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Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye (1813-1899) wird von allen buddhistischen 
Schulen in Tibet als einer der größten Meister der nichtsektiererischen 
Rime-Bewegung aus dem 19. Jahrhundert angesehen, deren Vertreter sich 
der Sammlung und Verbreitung des traditionsübergreifenden buddhistischen 
Wissens widmeten. So ist Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye allgemein dafür bekannt, 
dass er das Wissen und die Erfahrung vieler buddhistischer Übertragungslinien 
in Tibet bewahrte und vermittelte. 

In Osttibet geboren, studierte er ab seinem zehnten Lebensjahr alle allgemeinen 
und speziellen Wissensgebiete der alten und neuen tibetischen Schulen. Er 
verbrachte sein gesamtes Leben damit, den Dharma ohne jegliche sektiererische 
Voreingenommenheit zu lehren und zu verbreiten und verschied im Alter von 
78 Jahren. Zu seinen bedeutendsten Schülern gehören u.a. der vierzehnte und 
fünfzehnte Karmapa sowie der elfte Tai Situpa. 

 

Die zehnbändige Enzyklopädie Schatzkammer des Wissens (shes bya kun  
khyab mdzod) ist eine von Jamgön Kongtrul Lodrö Thayes großen 

Schriftsammlungen, den sogenannten „Fünf Großen Schätzen“. Sie fasst 

die Lehren und Meditationsübungen aller tibetisch-buddhistischen Schulen 

zusammen und enthält die gesamte Bandbreite des in Tibet erhaltenen 

Wissens. In brillianter Weise enthüllt Jamgön Kongtrul hier Grund, Pfad 

und Ergebnis des gesamten Sutra- und Mantrayana, angefangen mit den 

allgemeinen Wissenschaften bis hin zu den höchsten Dzogchenlehren. 

Der erste Teil des achten Bandes beinhaltet ausführliche Anweisungen der 

Sutrayana-Tradition zur Meditation des Shamatha – etwa die neun Stufen, 

um den Geist zur Ruhe zu bringen, die sechs Kräfte und die vier Arten 

von Aufmerksamkeit – sowie zu den verschiedenen Stufen analytischer 

Meditation, die von höchstem Wissen (Sherab) getragen sind und in 

der besonderen Einsicht (Vipashyana) münden. Jamgön Kongtruls klar 

verständliche Instruktionen und Erläuterungen wurden anlässlich des 

Mahamudra Kurses 2016 am Kamalashila Institut ins Deutsche übertragen, 

um es den Meditierenden zu erleichtern, diese tiefgründigen Instruktionen 

in die Praxis umzusetzen. 
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Einordnung in die Gesamtgliederung des 8. Buches

Hat man mit dem aus Reflektion entstandenen höchsten Wissen (shes 
rab) sämtliche Zweifel beseitigt und Gewissheit erlangt in Bezug auf die 
Dharmas1 im Allgemeinen, deren spezielle Merkmale sowie der tiefgründigen 
Sichtweise, dann gilt es, dieses Wissen mittels Meditation im eigenen 
Geistesstrom anzuwenden und zur eigenen meditativen Erfahrung zu 
machen. Dies ist das Thema des achten Bandes, welcher die stufenweisen 
Instruktionen höherer Formen meditativer Versenkung (Samādhi) behandelt. 
Er besteht aus folgenden Teilen:

I. Die gemeinsame Grundlage aller Arten meditativer 
Versenkung (Samādhi) – Shamatha und Vipashyana – 
sowie die Darstellung ihrer stufenweisen Meditation

II. Die spezielle Darstellung der meditativen Stufen im Sinne 
des ursächlichen philosophischen Fahrzeuges

III. Die allgemeine Darstellung der meditativen Stufen des 
geheimen Mantrayāna-Vajrayāna mit dem Schwerpunkt 
auf Tantra

IV. Die spezielle Darstellung mit den mündlichen 
Kernunterweisungen als besonderem Schwerpunkt

1 „Dharmas“ kann sich sowohl auf die Phänomene als auch auf die Lehre des Buddha beziehen.

Wurzelverse

Setze die Bedeutung des Gehörten und Reflektierten durch 
Meditation in direkte Erfahrung um.  
Es ist wie die gute Ernte eines Landwirtes, die es auch zu  
nutzen gilt.

Finde Gewissheit in der ganzen Weite des Ozeans von Samādhi, 
im kleinen wie im großen Fahrzeug, in zwei [Hauptmethoden]: 
Shamatha und Vipashyana.

Im Wesentlichen ist [Shamata] der einsgerichtete Geist  
und [Vipashyana] das gründliche individuelle 
Unterscheidungsvermögen hinsichtlich der Dharmas.

Zur Herleitung der Begriffe: Nachdem Ablenkungen 
befriedet (zhi) sind, vollkommen zu ruhen (gnas) und 
die besonderen (lhag pa) Eigenschaften mit dem Auge 
unterscheidender Weisheit einzusehen (mthong)  
[bedeutet ‚Shamatha‘ und ‚Vipashyana‘ zu praktizieren].

Es ist wie die klare, vom Wind unbewegte Kerzenflamme: 
Kommt beides zusammen, ist der natürliche Seinszustand als 
solcher realisiert.

Ruhiges Verweilen erfolgt gemäß der Anordnung von Stütze 
und Gestütztem.
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Sich auf die Vorbedingungen von Shamatha zu stützen heißt, 
alle ungünstigen Bedingungen aufzugeben und sich an die 
begünstigenden Faktoren zu halten:  
ein günstiger Aufenthaltsort, geringes Begehren und 
Zufriedenheit, makellose Disziplin sowie die Abkehr von 
Ablenkungen und konzeptionellem Denken.

Unterteilt man sie, so gruppieren sie sich nach dem Geist  
des Begierdebereichs, den Bereichen der Dhyānas,  
der Form[losigkeit] sowie dem Zustand des Aufhörens 2. 

Die Meditationsweise besteht darin, bequem zu sitzen  
gemäß den acht Punkten der Körperhaltung.

Allgemein gibt es vier Arten von Konzentration in 
Übereinstimmung mit den Individuen:  
Allumfassende Konzentration, Konzentration zur Reinigung von 
Verhalten, intellektuelle [Analyse] oder Läuterung der Kleshas.

