beiden Hauptzweige des 
buddhistischen Glaubens, der in Sri Lanka, Birma, Laos, Kambodscha und Thailand 
verbreitet ist. Der Theravada rühmt sich der Überlieferung der wahren Lehren und 
Praktiken Buddhas, ein Anspruch, den auch der Mahayana Buddhismus erhebt. Die 
Schule des Theravada führt seine Abstammung auf den ursprünglichen Sangha, auf 
jene Klostergemeinde zurück, die zu den ersten Anhängern Buddhas gezählt wird 
und die als kanonische Schrift den Palitext Pali ist eine zu Buddhas Lebzeiten 
verbreitete Sprache der Tipitaka verehren, die erste grosse Zusammenfassung 
buddhistischen Schriftgutes.  
Die Theravada Lehre verehrt den Buddha als einzigen, mit höchsten Fähigkeiten 
ausgestatteten, allerdings sterblichen Lehrer, im Unterschied zum Mahayana, der in 
der Nachfolge Buddhas eine Reihe transzendierender Wesen anerkennt. Das Ziel 
jedes Theravadin ist der Arhat, der Weise, der das Nirvana erreicht hat und niemals 
wiedergeboren wird. Im Unterschied zum Bodhisattwa des Mahayana, der aus Mitleid 
allen Wesen zur Erlösung verhelfen will, ist der Arhat hauptsächlich um sein eigenes 
Heil bemüht. Der Theravada neigte zu doktrinärem Konservatismus und zu einer 
vorsichtigen Auslegung seines Kanons, was dazu führte, dass er von den Vertretern 
des rivalisierenden Mahayana, die ihre Tradition als Grosses Fahrzeug 
bezeichneten, abfällig Hinayana oder Kleines Fahrzeug genannt wurde.  
Bild. Singhalesische Ruinen auf Sri Lanka In Sri Lanka wurde eine der frühesten und 
reinsten Formen des Theravada Glaubens bewahrt. Viele Überreste buddhistischer 
Schreine, wie der hier abgebildete und erinnern an diese Zeit.  
 
 
Vairocana  
Sanskrit. Strahlendes Licht oder Grosses Strahlendes Licht, im Mahayana 
Buddhismus die höchste kosmische Form des Buddha. Er gilt gewöhnlich als die 
Verkörperung des innersten Wesens, als der ewige Leib dharma kaya des Buddha, 
als die höchste Form in der trinitären Struktur des Mahayana, in der Buddha der 
Schöpfungsurgrund alles Seienden ist. Vairocana ist der höchste der fünf 
kosmischen selbstgeborenen Buddhas, er wird aber gelegentlich auch gesondert 
über diese fünf Buddhas gesetzt. Für die Shingon Sekte in Japan, wo er Dainichi 
Nyorai heisst, ist er der Urgrund und Erhalter der Welt. Shingon Mandalas zeigen 
Vairocana im Zentrum der Welt auf einem Thron als Manifestation der anderen 
Buddhas und aller Dinge. Er erscheint auch in vielen anderen Formen, u. a. als der 
grimmige japanische Verteidiger des Buddhismus, Fudo Myo o.  
 
 
Vayrayana  
Das Vayrayana Diamantenes Fahrzeug, das auch Mantrayana genannt wird, ist die 
dritte grosse buddhistische Schulrichtung mit heute ca. 20 690 000 Anhängern.  
Tantrayana oder Fahrzeug des gespannten Wagens ist die Bezeichnung einer 
Richtung, nach deren Lehre man mit Hilfe von Riten, heiligen Sprüchen und Formeln, 
wie mit einem Fahrzeug den Ozean des Kreislaufs des leidvollen Daseins 
überqueren und ans jenseitige Ufer, das Nirwana, gelangen kann.  
 
 
Zen Buddhismus  
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Zen, buddhistische Schule der Meditation, die in China und später in Japan aus der 
Verschmelzung des indischen Mahayana Buddhismus und dem chinesischen 
Taoismus entstand. Der japanische Begriff Zen entwickelte sich aus dem 
chinesischen Chan, das vom Sanskrit Wort dhyana abgeleitet ist und einen 
meditativen Zustand innerer Versenkung bezeichnet. Dhyana meint in erster Linie 
den Bewusstseinszustand eines Buddhas, dessen Geist sich nicht mehr um die 
Unterscheidung zwischen der Individualität des einzelnen im Vergleich zu anderen 
bemüht. Alle buddhistischen Strömungen vertreten die Auffassung, dass jedes Ding 
nur in Relation zu einem anderen existiert. Dieses Charakteristikum der Leere 
Sanskrit sunyata verweist indes nicht auf die Nichtigkeit der Welt, sondern sagt 
lediglich aus, dass kein System fester Definitionen oder Klassifikationen die Natur zu 
erfassen vermag. Die Wirklichkeit ist das So Sein Pali tathata der Natur oder der 
Welt, unabhängig von allen damit verbundenen Gedanken.  
 
 
Lehre und Praxis  
Zen ist der chinesische Weg zum buddhistischen Ziel, die Welt so zu betrachten, wie 
sie ist, ohne ihr eigene Ideen oder Gefühle Sanskrit trishna hinzuzufügen. Diese 
Haltung des Nicht Geistes chinesisch wu hsin entspricht einer Bewusstseinsstufe, auf 
der die Gedanken vorbeifliessen, ohne Spuren zu hinterlassen. Im Gegensatz zu 
anderen buddhistischen Richtungen lässt diese Ebene sich in der Philosophie des 
Zen nicht durch eine graduelle Praxis erlangen, sondern muss sich direkt und 
plötzlich in einer Art Erleuchtungserlebnis äussern chinesisch tun wu, japanisch 
satori. Der Zen lehnt daher sowohl Theorien als auch spirituelle Übungen ab und 
vermittelt seine Vorstellung von Wahrheit mit Hilfe der Methode des direkten Zeigens, 
das auf alle philosophischen oder religiösen Probleme mit nichtsymbolischen 
Wörtern oder Taten antwortet. Die Replik liegt in der Handlung an sich, nicht in dem, 
was diese darstellt. Als typisches Beispiel mag die Erwiderung des Zen Meisters Yao 
shan dienen, der auf die Frage, was der Weg des Zen sei, zurückgab. Eine Wolke 
am Himmel und Wasser in der Kanne. Die Anhänger des Zen machen sich 
aufnahmebereit für derartige Antworten, indem sie meditieren japanisch za zen und 
dabei ohne geistigen Kommentar beobachten, was immer auch geschieht.  
Schulen  
Die beiden bedeutendsten Schulen des Zen sind die Rinzai Schule und die Soto 
Schule in Japan. Letztere legt grösseren Wert auf die Meditation selbst, während 
erstere Meditationsprobleme japanisch koan anhand von Dialogen japanisch mondo, 
wie dem oben zitierten erörtert, vorzugsweise zwischen alten Meistern und ihren 
Schülern. Die Schüler der Soto Schule sind gehalten, ihr Verständnis für eine Antwort 
des Lehrers in nonverbaler, direkter Form, wie durch Zeigen im Rahmen eines 
Einzelgesprächs japanisch anzen zu verdeutlichen.  
Einfluss auf Kunst und Handwerk  
In der Regel vermitteln halbklösterliche Einrichtungen die Philosophie des Zen an 
Laien, die sich für einen beschränkten Zeitraum der Gemeinschaft anschliessen. Ein 
Zenkloster entspricht daher in gewissem Sinne einer Trainingsstätte, in der 
Meditationsübungen mit einer beträchtlichen Menge an manueller Arbeit abwechseln. 
Die Studenten solcher Schulen widmen sich besonders der Kunst und dem 
Handwerk, vor allem der Malerei, Kalligraphie, Gartenarbeit, Architektur und der Tee 
Zeremonie. In Japan kommen häufig Schwertfechten Kendo, Bogenschiessen Kyudo 
und Jiu Jitsu hinzu.  
Auf Kunst und Handwerk des Fernen Ostens übte der Zen grossen Einfluss aus, weil 
sich seine Philosophie eher mit der Tat als mit der Theorie verband und die Natur, 
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so, wie sie erscheint, stets deren Interpretation vorzog. Der Geist dient nach 
Auffassung des Zen als Fensterglas und nicht als Spiegel und sollte deshalb eine 
direkte Sicht auf die Dinge statt deren Auslegung ermöglichen. Alle die Natur und die 
Wirklichkeit betreffenden Theorien stören im Grunde den unmittelbaren Blick. Mit 
dieser Position steht der Zen in direkter Nachfolge des buddhistischen 
Religionsstifters Gautama Buddha. Dieser hielt Leid für ein Resultat des Wünschens, 
da Geist und Empfindungen sich selbst zunichte machten, wenn sie sich bewusst an 
die Welt der Erfahrungen klammerten. Die Zenmalerei schöpft in erster Linie aus der 
Natur. Vögel, Gräser, Felsen und Berge in einem Stil, der ein Maximum an Technik 
mit einem Minimum an Planung und Überlegung vereint. Ikonographische 
Darstellungen lehnt der Zen indessen ab. Er bemüht sich darum, die Erfahrungen 
selbst, nicht aber die Ideen, die sich aus ihnen ableiten, ins Bild zu fassen und fühlt 
sich keinem System, keiner Lehre und keinem Glauben verpflichtet.  
 
 
Geschichte  
Der Tradition zufolge verbreitete der indische Buddhistenmönch Bodhidharma den 
Zen um das Jahr 520 in China. Zu den wichtigsten Gestalten der ganz auf China 
konzentrierten Anfangsphase gehörten Hui neng, Te shan und Lin chi. Die 
chinesischen Tuschezeichnungen der Sung Dynastie 960 1280 zählen zu den besten 
künstlerischen Werken der Zen Schule.  
Japaner, die in China studiert hatten, führten die beiden grossen Zen Sekten in ihrer 
Heimat ein. der buddhistische Mönch Eisai Myoan den Rinzai Zen 1191, sein 
Mitbruder Dogen Kigen den Soto Zen 1227. Beide Richtungen leben in Japan fort. 
Japanische Maler, wie Sesshu, Sesson Shukei und Jasoku schufen Bilder, die die 
Naturbetrachtung des Zen zum Ausdruck bringen. Unter seinem Einfluss entwickelte 
sich die Tee Zeremonie in Japan zu einem ausgefeilten Ritus. Die Versform des 
haiku verdankt ihre Entstehung ebenfalls dem Zen.  
Das Abendland begann sich nach der Veröffentlichung des ersten fachlich 
kompetenten Beitrags über den Zen mit dessen Lehre und Praxis 
auseinanderzusetzen. Er stammte von dem japanischen Wissenschaftler Daisetz T. 
Suzuki und erschien in englischer Sprache unter dem Titel Essays in Zen Buddhism 
Essays zum Zen Buddhismus. Nach dem 2. Weltkrieg und der Besetzung Japans 
durch die Amerikaner nahm das Interesse der Europäer und US Bürger 
insbesondere unter Künstlern, Philosophen und Psychologen abermals zu. Eine 
grosse Anziehungskraft übte der Zen vor allem auf abstrakte und 
nichtgegenständliche Maler und Bildhauer aus.  
 