Die speziellen Methoden, [den Geist] ruhen zu lassen,  
sind das Verweilen mit unreiner oder reiner Stütze.

Ohne Stütze lässt man seine Aufmerksamkeit ruhen,  
ausgehend von Einzelteilen bis hin zum Gesamten – äußerlich 
oder innerlich, körperlich oder auf Körperliches bezogen. 

Strebe nach meditativer Versenkung in der Essenz selbst,  
wo die Wogen von Gedanken sich in den Ozean des Alāya3 
aufgelöst haben.

2	 Des	Aufhörens	allen	Leidens	=	Nirvāna
3	 „Der	 Grund	 für	 alles“,	 d.h.	 die	 Basis,	 auf	 der	 sich	 sowohl	 samsārische	 Erscheinungen	manifestieren	 als	 auch	
nirvānische	Existenz	entsteht	(10.	Sangye	Nyenpa	Rinpoche,	Kamalashila	Institut,	14.11.2015).	Man	spricht	auch	
von „All-Grund“.

Es gibt zwei Aspekte der daraus hervorgehenden Erfahrung.

Gemäß den Schriften sind die fünf Fehler 1. die drei Arten  
von Trägheit, 2. das Vergessen der Anweisungen, 3. Schlaffheit 
und Erregtheit (je zwei), 4. Nichtanwenden [der Gegenmittel]  
und 5. übermäßiges Anwenden.  
Das Gegenmittel zu den fünf Fehlern sind die acht 
Anwendungen: 1. Interesse, 2. Anstrengung, 3. Vertrauen und 
4. Gewandtheit verhindern den ersten Fehler (Trägheit);  
5. Nichtvergessen durch drei besondere Arten von Samādhi,  
6. Bedachtheit und 7. Bemühung [um Anwendung des 
passenden Gegenmittels], 8. Gleichmut beim Eintritt in den 
ausgeglichenen Zustand.

Hören, Nachdenken, Erinnern, Achtsamkeit, Eifer und 
Vertrautwerden: mit diesen sechs Kräften gehen die vier 
zeitweiligen Aufmerksamkeiten – forciert, unterbrochen, 
ununterbrochen und spontan – einher.  
Durch sie wird das Ruhen des Geistes auf einem Objekt usw.:  
die neun Stufen der Geistesruhe – nach und nach beschritten.

In der Tradition mündlicher Kernunterweisungen wird 
Wissen durch das Aufzeigen von fünf Erfahrungen anhand 
von Beispielen erlangt:  
Agitation, Erlangung, Gewöhnung, Stabilität und Vollendung. 

Geschmeidigkeit in ihrer vollendeten Form ist identisch mit  
der Verwirklichung von Shamatha.  
Sie ist Glückseligkeit, Klarheit, Nichtkonzeptualität [ohne] 
dualistische Merkmale, mit dem Raum verschmelzend.
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Was dies betrifft, so ist sie laut Sūtra und Tantra die 
Grundlage aller Dhyānas.  
Sie bewirkt, dass alles Leid der Kleshas bezwungen wird.

Die Vorbedingungen für Vipashyana: Konsultiere eine 
vortreffliche Person; studiere 4 viel und suche die korrekte  
Sicht, indem du reflektierst.

Die grobe Ausformung von friedlichem Verweilen ist die Sicht 
der Außenseiter. Hat es die Ausformung der [Vier Edlen] 
Wahrheiten, ist es die Sicht der Shrāvakas und Pratyekas.  
Die Sicht der Leerheit steht im Kontext der Pāramitās und im 
Mantrayāna, so heißt es, manifestiert es sich als Glückseligkeit. 
Die allgemeine vorbereitende Stufe entspricht dem weltlichen 
[Pfad]. Jedoch wird diese nicht im Mantrayāna u.a. angestrebt.

Die Unterteilung: 1. Genaue Unterscheidung, 2. ganz genaue 
Unterscheidung. 3. Mit dem Zugang zu vier wesentlichen 
Methoden [durch weitere Unterteilung in] gründliche 
Untersuchung und Analyse kommt man auf drei [Kategorien 
von Vipashyana].  
Diese gehen aus konzeptueller [Unterscheidung von]  
Merkmalen, eingehender Untersuchung und detaillierter 
Untersuchung hervor. 
Es gibt vier logische Prinzipien: Abhängigkeitsverhältnisse, 
ausgeübte Funktionen, logische Schlussfolgerung und die  
Natur der Dinge.  
Diese gehören zu den sechs Arten von Untersuchung – 
Bedeutung, Gegenstände, Eigenschaften, Richtung, Zeit  
und logische Schlussfolgerung – mit denen jedes einzelne  
Phänomen, von Formen bis hin zur Allwissenheit, genau 
unterschieden wird.

Man kennt dreierlei: Bedeutung, wie es wirklich ist und was 
es gibt. Unterscheidungsvermögen und Ungerührtheit werden 
in Form von Vorbereitung und Hauptteil zusammengefasst.

Die Methode der Meditation von Vipashyana: Untersuche 
mittels unterscheidender Weisheit die Bedeutung von  
Nicht-Selbst.  
Verweile ausgeglichen im Zustand von Ungekünsteltheit.  
Die Grundlage der Untersuchung – unkonzeptionelle 
gestalthafte Reflektionen – erfasst man als Grundlage von 
Besonderheiten, wobei sämtliche Fehlannahmen bezüglich 
ihrer besonderen Merkmale beseitigt werden.

Werde gewahr, dass die Natur des Wahrgenommenen wie der 
leere Raum ist. Untersuche, was wahrnehmend erkannt wird: 
dessen Ursprung, Ort, Umriss usw. 
Die gründliche Untersuchung selbst ist wie das Erzeugen von 
Feuer durch Reibhölzer. 
Man findet nichts, und während [das Wahrgenommene] sich 
in die weite Sphäre auflöst, ruhe man frei von Wahrnehmung.

Vollkommene Geschmeidigkeit wird beschrieben als Punkt, 
an dem Verwirklichung erlangt wird.

Obgleich bei den Mādhyamikas die Art des Entwickelns 
unterschiedlich dargestellt wird,  
entsprechen sie sich darin, dass das, was zu entwickeln ist,  
die Einheit von Shamatha und Vipashyana ist.  
Bei allen dreien ist das Grundprinzip unabgelenkte 
stufenweise Meditation.

4	 Wörtlich:	„hören“	(thos)
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Bei der Meditation mit konzeptuellen Merkmalen werden 
Shamatha und die ganz genaue Untersuchung der 
Phänomene, die sich auf formhafte Erscheinungen richtet,  
zur untrennbaren Einheit.  
Ist völlig konzeptloses Vipashyana erlangt, werden beide zu  
einer einzigen Essenz und somit zur untrennbaren Einheit.

Dies ist die Vollendung von Samādhi.  
Es ist die Erlangung von Nirvāna ohne Verbleiben, befreit von 
den Fesseln der Zustände von Frieden und bedingter Existenz.

Kurzgefasst: [Meditation auf] Abstoßendes, liebevolle 
Zuwendung; Mehrfache Übung des Ein- und Ausatmens; 
spezielle Aufgabe; die Arbeit mit Nadi, Prāṇa …; 
Erzeugungsphase, Mantrawiederholung und das natürlich  
in sich belassene Ruhen –  
sie alle laufen zusammen in ein- und demselben Kontext,  
wo der Geist gefasst wird.

Untersuchung von Merkmalen und Definition, die gründliche 
Analyse individueller und allgemeiner Merkmale;  
die fünf logischen Operationen, wechselseitige Bedingtheit;  
die Einführung in die direkte Begegnung mit der eigenen 
Natur mittels Schriften und logischer Argumentation, Segen, 
Symbolen und so fort – dies bringt höchste unterscheidende 
Weisheit hervor.  
Die Methoden dafür werden im Einklang mit den 
individuellen Kapazitäten [geübt].

Analytische und ruhende Meditation entsprechen sich darin, 
dass sie Shamatha und Vipashyana vervollkommnen.

Am Anfang führt die meditative Konzentration eines 
Praktizierenden mit wenig Erfahrung zur Wahrnehmung  
von Anzeichen wie Rauch usw.  
Durch die gründliche Analyse der ultimativen Bedeutung 
werden dualistische Phänomene als höchste Meditation des 
Eingeschmacks verwirklicht.  
In Bezug auf ihr Sosein (Tathatā) ist es die Leerheit aller 
Phänomene, und zwar wird diese in ihrem natürlichen 
friedlichen Zustand realisiert.
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1.	Warum	es	der	Praxis	des	Samādhi	bedarf

Setze die Bedeutung des Gehörten und Reflektierten durch 
Meditation in direkte Erfahrung um.  
Es ist wie die gute Ernte eines Landwirtes, die es auch zu  
nutzen gilt.

Diesen [Wurzelversen] gemäß ist es notwendig, die Bedeutung [der Lehren], die 
als	vollkommenes	Wissen	des	Gehörten	und	Reflektierten	entwickelt	wurde,	zu	
verinnerlichen,	das	heißt	mittels	Meditation	zur	eigenen	Erfahrung	zu	machen.	
Bleibt	das	Gehörte	und	Reflektierte,	so	tiefgründig	es	auch	sein	mag,	ohne	
Meditation,	so	wird	es	nicht	zur	Befreiung	von	den	Fesseln	[Samsāras]	führen.	
Zum	Beispiel:	Wenn	der	Bauer	zwar	eine	gute	Ernte	hat,	aber	sie	nicht	genießt,	
so wird sein Hunger nicht beseitigt; er muss sie nutzen, indem er sie isst. Oder 
es	ist	wie	[in	der	Medizin]:	Auch	wenn	man	noch	so	geschickt	darin	ist,	über	
die medizinische Behandlung zu referieren und zu räsonieren – man wird 
den	Schmerz	der	Krankheit	nicht	beseitigen.	Dies	gelingt	nur,	wenn	man	die	
Medizin	tatsächlich	anwendet.

2.	Die	Identifikation	des	Objekts	der	Meditation:	Samādhi

Finde Gewissheit in der ganzen Weite des Ozeans von Samādhi, 
im kleinen wie im großen Fahrzeug, in zwei [Hauptmethoden]: 
Shamatha und Vipashyana.

Im	Sandhinirmochanasūtra5 heißt es:

„Der Bhagavan sprach folgende Worte: ‚Ihr solltet wissen, dass die vielfältigen 
Belehrungen zu den Arten meditativer Versenkung der Shrāvakas, Bodhisattvas 
und Tathāgatas allesamt in Shamatha und Vipashyana zusammengefasst sind.‘“

Das	heißt,	dass	alle	Formen	von	Samādhi	gemäß	Hinayāna	und	Mahāyāna	
durch	Shamatha	und	Vipashyana	zusammengefasst	werden.	Folglich,	da	sich	
die	Gesamtheit	aller	unterschiedlichen	Formen	für	jene,	die	nach	Samādhi	

streben, nicht erfassen lässt, gilt es zu allererst Gewissheit darüber zu erhalten, 
dass	die	gesamte	Bandbreite	des	Ozeans	von	Samādhi	letztlich	identisch	ist	
mit	den	zwei	Hauptmethoden	Shamatha	und	Vipashyana.	
Worin	 besteht	 nun	 die	 Notwendigkeit,	 [diese	 zu	 praktizieren]?	 Gemäß	
dem Sandhinirmocanasūtra wird gelehrt, dass sämtliche weltliche und 
weltüberschreitende	Errungenschaften	des	großen	und	kleinen	Fahrzeugs	
die	Ergebnisse	von	Shamatha	und	Vipashyana	sind.	Es	heißt	dort:	

„Maitreya, du solltest wissen, dass sämtliche weltliche und weltüberschreitende 
Tugenden, welche und von wem auch immer – Shrāvakas, Bodhisattvas oder 
Tathāgatas – das Ergebnis von Shamatha und Vipashyana sind.“

3. Ausführliche Erklärung

3.1 Wesen

Im Wesentlichen ist [Shamata] der einsgerichtete Geist  
und [Vipashyana] das gründliche individuelle 
Unterscheidungsvermögen hinsichtlich der Dharmas.