 
Die Linienhalter der Karma Kagyü Tradition  
 
Ratnabhadra Tib. Rinchen Zangpo 15. Jahrh.  
Auszüge aus Die Kette aus Mondwasserkristall vom 8. Situ, Tschökyi Jungne und 
Belo Tsewang Künkhyab  
Ratnabhadra stammte aus der Provinz Soksam. Er wurde in jungen Jahren ordiniert, 
erhielt Belehrungen und Unterweisungen von vielen Meistern und wurde einer der 
bekanntesten Gelehrten und Meditationsmeister des 15. Jahrhunderts. Der fünfte 
Karmapa, Deshin Shegpa, gab ihm die Kernunterweisungen der letztendlichen 
Bedeutung der Kagyü Lehren, kraft derer Ratnabhadra vollständige Verwirklichung 
der letztendlichen Natur der Wirklichkeit erlangte. Er wurde der nächste Linienhalter 
und der Lehrer des sechsten Karmapa, Tongwa Dönden.  
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Der 6. Karmapa, Tongwa Dönden 1416 1453  
Auszüge aus Die Kette aus Mondwasserkristall vom 8. Situ, Tschökyi Jungne und 
Belo Tsewang Künkhyab  
Tongwa Dönden wurde in Ngomto Shakyam, in der Nähe von Karma Gön in Osttibet, 
geboren. Bei seiner Geburt traten viele glückverheissende Zeichen auf. Als er gerade 
erst einen Monat alt war, nahm seine Mutter ihn auf einen Bettelgang mit, bei dem 
sie Ngompa Chadral, einem Schüler des letzten Karmapa, begegneten. Das kleine 
Kind wurde sehr aufgeregt und lächelte Ngompa Chadral an, der ihn daraufhin 
fragte, wer er denn sei. Der Junge setzte sich auf und antwortete. Ich bin der 
Karmapa. Ngompa Chadral nahm sich während der folgenden sieben Monate des 
Kindes an. Dann nahm er ihn nach Karma Gön, einem der drei Klöster des Karmapa 
in Tibet, mit. Dort gab er Karmapa obwohl er noch so klein war viele Belehrungen.  
Als Karmapa drei Jahre alt war, traf er mit Ratnabhadra zusammen und erhielt von 
diesem die gesamte Kagyü Übertragung. Schon im Alter von sechs Jahren verfasste 
er viele Vajrayana Rituale. Während dieser Zeit kam der dritte Shamarpa, Chöpal 
Yeshe, zu Besuch nach Karma Gön. Er inthronisierte Karmapa und gab ihm 
Belehrungen zur Kagyü Praxis.  
Tongwa Dönden wurde im Alter von neun Jahren von Khenchen Sönam Zangpo im 
Kloster Wokar Tashi Tang ordiniert. Er verbrachte sein ganzes Lebens damit, durch 
Tibet zu reisen und Dharma zu lehren. Darüberhinaus baute und renovierte er 
zahlreiche Klöster und Tempel.  
Pengar Jampal Sangpo und der erste Gyaltsab, Goshir Paljor Döndrub, zählten zu 
seinen wichtigsten Schülern. Sie wurden beide zu seinen Linienhaltern und zu 
Hauptlehrern des siebten Karmapa, Tschödrag Gyamtso.  
Pengar Jampal Sangpo 15. 16. Jahrhundert  
Auszüge aus Die Kette aus Mondwasserkristall vom 8. Situ, Tschökyi Jungne und 
Belo Tsewang Künkhyab  
Jamgpal Sangpo stammt aus Damshang in Osttibet. Schon als Kleinkind zeigte er 
Interesse am buddhistischen Weg und praktizierte viele Jahre hindurch die 
Meditation auf Tara, bis er sie vervollkommnet hatte und Tara von Angesicht zu 
Angesicht begegnete.  
Im Alter von zwanzig Jahren wurde er von Tsalmig Samten Sangpo ordiniert. Er 
studierte den gesamten Sutrayana und Vajrayana mit dem bekannten Gelehrten 
Rongtön und erhielt vom sechsten Karmapa, Tongwa Dönden, vier Jahre hindurch 
die Sechs Lehren Naropas.  
Jampal Sangpo erlangte vollkommene Verwirklichung der letztendlichen Bedeutung 
der Kagyü Lehren. Er war ein Meister mit hervorragenden Qualitäten und wurde der 
Lehrer des siebten Karmapa, Tschödrag Gyamtso.  
Goshir Paljor Döndrub, 1. Gyaltsab Rinpoche 1427 1489  
Auszüge aus Die Kette aus Mondwasserkristall vom 8. Situ, Tschökyi Jungne und 
Belo Tsewang Künkhyab  
Paljor Döndrub wurde in Nyemo Yakteng in Zentraltibet geboren. Im Alter von fünf 
Jahren kam er in die Obhut des sechsten Karmapa, Tongwa Dönden und wurde im 
Alter von 14 Jahren von diesem zu seinem Sekretär ernannt. Er wurde Shamarpa 
Chöpal Yeshe, Nyak Pokpa Sönam Sangpo und Pengar Jampal Sangpo anvertraut 
und erhielt von diesen drei Meistern religiöse Ausbildung und Training. Paljor 
Döndrub wurde später der Lehrer des siebten Karmapa, Tschödrag Gyamtso.  
Der 7. Karmapa, Tschödrag Gyamtso 1454 1506  
Auszüge aus Die Kette aus Mondwasserkristall vom 8. Situ, Tschökyi Jungne und 
Belo Tsewang Künkhyab  
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Tschödrag Gyamtso kam aus Kyilha in Nordtibet. Als er gerade geboren war, wischte 
er sich das Gesicht ab und sagte Ah, die Sanskrit Silbe die die wahre Natur der 
Realität symbolisiert.  
Tschö Paljor, ein Schüler des sechsten Karmapa und das Oberhaupt von Nyewo 
Ngarteng, eines der kleineren Klöster Karmapas in der Gegend von Kyilha, hatte 
geträumt, dass sein Guru in Kyilha wiedergeboren war.  
Er fand das kleine Kind, das zu diesem Zeitpunkt erst sieben Tage alt war. Um 
sicherzustellen, dass das Kind die authentische Reinkarnation ist, hatte er Dinge aus 
dem Besitz des sechsten Karmapa mitgebracht. Er wollte sehen, ob das Kind sie 
erkennen würde. Das Kind war dazu ohne zu zögern in der Lage und legte seine 
Hand auf den Kopf von Tschö Paljor um ihn zu segnen.  
Im Alter von nur zwei Jahren wurde Karmapa nach Arik Thang gebracht, einem Platz, 
wo sein Vorgänger gelehrt hatte und wo man einen Thron ähnlichen Sitz aus 
Steinplatten aufbewahrt hatte. Karmapa gab dort Segen an über 10000 Menschen, 
die für diese Gelegenheit zusammengekommen waren. Als er vier Jahre alt war, 
erhielt er eine Reihe von Ermächtigungen von Goshir Paljor Döndrub und mit acht 
ging er nach Karma Gön. Dort erhielt er die Karma Kagyü Lehren von sowohl Pengar 
Jampal Sangpo als auch Goshir Paljor Döndrub.  
Da Karmapa an viele Orte eingeladen wurde, begann er zu reisen. Er gab 
Belehrungen und Ermächtigungen an Tausende von Menschen und verfasste viele 
Texte und Abhandlungen. Tschödrag Gyamtso verbrachte sein gnazes Leben damit, 
mit einem grossen Gefolge von Schülern von Ort zu Ort zu ziehen. Tausende von 
Menschen führten ein Nomadenleben in Zelten, indem sie ihrem Guru Karmapa 
folgten und Belehrungen erhielten. Alle mussten sich an das von Karmapa 
aufgestellte strenge Studien und Meditationsprogramm halten.  
Bei Nyiro Dong Tse traf er den vierten Shamarpa, Tschökyi Tragpa, dem er die 
Lehren der Linie übertrug.  
Unter seinen Schülern war es Denma Drubchen Tashi Paljor, der sein Linienhalter 
wurde. Karmapa Tschödrag Gyamtso starb mit 52 Jahren.  
Denma Drubtop Tashi Paljor 1457 1525  
Auszüge aus Die Kette aus Mondwasserkristall vom 8. Situ, Tschökyi Jungne und 
Belo Tsewang Künkhyab  
Tashi Paljor wurde in Osttibet, in der Provinz Den, geboren. Schon als kleines Kind 
interessierte er sich für Dharma. Als er fünf Jahre alt war, entstand durch das Hören 
von Karmapas Namen grosse Hingabe in ihm. Ein Jahr später traf er Karmapa und 
bekam von ihm den Namen Tashi Paljor.  
Im Alter von acht Jahren wurde er von Pengar Jampal Sangpo ordiniert und studierte 
von neun bis sechzehn Jahren mit dem Gelehrten Sangye Pal die Sutras.  
Der Gedanke, dass es, um die Erleuchtung zu erlangen eines aussergewöhnlichen 
Lehrers bedarf, führte ihn dazu, wieder zu Karmapa zurückzukehren. Über sieben 
Jahre hin bekam er Belehrungen von diesem. Da ihm klar war, dass man Freiheit von 
Samsara nur erreichen kann, wenn man die Lehren in Praxis umsetzt, folgte er dem 
Lebensbeispiel Milarepas. Er verbrachte 20 Jahre in Zurückziehung in den Bergen, 
erlangte Realisation und wurde der Guru des achten Karmapa, Mikyö Dorje.  
Der 8. Karmapa, Mikyö Dorje 1507 - 1554  
Auszüge aus Die Kette aus Mondwasserkristall vom 8. Situ, Tschökyi Jungne und 
Belo Tsewang Künkhyab  
Mikyö Dorje wurde in der Provinz Ngam Chu in Osttibet geboren. Sobald er auf die 
Welt gekommen war, setzte er sich auf und erklärte. Ich bin der Karmapa. Ich bin der 
Karmapa.  
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Karmapas Vater ging zu Situ Tashi Namgyal, der in der Nähe war und erzählte ihm 
von seinem neugeborenen Sohn. Situpa sagte, dass er sich fast sicher sei, dass es 
sich bei dem Jungen um die Karmapa Reinkarnation handle. Er sagte dem Vater, er 
solle das im Geist halten und entsprechend für das Kind sorgen.  
Ungefähr zur gleichen Zeit erklärte die Amdo Familie aus Kongpo in Zentraltibet, 
dass ihr Sohn die Wiedergeburt von Karmapa sei. Auf die Bitte vieler Leute hin 
kümmerte Gyaltsap Tashi Namgyal sich um das Kind.  
Die in Ngamchu geborene Karmapa Reinkarnation wurde in die Provinzen Riwo Che 
und Lho Rong, wo sich viele der früheren Schüler Karmapas aufhielten, gebracht. 
Sie waren davon überzeugt, dass das Kind in ihrer Obhut die wahre Wiedergeburt 
war.  
Da die beiden Parteien sich nicht einigen konnten, kam es zu erheblichen 
Problemen. Gyaltsap liess beide Kinder zusammenbringen, um zu bestimmen, wer 
der wahre Karmapa sei. In einer solchen Situation wird traditionell geprüft, ob die 
Kandidaten in der Lage sind, Besitztümer ihres Vorgängers aus einem Stapel von 
Sachen herauszusuchen. Dieser Stapel besteht aus einer Mischung von Dingen die 
dem Vorgänger gehörten und anderen Objekten.  
Das Kind aus Ngam Chu war dazu in der Lage, wohingegen das andere Kind 
versagte. So wurde festgestellt, wer die echte Wiedergeburt war. Der junge Karmapa 
verkündete, dass der andere Kandidat die Reinkarnation von Surmang Chungtsang 
aus dem Surmang Kloster in Osttibet sei.  
Der achte Karmapa erhielt alle Kagyü Lehren von Denma Drubchen Tashi Paljor. Er 
studierte und praktizierte auch unter der Leitung vieler anderer Meister. Viele Kloster 
Kollegien wurden von ihm gegründet und er verfasste eine Vielzahl bekannter 
philosophischer Abhandlungen.  
Die innersten Lehren der Kagyü Linie gab er an den fünften Shamarpa, Köntschog 
Yenlag, der der nächste Linienhalter wurde. Mikyö Dorje starb mit 47 Jahren.  
Der 5. Shamarpa, Köntschog Yenlag 1526 - 1583  
Auszüge aus Die Kette aus Mondwasserkristall vom 8. Situ, Tschökyi Jungne und 
Belo Tsewang Künkhyab  
Köntschog Yenlag wurde vom achten Karmapa, Mikyö Dorje, erkannt. Der achte 
Karmapa sagte, dass die Karmapa und die Shamarpa Reinkarnationen in der Tat ein 
und derselbe Geiststrom und untrennbar voneinander sind. Köntschog Yenlag war 
ein Gelehrter und Meditationsmeister. Er schrieb im Laufe seines Lebens sieben 
berühmte Texte über Meditationspraxis. Shamarpa Köntschog Yenlag erkannte den 
neunten Karmapa, Wangtschuk Dorje und wurde sein Guru.  
Der 9. Karmapa, Wangtschuk Dorje 1556 - 1603  
Auszüge aus Die Kette aus Mondwasserkristall vom 8. Situ, Tschökyi Jungne und 
Belo Tsewang Künkhyab  
Wangtschuk Dorje wurde in der Region Treshod in Osttibet geboren. Kaum dass er 
geboren war, setzte er sich auf, wischte sich das Gesicht ab und sagte. Ich bin der 
Karmapa. Sehr bald schon redeten die Leute in der Gegend über das ungewöhnliche 
Kind.  
Kyamo Nangso Chokyong Tashi war ein Anhänger des letzten Karmapa und ihm war 
von diesem gesagt worden, dass er dem nächsten Karmapa dienen werde. So ging 
er nach Treshod, um das Kind zu sehen und brachte es ins Kloster Kyamo Lhundrub 
Tse.  
Der Ruhm des Kindes verbreitete sich schnell und erreichte Shamar Könchog Yenlag 
und Situ Tschökyi Gocha. Beide stellten fest, dass das Kind die Wiedergeburt 
Karmapas war. Situpa reiste zu ihm und opferte ihm die Langlebens Ermächtigung 
des Amitayus, des Buddha des langen Lebens.  
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Shamarpa traf den neuen Karmapa an einem Platz namens Lhundrub Tse. Er gab 
dem Jungen die Zufluchtsgelübde und ausführliche Belehrungen. Von Shamar 
Köntschog Yenlag erhielt Karmapa Wangtschuk Dorje alle Kagyü Lehren.  
Karmapa reiste überall in Tibet, lehrte Dharma und trat ab und zu in verschiedenen 
Teilen des Landes als Vermittler bei Unruhen auf. Er verbesserte auch die 
Lebensumstände vieler Leute und galt als Oberhaupt Tibets.  
Der neunte Karmapa fand die Wiedergeburt Shamarpas, Tschökyi Wangtchuk, der 
sein Hauptschüler und nächster Linienhalter wurde. Wangtschuk Dorje starb im Alter 
von 47 Jahren.  
Der 6. Shamarpa, Tschökyi Wangtschuk 1584 - 1629  
Auszüge aus Die Kette aus Mondwasserkristall vom achten Situ, Tschökyi Jungne 
und Belo Tsewang Künkhyab  
Tschökyi Wangtschuk wurde vom neunten Karmapa, seinem Hauptlehrer, erkannt. 
Er empfing auch von vielen anderen Meistern Belehrungen und ist für seine tiefe 
Einsicht berühmt. Im Alter von 17 Jahren kannte er 50 Sutras und Tantras 
auswendig. Aufgrund seiner ausserordentlichen Fähigkeiten in philosophischer 
Debatten war er als der Pandita des Nordens, der Allwissende Shamarpa, über den 
sich der Grosse Manjushri freut bekannt. Der sechste Shamarpa schrieb zehn 
Abhandlungen über die Bedeutung von sowohl der Sutra als auch der Tantra 
Tradition.  
Tschökyi Wangtschuk wurde der Guru des Desi Tsangpa, des Herrschers von 
Zentraltibet und lehrte überall in diesem Gebiet. Während einer Reise in Osttibet 
erkannte er den zehnten Karmapa, Tschöying Dorje und wurde sein Guru. Zu dieser 
Zeit gab es in diesem Teil des Landes Unruhen und Tschökyi Wangtschuk war sehr 
erfolgreich als Vermittler, so dass es zu friedvollen Lösungen der Konflikte kam. 
Seine Reisen führten ihn auch nach Nepal, wo er den Buddhismus in seiner 
ursprünglichen, klassischen Sprache Sanskrit dem König Laxman Naran Singh und 
alle, die Interesse und Hingabe zeigten, lehrte.  
Tschökyi Wangtschuk starb in den Helampur Bergen in Nepal, in der Nähe einer 
Höhle, wo Tibets grosser Yogi Milarepa meditiert hatte.  
Der 10. Karmapa, Tschöying Dorje 1604 - 1674  
Auszüge aus Die Kette aus Mondwasserkristall  
Tschöying Dorje wurde in Khaytri Tang, in der Provinz Golok des extremen 
Nordostens Tibets, geboren. Der sechste Shamarpa, Tschökyi Wangtschuk, 
erkannte und inthronisierte den Karmapa und übertrug ihm alle Lehren der Kagyü 
Linie. Tschöying Dorje bereiste ganz Tibet, lehrte und nützte den Wesen auch in 
vielen anderen Weisen. Aufgrund eines Paktes zwischen dem Mongolen Herrscher 
Gushri Khan und dem fünften Dalai Lama, Ngawang Lozang Gyamtso, der als erster 
Dalai Lama Herrscher Tibets wurde, hatte Karmapa jedoch viele Schwierigkeiten. 
Infolge des politischen Klimas wurde die Kagyü Lehre sehr schwach und 
sektiererische Verfolgung zwang Karmapa schliesslich sogar dazu, Tibet zu 
verlassen.  
Er reiste durch Nepal und Burma nach Yunnan in China und baute in den Gebieten 
auf seiner Reiseroute viele Klöster. Nach zwanzig Jahren im Exil konnte er wieder 
nach Tibet zurückkehren.  
Karmapa Tschöying Dorje fand und inthronisierte den siebten Shamarpa, Yeshe 
Nyingpo und übertrug ihm alle Kagyü Lehren. Im Alter von 70 Jahren starb Karmapa 
Tschöying Dorje.  
Der 7. Shamarpa, Yeshe Nyingpo 1631 - 1694  
Auszüge aus Die Kette aus Mondwasserkristall  
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Yeshe Nyingpo wurde vom zehnten Karmapa, Tschöying Dorje, gefunden und wurde 
Karmapas Schüler. Shamarpa widmete sein ganzes Leben der Meditation. 
Entsprechend den authentischen Anweisungen des zehnten Karmapas fand er den 
elften Karmapa, Yeshe Dorje und wurde dessen Guru.  
Der 11. Karmapa, Yeshe Dorje 1676 - 1702  
Auszüge aus Die Kette aus Mondwasserkristall  
Yeshe Dorje wurde in Mayshö in Osttibet geboren. Shamarpa Yeshe Nyingpo 
erkannte ihn als die Wiedergeburt des zehnten Karmapa. Er brachte ihn zuerst zu 
seinem Sitz, das Kloster Yangpachen in Zentraltibet. Von dort ging der junge 
Karmapa zum Kloster Tsurphu, einem der drei Sitze Karmapas in Tibet und wurde 
dort inthronisiert.  
Shamarpa übertrug ihm die Kagyü Lehren. Von Yöngay Mingyur Dorje und Taksham 
Nuden Dorje empfing er die auf den indischen Meister Padmasambhava 
zurückgehenden Terchö Belehrungen. Den Schriften zufolge hatte Padmasambhava 
prophezeit, dass der elfte Karmapa der Halter bestimmter Terchö Linien sein werde.  
Karmapa fand und erkannte den achten Shamarpa, Palchen Tschökyi Döndrub, der 
sein Hauptschüler und der nächste Linienhalter wurde. Karmapa Yeshe Dorje starb 
mit 27 Jahren.  
Der 8. Shamarpa, Tschökyi Döndrub 1695 - 1732  
Auszüge aus Die Kette aus Mondwasserkristall  
Tschökyi Döndrub wurde in einer nepalesischen Famile in Helampur Nepal geboren. 
Der elfte Karmapa schickte aus Tibet einen Vertreter mit genauen Anweisung über 
den Aufenthalt Shamarpas nach Nepal. Im Alter von sieben Jahren wurde Shamarpa 
Tschökyi Döndrub nach Tibet gebracht und vom elften Karmapa, der die 
Verantwortung für seine Ausbildung übernahm, inthronisiert.  
Tschökyi Döndrub seinerseits fand den zwölften Karmapa, Tschangchub Dorje und 
wurde dessen Guru. Beide reisten und lehrten sehr viel in Nepal, Sikkim, Bhutan, 
Indien und China. Der zwölfte Karmapa und der achte Shamarpa starben beide im 
Abstand von nur einem Tag in China.  
Der 12. Karmapa, Tschangchub Dorje 1703 - 1732  
Auszüge aus Die Kette aus Mondwasserkristall  
Tschangchub Dorje wurde in Chile Chakhor, in der Provinz Derge in Osttibet, 
geboren. Shamarpa hörte von dem bemerkenswerten Kind, schickte einen Suchtrupp 
und liess Karmapa zum Kloster Karma Gön bringen. Dort trafen sich Karmapa und 
Shamarpa und blieben bis zum Ende ihres Lebens zusammen.  
Situ Tschökyi Jungne sagt in seiner Autobiographie Der klare Kristallspiegel Seite 32, 
Zeile 3 in der Ausgabe von Dr. Lokesh Chandra, dass die Karmapas und die 
Shamarpas den gleichen Status haben. Er sagt weiterhin, dass sich dies durch die 
Tatsache zeigt, dass ihre Thron ähnlichen Sitze die gleiche Höhe haben.  
Karmapa und Shamarpa übertrugen all die Kagyü Lehren an den achten Situpa und 
ernannten ihn zum nächsten Linienhalter.  
Der 8. Situpa, Tschökyi Jungne 1700 - 1774  
Auszüge aus Die Kette aus Mondwasserkristall  
Der achte Shamarpa, Tschökyi Döndrub, war der Guru von Situ Tschökyi Jungne. In 
seiner Autobiographie schreibt Situpa, dass er Shamarpa als die Verkörperung von 
Amithaba, dem Buddha Grenzenloses Licht ansieht und dass die Begegnung mit 
Shamarpa Bedeutung in sein Leben gebracht hat.  
Der zwölfte Karmapa und der achte Shamarpa trafen Situ Tschökyi Jungne in 
Osttibet, auf ihrem Weg nach China im Jahre 1735. Sie sagten Situpa, dass sie nicht 
nach Tibet zurückkehren würden und gaben ihm Anweisungen, um die 
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Verantwortung für die Karma Kagyü Linie zu übernehmen, bis ihre Wiedergeburten 
gefunden seien.  
Als Situ Tschökyi Jungne vom Tod Karmapas und Shamarpas in China hörte, 
begann er die Suche nach ihren Reinkarnationen. Mit Hilfe des Nyingma Meisters 
Kato Rigdzin Tsewang Norbu, fand er den 13. Karmapa, Düdul Dorje und den 
neunten Shamarpa, Geway Jungne. Er inthronisierte Karmapa und war als 
Linienhalter in der Lage, ihm den ganzen Umfang der Kagyü Lehren zu übertragen. 
Shamarpa lebte jedoch nur acht Jahre lang.  
Später erkannten Karmapa, Situpa und Kato Rigdzin Tsewang Norbu einen jüngeren 
Bruder des vierten Panchen Lama, Palden Yeshe, als die Wiedergeburt Shamarpas. 
Der siebte Gyaltsab Rinpoche hatte jedoch bereits den Sohn der reichen Familie Ger 
Namsayling als die Wiedergeburt anerkannt. Viele Mönche von Shamarpas Sitz in 
Tibet, dem Kloster Yangpachen, unterstützten ihn darin.  
Die Kontroverse wurde vor Gericht gebracht und es wurde dort festgestellt, dass 
Karmapa, Situpa und Kato Rigdzin Tsewang Norbu die authentische Wiedergeburt 
gefunden hatten. Shamarpa wurde wieder eingesetzt und empfing Belehrungen von 
Karmapa und Situpa.  
Der 13. Karmapa, Düdül Dorje 1733 - 1797  
Auszüge aus Die Kette aus Mondwasserkristall  
Düdül Dorje wurde in Champa Drongsar in Südtibet geboren. Er wurde von Kato 
Rigdzin Tsewang Norbu und Situ Tschökyi Jungne anerkannt.  
Zu dieser Zeit wurde Tibet vom siebten Dalai Lama, Kalsang Gyamtso und seinem 
Hauptminister Sönam Topgyal regiert. Sie wollten durchsetzen, dass alle 
Regierungsbeamten Gelugpas sein sollten und erliessen eine entsprechende 
Anordnung. Zuvor war es auch Beamten anderer Traditionen erlaubt, in der 
Regierungsverwaltung zu arbeiten. Durch diese politische Entscheidung wurde es 
nötig, für die Anerkennung der neuen Karmapa Inkarnation das Bestätigungs Siegel 
des Dalai Lama zu erbitten. Es war eine rein politische Angelegenheit, die durch das 
Sektierertum jener Zeit zustande kam.  
Als Karmapa fünf Jahre alt war, wurde er zum Kloster Tsurphu gebracht. Im Alter von 
zwölf Jahren empfing er alle Kagyü Lehren von Situ Tschökyi Jungne und dem 
sechsten Kyabgön Druktchen, Kagyü Trinle Shingta. Er bekam auch Nyingma 
Belehrungen von Rigdzin Tsewang Norbu.  
Später entstanden Probleme im Zusammenhang mit der Wiedergeburt Shamarpas, 
da Gyaltsab Rinpoche behauptete, dass der Sohn der bekannten Familie Ger 
Namsay Ling die Wiedergeburt sei, Karmapa und Situpa erklärten jedoch den 
jüngeren Bruder des Panchen Lama zur Shamarpa Reinkarnation. Nach einer Reihe 
von Problemen wurde die Angelegenheit geklärt. Es wurde festgestellt, dass 
Gyaltsap Rinpoche nicht die echte Wiedergeburt gefunden hatte. So erkannten 
Karmapa und Situpa zusammen den zehnten Shamarpa, Mipham Chödrub Gyamtso, 
an. Er wurde ein Hauptschüler von beiden.  
Düdül Dorje fand auch den neunten Situpa, Pema Nyinche Wangpo und erkannte ihn 
an. Sowohl der zehnte Shamarpa als auch der neunte Situpa waren enge Schüler 
Karmapas und wurden beide Linienhalter. Karmapa Düdül Dorje starb im Alter von 
64 Jahren.  
Der 10. Shamarpa, Mipam Tschödrub Gyamtso 1742 - 1793  
Auszüge aus Die Kette aus Mondwasserkristall vom achten Situ Tschökyi Jungne 
und Belo Tsewang Künkhyab  
Mipham Tschödrub Gyamtso wurde von seinem Lehrer, dem 13. Karmapa, Düdül 
Dorje, anerkannt. Er wurde ein Gelehrter und Meditationsmeister. Als er mehr als 40 
Jahre alt war, reiste er nach Nepal, wo er viele Schüler anzog. Shamarpa restaurierte 