Was	ihre	Essenz	betrifft,	so	ist	Shamatha	im	Wesentlichen	der	einsgerichtet	
konzentrierte	Geist,	der	sich	auf	einen	authentischen	Bezugspunkt	stützt.	
Vipashyana	ist	im	Wesentlichen	die	genaue	Untersuchung	der	Realität,	so	wie	
sie ist, mittels der individuell erkennenden Weisheit, welche die Phänomene 
gründlich	zu	unterscheiden	vermag.	Im	Ratnameghasūtra 6 heißt es:

„Shamata ist der einsgerichtete Geist selbst. Vipashyana ist individuelle Analyse.“

Vasubandhu	schreibt	in	seinem	zugehörigen	Kommentar:	

„Man sollte wissen, dass Shamatha und Vipashyana im Sinne einer Reihenfolge 
[beschrieben werden], da beide – nämlich den Geist in sich ruhen zu lassen 
und die Dharmas gründlich zu unterscheiden – auf der Basis authentischen 
Samādhis stattfinden. Es gibt sie nicht ohne Samādhi. Dies sind die Merkmale 
von Shamatha und Vipashyana.“ 

5	 „Die	Entschlüsselung	erleuchteter	Intention“ 6	 „Wolke	der	Seltenen	und	Kostbaren“
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Auch	in	Kamalashīlas	Bhāvanākrama7	werden	beide	entsprechend	erklärt:

„Wenn man, nachdem die Ablenkung äußerer Objekte befriedet wurde, voller 
Freude und völlig flexibel, nach innen gerichtet im eigenen Geist ruht und 
kontinuierlich im natürlichen Zustand verweilt, spricht man von ‚Shamatha‘. 
Das, worauf man seine Aufmerksamkeit während dieses [Zustands von] 
Shamatha richtet, in seiner Soheit gründlich zu untersuchen, ist ‚Vipashyana‘.“

3.2	Etymologische	Definiton

Zur Herleitung der Begriffe: Nachdem Ablenkungen 
befriedet (zhi) sind, vollkommen zu ruhen (gnas) und 
die besonderen (lhag pa) Eigenschaften mit dem Auge 
unterscheidender Weisheit einzusehen (mthong)  
[bedeutet ‚Shamatha‘ und ‚Vipashyana‘ zu praktizieren].

Was die Wortbedeutung bzw. etymologische Herleitung der Begriffe betrifft, 
so stammt das Tibetische „zhi ba“	(friedvoll)	vom	Sanskritbegriff	„shama“.  
Skt.	„tha“	entspricht	Tib.	„gnas“	(„Ruhen“,	„Verweilen“).	Dies	bedeutet,	den	Geist	
vollkommen	einsgerichtet	auf	jeglichem	Objekt	meditativer	Konzentration	
verweilen	zu	lassen,	nachdem	man	den	von	visuellen	Formen	und	anderen	
Objekten	abgelenkten	Geist	befriedet	hat.	Insofern	spricht	man	von	„zhi gnas“ 
(„Friedvollem	bzw.	ruhigem	Verweilen“).
Was	den	Sanskritbegriff	„visheṣha pashya“ betrifft, so bedeutet „visheṣha“ 
„besonders“	(Tibetisch	„khyad par“)	oder	„außergewöhnlich“	(Tibetisch	„lhag 
pa“).	„pashya“	bedeutet	„erkennen“,	„(ein)sehen“	(Tibetisch	„mthong ba“)	oder	
„blicken“,	„Sicht“	(Tibetisch	„lta ba“).	Dies	bedeutet,	die	außergewöhnliche	(d.h.	
wahre)	Natur	der	Dinge	mit	dem	Auge	höchsten	Wissens	zu	sehen.	Insofern	
spricht	man	von	„lhag mthong“ („Außergewöhnliche	Einsicht“).

3.3 Warum beides notwendig ist

Es ist wie die klare, vom Wind unbewegte Kerzenflamme: 
Kommt beides zusammen, ist der natürliche Seinszustand als 
solcher realisiert.

Warum	werden	Shamatha	und	Vipashyana	beidermaßen	benötigt?	Warum	ist	
es	nicht	ausreichend,	wenn	diese	einzeln	für	sich	stehen?	Als	Antwort	dient	
das	folgende	Beispiel:	Wenn	man	über	Windstille	sowie	über	das	helle	Licht	
einer	Kerzenflamme	verfügt,	erkennt	man	die	beleuchteten	Gegenstände	
klar. Hingegen erkennt man nichts, wenn das Kerzenlicht zwar hell ist, aber 
im	Wind	flackert.	
Ebenso	ist	es	mit	der	unfehlbaren	Bedeutung	der	Soheit:	Verfügt	man	über	
beide Arten meditativer Konzentration – das heißt die Gewissheit durch 
höchstes	Wissen	und	die	Meditation	des	ruhigen	Verweilens	des	Geistes	
auf	 jeglichem	gewünschten	Konzentrationsobjekt	 –	 so	 erkennt	man	die	
Soheit,	wie	sie	ist,	klar	und	deutlich.	Fehlt	hingegen	das	höchste	Wissen,	
welches	deren	reale	Seinsweise	erkennt,	so	ist	es	nicht	möglich,	die	ultimative	
Daseinsweise zu realisieren, auch wenn die meditative Konzentration im 
Sinne	unabgelenkten	Verweilens	vorhanden	ist8.	[Umgekehrt,]	auch	wenn	
man	die	Sicht	besitzt,	welche	die	Abwesenheit	eines	Selbst	erkennt,	so	ist	es	
nicht	möglich,	die	Bedeutung	der	realen	Seinsweise	klar	zu	sehen,	sofern	der	
Samādhi	einsgerichteten	ruhigen	Verweilens	des	Geistes	fehlt.	
Folglich	führt	nur	das	Zusammenkommen	beider	Arten	von	Meditation	–	
Shamatha	und	Vipashyana	–	dazu,	dass	die	ultimative	Daseinsweise,	so	wie	sie	
ist,	realisiert	wird.	Dieser	Intention	folgend,	wird	das	Prinzip	der	Vereinigung	
beider	in	den	Unterweisungen	der	Sūtras	und	Tantras	gelehrt.

7	 Mittlere	Version	von	„Stufen	der	Meditation“	 8	 Dies	 würde	 gemäß	 dem	 genannten	 Beispiel	 einer	 ruhigen,	 aber	 zu	 schwachen	 Kerzenflamme	 entsprechen.
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3.4 Reihenfolge

Ruhiges Verweilen erfolgt gemäß der Anordnung von Stütze 
und Gestütztem.

Die	stufenweise	Anordnung	von	Shamatha	und	Vipashyana	erfolgt	nach	Stütze	
und	Gestütztem,	entsprechend	dem	[Beispiel	vom]	Fett	und	der	Butterlampe.	
In	[Shāntidevas]	Bodhicaryāvatāra9 heißt es:

„Wisse, dass Vipashyana, das vollkommen von Shamatha durchtränkt ist,  
die Kleshas10 vollends bezwingt. Zuerst gilt es, Shamatha zu erlangen.“

Gemäß	diesem	Zitat	gilt	es,	zunächst	Shamatha	zu	praktizieren,	um	darauf	
gestützt	Vipashyana	zu	kultivieren.	Der	Grund:	Vipashyana	besteht	darin,	mit	
dem Blick der individuell unterscheidenden Weisheit zu schauen und somit 
die	ultimative	Daseinsweise	des	Geistes,	wie	sie	ist,	zu	erkennen.	Eine	solche	
Sicht	wiederum	basiert	auf	der	vorangegangenen	Erfahrung	von	Shamatha;	
es	ist	definitiv	notwendig,	den	Geist	unter	Kontrolle	zu	bringen,	indem	er	für	
eine	solche	Sicht	funktionstüchtig	gemacht	wird.

3.5	Erklärung,	wie	ihre	jeweiligen	Praxismethoden	erlernt	werden

3.5.1	Ausführliche	Erklärung	ihrer	jeweiligen	Bedeutung

3.5.1.1 Shamatha

3.5.1.1.1 Die Vorbedingungen, auf denen Shamatha beruht

Sich auf die Vorbedingungen von Shamatha zu stützen heißt, 
alle ungünstigen Bedingungen aufzugeben und sich an die 
begünstigenden Faktoren zu halten:  
ein günstiger Aufenthaltsort, geringes Begehren und 
Zufriedenheit, makellose Disziplin sowie die Abkehr von 
Ablenkungen und konzeptionellem Denken.

Will	man	also	Shamatha	praktizieren,	ist	es	essentiell	wichtig,	sich	auf	die	
förderlichen	Ursachen	und	Bedingungen	zu	stützen.	Der	Ehrenwerte	Atisha	
sagt im Bodhipathapradīpa11:

„Sind die Glieder von Shamatha fehlerhaft, so wird Samādhi nicht vollendet, 
selbst wenn man viele Tausend Jahre unter noch so großen Anstrengungen 
meditiert. 
Werde deshalb stabil in den Gliedern [von Shamatha], die im Kapitel zu den 
Vorbedingungen von Samādhi gelehrt werden.12 Lasse den Geist in Tugend 
ruhen auf einem reinen Objekt, welches auch immer geeignet erscheint. 
Ist der Yoga von Shamatha gemeistert, so werden auch reine Formen von 
Hellsicht gemeistert werden.“

Welches	 sind	 nun	 die	 günstigen	 Vorbedingungen?	 In	 Kamalashilas	
Bhāvanākrama13 heißt es:

„Sich an einem günstigen Ort aufzuhalten; wenig Wünsche, Zufriedenheit, das 
konsequente Aufgeben allzu vieler Aktivitäten, eine reine und authentische 
Disziplin sowie die völlige Aufgabe von Ablenkungen und Gedanken, etwa an 
wünschenswerte Dinge.“

Und	weiter	im	Mahāyānasūtrālaṃkāra14

„Der Kluge praktiziert an einem Ort, wo alles aufs Beste verfügbar ist und 
man gut leben kann. Er lebt gut und glücklich, von bester Konstitution und 
in bester Begleitung, ausgestattet mit allen notwendigen Dingen für eine 
glückliche spirituelle Praxis.“

-	 Gemäß	diesem	Zitat	ist	es	für	so	jemanden	einfach,	Nahrung	und	Kleidung	
zu bekommen – das heißt, alles ist aufs Beste verfügbar. 

-	 Vor	sämtlichen	Gewalttaten	wie	Raub,	Diebstahl	etc.	geschützt,	lebt	er	
gut und unbeschwert. 

9	 „Der	Eintritt	in	den	Pfad	zur	Erleuchtung“
10	D.h.	störende	Emotionen	des	verblendeten	Geistes	wie	Ärger,	Begierde	etc.

11		„Fackel	auf	dem	Pfad	zur	Erleuchtung“
12		Die	Rede	ist	von	einem	weiteren	Werk	Atisha	Dipaṃkara	Shrījñānas.
13	„Stufen	der	Meditation“
14	Maitreyas	/	Asangas	„Ornament	der	Mahāyānasūtras“
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- Da dort keine Krankheiten ausgebrütet werden, hat er eine gute 
Konstitution. 

-	 Hinsichtlich	angemessener	Sichtweise	und	Verhalten	befindet	er	sich	in	
guter Gesellschaft. 

-	 Frei	 von	 der	 Geschäftigkeit	 gewöhnlicher	 Wesen	 und	 störenden	
Geräuschen, ist er mit allen nötigen Annehmlichkeiten ausgestattet usw.

So	jemand	weilt	demnach	an	einem	günstigen	Ort,	hat	geringe	Bedürfnisse	
nach besonders guter Nahrung oder Kleidung und ist gerade mit dem 
Nötigsten	vollkommen	zufrieden.	Er	lehnt	ein	Übermaß	an	kommerziellen	
Aktivitäten	wie	Kaufen	und	Geschäfte	machen	ab.	Seine	Disziplin,	frei	von	
Verletzungen	oder	Brüchen	der	Prātimokṣha-	und	Bodhisattvagelübde,	ist	
völlig	rein.	Er	hat	sich	bewusst	gemacht,	dass	durch	allerlei	Begehren	sehr	
viele Probleme in diesem Leben entstehen, und hat deshalb die gedankliche 
Beschäftigung mit ihnen völlig aufgegeben. 
Halte	 dich	 gut	 [an	 diese	 und]	 auch	 an	 Atishas	 Erläuterungen	 in	 den	
entsprechenden	Abschnitten	seines	Kapitels zu den Vorbedingungen Samādhi 
über	die	Vorbedingungen	von	Shamatha	und	dessen	nicht	begünstigenden	
Faktoren.