Indische Schriften 

539 

die grosse Swayambhu Stupa, eines von Nepals grossen buddhistischen 
Monumenten und starb in der Nähe der Boudhanath Stupa, einer anderen 
berühmten buddhistischen Pilgerstelle in Nepal.  
Der 9. Situpa, Pema Nyinche Wangpo 1774 - 1853  
Auszüge aus Die Blüten der Hingabe von Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye 
Veröffentlichung von Dilgo Khyentse Rinpoche, New Delhi  
Guru Rinpoche, ein indischer Meister, der zu den ersten gehörte, die den 
Buddhismus in Tibet einführten, sagte, dass er sich in der Zukunft als eine Person 
namens Pema Nyinche Wangpo manifestieren werde.  
Der zehnte Shamarpa, Tschödrub Gyamtso und der siebte Pawo, Tsuglag Gawa, 
erkannten Pema Nyinche Wangpo als die Reinkarnation von Situ Tschökyi Jungne. 
Shamarpa setzte ihn ein und inthronisierte ihn.  
Pema Nyinche Wangpo studierte mit vielen Meistern seiner Zeit. Seine Hauptlehrer 
waren der 13. Karmapa, Düdül Dorje und der zehnte Shamarpa, Tschödrub 
Gyamtso.  
Situpa erbaute viele Retreatzentren, wo er ausführlich lehrte. In dieser Weise trug er 
zur Verbreitung der Kagyü Meditations Praktiken bei. Er war der Guru des 14. 
Karmapa, Thegtschog Dorje und von Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye.  
Der 14. Karmapa, Thegtschog Dorje 1798 - 1868  
Auszüge aus Ergänzende Aufzeichnungen der Goldenen Kagyü Linie von Topga 
Rinpoche  
Thegtschog Dorje wurde im Dorf Danang in der osttibetischen Region Do Kham 
geboren. Druktschen Künzig Tschökyi Nangwa, dem der Brief des 13. Karmapa mit 
den Hinweisen auf dessen nächste Wiedergeburt anvertraut worden war, erkannte 
Thegtschog Dorje als den 14. Karmapa.  
Karmapa empfing Ordination von Druktschen Künzig Tschökyi Nangwa und Situ 
Pema Nyingche Wangpo. Von diesen beiden Meistern erhielt er auch alle Kagyü 
Belehrungen. Auch Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye, ein naher Schüler, gab Karmapa 
Belehrungen, da er die seltenen Terchö Belehrungen erhalten hatte, die Thegchog 
Dorje zuvor nicht bekommen konnte.  
Karmapa reiste überall in Tibet und verbreitete die Kagyü Lehren. Er fand und 
identifizierte den zehnten Situpa, Pema Künsang. Die essentiellsten Kagyü Lehren 
gab er an Jamgön Lodrö Thaye, der der nächste Linienhalter wurde. Thegtschog 
Dorje starb mit 60 Jahren.  
Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye 1813 - 1899  
Auszüge aus Ergänzende Aufzeichnungen der Goldenen Kagyü Linie  
Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye wurde in dem Dorf Rangyab in der osttibetischen 
Provinz Derge geboren.  
Im Samadhirajasutra hatte der Buddha das Erscheinen von Lodrö Thaye prophezeit. 
Es steht geschrieben, dass der Buddha von ihm als einem herausragendem 
Individuum, das vielen Wesen wirklich nützen werde, sprach. Auch in vielen von 
Padmasambhavas Termas Geheime Lehren, die versteckt wurden, um später von 
seinen Schülern gefunden zu werden wurde sein Kommen vorhergesagt.  
Lodrö Thaye war der Guru des 15. Karmapa, Khakyab Dorje, dem er die Kagyü Linie 
und ihre Belehrungen übertrug. Lodrö Thaye starb im Alter von 87 Jahren.  
Der 15. Karmapa, Khakyab Dorje 1871 - 1922  
Auszüge aus Ergänzende Aufzeichnungen der Goldenen Kagyü Linie  
Khakyab Dorje wurde in dem Dorf Shelkor in der zentraltibetischen Provinz Tsang 
geboren. Direkt nach seiner Geburt sprach er das Mantra Chenresigs und im Alter 
von fünf Jahren war er schon fähig, die Schriften zu lesen. Der neunte Kyabgön 
Druktschen erkannte ihn und setzte ihn ein.  
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Karmapa erhielt von Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye den ganzen Umfang der Kagyü 
Lehren und studierte mit Khenchen Tashi Öser und vielen anderen. Er reiste durch 
ganz Tibet, lehrte und gab Ermächtigungen.  
Khakyab Dorje erkannte die Wiedergeburt des Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye und 
des Situpa. Bei ihren jeweiligen Inthronisationen leitete er die Rituale. Khakyab Dorje 
war ein verheirateter Meister und hatte drei Söhne, unter ihnen der zweite Jamgön 
Rinpoche und der zwölfte Shamarpa, Jamyang Rinpoche.  
Karmapa liess viele Schriften, die selten und schwer zu bekommen waren, neu 
drucken. Seine engsten Schüler waren Situ Pema Wangchog Gyalpo, Jamgön 
Palden Khyentse Öser und Beru Khyentse Lodrö Misay Jampay Gocha. Im Alter von 
51 Jahren starb Khakyab Dorje.  
Der 11. Situpa, Pema Wangchog Gyalpo 1886 - 1953  
Auszüge aus Ergänzende Aufzeichnungen der Goldenen Kagyü Linie  
Pema Wangchog Gyalpo wurde vom 15. Karmapa gefunden und inthronisiert. Seine 
Hauptgurus waren Karmapa Khakyab Dorje und Jamgön Lodrö Thaye, wobei 
Khakyab Dorje als der Wichtigere gilt, denn er gab Situpa die tiefgründigsten Lehren, 
bekannt als die Letztendliche Kagyü Linie.  
Situpa wurde ein grosser Gelehrter, studierte mit vielen Meistern seiner Zeit und 
lehrte ausführlich überall in Tibet. Er fand und inthronisierte den 16. Karmapa, 
Rangjung Rigpe Dorje und übernahm die Verantwortung für dessen Erziehung.  
Der 2. Jamgön Kongtrul, Khyentse Öser 1904 - 1953  
Auszüge aus Ergänzende Aufzeichnungen der Goldenen Kagyü Linie  
Palden Khyentse Öser wurde im Kloster Tsurphu geboren Er war der Sohn des 15. 
Karmapa, der ihn erkannte und inthronisierte. Von seinem Vater empfing er alle 
Kagyü Lehren. Die junge Reinkarnation reiste nach Tsadra Rinchen Drag in Osttibet, 
dem Sitz seines Vorgängers. Er studierte ausführlich mit vielen Meistern, wie 
Surmang Trungpa Tschökyi Nyinche und anderen. Er lehrte an vielen Stellen in Tibet 
und war dafür bekannt, dass er seiner persönlichen Meditationspraxis einen hohen 
Stellenwert einräumte.  
Palden Khyentse Öser übertrug dem 16. Karmapa, Rangjung Rigpe Dorje, die 
essentiellsten Lehren und wurde so zu einem Linienhalter der Goldenen Kagyü Linie. 
Er starb mit 49 Jahren.  
Der 16. Karmapa, Rangjung Rigpe Dorje 1924 - 1981  
Auszüge aus Ergänzende Aufzeichnungen der Goldenen Kagyü Linie  
Rangjung Rigpe Dorje wurde in der osttibetischen Provinz Derge, in Denkhok, 
geboren.  
Jampal Tsültrim, dem Diener seines Vorgängers, war der Brief mit den Angaben zu 
Geburtsort, Eltern und so weiter der Wiedergeburt anvertraut worden. Jampal 
Tsültrim gab diesen Brief an die Verwaltung des Klosters Tsurphu. Diese bat Beru 
Khyentse, Situpa und Jamgön Rinpoche, einige unklare Punkte aufzuklären. Es 
wurde ein Suchtrupp losgeschickt, der die Reinkarnation fand. Der junge Karmapa 
wurde zum Kloster Palpung gebracht, wo er von Situ Pema Wangtschog 
Belehrungen, Ordination und das Bodhisattvagelübde erhielt. Beru Khyentse gab ihm 
Belehrungen über Tantras. Die Sutras studierte er mit Bo Kangkar Rinpoche. 
Jamgön Kongtrul Khyentse Öser lehrte ihm die Sechs Yogas des Naropa und 
Mahamudra. Die Hauptlehrer des 16. Karmapa waren Situ Pema Wangtschog und 
Jamgön Khyentse Öser.  
Karmapa reiste und lehrte überall in Tibet. Als 1950 die chinesische Armee die 
Kontrolle über Tibet übernahm, reisten der Dalai Lama und andere 
Regierungsbeamte für Gespräche nach Peking. Der 16. Karmapa und viele andere 
grosse Lamas begleiteten sie, um sich an den Gesprächen, die einige gute 
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Ergebnisse für die Tibeter brachten, zu beteiligen. 1959 jedoch annektierten die 
Chinesen Tibet und Karmapa floh nach Indien. Er liess sich in Sikkim nieder, wo der 
König Tashi Namgyal ihm Land für den Bau des Klosters Rumtek schenkte. Auf 
Einladung des Königs Jigme Dorje Wangchug, reiste Karmapa auch nach Bhutan. 
Nach einer Ladakh Reise, wo Karmapa in verschiedenen Klöstern Belehrungen gab, 
ging er auf Pilgerreise zu den heiligen Stellen in Indien und Nepal.  
1974 machte er seine erste grosse Auslandsreise. Überall auf der Welt wurden 
Dharma Zentren gegründet. Karmapa verbreitete die buddhistischen Lehren und 
hatte eine grosse Anzahl Schüler. Er starb im Alter von 57 Jahren.  
Nachtrag.  
In der Biographie von Chokyur Lingpa, einem Nyingma Meister und Tertön jemand, 
der die versteckten Belehrungen von Guru Rinpoche findet steht geschrieben, dass 
es zwischen der 14 und der 15. inthronisierten Karmapa Inkarnation eine 
Wiedergeburt geben werde, die nicht lebe, um ein Thronhalter zu werden.  
Sie wurde nur zwei Jahre alt und war in einer dem 14. Karmapa nahestehenden 
Familie geboren worden. Wenn man diese Wiedergeburt mitzählt, dann war Khakyab 
Dorje der 16. Karmapa und Rangjung Rigpe Dorje der 17. Karmapa.  
Dies erklärt auch die Prophezeiung des fünften Karmapa, Deshin Shegpa, dass 
zwischen dem Ende des Lebens des 16. Karmapa und zu Beginn des Lebens des 
17. Karmapa die buddhistischen Lehren in Tibet niedergehen werden. Es heisst dort, 
dass in dieser Zeit die Menschen Chinas sich gegen ihren Kaiser erheben werden, 
dass seine Familienlinie zu Ende gehen wird, dass die Menschen Chinas Tibet 
einnehmen und besetzen werden, sowie dass beide Länder leiden und verarmen 
werden.  
 