3.5.1.1.2 Unterteilung der Stufen von Shamatha

Unterteilt man sie, so gruppieren sie sich nach dem Geist  
des Begierdebereichs, den Bereichen der Dhyānas,  
der Form[losigkeit] sowie dem Zustand des Aufhörens15. 

Unterteilt	 man	 Shamatha	 im	 Hinblick	 auf	 dessen	 Stütze16	 oder	 Typus,	
so	kommt	man	auf	vier	Gruppierungen:	1.	 Jene,	die	 im	Begierdebereich	
zusammengefasst	sind;	2.	jene	auf	der	Ebene	der	Dhyānas;	3.	jene	Formen,	
die	unter	die	meditative	Versenkung	des	formlosen	Bereichs	fallen	und	4.	
jene,	die	zur	meditativen	Versenkung	des	Aufhörens	gehören.	Die	jeweiligen	
Arten	des	Meditierens	werden	so	verwirklicht,	wie	es	aus	den	oben	und	unten	
genannten	Erläuterungen	hervorgeht.

15	Des	Aufhörens	allen	Leidens	=	Nirvāna
16	D.h.	der	Existenzform,	auf	deren	Basis	Shamatha	erfolgt.

3.5.1.1.3 Wie Shamatha kultiviert wird

3.5.1.1.3.1 Die Einhaltung der Kernpunkte der Körperhaltung

Die Meditationsweise besteht darin, bequem zu sitzen  
gemäß den acht Punkten der Körperhaltung.

Zu	Beginn	der	Shamatha-Meditation	sind	die	Punkte	der	Körperhaltung	von	
großer	Bedeutung.	Hier	gilt	es,	auf	einem	bequemen	Sitz	Platz	zu	nehmen	und	
die	Körperhaltung	mit	den	acht	Merkmalen	einzunehmen.	Diesen	entsprechend	
sind	die	Beine	entweder	in	der	vollen	oder	halben	Lotusposition	gekreuzt	[1].	
Die	Augen	sind	halb	geöffnet	und	der	Blick	geht	in	Richtung	Nasenspitze	
[2].	Der	Körper	ist	aufgerichtet	[3],	die	Schultern	gerade	[4].	Nase	und	Blick	
gehen	 in	dieselbe	Richtung	 [5].	Man	halte	die	 Lippen	geschlossen,	 lasse	
jedoch	eine	kleine	Lücke	zwischen	den	Zahnreihen	[6].	Die	Zunge	ist	an	den	
Gaumen	angelegt	[7].	Man	atme	ganz	natürlich,	ohne	den	Atemfluss	aktiv	zu	
beeinflussen	[8].	So	werden	die	körperlichen	Punkte	im	Bhāvanākrama gelehrt. 

3.5.1.1.3.2	Anwendung	der	Methoden,	den	Geist	zur	Ruhe	zu	bringen

3.5.1.1.3.2.1	Allgemeine	Präsentation	der	Konzentrationsobjekte

Allgemein gibt es vier Arten von Konzentration in 
Übereinstimmung mit den Individuen:  
Allumfassende Konzentration, Konzentration zur Reinigung von 
Verhalten, intellektuelle [Analyse] oder Läuterung der Kleshas.

Ganz allgemein hat der Bhagavan den Yogis vier Arten von Konzentrations-
objekten	vermittelt:
Was	[die	erste	Art,	nämlich]	die	allumfassenden	Objekte	anbelangt,	so	wird	
das	Ziel,	geistige	Ruhe	zu	erlangen,	durch	die	Meditation	auf	wiederum	vier	
Unterarten	von	Konzentrationsobjekten	erreicht:	1.	Verweilen	ohne	Analyse,	
2.	untersuchende	Konzentration;	3.	Fokussierung	auf	die	Begrenzungen	aller	
Phänomene,	die	es	gibt	und	wie	sie	wirklich	sind,	4.	auf	deren	Bedeutung.	
Durch	die	Meditation	darauf	wird	Transformation	erlangt,	was	dem	Erreichen	
ihres Zieles gleichkommt.
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Was	 [die	 zweite	 Art,	 nämlich]	 die	 Beobachtungsobjekte	 zur	 Reinigung	
von	[schädlichen]	Verhalten,	angeht,	so	werden	insgesamt	fünf	passende	
Gegenmittel	 zu	 verschiedenen	 Arten	 schädlichen	 Verhaltens	 früherer	
Lebzeiten	angewandt:	1.	Die	Meditation	auf	Abstoßendes	als	Gegenmittel	
zu	Begierde,	2.	Liebende	Güte	als	Gegenmittel	zu	Ärger,	3.	die	Konzentration	
auf	 wechselseitige	 Bedingtheit	 als	 Gegenmittel	 zu	 Unwissenheit,	 4.	 die	
Unterteilung	der	Dhātus17	als	Gegenmittel	zu	Stolz	und	5.	die	Konzentration	
auf	 den	 Ein-	 und	 Ausatmungsprozess	 als	 Gegenmittel	 zu	 übermäßiger	
gedanklicher Aktivität.
Was	[die	dritte	Art,	nämlich]	die	Objekte	intellektueller	Analyse	betrifft,	so	
gibt	es	hier	fünf	verschiedene	Unterarten	von	Konzentrationsobjekten:	1.	Die	
Skandhas18,	2.	Die	Dhātus,	3.	Die	Āyatanas19,	4.	Die	zwölf	Glieder	wechselseitig	
abhängigen	Entstehens,	5.	Das	Zutreffende	und	Nicht-Zutreffende.
[Viertens,]	die	Konzentrationsobjekte	zur	Läuterung	der	Kleshas,	sind:	1.	Die	
gröberen	und	feineren	Läuterungen	der	niedrigeren	und	höheren	Ebenen	
[meditativer	Konzentration]	sowie	2.	die	sechzehn	Meditationsobjekte	in	Bezug	
auf	die	vier	edlen	Wahrheiten	(Vergänglichkeit	...)20

Bei	den	genannten	vier	Arten	von	Objekten	ist	zu	berücksichtigen,	welche	
Individuen	auf	welche	Konzentrationsobjekte	zu	meditieren	haben:	Handelt	
es	sich	um	Personen,	bei	denen	eine	Art	von	Klesha	(d.h.	Verlangen,	Ärger	
etc.)	am	stärksten	ausgeprägt	ist,	so	sollten	sie	sich	entsprechend	auf	die	
Meditationsobjekte	des	Abstoßenden,	Liebe	etc.	stützen.	Handelt	es	sich	um	
Personen, bei denen die Kleshas und [damit einhergehenden] Handlungen 
gleichermaßen	ausgeprägt	oder	geringfügig	sind,	so	reicht	es	aus,	wenn	sie	
sich	an	das	Meditationsobjekt	halten,	das	sie	selbst	als	geeignet	befinden.	
Dies	steht	dann	in	Übereinstimmung	mit	ihren	eigenen	Sinneskapazitäten.	