Zusammengestellt aus. Kagyü Life Nr. 17, 7. Jahrgang April 1995  
F.H.©  
Indische Musik  
 
Die Wurzeln der klassischen indischen Musik lassen sich zurückverfolgen bis zu den 
Melodien der vedischen Gesänge. Musik hat nach indischer Anschauung, gleich dem 
Gebet, dem Opfer und der Askese, götterzwingende, magische Wirkungen. Musik 
wird als göttliche Kunst und als Weg zur Selbstverwirklichung begriffen. Die indische 
Musik ist rein einstimmig modal, ihre Grundlage ist Melodie und nicht 
Mehrstimmigkeit. Es gibt stets ein Soloinstrument, oft die Stimme, das von Trommeln 
Tabla begleitet wird und dazu tritt ein weiteres Begleitinstrument, die Tamboura. Die 
modale Musik ist festgelegt in der Beziehung zwischen dem Grundton und den 
anderen Tönen der jeweiligen Tonleiter. Um zu gewährleisten, dass Zuhörer und 
Musiker die Intervalle in ihrer Beziehung zum Grundton verstehen, spielt die 
Tamboura ständig diesen Grundton, dazu den zweitwichtigsten Ton, meist die 
Quinte.  
 
Jedem Raga liegt eine bestimmte Folge von 5 bis 12 Tönen zugrunde, von denen 
jeder Ton eine besondere Wirkung ausübt. Durch passende Ornamente und 
Gewichtung der einzelnen Töne erhält der Raga die ihm zugeordnete 
Gefühlsstimmung. Neben Tonfolge, Gefühlsstimmung, typischen Ornamenten und 
Melodiephrasen ist jedem Raga eine Tages oder Jahreszeit zugeordnet. Zu diesen 
Zeiten gespielt, kann der Raga seine Wirkung auf den Zuhörer besonders gut 
entfalten. Die Aufführung eines Ragas ist in der Regel in drei Abschnitte gegliedert. 
Der erste Teil, genannt Alap, ist eine Einleitung ohne rhythmische Begleitung. Im 
zweiten Teil, genannt Gat, setzt die Begleitung durch die Trommeln Tabla ein. Der 
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dritte Teil ist das Finale und heisst Jhala. Er endet im schnellem Tempo auf einem 
Höhepunkt.  
 
 
Die Talas sind die Grundstrukturen der komplexen indischen Rhythmik. Die 
rhythmischen Zyklen sind, wie in der europäischen Musik in Takte gegliedert, die 
jedoch unterschiedlicher Länge sein können.  
Jeder Tala wird mit einer festgelegten Melodie aus Trommelschlägen gespielt. Der 
wichtigste Akzent eines Talas liegt immer auf dem ersten Schlag. Dieser 
Hauptakzent ist der Dreh und Angelpunkt in der indischen Musik. Die einzelnen 
Schläge haben durch die spezielle Konstruktion der indischen 
Perkussionsinstrumente sehr unterschiedliche Klangcharaktere. Jeder Schlag wird 
mit einer lautmalerischen Sprachsilbe ausgedrückt. Mit diesen Silben kann die 
Perkussionsmusik vollständig rezitiert werden.  
 
Wenn auch die Ragas als solche Zeitlosigkeit beanspruchen, so unterliegt die 
Aufführungspraxis, also gemeinhin der Konzert Stil, grossen Schwankungen, welche 
mit dem jeweiligen zeitgeschichtlichen, sozialen, kulturellen und so weiter Kontext zu 
tun haben. Ohne grundsätzlich auf tradierte Stile, wie Dhrupad, Kyal, und so weiter 
einzugehen, möchte ich einige wesentliche Elemente des Instrumental Stiles 
vorstellen.  
Alap. die erste Bewegung, der erste Satz oder die Introduktion. Im Alap wird das 
Tonmaterial des gespielten Rags in einem langsamen Tempo ausgebreitet. Hierbei 
kommt es darauf an, die Einfärbung Shrutis, Mirkotöne der einzelnen Noten 
vorzustellen und, vor allem, die richtige Atmosphäre entstehen zu lassen.  
Jor. die zweite Bewegung oder der zweite Satz. Im Jor wird das musikalische 
Material eines Rags sozusagen durchschritten, durchwandert. Er beginnt deshalb 
auch mit einer schreitenden Pulsation und führt durch alle Lagen und Bereiche, 
Wendungen und Möglichkeiten des Rags. eine Art musikalisches Sightseeing.  
Jhalla. die dritte Bewegung oder der dritte Satz. Im Jhalla tritt noch immer ohne 
Trommel Begleitung das rhythmische Element hinzu. Der Melodiefluss wird in 
vielfältigen Mustern variiert und in seinem Tempo bis zum Maximum gesteigert.  
Gat. die vierte Bewegung oder der vierte Satz. Im Gat beginnt auf der Basis einer 
Komposition Bandesh das Zusammenspiel zwischen Melodie und 
Rhythmusinstrument. Beide Instrumentalisten betreten nun die Welt des Tala, mit 
seinen komplexen Strukturen. Elementar ist hier das gegenseitige Verständnis der 
beiden Musiker, ihre Lust am Zusammenspiel, an Erfindungsreichtum und Kreativität 
in der Improvisation. Zwischen ihnen kann ein ungemein intensiver und auch intimer 
Energiefluss entstehen, der unweigerlich auf die Zuhörer überspringt und sie 
mitreisst.  
 
Der Dhrupad, dessen Vorläufer bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgt werden 
können, fand seine endgültige Ausprägung am Hofe Raja Man Singh Romars von 
Gwalior 1486 - 1525 und erlebte seine erste Blütezeit am Hofe des Mogulkaisers 
Akbar 1542 - 1605. Später wurde er von romantischeren und emotionaleren Stilen, 
wie dem Khayal und dem Thumri verdrängt, behielt aber weiterhin seine Rolle als 
Fundament der gesamten nordindischen Kunstmusik bei. Das entscheidende 
Merkmal des Dhrupad Stils ist der äusserst systematische Ablauf einer Aufführung. 
Sie beginnt stets mit dem Alap, einer nur von der Tanpura begleiteten, anfangs sehr 
langsamen und in ihren schnellen Phrasen rhythmisch stark akzentuierten Einleitung.  
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Der Alap dient im musikalischen Sinn der Etablierung und Ausarbeitung des der 
Aufführung zugrunde liegenden Raga.  
Der zweite Teil einer Aufführung, der vom Einsatz der Quertrommel Pakhawaj 
markiert wird, beginnt mit einer festen Komposition, der ein metrisch und melodisch 
genau arrangiertes Gedicht zugrunde liegt. Von diesem Teil her hat der Dhrupad 
seinen Namen. Pada bedeutet Vers und Dhruva auch der Name des Polarsterns 
bedeutet genau festgelegt. Dhruvapada wurde später zu Dhrupad zusammen 
gezogen.  
Die Sprache des Gedichts ist meist Brajbhasha, die Sprache der südlich von Delhi 
gelegenen Gegend von Braj, in der der Hirtenjunge Krishna seine Jugend 
verbrachte.  
Die meisten heute gesungenen und gespielten Dhrupad Kompositionen sind im 16 
und 17. Jahrhundert entstanden und beschreiben Geschehnisse aus dem Leben 
Krishnas, Ramas und anderer Götter, anderen Kompositionen liegen 
musikphilosophische Fragen zugrunde.  
Ursprünglich entstanden die Dhrupads jedoch im Zusammenhang mit der religiös 
reformatorischen Bhakti Bewegung, die auf der Verehrung Krishnas basierte und im 
15 und 16. Jahrhundert in Braj ihr Zentrum hatte.  
Wie stark der Dhrupad Stil in seiner religiösen Herkunft verwurzelt ist, zeigt sich an 
der Tatsache, dass selbst an den islamischen Fürstenhöfen und von islamisierten 
Hofmusikern die ursprünglichen, der Verehrung von Krishna und anderen Göttern 
gewidmeten Texte beibehalten wurden.  
Bis heute ist Braj bhasha die in der Kunstmusik Indiens weitaus am häufigsten 
verwendete Sprache.  
In der nächsten Phase einer Aufführung, dem sogenannten Bolbanao, wird über 
einzelnen Worten und Sätzen des Gedichts rhythmisch und melodisch improvisiert, 
wobei der Pakhawaj Spieler die Aufgabe hat, den Improvisationen des Musikers 
möglichst genau zu folgen.  
Der Ernst und die Nüchternheit des Dhrupad Stils sind für den Grossteil des heutigen 
indischen Musikpublikums nicht leicht zu verdauen und Dhrupad, dem in grösseren 
Musikfestivals gewöhnlich immer noch ein Ehrenplatz zugewiesen wird, ist heute in 
Indien alles andere als populär.  
Sein Überleben wurde bisher nur von einigen wenigen Familien von ehemaligen 
Hofmusikern und in einigen entlegenen Tempeln gewährleistet, die von den 
zeitgenössischen indischen Musikstilen kaum beeinflusst wurden und meist unter 
extrem schwierigen materiellen Bedingungen existieren.  
Erst seit einigen Jahren finden in Orten von religiöser Bedeutung, wie Benares, 
Vrindaban oder Nathdwara wieder Dhrupad Festivals statt, die eine grössere Anzahl 
von Liebhabern anziehen.  
 
 
Kastensystem  
Bereits seit Hunderten von Jahren existiert in Indien die heutige Abart, einer ehemals 
sehr vorteilhaften Gesellschaftsordnung. Dieses Missverständnis ist leider auch unter 
dem indischen Volk weitverbreitet und wird von den sogenannten Kasten Brahmanas 
mit aller Kraft am Leben erhalten. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass auch wir 
im Westen diesem Unsinn auf den Leim gehen. Das ursprüngliche Kasten System 
kannte kein Geburtsrecht oder Geburtszwang. Einzig die persönlichen Eigenschaften 
Charakter, Mentalität und der gleichen, Neigungen und Fähigkeiten waren 
ausschlaggebend.  
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Der Brahmana Priester, Intellektueller wird mit dem Kopf des gesellschaftlichen 
Körpers verglichen. Er muss völlig unabhängig sein, um seine Funktion als Lehrer 
und Ratgeber erfüllen zu können. Er lebt von Spenden, die er aufgrund seiner 
Tätigkeit erhält. Bekommt er mehr, als er zum Leben braucht, hilft er anderen 
Notdürftigen mit entsprechenden Spenden. Er ist im besonderen mit dem Studium 
der Veden altindische Schriften über Religion, Philosophie, aber auch über 
Naturwissenschaften, Politologie und so weiter und dem Lehren dieser 
verschiedenen Wissensgebiete beschäftigt. Die Brahmanas vermitteln jedem 
Wissen, der begierig danach ist. Ihre Lehrtätigkeit ist kostenlos. Trotzdem ist jeder 
Schüler verpflichtet, zu versuchen, zumindest die Unkosten zu decken, die er selbst 
verursacht. Die Eigenschaften eines Brahmana werden auf folgende Weise 
beschrieben.  
Friedfertigkeit, Selbstbeherrschung, Entsagung, Reinheit, Duldsamkeit, Ehrlichkeit, 
Wissen, Weisheit und Religiosität sind die natürlichen Eigenschaften, die die 
Handlungsweise der Brahmanas bestimmen. Bhagavad gita 18.42  
Die charakterlichen Eigenschaften und die natürliche Neigung, sich nur der höchsten 
Wahrheit verpflichtet zu fühlen, sind die herausragenden Merkmale eines echten 
Brahmana.  
Der Ksatriya wird mit den Armen des gesellschaftlichen Körpers verglichen. Er übt 
die Funktion des Monarchen, des Soldaten, des Polizisten, des Regierungsministers 
oder ähnliche mit der Verwaltung eines Landes benötigte Tätigkeiten aus. Seine 
physische und geistige Stärke dient dem Schutz der Bevölkerung im allgemeinen. In 
früheren Zeiten konnte ein Monarch für ein Verbrechen, das in seinem Land 
stattfand, zur Verantwortung gezogen werden. Nur wenn er fähig war, die Bürger 
vollständig zu beschützen, war es ihm erlaubt, Steuern einzuziehen. Ein Ksatriya 
König war nur von den weisen Ratschlägen der echten Brahmanas abhängig, die 
ihre Tätigkeit selbstlos im Interesse der Menschheit ausübten. Die Ksatriyas waren 
im Besonderen dafür verantwortlich, die Brahmanas, Kinder, Frauen und die alten 
Menschen zu beschützen. Ihnen oblag auch ganz besonders der Schutz dieses 
natürlichen Gesellschaftssystems, ohne das die Menschen schwerlich friedlich 
nebeneinander Leben können. Die Eigenschaften des Ksatriya werden auf folgende 
Weise beschrieben.  
Heldenmut, Macht, Entschlossenheit, Geschicklichkeit, Mut in der Schlacht, 
Grosszügigkeit und Führungskunst sind die natürlichen Eigenschaften, die die 
Handlungsweise der Ksatriyas bestimmen. Bhagavad gita 18.43  
Wenn die Monarchen verschiedener Länder Probleme miteinander hatten, war es 
ihre Pflicht, alle diplomatischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um einen Krieg zu 
verhindern. Kam es trotzdem zum Krieg, mussten sie sich an viele Ehrenkodexe 
halten., wie mussten sie persönlich an der Schlacht teilnehmen. Es musste ein Ort 
zur Austragung der Schlacht vereinbart werden, abseits der Zivilisation. Es durften 
nur gleichwertige Krieger mit gleichwertiger Bewaffnung gegeneinander Kämpfen. So 
gab es viele Regeln allein für das Verhalten im Kampf. Die Schmach oder die 
Unehrenhaftigkeit diesen Regeln nicht zu folgen, wurde von einem echten Ksatriya 
schlimmer empfunden, als 1000 Mal zu sterben.  
Ein guter Monarch oder eine gute Regierung wird vom Volk geliebt und von 
Verbrechern gefürchtet. Wenn die heutigen Politiker nur einen Funken der 
Ehrenhaftigkeit eines Ksatriyas hätten, wäre es nicht möglich, dass Korruption und 
Interessenkonflikte ein wirkliches Regieren fast verunmöglicht. Der Vaisya wird mit 
dem Bauch oder Magen des gesellschaftlichen Körpers verglichen. Er treibt Handel, 
Ackerbau und so weiter Die Vaisyas handeln untereinander demokratisch. Sie 
unterstehen jedoch gemeinsam den Richtlinien und der Befehlsgewalt der Ksatriyas. 
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Sie haben freie Hand geschäftlich tätig zu sein, solange sie nicht die Richtlinien der 
Ksatriyas oder Brahmanas verletzen. Die Eigenschaften des Vaisya sind.  
Ackerbau, Kuhschutz und Handel sind die natürliche Beschäftigung für die Vaisyas.  
Bhagavad gita. Der Sudra wird mit den Beinen des gesellschaftlichen Körpers 
verglichen. Er leistet allen anderen Dienste. Die jeweiligen Arbeitgeber oder der 
Monarch sind dafür verantwortlich, dass die Sudras alle Lebensnotwendigkeiten 
Wohnraum, Essen, Kleidung, den Fähigkeiten entsprechende Arbeit und so weiter 
erhalten. Jeder, der in irgendeiner Weise Dienste leistet, ist ein Sudra z. B 
Unterhaltungsbranche, Handwerker, Künstler, selbst Zahnärzte und Chirurgen. Der 
Sudra wird auf folgende Weise beschrieben.  
Die aus der eigenen Natur des Sudra bestehende Tätigkeit liegt darin, durch Arbeit 
anderen Dienste zu leisten.  
Dieses System, das gemäss der Veden von Gott Selbst geschaffen wurde, soll das 
friedvolle gesellschaftliche Zusammenleben unterstützen. Es dient dem Wohlstand 
und der Sicherheit der Bürger, damit diese die nötige Zeit und Ruhe finden, sich 
Gedanken über den tatsächlichen Sinn des Lebens zu machen. Es ist keine 
Klassifizierung, die ein Geburtsrecht oder zwang beinhaltet, sondern ergibt sich ganz 
natürlich aus den individuellen Eigenschaften und Neigungen. Niemand kann die 
Unterschiedlichkeit der Menschen leugnen. Selbst in unserem demokratischen 
System gibt es Intellektuelle, Politiker und Soldaten, Bauern und verschiedene Arten 
von Geschäftsleuten und schliesslich diejenigen, die irgendwelche Formen von 
Dienst oder Arbeit im Angestelltenverhältnis leisten. Nur fehlen heute, besonders in 
den höheren Klassen, die entsprechenden Eigenschaften und Fähigkeiten. So 
befinden sich in unserer Zeit fast alle auf der mentalen Stufe der Sudras, was 
zwangsläufig zu grossen politischen und gesellschaftlichen Störungen führt. 
Genauso, wie der menschliche Körper nur gut funktionieren kann, wenn Kopf, Arme, 
Bauch und Beine richtig zusammenarbeiten, genauso funktioniert die menschliche 
Gesellschaft nur dann richtig, wenn die vier Gruppen harmonisch zusammenarbeiten. 
Wenn der Kopf, die Arme, die Beine oder der Bauch unabhängig von den anderen 
Körperteilen sein will, verursacht dies nur eine Störung der natürlichen Harmonie und 
die Folge ist, dass der gesamte Organismus erkrankt. Deshalb darf sich keiner 
wichtiger fühlen als die anderen. Auch hier bringt Gemeinsamkeit die Stärke.  
Gerade weil die Brahmanas die wichtigste Funktion ausüben, müssen sie auch 
wirkliche Demut besitzen. Wenn sie stolz und überheblich werden, ist dieses 
Gesellschaftssystem gefährdet. Genau dieser Stolz führte vor rund 5000 Jahren 
dazu, dass diese natürliche Regelung der Gesellschaft zum heute bekannten 
Kastensystem entartete, das nicht mehr die Eigenschaften des Menschen 
berücksichtigt, sondern nur darauf achtet, in welcher Familie jemand geboren wurde.  
 
 
Der Buddha  
Im achten Jahrhundert unserer Zeitrechnung lebte im Nordwesten des heutigen 
Indien, in Kashmir, der grosse buddhistische Tantriker Padmasambhava. Er übte alle 
damals bekannten Formen buddhistischer Meditation und verwirklichte die höheren 
Bewusstseinskräfte siddhis. In dieser Zeit versuchte der damalige König von Tibet, 
Trisong Tetsen, den Buddhismus nach Tibet zu importieren. Dies gelang aber nicht, 
weil der tibetische Adel und vor allem die Anhänger des einheimischen Bön, einer Art 
magisch schamanischer Kult mit blutigen Opfern und finsteren nekromantischen 
Ritualen, starken Widerstand leisten. Auf Rat des buddhistischen Gelehrten 
Santarakshita, der damals schon in Tibet anwesend war und ziemlich erfolglos 
versuchte, die buddhistischen Lehren zu vermitteln, wurde Padmasambhava vom 
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König nach Tibet eingeladen. Er leistete dieser Einladung Folge, unterwarf die 
lokalen Gottheiten und Geister mit Hilfe der bannenden und kontrollierenden Riten 
der buddhistischen Tantras, besiegte in magischen Kämpfen, häufig der Bedrohung 
eines schrecklichen Todes ausgesetzt, die Bön Zauberer und schuf durch den Bau 
von Samye, des ersten grossen buddhistischen Tempels in Tibet, die stabile 
Grundlage zur Verbreitung der Geheimlehren der buddhistischen Tantras in Tibet. Zu 
diesem Zweck wurden die Lehren auf vielerlei Arten der Mentalität der Tibeter 
angepasst, viele Elemente der einheimischen Kulte wurden buddhistisiert und in die 
Dharma Praxis integriert. Die Bön Anhänger passten ihrerseits ihre Lehren an die 
buddhistischen Formen an durch Abschaffung der blutigen Opfer, so dass das heute 
noch existierende Bön nur wenig Unterschiede zum tantrischen Buddhismus 
aufweist. Padmasambhava übte auch die buddhistisch tantrische Praxis der 
sexuellen Vereinigung mit der tibetischen Prinzessin Yeshe Tsogyel, die nach langer 
Schulung schliesslich das gleiche Mass an Verwirklichung der Lehren erlangt, wie ihr 
Meister. Padmasambhava, der von den Tibetern meist Guru Rinpoche, der kostbare 
Lehrer, genannt wird, gilt als der eigentliche Begründer des tibetischen Buddhismus. 
Seine Schüler und Schülerinnen fünf Frauen wurden unter seiner Leitung zu völlig 
verwirklichten weiblichen Buddhas schrieben die Lehren auf und übersetzten 
erstmals die Sanskrit Texte der Tantras ins Tibetische. Im Unterschied von einer 
etwa zweihundert Jahre später einsetzenden Periode von Übersetzungen, die die 
Neue Sarma genannt wird, heisst diese erste Periode die Alte Nyingma, woher auch 
die sich allmählich konstituierende Schule der Yogis und Yoginis, welche nach 
Padmasambhavas Instruktionen übten, ihren Namen herleitete. Padmasambhava gilt 
als der zweite Buddha. Buddha Shakyamuni, der erste Buddha unseres Zeitalters 
begründete die allgemein zugänglichen exoterischen Lehren des Sutra Weges Sutra 
bedeutet Lehrrede, Padmasambhava ist der esoterische Buddha, welcher die 
Geheimlehren enthüllt, die nur von besonders qualifizierten Individuen verwirklicht 
werden können.  
 
 

Die Lehren  
Padmasambhava hatte selbst acht Hauptlehrer für die inneren Tantras, die 
sogenannten acht indischen Wissenshalter Vidyadhara, tib. Rigzin, einige Lehrer für 
die höchsten verborgenen Lehren der Grossen Vollkommenheit tib. Dsog Chen und 
etliche Lehrer, darunter auch einige Frauen, für verschiedene andere buddhistische 
Lehren der Sutra und Tantra Wege sowie Lehrer für Medizin, Sprachen und 
Schriften, Astrologie, Divination und vieles mehr. All diese Lehren wurden in einem 
mehrere Jahrhunderte dauernden Prozess kodifiziert und zu den sogenannten Neun 
Fahrzeugen der Nyingmapas zusammengefasst. Diese umfassen vom ersten bis 
zum neunten aufsteigend sämtliche damals im indo tibetischen Raum bekannten 
Formen buddhistischer Praxis. Die ersten drei Fahrzeuge befassen sich mit der Sutra 
Stufe, die ersten beiden enthalten die Lehrunterweisungen des historischen Buddha 
Shakyamuni, das dritte ist das Bodhisattva Fahrzeug und enthält die Lehren der 
transzendenten Weisheit Prajnaparamita der Erkenntnis der völligen Identität von 
Leerheit und allumfassendem Mitgefühl, sowie die noch späteren Sutras, wie zum 
Beispiel das Lotus und das Avatamsaka Sutra.  
Die mittleren drei Fahrzeuge enthalten die sogenannten äusseren Tantras. Einen 
zentralen Platz in der tantrischen Meditation nimmt das sogenannte Gottheitenyoga 
ein. Die Drei Körper Lehre spricht von drei Erscheinungsarten eines Buddhas. Dem 
formlosen Aspekt, dem verkörperten Aspekt und einem Körper der Verzückung 
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genannten Aspekt, dieser tritt in Form der komplexen männlichen und weiblichen 
Buddhas, die oft auch vielarmig und vielgesichtig sind, dem Übenden entgegen. 
Durch Visualisation solcher Formen und Rezitation der zugehörigen Mantras werden 
die Eigenschaften und Fähigkeiten dieser Buddhas aus den tiefer liegenden 
Schichten des Bewusstseins des Übenden heraufgerufen und erlebbar gemacht. Die 
korrekte Durchführung dieses Vorgangs erfordert ein fundiertes Verständnis der 
Grundlehren der ersten drei Fahrzeuge sowie die Einweihung und nachfolgenden 
Betreuung durch einen kompetenten Meister.  
Die drei letzten und höchsten Fahrzeuge werden innere Tantras genannt diese 
entsprechen ungefähr der Anuttara Tantra Stufe der anderen drei tibetischen 
Hauptschulen. Wesentlich bei den Innern Tantras ist eine Sichtweise, welche sich 
über die Unterscheidung zwischen rein und unrein erhebt, daher alle inneren und 
äusseren Phänomene werden als rein von Anbeginn erlebt. Daraus folgt, dass die 
Emotionen von Ich Anhaftung, Hass, Sinnengier, Stolz und Eifersucht nicht 
unterdrückt werden dürfen, da sie den eigentlichen Treibstoff darstellen, welcher das 
Erleuchtungsfahrzeug eines Adepten dieser Stufe antreibt. In den ersten beiden 
Abteilungen der inneren Tantras ist die Hauptmethode die Yidam Praxis, eine Form 
von Gottheitenyoga, welche bis zur Erlangung der höheren Bewusstseinskräfte 
beibehalten wird, die Schüler lernen unterdessen, ihre emotionelle Struktur so, wie 
sie ist als Mittel für den Pfad zu benutzen, ohne irgendwelche Neigungen welcher Art 
auch immer zu unterdrücken. Im Maha Yoga liegt dabei der Schwerpunkt auf der 
Erzeugungsphase tib. kyerim des Gottheitenyoga, daher durch ausgedehnte 
intensive Praxis, die teilweise in Retreats in der Dauer von zwei Wochen bis drei 
Monaten und mehr durchzuführen ist, wird die Erscheinung des Yidam solange 
internalisiert, bis er sich in einem Vorgang der instruktiven Vision selbst offenbart und 
dem Meditierenden die entsprechenden Kräfte verleiht. Die wichtigsten Yidams 
dieser Klasse sind die Acht Herukas, von denen der prominenteste, auch in anderen 
Linien geübte der Yidam der des Kontrollierens und Zerstörens von Hindernissen ist, 
Vajrakila, die Gottheit des magischen Dolchs. Eigentlich sind es neun solcher Yidams 
da im Mittelpunkt des Systems eine meist eine zornvolle Erscheinungsform von 
Padmasambhava steht.  
Im Anu Yoga steht im Zentrum die Vollendungsphase tib. dsogrim, die Übungen 
dabei zielen auf die Beherrschung des feinstofflichen Energiesystems, bestehend 
aus dem Zentralkanal, den Seiten und Nebenkanälen und den Energiezentren 
Chakras, den sogenannten Energiewinden Sanskr. prana, tib. lung und den 
Bewusstseins Essenzen, Sanskr. Bindu, tib. Thigle. Ähnlich den in den neuen 
Schulen gebrauchten Sechs Yogas von Naropa gibt es hier Übungen zur Erweckung 
des inneren Feuers tib. tumo, Traumkontrolle, Bewusstseinsübertragung, 
Lebensverlängerung und vieles mehr. Zu dieser Übungsphase gehört auch die 
Karmamudra genannte Praxis der sexuellen Vereinigung, bei welcher zwei 
entsprechend geschulte Übende die äussere Form und das energetische Innenleben 
eines Yidam aktivieren, der seinerseits aus einer männlichen mit einem weiblichen 
Buddha vereinigten Form besteht. Dieses soll ohne gegenseitige Anhaftung erfolgen 
und führt durch Aufhebung der Grenzen zwischen den Beteiligten zur ekstatischen 
Erfahrung der Ichlosigkeit, genannt Wonne und Leerheit vereinigt. Das letzte und 
höchste der neun Fahrzeuge wird Ati Yoga genannt und enthält die Lehren der 
Grossen Vollkommenheit, Dsog Chen. Die Hauptmethode ist hier nicht 
Gottheitenyoga, vielmehr gibt es eine Vielzahl von Methoden, die auf der Einführung 
in die Natur des Geistes basieren, welche den Geist als völlig ident mit dem 
ursprünglichen Buddha zeigt. Dies kann nicht intellektuell verstanden werden, 
sondern der einführende Meister führt den Schüler direkt zu Erfahrung. Dsog Chen 
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Lehren sind völlig unabhängig von den anderen Methoden und können an geeignete 
Personen sofort gelehrt werden. Ein guter Nyingma Meister wird immer versuchen, 
selbst von der nicht dualen, nicht unterscheidenden, nicht bedingten Dsog Chen 
Stufe ausgehend, den Schüler ohne Erzeugen von Abhängigkeit, ohne Ausschalten 
seines kritischen Urteilsvermögens und ohne Unterdrückung seiner Emotionen 
möglichst rasch und effizient an eine möglichst hohe Stufe heranzuführen. Dabei wird 
er darauf achten, dass berufliche Tätigkeit und die Gestaltung von 
Liebesbeziehungen in den Pfad integriert werden. Nichts verwerfen, nicht ergreifen, 
keine Hoffnung, keine Furcht, unendliches Mitgefühl gepaart mit der Anwendung von 
geschickten Mitteln, die grosse geheime Freude der Vereinigung von allem mit allem. 
das sind die Lehren der Nyingma Übertragungslinie.  
 

Die Gemeinschaft  
Padmasambhava selbst hat keine formal definierte Schule gegründet, er hatte 25 
Hauptschüler, fünf Gefährtinnen von denen zwei besonders bekannt und häufig links 
und rechts von ihm dargestellt sind und eine grösserer Anzahl weiterer Schüler im 
ganzen Bereich Nordindien Himalayaraum Tibet. Tantrischer Buddhismus generell ist 
eine Geheimlehre, die von Meister zu Schüler weitergegeben wird. Der Schüler 
benötigt für jede tantrische Praxis Einweihung, Ermächtigung Erlaubnis, einen 
bestimmten Text zu praktizieren sowie individuelle mündliche Instruktion. Die Schüler 
wiederum haben nach langem Bemühen eine gewisse Chance, vom Lehrer für 
würdig genug erklärt zu werden und dann selbst die Lehren weitergeben zu dürfen. 
Auf diese Weise bilden sich die sogenannten Übertragungslinien, genaugenommen 
die mündliche, lange Linie tib. kama. Diese Art der Übertragung gibt es in allen 
tibetischen buddhistischen Linien, die Meister in diesem Sinn werden auch 
Linienhalter genannt und bilden den Kern der Gemeinschaft. Zu dieser zählen alle 
Übenden gleicherweise, angesichts der für alle Übenden gleich hohen 
Anforderungen sollte die Gemeinschaft von Liebe und Freundschaft und hoher 
gegenseitiger Achtung geprägt sein, die Schülerinnen und Schüler mit einem schon 
etwas tieferem Einblick in den Sinn der Lehren sollten auf andere Übende auch bei 
offensichtlichen schweren Mängeln nicht herabsehen, sondern alle sollten einander 
gegenseitig helfen. Das Element der Gemeinschaft ist im Buddhismus allgemein sehr 
wichtig schon Buddha Shakyamuni hat die grosse Wichtigkeit spiritueller Freunde 
betont, im tantrischen Buddhismus hat es eine ganz besondere Funktion. Im Westen 
wird tibetischer Buddhismus häufig mit Einsamkeit, Isolation, jahrelangem Üben in 
Zurückgezogenheit assoziiert. Abgesehen davon, das lange einsame Retreats nicht 
unbedingt erforderlich sind und auf keinen Fall durch Probleme in der Kommunikation 
mit anderen motiviert sein dürfen, sind solche Retreats eher für Fortgeschrittene 
geeignet. Die Nyingma Schulen, wie ich sie im Schluss meines Kapitels erwähnt 
habe begannen sich durch die verschiedenen Linienhalter der Schüler von 
Padmasambhva zu formen, allel diese Linien existieren auch heute noch, es gibt 
sechs Hauptzentren und eine grosse Zahll kleinerer Zentren, viele Meister sind im 
Exil ausserhalb Tibets sehr aktiv. Die Nyingma Anhänger lebten vor allem in den 
ersten Jahrhunderten mehrheitlich nicht in Klöstern, sondern gründeten Familien und 
übten normale Berufe aus. Häufig waren es Händler manchmal sehr vermögende, oft 
wurden sie auch zur Abhaltung von verschiedenen Riten gebeten, zum Beispiel der 
Beeinflussung des Wetters oder der Fernhaltung von Seuchen. Es gibt viele 
Familien, die seit Generationen Nyingmas sind und es gibt auch viele weibliche 
Meister. Diese Familienlinien sind auch heute noch aktiv, owohl klösterliche 
Institutionen zahlenmässig eine immer bedeutendere Rolle zu spielen begannen. Die 



Indische Schriften 

549 

verschiedentlich erhobene Behauptung, dass nur die Nyingmas diese Form der nicht 
zölibatären Yogis kennen ist falsch, solche Yogis gibt es in allen Schulen des 
tibetischen Buddhismus. Falsch ist auch die Aussage, dass diese Personen an einer 
bestimmten Keidung kenntlich sind. Aus unerfindlichen Gründen hat sich im Westen 
die Meinung gebildet, dass alle tibetischen Meister in roten Roben Mönche sind. 
Weiters ist es unrichtig, dass die Nyingmas über rein weibliche Linien verfügen, also 
Lehren die nur von Frauen an Frauen weitergegeben werden, allerdings ist es richtig, 
dass in der Geschichte der Nyingmas Frauen eine wesentlich grössere Rolle gespielt 
haben und spielen als in den viel mehr Männer klösterlich orientierten andern 
tibetischen Schulen das ändert sich jetzt aber seit der Übertragung der Leheren im 
Westen oder es sollte sich ändern. Der Gedanke an rein weibliche Linien ist 
angesichts der zentralen Lehren der inneren Tantras genauso absurd, wie die Idee 
rein männlicher Linien. Inneres Tantra betont die Integration des sexueller 
Leidenschaft in einer äusseren Beziehung, aber auch die Gewinnung einer inneren 
Ganzheit, indem der Mann seine weiblichen Seiten erforscht und umgekehrt. Eine 
besonderes, hauptsächlich bei den Nyingmas zu findendes Merkmal ist eine andere 
Form der Übermittlung der Lehren als die eben genannte mündliche. die sogenante 
Schatz Tradition. Diese Termas genannten Schätze können Texte sein die von 
Padmasambhava oder Yeshe Tsogyel zum Nutzen späterer Generationen versteckt 
wurden. Jahrhunderte später werden diese Texte dann in Höhlen oder im Inneren 
von statuen gefunden, die Finder nennt man Tertöns. Dadurch wird die 
Übertagunglinie immer wieder erneuert, man nennt das auch kurze Linie Auch im 20. 
Jahrhundert wurden noch solche Schätze entdeckt. Es gibt auch Geistschätze die im 
Geist bestimmter Schüler Padmasambhavas versteckt wurden, woran sich diese in 
späteren Inkarnationen wieder erinnern sowie die Übertragung durch reine Vision 
und vieles mehr. Eine gute Einführung in dieses Thema gibt das Buch Die 
verborgenen Schätze Tibets von Tulku Thöndup. Tertöns sind nicht nur unter 
Nyingmas zu finden, praktiziern die Drikung Kagyupas eine der weniger bekannten 
Kagyulinien ein Terma, welches von einem Drikung Lama entdeckt wurde.  