17	„Elemente“,	d.h.	die	achtzehn	Konstituenten	persönlichen	Erlebens:	die	sechs	Sinnesobjekte	 (visuelle	Objekte,	
auditive	 Objekte,	 Geruchsobjekte,	 geschmackliche	 Objekte,	 tastbare	 Objekte,	 geistige	 Objekte),	 die	 sechs	
Sinnesorgane	(Auge,	…)	und	die	sechs	Sinnesbewusstseine	(Sehbewusstsein,	…)

18	„Aggregate“,	 d.h.	 die	 fünf	 Konstituenten	 der	 Persönlichkeit	 (körperliche	 Form,	 Empfindung,	 Wahrnehmung,	
bildende	Kräfte,	Bewusstsein)

19	„Sinnessphären“,	d.h.	die	Faktoren,	welche	das	Entstehen	sinnlicher	Wahrnehmung	auf	der	Basis	von	Objekten	
beschreiben:	die	sechs	Sinne	und	die	sechs	Sinnesobjekte.	

	 Bei	 den	 Skandhas,	 Dhātus	 und	 Āyatanas	 handelt	 es	 sich	 um	 unterschiedliche	 Klassifizierungssysteme	 des	
gewöhnlichen	Erlebens,	die	inhaltlich	mehr	oder	weniger	deckungsgleich	sind.

20	Je	nachdem,	welche	Art	störender	Emotion	am	stärksten	ist,	wird	zu	jeder	der	vier	Wahrheiten	schwerpunktmäßig	
auf	einen	ihrer	vier	Aspekte	meditiert:	Vergänglichkeit,	Leid,	Leerheit,	Abwesenheit	eines	Selbst	(Wahrheit	des	
Leidens);	Ursache,	allumfassendes	Entstehen,	Unerbittlichkeit	im	Entstehen,	bedingtes	Entstehen	(Wahrheit	der	
Entstehung	des	Leidens);	Aufhören,	Frieden,	umfassende	Freude,	wahre	Befreiung	 (Wahrheit	des	Aufhörens);	
Pfad,	Gewahrsein,	Praxis,	Befreiung	(Wahrheit	des	Pfades).	Das	sind	insgesamt	sechzehn.

3.5.1.1.3.2.2 Eigentliche Erläuterung der speziellen Stufen  
der	Meditation

3.5.1.1.3.2.2.1 Ruhiges Verweilen mit Stütze

Die speziellen Methoden, [den Geist] ruhen zu lassen,  
sind das Verweilen mit unreiner oder reiner Stütze.

Die	Übung	des	Verweilens	mit	Stütze	ist	eine	besondere	Methode,	[den	Geist]	
ruhen	zu	lassen,	die	zu	Beginn	am	wichtigsten	ist.	Man	nimmt	dann	entweder	
ein	unreines	Objekt	(d.h.	ein	kleines	physikalisches	Objekt	wie	ein	Stück	Holz	
oder	ein	Steinchen)	als	Stütze,	um	den	Geist	einzufangen,	und	lässt	seine	
Aufmerksamkeit darauf ruhen. Oder man lässt den Geist auf einem reinen 
Objekt	ruhen,	wie	etwa	einer	gemalten	oder	geformten	Buddhagestalt	o.Ä.,	
Keimsilben,	Insignien	etc.	Man	ruht	ausgeglichen,	d.h.	nicht	zu	angespannt	
und	nicht	zu	entspannt,	ganz	wie	der	ebenmäßig	gesponnene	Faden	einer	
Brahmanin. 

3.5.1.1.3.2.2.2 Ruhiges Verweilen ohne Stütze

Ohne Stütze lässt man seine Aufmerksamkeit ruhen,  
ausgehend von Einzelteilen bis hin zum Gesamten – äußerlich 
oder innerlich, körperlich oder auf Körperliches bezogen.

Nachdem	man	zunächst	einen	Eindruck	von	Shamatha	 in	Form	ruhigen	
Verweilens	 mit	 Stütze	 gewonnen	 hat,	 fährt	 man	 mit	 Shamatha	 ohne	
[materielle]	Stütze	fort,	 indem	man	ein	Objekt	wie	eine	Buddhagestalt	im	
Geist	hervorbringt.	Zunächst	konzentriert	man	sich	im	Geist	auf	jedes	einzelne	
Körperteil	dieser	Gestalt,	wie	Gesicht,	Hände	usw.	Dies	wird	„mit	Teilen	als	
Stütze“	genannt.	Nachdem	man	sich	damit	vertraut	gemacht	hat,	konzentriert	
man sich auf die vollständig erscheinende Gesamtheit der Gestalt. Dies wird 
„mit	der	Gesamtheit	als	Stütze“	genannt.	
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Im	 Samādhisaṃbhāra21	 des	 ehrenwerten	 Meisters	 Bodhibadra	 über	 die	
Klassifikationen	all	dieser	aufeinanderfolgenden	Schritte	heißt	es,	dass	im	
Shamatha	die	Fortschritte	zweifach	zusammengefasst	werden:	Erlangung	
von	 Shamatha	 durch	 Konzentration	 auf	 die	 Außenschau	 und	 durch	 die	
Konzentration	auf	die	Innenschau.	
Im	Hinblick	auf	die	Außenbetrachtung	gibt	es	wiederum	zwei	Typen:	besondere	
und	gewöhnliche	Objekte.	Die	erstgenannten	sind	[Buddha]gestalten	oder	
Keimsilben. 
Bei	der	Innenbetrachtung	konzentriert	man	sich	entweder	direkt	auf	den	
Körper	oder	man	lässt	die	Aufmerksamkeit	auf	etwas	körperlich	Bezogenem	
ruhen.	Bei	der	Fokussierung	auf	den	Körper	gibt	es	drei	Möglichkeiten:	Man	
konzentriert	sich	entweder	auf	den	Körper	selbst	in	Form	einer	1.	Gottheit,	
2.	Insignien	oder	3.	[Bestandteilen	des	eigenen	Körpers	wie]	dem	Skelett.	
Beim	Ruhen	der	Aufmerksamkeit	auf	etwas	körperlich	Bezogenem	werden	
fünf	Möglichkeiten	beschrieben:	1.	Konzentration	auf	den	Atem,	2.	auf	subtile	
Merkmale,	3.	auf	die	feinstofflichen	Bindhus22,	4.	auf	Lichtstrahlen	oder	5.	auf	
Freude	und	Glücksgefühle23.
Es	gibt	viele	verschiedene	weitere	Auflistungen	von	Konzentrationsobjekten,	
die	anderen	Kontexten	entsprechen;	jedoch	laufen	sie	alle	auf	ein-	und	dieselbe	
generelle	Unterteilung	in	Shamatha	mit	und	ohne	materielle	Stütze	hinaus.