 

UDÁNA, Aphorismen Buddhas  
Die Bedeutung des Wortes Udána hält etwa die Mitte zwischen dem, was wir 
Einfälle, Aperçus und Aphorismen nennen, also Sinnsprüche, die bei besonderen 
Gelegenheiten, Ereignissen, Erlebnissen oder Beobachtungen überraschend 
entstanden sind, meist, aber keineswegs immer, metrische. Buddhaghosa, der 
berühmte Schriftgelehrte, der im 5. Jahrhundert nach Chr, also rund tausend Jahre 
nach Buddha, lebte, erklärte Udana als Verse, die Frohsinn und Erkenntnis 
ausdrücken. Diese Erklärung trifft jedoch nicht zu, worauf schon Seidenstücker in der 
Einleitung seines Werks Udána, das Buch der feierlichen Worte des Erhabenen 1920 
hingewiesen hat, denn die Udánas sind nicht sämtlich metrische Texte und bei den 
meisten ist von besonderem Frohsinn nichts zu merken. Udánas sind aber auch nicht 
immer besonders feierlich, wovon sich der Leser leicht überzeugen kann. Darum 
halte ich auch Seidenstückers Verdeutschung feierliche Worte nicht für treffend, 
sondern ziehe Aphorismen vor.  
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Das Erwachen  
Wenn sich dem Heiligen der Dinge Bild In der Versenkung, wie sie sind, enthüllt, 
Dann schaut er, während alle Zweifel schwinden, wie Ursache und Wirkung sich 
verbinden. Wenn sich dem Heiligen der Dinge Bild In der Versenkung, wie sie sind, 
enthüllt, Dann kennt er keinen Zweifel, denn er findet, wie mit der Ursache die 
Wirkung schwindet. Wenn sich dem Heiligen der Dinge Bild In der Versenkung, wie 
sie sind, enthüllt, Dann wirft er nieder Máras. Heergewimmel Und strahlt, der Sonne 
gleich am hellen Himmel. Máras Heer sind die Leidenschaften. Hat der Brahmane 
Bosheit aufgegeben, Hat Stolz und Schuld er selbstbeherrscht verbannt Und führt er, 
hoch gelehrt, das Reinheitsleben, Dann sei mit Recht er Heiliger genannt, Nichts 
kann alsdann sich über ihn erheben. Wer von den bösen Trieben frei sich machte, Im 
Wandel stets besonnen sich verhält, Die Fesseln abgestreift hat und erwachte, Der, 
wahrlich, heisst Brahmane in der Welt. Wer Gönner flieht und von Verwandten 
scheidet, Wer sich zurückhält, innerlich geklärt, Die Weltverstrickung löst und Fehler 
meidet, Dem sei Brahmanenadel gern gewährt.  
 
Erfüllte der Brahmane seine Pflichten, So kann er jegliches Gespenst vernichten.  
Nach künftgen Freuden hat er kein Verlangen, Noch sorgt er sich um das, was schon 
vergangen Wer so im Kampfe siegte, frei von Banden, Dem sei Brahmanenadel 
zugestanden. Die beiden ersten Zeilen können auch so übersetzt werden. Es macht 
ihm keine Freude, dass sie kam, Auch trauert er nicht, da sie Abschied nahm. Diese 
zweite Übersetzung entspricht der Erzählung, die, wahrscheinlich später, diesem 
Udána beigegeben wurde, sie handelt von einem Bhikkhu namens Sangámaji, 
Sieger im Kampf, der ungerührt blieb, als ihn seine einstige Ehefrau mit seinem 
kleinen Sohn besuchte. Vermutlich wurde diese Erzählung erfunden, als man den 
Sinn des Udána nicht mehr verstand. Die Parallelstelle im Sanskritwerk Udánavarga 
scheint zu beweisen, dass der ursprüngliche Sinn der war, der die erste Übersetzung 
wiedergibt. Das Wasser reinigt keinen Seelenschaden, wie viele glauben, die hier 
eifrig baden. Wer Recht und Wahrheit hochhält, der allein Gilt als Brahmane, der ist 
wirklich rein. Dieses Udána bezieht sich auf die Taufzeremonie einer 
Brahmanensekte, die, wie später Johannes der Täufer, die Sünden durch 
Untertauchen und Baden im Fluss abwaschen wollte. Der Erhabene sprach zu 
Dárucíriya. So musst du dich üben. Wenn etwas gesehen wird, soll es nur 
Gesehenes sein, wenn etwas gehört wird, soll es nur Gehörtes sein, wenn etwas 
gedacht wird, soll es nur Gedachtes sein, wenn etwas erkannt wird, soll es nur 
Erkanntes sein. So musst du dich üben. Wenn das, was du siehst, für dich nur 
Gesehenes sein soll, wenn das, was du hörst, für dich nur Gehörtes sein soll, wenn 
das, was du denkst, für dich nur Gedachtes sein soll, wenn das, was du erkennst, für 
dich nur Erkanntes sein soll, dann bist du nicht dabei beteiligt, wenn du nicht dabei 
beteiligt bist, dann bist du weder in dieser Welt noch in jener Welt noch zwischen 
beiden. Dies ist das Ende des Leidens. Da wurde dem Dárucíriya durch diese kurze 
Darlegung des Erhabenen, indem er infolge dessen nicht mehr an den weltlichen 
Einströmungen haftete, der Geist befreit. Nachdem der Erhabene den Daruciria 
durch diese kurze Darlegung belehrt hatte, ging er fort. Bald darauf warf eine Kuh, 
die ein junges Kalb hatte, den Daruciria nieder und tötete ihn. Als darauf der 
Erhabene nach Sávatthi um Almosenspeise gegangen war und, nachdem er 
gegessen hatte, mit vielen Bhikkhus aus der Stadt zurückkehrte, sah er den Daruciria 
tot daliegen und sprach zu den Bhikkhus. Legt die Leiche Dárucíriyas auf eine Bahre, 
tragt sie fort, verbrennt sie und errichtet ihm ein Grabmal Thupa, er war euer 
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Mitbruder, der da gestorben ist. Er war aber gestorben, bevor er formell in den Orden 
aufgenommen werden konnte. Die Bhikkhus befolgten die Weisung des Erhabenen, 
gingen darauf zu ihm und fragten, welches das zukünftige Schicksal Dárucíriyas sein 
werde. Weise war Dárucíriya, erwiderte der Erhabene, er hat die Lehre verstanden 
und befolgt und hat es mir nicht schwer gemacht, ihm die Lehre zu erklären. 
Vollkommen erloschen ist Dárucíriya. Bei dieser Gelegenheit sprach er diesen 
Spruch. Wo die vier Elemente nicht bestehen, Dort glänzt kein Stern, die Sonne 
strahlt dort nicht, Dort scheint kein Mond und auch kein andres Licht und doch ist 
keine Finsternis zu sehen.  
Hat dort der Heilige sich selbst gefunden, Als echter Weiser, der darüber schweigt, 
Dann hat er beide Welten überwunden Und ist erhaben über Glück und Leid. Die 
Erzählung zu diesem Udána ist hier, zwar verkürzt, aber in den für die Lehre 
wichtigen Sätzen wortgetreu, wiedergegeben worden, weil sie für das Verständnis 
der Buddhalehre besonders wichtig ist. Die klare, anschauliche Erkenntnis, dass alle 
Dinge nur in unserem Bewusstsein existieren, genügt selbst für einen Menschen, 
der, wie Dárucíriya, sonst nichts von der Buddhalehre gehört hat, zur vollkommenen 
inneren Loslösung von der Welt, daher zum Nirvana. In dem Versspruch steht für 
beide Welten rúpa arúpa, daher die Welt der anschaulichen, konkreten Dinge und die 
Welt der unanschaulichen, abstrakten Ideen, wie Raumunendlichkeit und der 
gleichen. Ob jedoch damit auf die beiden Arten der Versenkungen hingewiesen wird, 
ist zweifelhaft, denn die Bezeichnungen Rúpajjhána und Arúpajjhána kommen im 
Kanon nicht vor und erscheinen erst in der späteren Kommentarliteratur. Jedenfalls 
steht aber unvergleichlich höher als jene Welten das Nirvana, das im ersten Teil der 
Strophe als unvorstellbar, daher als transzendent, charakterisiert wird.  
 
Darum kann der Weise darüber nichts aussagen, er muss schweigen.  
Glückselig, wer durch Buddhas Wort belehrt, Befriedigt weilt in Abgeschiedenheit. 
Glückselig, wer stets liebevoll verkehrt Mit aller Welt, frei von Gehässigkeit. 
Glückselig, wem kein weltliches Begehren Und keine Sinnenlust den Frieden stört. 
Das höchste Glück jedoch wird dem gehören, Bei dem der Ich Wahn ganz hat 
aufgehört. Dieses Udána soll Buddha kurz nach der Bodhi, dem Erwachen, 
gesprochen haben, als ihn der Schlangenkönig Mucalinda gegen Regen und Wind 
geschützt hatte, daher der Titel dieser Gruppe. Magst du auch Sinnenglück und 
Glück des Himmels finden, Viel grösser ist das Glück, den Drang zu überwinden. 
Wer andre Wesen quält, die auch nach Wohlsein streben, So, wie er selbst, der hat 
kein Glück im nächsten Leben. Wer andre Wesen schont, die auch nach Wohlsein 
streben, So, wie er selbst, der findet Glück im nächsten Leben. Wird Freud und Leid 
in Dorf und Wald dir angetan, Gib weder anderen noch dir die Schuld daran. 
Eindrücke treffen dich, weil hier noch Karma waltet, Kein Eindruck trifft mehr den, der 
Karma ausgeschaltet. Für Karma steht im Text upadhi, die upadhi sind. khandha 
Daseinsfaktoren, kamma Karma, Wirken, das Folgen nach sich zieht, kilesa 
Unreinheiten, weltliche Schwächen und káma Sinnenlust. Hier ist offenbar Karma 
gemeint, das bei dem Heiligen, Erlösten, nicht mehr vorhanden ist. Ihn berühren 
freudige und leidige Eindrücke nicht mehr., wie glücklich ist, wer dem Besitz entsagt 
Und viel studiert, dem Buddhawort ergeben. Doch die Besitzenden sind viel geplagt, 
Sie müssen leiblich miteinander leben., wie glücklich ist, wer dem Besitz entsagt, 
Besitzlos hat er Wissensmacht gefunden. Doch die Besitzenden sind viel geplagt 
Und durch ihr Denken Mensch an Mensch gebunden. Die sich durch liebliche Gestalt 
verführen liessen, Ob sie nun vornehm sind, ob nur gemeine Leute, Sie müssen 
dafür einst mit Leid und Qualen büssen Und werden noch zuletzt des Todesfürsten 
Beute. Wer leichtsinnig dahinlebt, täuscht sich meist, Erfreulich scheint ihm, was mit 
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Ärger endet und angenehm, was sich als fad erweist, Für Glück hält er, was sich zum 
Leiden wendet. Viel Leid erfährt, wer andern folgen muss. Wohl dem, der als sein 
eigner Herr kann schalten. In der Gemeinschaft gibt es meist Verdruss, 
Gebundenheit ist oft schwer auszuhalten. Wen keine Zorngedanken mehr bewegen, 
Wem Vorteil oder Nachteil einerlei, Der lebt beglückt, von Furcht und Sorgen frei und 
ist den Göttern weitaus überlegen.  
wird erzählt, wie Nanda daher die Überschrift aus dem Orden austreten wollte, weil 
er sich in ein Mädchen verliebt hatte, wie Buddha ihn zum Ausharren bewog, indem 
er ihm dafür. Nymphen in Indras Himmel versprach, und, wie dieses Versprechen 
dadurch hinfällig wurde, dass Nanda das Nirvana erreichte. Der Verfasser dieser 
Erzählung ist wahrscheinlich der Kompilator oder der letzte Redaktor des Buchs 
Udána, der Jahrhunderte nach Buddha lebte, denn nur so ist es zu erklären, dass er, 
stolz auf seine Dichtung, nach ihrem Helden dieses ganze Kapitel benannte. Ein 
Bhikkhu, der nichts tut, was Folgen hat Für ihn und tilgte alte Missetat, Für den die 
Dinge hier nichts mehr bedeuten, wie sollte der noch jammern vor den Leuten. daher, 
der alles als anattá, nicht zu ihm gehörig, betrachtet. Ein Bhikkhu, der dem Sumpf 
der Lust entronnen, Zertreten hat den Dorn der Sinnlichkeit Und sich von der 
Verblendung ganz befreit, Der bleibt im Glück und Unglück stets besonnen. Ein 
Mönch, der überwand den Dorn der Lustgedanken, Der weder zankt noch schlägt, 
durch nichts sich fesseln lässt, Steht unerschütterlich, wie ein Gebirge, fest, Für ihn 
gibt es bei Glück und Ungemach kein Schwanken., wie Felsgestein auf festem 
Untergrund nicht zittert, So wird ein wahnbefreiter Mönch durch nichts erschüttert Die 
Körper Denkübung ist ihm geläufig, Er überwacht sich beim Gebrauch der Sinne, 
Gesammelt übt er die Versenkung häufig. So wird der Bhikkhu des Nirvana inne. Wer 
Stolz und Täuschung aufgibt, Gier vernichtet, Besitz verschmäht, auf jeden Wunsch 
verzichtet Und nicht mehr zürnt, im Innern still geworden, Der ist der rechte Mann im 
Orden.  
Ein Mönch, der sich von Bettelspeise nährt, Sich selbst versorgt und Pflege nicht 
begehrt, In Frieden lebt, in steter Achtsamkeit, Ein solcher Mönch erregt der Götter 
Neid. Ein Mönch, der sich von Bettelspeise nährt, Sich selbst versorgt und Pflege 
nicht begehrt, Erregt, wenn er von Titeleitelkeit Und Ruhmsucht frei sich hält, der 
Götter Neid. Ein Mönch soll keinerlei Erwerbsgeschäft betreiben, Das Heil 
erstrebend, hat er allseits frei zu bleiben. Er lebe ohne Heim und Habe, 
wunschbefreit Und selbstbeherrscht in stiller Einsamkeit. Qualvolle Welt, von 
Eindrücken geplagt. Als Ich betrachtet sie, was krank sein kann. Es ist doch anders, 
als sie es sich denkt. Die Welt, in der sich alles ändern muss, Sie hangt und krankt 
am Dasein, hat es gern. Doch was man gern hat, das bringt Angst, Wenn man sich 
ängstigt, quält man sich. Vom Dasein loszukommen, hilft das Reinheitsleben. 
Asketen und Brahmanen, die behaupten, Man könne von dem Dasein sich befreien, 
Indem man es geniesse, alle diese Sind nicht befreit vom Dasein, sage ich. Asketen 
und Brahmanen, die behaupten, Entrinnen könne man dem Dasein, wenn Man sich 
kasteie, alle diese sind Dem Dasein nicht entronnen, sage ich. Dies Leiden ist 
bedingt durch alle Anhaftung, Ist alles Haften aufgegeben, gibts kein Leiden. Sieh 
diese weite Welt, die Wesen krank Durch Unverstand und doch des Daseins froh, Sie 
sind durchaus nicht frei. Denn alles Dasein, überall, von jeder Art Ist unbeständig, 
leidvoll, muss sich stets verändern. Wer dieses, wie es ist, in höchster Weisheit 
schaut, Der dürstet nicht mehr nach Genuss, nicht nach Kasteiung. Ist aller Drang, 
von jeder Art, vernichtet Und jede Spur vertilgt, dann ist Nirvana. Ein Mönch, der 
alles Haften aufgegeben, Der ist erloschen, wird nicht nochmals leben. Besiegt ist 
Mára und die Schlacht gewonnen und allem Dasein ist der Mönch entronnen. IV. 
Meghiya Von dem Bhikkhu Meghiya handelt die Erzählung zu Udána Dieser, sonst 
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nicht bekannte, Bhikkhu war, so wird hier erzählt, eine Zeit lang Upattháka, daher 
Gehilfe oder Versorger Buddhas, wie später Ananda. Er kündigte seinen Dienst 
fristlos unter dem Vorwand, im Wald meditieren zu wollen. Das gelang ihm aber nicht 
und er kam reumütig zurück. Nun gab ihm Buddha eine Belehrung über Hilfsmittel 
zum Fortschreiten auf dem Heilsweg. Gedanken, fein und zart, geheime 
Geistesregung Wer sie nicht kennt, stürmt unstet hin zu neuem Leben, Doch wer sie 
kennt, beherrscht sie fest, mit Überlegung. Ein Buddha hat dergleichen restlos 
aufgegeben. Wer falscher Lehre folgt, den Körper nicht bewacht Und faul und 
schläfrig ist, kommt unter Máras Macht. Drum hüte die Gedanken, rechten Willen 
pflege Und rechte Einsicht, Mönch und sei nicht faul und träge, Erkenn das Auf und 
Ab und meide falsche Wege. Weit Schlimmres, als ein Feind dem Feind je angetan, 
Tut dem das Denken anders nicht beherrschen kann. Wer unerschütterlich, wie 
Felsgestein In seinem Denken feststeht ohne Wanken, Wen auch das Reizendste 
nicht mehr begeistert, Wem auch bei Ärger keine Zorngedanken Aufsteigen, wer das 
Denken so bemeistert, wie könnte dem noch Leid beschieden sein. Der grosse 
Weise und das grosse Tier, Der Elefant mit seiner Zähne Zier, Sie stimmen in der 
Meinung überein, wie schön es ist, im Wald allein zu sein. In Wort und Tat nicht grob. 
Die Regeln streng beachten. Beim Essen Mässigkeit. Stets nach Alleinsein trachten 
und höchste Geisteszucht, dies lehren die Erwachten. Ein Weiser, der sich, ohne zu 
ermüden, In Geistesschulung übt und Schweigen liebt, Besonnen und erfüllt von 
innrem Frieden, Weiss, dass für ihn es keinen Kummer gibt.  
Wie Elefanten in der Schlacht, befehden Die unbeherrschten Menschen sich mit 
Reden. Doch, muss ein Bhikkhu grobe Worte hören, So lasse er sich nicht im 
Gleichmut stören. Wen hier im Leben nichts mehr quält. Braucht um den Tod sich 
nicht zu sorgen, Den Blick aufs Ziel fest eingestellt, Bleibt sorglos er, umringt von 
Sorgen Hat er den Lebensdrang getilgt Und Ruhe seinem Geist gegeben, Ist der 
Geburten Lauf versiegt, Dann muss er nicht noch einmal leben. Wer sein Gemüt zur 
Ruhe brachte, Den Daseinsdrang zunichte machte, Für den ist die Geburt vorbei, 
Von Máras Banden ist er frei. Vom Thera älteren Bhikkhu Sona handelt die 
Erzählung zu Udána.  
Sona bemühte sich mehrere Jahre lang darum, in den Orden aufgenommen zu 
werden. Nachdem er es endlich erlangt hatte, suchte er den Erhabenen auf und 
hatte eine Unterredung mit ihm, wobei Buddha das Udána sprach. In allen 
Gegenden, die es hier gibt, Fand ich, dass jeder sich am höchsten schätzt und so 
ists überall. Drum, wer sich liebt, Bedenke, dass er andre nicht verletzt. Die Wesen, 
jetzt und künftig, gehn dahin Und müssen alle ihren Leib aufgeben. Wer dieses Elend 
sieht mit rechtem Sinn, Wird um so eifriger in Reinheit leben. Ein Sehender wird, 
wenn er Hindernissen Begegnet, sie geschickt zu meistern wissen. So soll in dieser 
Welt der Lebewesen Ein Wissender sich hüten vor dem Bösen. Habt Angst ihr vor 
dem Leid, seid ihr des Leidens satt, So meidet offne und geheime Missetat. Denn 
wenn ihr Böses tut, jetzt und zu andrer Zeit, So könnt ihr nicht entfliehn und kommt 
nicht los vom Leid. Es regnet nur, wo Wolken stehen, Nicht, wo der Himmel heiter. 
Drum. ziehn die Wolken weiter, Dann ist kein Regen mehr zu sehen. Ist einer frei von 
allen irdschen Band Hat er erkannt das Elend dieser Welt Und, rein und edel, 
Buddhas Wort verstanden, Dann gibts nichts Böses, das ihm wohlgefällt. Wer sich 
versenkt, der zweifelt nicht daran, Dass, was er selbst und andre hier getan, Noch 
Folgen haben wird im nächsten Leben Und eifrig wird er stets nach Reinheit streben. 
Das Gute tut ein Guter leicht, ein Schlechter schwer, Das Schlechte tut ein 
Schlechter leicht, ein Edler schwer. Gelehrte Worte wirken wirr bei Leuten, Die, ohne 
Geist, in Redekunst sich üben, Sie wissen nicht einmal, was sie bedeuten und 
reissen doch den Mund auf nach Belieben. Hat er im Sitzen, Liegen oder Stehen 
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Gefestigt Leib und Geist, ist er bereit, Der Mönch, zu üben sich in Achtsamkeit, Dann 
könnte es allmählich wohl geschehen, Dass solcher Mönch erlangt Vollkommenheit. 
Dem Todesfürsten wird er dann entgehen. VI. Die Blindgeborenen Die Überschrift 
bezieht sich auf die Erzählung zu Udána das Gleichnis von den Blindgeborenen, die 
einen Elefanten betasteten und nach ihren mangelhaften Eindrücken beschreiben, 
ein jeder nach dem Teil, den er gerade betastet hat, danach aber in Streit geraten.  
Verzichtet hat der Weise auf das Leben Von jeder Art und auf den Lebenstrieb, 
Gesammelt, freudig hat ers aufgegeben, Als ob er einen Panzerrock zerhieb. Dieses 
Udána hat Buddha, nach dem Bericht des Maháparinibbánasutta, gesprochen, als er 
auf seiner letzten Wanderung bei dem Capala Denkmal den Entschluss gefasst 
hatte, nach drei Monaten zu scheiden. Im Pali ist der letzte Vers wahrscheinlich 
entstellt überliefert, denn in dem Sanskritwerk Divyavadana hat der Vers, ganz 
ähnlich lautend, einen besseren Sinn. Hiernach wäre zu übersetzen. Verzichtet hat 
der Weise auf das Leben Von jeder Art und auf den Lebenswillen, Gesammelt, 
freudig hat ers aufgegeben, Gleichwie das Hühnchen bricht des Eies Hüllen. Ebenso 
lautet das Udána auch im Fo so hsing tsan ching, der chinesischen Übersetzung des 
Buddhacarita Asvagoshas. Auf Vielgeschäftigkeit lass dich nicht ein, Bekleide nicht 
bei andern einen Posten Und lebe nicht auf andrer Leute Kosten. Die Lehre soll dir 
kein Gewerbe sein. Es war einst, dann wars nicht, es war nicht und war dann, Es war 
nicht, wird nicht sein, jetzt ist es abgetan. Dies soll Buddha gesprochen haben nach 
einer Betrachtung der Fehler, die er abgelegt und der guten Eigenschaften, die er in 
sich entfaltet hatte. Es plagen mit der Theorie sich einige Asketen Und streiten, weil 
vom Ganzen sie nur einen Teil erspähten. Es plagen mit der Theorie sich einige 
Asketen Und streiten, ohne dass sie nur den Sinn verstanden hätten. oder, nach dem 
Kommentar. ohne dass sie das Heil gefunden hätten. Die Bedeutung des seltenen 
Wortes ogadhá, das ich mit Sinn übersetzt habe, ist zweifelhaft. Die Leute glauben 
an das Ich und Du Und sehen nicht den Stachel in den Wunden. Doch wer den 
Stachel sehend überwunden, Dem kommt kein Ich und Du Gedanke zu. Der Stolz 
beherrscht die Menschen, fesselt sie, Der Stolz verstrickt sie und die Theorie, Die 
falsche, macht, dass der Geburten Lauf Für die Betörten niemals höret auf. Wer 
Denken und auch Sinnen eingestellt Und sich gesammelt hat, im Geist entzückt Der 
ist von dieser Fessel frei und blickt Nicht mehr auf Dinge dieser Körperwelt Hat er die 
vier Verstrickungen ásava zerstört, Dann hat Geborenwerden aufgehört.  
 
Stufe der Versenkung jhána.  
Zwei Übertreibungen sind zu vermeiden. Der eine quält sich mit der Selbstkasteiung, 
Doch was er damit schafft und schaffen will, Ist unrein, wie sein ganzes Unterfangen. 
Die rituellen Handlungen und Keuschheit Sind ihm das Wesentliche seines Strebens. 
Der andre meint, dass im Genuss der Sinne Nichts Ungebührliches zu finden sei. Die 
beiden Übertreibungen vermehren Die Leichenstätten und die Leichenstätten 
Vermehren wieder nur die Irrtümer. Wer diese beiden Übertreibungen Noch nicht 
erkannt hat, bleibt am Boden liegen, Er stürmt auch wohl noch übers Ziel hinaus. Nur 
wer sie kennt und wen sie nicht mehr binden, Kann aus dem Daseinslauf den 
Ausweg finden., wie Motten flattern sie heran und finden Das Wahre nicht, erneute 
Fesseln binden Sie an das Licht, sie stürzen sich hinein, Getäuscht, genarrt von ihrer 
Sinne Schein.  
Glühwürmchen leuchten, wo die Sonne fehlt, Strahlt erst die Sonne, ist ihr Glanz 
vorbei. So leuchten andre nur, bis in der Welt Ein Buddha auftritt, vorher gibts kein 
Licht Für Denker und es gibt auch Jünger nicht. Die schlecht Belehrten sind von Leid 
nicht frei. VII. Das Kleine Kapitel Die Überschrift besagt, dass die Erzählungen in 
diesem Abschnitt durchweg kurz sind. Bist du befreit nach allen Seiten hin, Befreit 
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vor allem von dem Wahn Ich bin, So konntest endlich du die Flut durchqueren Und 
brauchst nicht mehr zur Welt zurückzukehren. Das Rad ist zerbrochen, das 
Wünschen gestillt, Vertrocknet der Strom, kein Wasser mehr quillt. Zerbrochenes 
Rad kann nicht mehr sich drehen. So musste das Leiden zu Ende gehen. Die Wesen 
sind in Sinnenlust befangen, Sie sind gefesselt und sie sehen nicht, wie gut es ist, 
dass man die Fesseln bricht. Gefesselt werden sie es nie erlangen, Den Strom, den 
breiten, zu überschreiten. In Lüsten blind, gesperrt in Netzgehäuse, Vom 
Daseinsdrang vollständig eingeschnürt, Von liederlichen Freunden gar verführt, So 
zappeln sie, wie Fische in der Reuse. Sie laufen, wie das junge Kalb zur Kuh, Dem 
Altern und dem Sterben sorglos zu. Der Wagen hat nur eine Deichsel zwar, Doch 
fährt er ordentlich mit weissem Dach. Seht, wer da kommt. Nichts Schlechtes sagt 
ihm nach. Den Strom hat er durchquert, der Fesseln bar. Die Erzählung hierzu 
handelt von einem verwachsenen, unansehnlichen Bhikkhu, der von anderen 
missachtet wird, den aber Buddha als einen Heiligen erkennt. Wo keine Wurzel, 
Erde, Blatt zu sehen, wie sollte dort ein Schlinggewächs entstehen. Den von den 
Fesseln ganz befreiten Weisen, Ihn, den die Götter und auch Brahma preisen, Den 
Heiligen, wer sollte den wohl schmähen.  
Wer nicht mehr bleibt in der Erscheinungswelt, Wer Zwang und Hindernisse 
abgestellt Und drangfrei wandelt, müssen diesen Weisen Nicht alle Welt und auch 
die Götter preisen. Wer immer wieder seine Andacht hier Dem Körper widmet und 
dabei sieht ein. Er ist vergänglich, er gehört nicht mir Und wird auch künftig nicht 
mein Eigen sein, Der überwindet sicher mit der Zeit, Wenn er so fortfährt, die 
Begehrlichkeit. wenn’s nicht an Wasser fehlt, warum zum Brunnen gehen. Wenn 
Drang entwurzelt ist, wie könnt ein Wunsch entstehen. Obwohl in Wahn verstrickt, 
scheint diese Welt In guter Ordnung, und, von Nacht umgeben, Scheint ewig ein 
betörter Mensch zu leben, Der doch nur schmachtet in des Daseins Banden. Für 
Wissende ist ringsum nichts vorhanden. ist ein Stück aus dem 
Maháparinibbánasutta, es berichtet von Gotamas Aufenthalt in Pataligama, dem 
heutigen Patna, wo er auf wunderbare Weise die Ganga überschritten haben soll, 
daher die Überschrift. Es gibt ein Reich, wo die vier Elemente, Aus denen sich die 
Welt aufbaut, nicht sind. Es ist nicht das der Raumunendlichkeit, Nicht das, wo 
Wahrnehmung unendlich ist, Nicht das des Nichts und nicht das Grenzgebiet, Wo 
Wahrnehmung nicht ist und doch nicht fehlt. Es ist nicht diese Welt und keine andre. 
Dort gibt es keine Sonne, keinen Mond. Das nenn ich, Bhikkhus, Kommen nicht noch 
Gehen Noch Stehenbleiben, auch nicht Untergehen Und Neuerscheinen, es ist ohne 
Stütze, Auch ohne Wandlung, ohne Gegenstände und alles Leiden findet dort sein 
Ende. Schwer ist die Nicht Ich Lehre zu verstehen, Die Wahrheit wird ja niemals gern 
gesehen. Nur wer sie kennt, der wird vom Drang befreit Und er durchschaut der 
Dinge Nichtigkeit. Es gibt, ihr Bhikkhus, ein Nichtgeborenes, Nichtgewordenes, 
Nichtgeschaffenes, Nichtaufgebautes. Wenn es, Bhikkhus, dieses Nichtgeborene, 
Nichtgewordene, Nichtgeschaffene, Nichtaufgebaute nicht gäbe, Dann wäre ein 
Ausweg aus dem Geborenen, Gewordenen, Geschaffenen, Aufgebauten nicht zu 
erkennen. Da es aber, Bhikkhus, das Nichtgeborene, Nichtgewordene, 
Nichtgeschaffene, Nichtaufgebaute gibt, Darum ist ein Ausweg aus dem Geborenen, 
Gewordenen, Geschaffenen, Aufgebauten zu erkennen. Wer an etwas hangt, hat 
Unruhe, Wer an nichts hangt, hat keine Unruhe. Wo keine Unruhe ist, da ist Ruhe, 
Wo Ruhe ist, da ist keine sinnliche Lust, Wo keine sinnliche Lust ist, da ist kein 
Kommen und Gehen Wo kein Kommen und Gehen ist, Da ist kein Vergehen und 
Neuentstehen, Wo kein Vergehen und Neuentstehen ist, Da ist weder diese noch 
jene Welt, Noch was zwischen beiden liegt. Dies ist des Leidens Ende. Dem Geber 
wächst Verdienst allmählich, Wer sich beherrscht, hört auf zu hassen, Der Gute wird 
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vom Bösen lassen, Wer Gier, Hass, Wahn besiegt, wird selig. Die Flut, die wogende, 
zu überschreiten, Erbaut man Dämme, Sümpfe einzukreisen, Wogegen andre sich 
ein Floss bereiten. Hinüber kommen ohne dies die Weisen, So soll Buddha 
gesprochen haben, nachdem er auf wunderbare Art die Ganga überschritten hatte. 
Nach dem Sanskrit Maháparinirvanasutra hätte die Verse jedoch nicht Buddha, 
sondern ein Bhikkhu gesprochen. Ein Wissender, muss er mit einem andern 
Zusammen wohnen, umgehn oder wandern, Erkennt das Übel, weiss es zu 
umgehen, wie junge Reiher nicht im Tiefen stehen. Sobald du etwas haben willst Für 
dich, für dich allein, So stellt sich auch im Augenblick Das Leid des Lebens ein. 
Sobald du nichts mehr haben willst Für dich in weiter Welt, So schwindet jedes Leid 
dahin, Das dich in Banden hält. Darum ist glücklich, ohne Leid, Wer nichts für sich 
verlangt. Es gibt in weiter Welt nichts mehr, Um das sein Herz noch bangt. Diese 
Verse schrieb mir Anton Hartmann nach einem Gespräch über dieses Udána. Sie 
sind zwar eine etwas freie Umschreibung, geben aber den Sinn gut wieder. In 
Wirklichkeit heisst es folgendermassen. Wer hundertfaches Liebes hat, hat 
hundertfaches Leid. Wer neunzigfaches Liebes hat, hat neunzigfaches Leid und so 
die ganze Zahlenreihe herab in aller Vollständigkeit, bis geschlossen wird. Wer ein 
Liebes hat, hat ein Leid. Wer kein Liebes hat, hat kein Leid. Zerbrochen ist der Leib, 
Wahrnehmung hingeschwunden, Auch die Empfindungen sind alle aufgezehrt, Die 
Lebenstätigkeit hat Ruh gefunden und das Bewusstsein es hat aufgehört. Wohin die 
Funken gingen, die, geschlagen Vom Eisenhammer, glühend sich verzehrten, Weiss 
niemand und so kann auch niemand sagen, Wohin die Weisen gingen, die 
durchquerten Den Strom der Lust und kamen, ganz befreit, Zu unerschütterlicher 
Seligkeit.  
 

Yoga Sûtras des Patanjali  
hiermit beginnt die Erörterung des Yoga Yoga ist Bewusstseins Regungs 
Beruhigung, dann findet der Sehende Stand in seiner Eigengestalt regungsgestaltig 
sind alle andern. Regungen gibt es fünffach, leidvolle und leidlose das Richtige, das 
Verkehrte, Vorstellung, Schlaf und Erinnerung Wahrnehmung, Logik und 
Überlieferung bilden das Richtige das Falsche ist trügerische Kenntnis, auf blosse 
Phantome gestützt dem Wortklang nachjagende Erkenntnis, nicht stoffgebunden, ist 
Vorstellung die dem Nichtsein vertrauensvoll sich hingebende Regung ist Schlaf eine 
Empfindungs Objekts Beraubung bildet die Erinnerung durch Übung und Entsagung 
wird deren Dämpfung bewirkt eine eben darin beständige Anstrengung ist Übung 
diese nun, lange Zeit ununterbrochen mit Hingabe gepflegt, gibt eine sichere 
Grundlage nicht mehr nach gesehenen und gehörten Objekten zu dürsten. Diese 
Überwindung heisst Entsagung deren Vollendung bedeutet bei Purusha Kenntnis. 
nicht nach den Erscheinungsfaktoren zu dürsten indem man auf Erwägung, Prüfung, 
Seligkeit und seine Ich bin Gestalt reflektiert, erkennt man ihn wer auf das Ende 
vertrauend mit der Übung beginnt, löst sich vom Rest des Erscheinungskreislaufs 
wer dem Dasein vertraut, mag dem Körperlosen oder auch der Natur verhaftet sein 
wer mit Glaubens Tugend Traditions oder Erleuchtungs Erkenntnis beginnt, ist von 
anderer Art denen, die mit Kraft und Stärke vorgehen, gehört der schnell Erreichte an 
aufgrund sanfter, mittlerer oder übermässiger Kraft daher rühren allerdings 
Unterschiede und auch aufgrund der Hingabe an den Herrn der von Leid, 
Handlungsbindung und Lohnabsichten unberührte besondere Purusha ist Gott in ihm 
konzentriert sich ein unübertrefflicher Allwissenheits. Keimpunkt für die Vorfahren 
war er der Lehrer, weil er zeitlich unbegrenzt ist das ihn aussprechende Wort ist ôm 
das innere Sprechen dieser Silbe erschliesst schon ihren Sinn wer dadurch in die 
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Tiefen des Bewusstseins gelangt, dem lösen sich auch alle Störungen auf Krankheit, 
Verhärtung, Zweifel, Rausch, Faulheit, Unbezähmtheit, Schwindel, das Schauen 
nicht erlangt zu haben all diese Unbeständigkeiten, diese Bewusstseins 
Zerstreuungen, sind Störungen Sorge, Verstimmtheit, Nervosität, Seufzen und 
Stöhnen gehen mit solchen Zerstreuungen einher um diese zu beseitigen, übe man 
die Konzentration auf. Ein Prinzip indem man sich Freundlichkeit, Mitleid, Freude und 
Nichtbeachtung gegenüber lustvollen, leidvollen, schönen und hässlichen Objekten 
vergegenwärtigt, bewirkt man Abgeklärtheit des Bewusstseins durch Hervorbrechen, 
wie auch durch Anhalten des Atems auch objektive Ausrichtung, bewusst erzeugt, 
bildet eine durchgängige Kontinuität des Denkens.  
 
Eine Darstellung der Schule des tibetischen Buddhismus  
Im achten Jahrhundert unserer Zeitrechnung lebte im Nordwesten des heutigen 
Indien, in Kaschmir, der grosse buddhistische Tantriker Padmasambhava. Er übte 
alle damals bekannten Formen buddhistischer Meditation und verwirklichte die 
höheren Bewusstseinskräfte Siddhis. In dieser Zeit versuchte der damalige König 
von Tibet, Trisong Tetsen, den Buddhismus nach Tibet zu importieren. Dies gelang 
aber nicht, weil der tibetische Adel und vor allem die Anhänger des einheimischen 
Bön, einer Art magisch schamanischer Kult mit blutigen Opfern und finsteren 
nekromantischen Ritualen, starken Widerstand leisteten. Auf Rat des buddhistischen 
Gelehrten Santarakshita, der damals schon in Tibet anwesend war und ziemlich 
erfolglos versuchte, die buddhistischen Lehren zu vermitteln, wurde 
Padmasambhava vom König nach Tibet eingeladen. Er leistete dieser Einladung 
Folge, unterwarf die lokalen Gottheiten und Geister mit Hilfe der bannenden und 
kontrollierenden Riten der buddhistischen Tantras, besiegte in magischen Kämpfen, 
häufig der Bedrohung eines schrecklichen Todes ausgesetzt, die Bön Zauberer und 
schuf durch den Bau von Samye, des ersten grossen buddhistischen Tempels in 
Tibet, die stabile Grundlage zur Verbreitung der Geheimlehren der buddhistischen 
Tantras in Tibet. Zu diesem Zweck wurden die Lehren auf vielerlei Arten der 
Mentalität der Tibeter angepasst, viele Elemente der einheimischen Kulte wurden 
buddhistisiert und in die Dharma Praxis integriert. Die Bön Anhänger passten 
ihrerseits ihre Lehren an die buddhistischen Formen an durch Abschaffung der 
blutigen Opfer, so dass das heute noch existierende Bön nur wenig Unterschiede 
zum tantrischen Buddhismus aufweist. Padmasambhava übte auch die buddhistisch 
tantrische Praxis der sexuellen Vereinigung mit der tibetischen Prinzessin Yeshe 
Tsogyel, die nach langer Schulung schliesslich das gleiche Mass an Verwirklichung 
der Lehren erlangte, wie ihr Meister. Padmasambhava, der von den Tibetern meist 
Guru Rinpoche, der kostbare Lehrer, genannt wird, gilt als der eigentliche Begründer 
des tibetischen Buddhismus. Seine Schüler und Schülerinnen fünf Frauen wurden 
unter seiner Leitung zu völlig verwirklichten weiblichen Buddhas schrieben die 
Lehren auf und übersetzten erstmals die Sanskrit Texte der Tantras ins Tibetische. 
Im Unterschied von einer etwa zweihundert Jahre später einsetzenden Periode von 
Übersetzungen, die die Neue Sarma genannt wird, heisst diese erste Periode die 
Alte Nyingma, woher auch die sich allmählich konstituierende Schule der Yogis und 
Yoginis, welche nach Padmasambhavas Instruktionen übten, ihren Namen herleitete. 
Padmasambhava gilt als der zweite Buddha. Buddha Shakyamuni, der erste Buddha 
unseres Zeitalters begründete die allgemein zugänglichen exoterischen Lehren des 
Sutra Weges Sutra bedeutet Lehrrede, Padmasambhava ist der esoterische Buddha, 
welcher die Geheimlehren enthüllt, die nur von besonders qualifizierten Individuen 
verwirklicht werden können.  
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Die Lehren  
Padmasambhava hatte selbst acht Hauptlehrer für die inneren Tantras, die 
sogenannten acht indischen Wissenshalter Vidyadhara, tib. Rigdzin, einige Lehrer für 
die höchsten verborgenen Lehren der Grossen Vollkommenheit tib. Dsog Chen und 
etliche Lehrer, darunter auch einige Frauen, für verschiedene andere buddhistische 
Lehren der Sutra und Tantra Wege sowie Lehrer für Medizin, Sprachen und 
Schriften, Astrologie, Divination und vieles mehr. All diese Lehren wurden in einem 
mehrere Jahrhunderte dauernden Prozess kodifiziert und zu den sogenannten Neun 
Fahrzeugen der Nyingmapas zusammengefasst. Diese umfassen vom ersten bis 
zum neunten aufsteigend sämtliche damals im indo tibetischen Raum bekannten 
Formen buddhistischer Praxis. Die ersten drei Fahrzeuge befassen sich mit der Sutra 
Stufe, die ersten beiden enthalten die Lehrunterweisungen des historischen Buddha 
Shakyamuni, das dritte ist das Bodhisattva Fahrzeug und enthält die Lehren der 
transzendenten Weisheit Prajnaparamita der Erkenntnis der völligen Identität von 
Leerheit und allumfassendem Mitgefühl, sowie die noch späteren Sutras, wie zum 
Beispiel das Lotus und das Avatamsaka Sutra. Die mittleren drei Fahrzeuge 
enthalten die sogenannten äusseren Tantras. Einen zentralen Platz in der 
tantrischen Meditation nimmt das sogenannte Gottheitenyoga ein. Die Drei Körper 
Lehre spricht von drei Erscheinungsarten eines Buddhas. Dem formlosen Aspekt, 
dem verkörperten Aspekt und einem Körper der Verzückung genannten Aspekt, 
dieser tritt in Form der komplexen männlichen und weiblichen Buddhas, die oft auch 
vielarmig und vielgesichtig sind, dem Übenden entgegen. Durch Visualisation solcher 
Formen und Rezitation der zugehörigen Mantras werden die Eigenschaften und 
Fähigkeiten dieser Buddhas aus den tiefer liegenden Schichten des Bewusstseins 
des Übenden heraufgerufen und erlebbar gemacht. Die korrekte Durchführung 
dieses Vorgangs erfordert ein fundiertes Verständnis der Grundlehren der ersten drei 
Fahrzeuge sowie die Einweihung und nachfolgenden Betreuung durch einen 
kompetenten Meister. Die drei letzten und höchsten Fahrzeuge werden innere 
Tantras genannt diese entsprechen ungefähr der Anuttara Tantra Stufe der anderen 
drei tibetischen Hauptschulen. Wesentlich bei den Inneren Tantras ist eine 
Sichtweise, welche sich über die Unterscheidung zwischen rein und unrein erhebt, 
daher alle inneren und äusseren Phänomene werden als rein von Anbeginn erlebt. 
Daraus folgt, dass die Emotionen von Ich Anhaftung, Hass, Sinnengier, Stolz und 
Eifersucht nicht unterdrückt werden dürfen, da sie den eigentlichen Treibstoff 
darstellen, welcher das Erleuchtungsfahrzeug eines Adepten dieser Stufe antreibt. In 
den ersten beiden Abteilungen der inneren Tantras ist die Hauptmethode die Yidam 
Praxis, eine Form von Gottheitenyoga, welche bis zur Erlangung der höheren 
Bewusstseinskräfte beibehalten wird. Die Schüler lernen unterdessen, ihre 
emotionelle Struktur so, wie sie ist als Mittel für den Pfad zu benutzen, ohne 
irgendwelche Neigungen welcher Art auch immer zu unterdrücken. Im Maha Yoga 
liegt dabei der Schwerpunkt auf der Erzeugungsphase tib. kyerim des 
Gottheitenyoga, daher durch ausgedehnte intensive Praxis wird die Erscheinung des 
Yidam solange internalisiert, bis er sich in einem Vorgang der instruktiven Vision 
selbst offenbart und dem Meditierenden die entsprechenden Kräfte verleiht. Die 
wichtigsten Yidams dieser Klasse sind die Acht Herukas, von denen der 
prominenteste, auch in anderen Linien geübte, der Yidam der des Kontrollierens und 
Zerstörens von Hindernissen ist Vajrakilaja, die Gottheit des magischen Dolchs. 
Eigentlich sind es neun solcher Yidams da im Mittelpunkt des Systems meist eine 
zornvolle Erscheinungsform von Padmasambhava steht. Im Anu Yoga steht im 
Zentrum die Vollendungsphase tib. Dsogrim. Die Übungen dabei zielen auf die 
Beherrschung des feinstofflichen Energiesystems, bestehend aus dem Zentralkanal, 
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den Seiten und Nebenkanälen und den Energiezentren Chakras, den sogenannten 
Energiewinden Sanskr. prana, tib. lung und den Bewusstseins Essenzen, Sanskr. 
Bindu, tib. Thigle. Ähnlich den in den neuen Schulen gebrauchten Sechs Yogas von 
Naropa gibt es hier Übungen zur Erweckung des inneren Feuers tib. tumo, 
Traumkontrolle, Bewusstseinsübertragung, Lebensverlängerung und vieles mehr. Zu 
dieser Übungsphase gehört auch die Karmamudra genannte Praxis der sexuellen 
Vereinigung, bei welcher zwei entsprechend geschulte Übende die äussere Form 
und das energetische Innenleben eines Yidam aktivieren, der seinerseits aus einer 
männlichen mit einem weiblichen Buddha vereinigten Form besteht. Dieses soll ohne 
gegenseitige Anhaftung erfolgen und führt durch Aufhebung der Grenzen zwischen 
den Beteiligten zur ekstatischen Erfahrung der Ichlosigkeit, genannt Wonne und 
Leerheit vereinigt. Das letzte und höchste der neun Fahrzeuge wird Ati Yoga genannt 
und enthält die Lehren der Grossen Vollkommenheit, Dsog Chen. Die Hauptmethode 
ist hier nicht Gottheitenyoga, vielmehr gibt es eine Vielzahl von Methoden, die auf der 
Einführung in die Natur des Geistes basieren, welche den Geist als völlig identisch 
mit dem ursprünglichen Buddha zeigt. Dies kann nicht intellektuell verstanden 
werden, sondern der einführende Meister führt den Schüler direkt zu Erfahrung. Dsog 
Chen Lehren sind völlig unabhängig von den anderen Methoden und können an 
geeignete Personen sofort gelehrt werden. Ein guter Nyingma Meister wird immer 
versuchen, selbst von der nicht dualen, nicht unterscheidenden, nicht bedingten 
Dsog Chen Stufe ausgehend, den Schüler ohne Erzeugen von Abhängigkeit, ohne 
Ausschalten seines kritischen Urteilsvermögens und ohne Unterdrückung seiner 
Emotionen möglichst rasch und effizient an eine möglichst hohe Stufe 
heranzuführen. Dabei wird er darauf achten, dass berufliche Tätigkeit und die 
Gestaltung von Liebesbeziehungen in den Pfad integriert werden. Nichts verwerfen, 
nichts ergreifen, keine Hoffnung, keine Furcht, unendliches Mitgefühl gepaart mit der 
Anwendung von geschickten Mitteln, die grosse geheime Freude der Vereinigung 
von allem mit allem. das sind die Lehren der Nyingma Übertragungslinie.  
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