3.5.1.1.3.2.2.3	Verweilen	in	der	Essenz	[des	Geistes]	selbst

Strebe nach meditativer Versenkung in der Essenz selbst,  
wo die Wogen von Gedanken sich in den Ozean des Alāya24 
aufgelöst haben.

Nachdem	man	 sich	 [mit	 den	 genannten	 Arten	 von	 Shamatha]	 vertraut	
gemacht hat, ruht man in einem Zustand, wo keinerlei mentale Aktivität in 
Bezug	auf	irgendwelche	Konzentrationsstützen	mehr	stattfindet	und	jegliche	
objektgebundene	Beschäftigung	völlig	befriedet	ist.	Wenn	sich	durch	diese	

21	„Sammlung	zur	meditativen	Versenkung“
22	Siehe	Fußnote	46.
23	D.h.	mentale	und	körperliche	Glückszustände.
24	„Der	Grund	 für	 alles“,	 d.h.	 die	Basis,	 auf	der	 sich	 sowohl	 samsārische	Erscheinungen	manifestieren	als	 auch	
nirvānische	Existenz	entsteht	(10.	Sangye	Nyenpa	Rinpoche,	Kamalashila	Institut®,	14.11.2015).	Man	spricht	auch	
von „All-Grund“.

Art	meditativer	Versenkung	das	gesamte	Auf-	und	Abwogen	der	Wellen	
konzeptueller	Gedanken,	die	da	kommen	und	gehen,	vollkommen	in	den	
Ozean	des	Alāya	hinein	aufgelöst	hat,	dann	ist	das	der	vollendete	Zustand	
von	Shamatha,	das	ausgeglichene	Ruhen	in	der	Essenz	[des	Geistes]	selbst.	
Darauf sollte man all seine Anstrengungen richten.

3.5.1.1.3.3	Identifikation	der	[aus	der	Meditation]	hervorgehenden	
Erfahrung

3.5.1.1.3.3.1 Zusammengefasste Darstellung im Sinne ihrer 
Verknüpfung

Es gibt zwei Aspekte der daraus hervorgehenden Erfahrung.

Aus	Shamatha	mit	Stütze,	ohne	Stütze	und	dem	ruhigen	Verweilen	in	der	
Essenz	gehen	Erfahrungen	hervor,	die	auf	zweierlei	Weise	identifiziert	werden.

3.5.1.1.3.3.2	Ausführliche	Darlegung	ihrer	jeweiligen	Bedeutung

3.5.1.1.3.3.2.1 Darlegung durch Schriften

3.5.1.1.3.3.2.1.1 Die fünf Fehler und die acht Anwendungen zur 
Aufhebung der Fehler

Gemäß den Schriften sind die fünf Fehler 1. die drei Arten  
von Trägheit, 2. das Vergessen der Anweisungen, 3. Schlaffheit 
und Erregtheit (je zwei), 4. Nichtanwenden [der Gegenmittel]  
und 5. übermäßiges Anwenden.  
Das Gegenmittel zu den fünf Fehlern sind die acht 
Anwendungen: 1. Interesse, 2. Anstrengung, 3. Vertrauen und 
4. Gewandtheit verhindern den ersten Fehler (Trägheit);  
5. Nichtvergessen durch drei besondere Arten von Samādhi,  
6. Bedachtheit und 7. Bemühung [um Anwendung des 
passenden Gegenmittels], 8. Gleichmut beim Eintritt in den 
ausgeglichenen Zustand.
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Der	Erklärungsweise	der	großen	schriftlichen	Überlieferungen	gemäß	wird	
die	Funktion	der	acht	Anwendungen	zur	Aufhebung	der	fünf	Fehler	–	d.h.	der	
Hindernisse,	welche	die	Entwicklung	meditativer	Erfahrung	verschleiern	–	
gelehrt.	In	Maitreyas	Madhyāntavibhāga25 heißt es: 

„Mit Geschicklichkeit dabei zu bleiben – dadurch werden alle Ziele erreicht. 
Dies entsteht auf der Grundlage der Nutzung der acht Anwendungen zur 
Aufhebung der fünf Fehler.
Trägheit, Vergessen der Anweisungen, Schlaffheit und Aufgeregtheit, 
Nichtanwendung und übermäßiges Anwenden – diese werden als die fünf 
Fehler angesehen.
1. [Verbindung mit dem] Objekt, 2. dabei zu bleiben, 3. Ursache und 4. 
Ergebnis, 5. das Objekt der Konzentration nicht zu vergessen, 6. Bedachtheit 
[in Bezug auf] Schlaffheit und Aufgeregtheit, 7. die tatsächliche Anwendung 
von Gegenmitteln sowie 8. das Eintreten in den natürlichen Zustand, wenn 
[die Gegenmittel selbst] befriedet sind.“

Es	verhält	sich	ganz	so,	wie	es	hier	erklärt	wird:	Dabei	zu	bleiben	bedeutet,	
ganz bei seiner freudigen Anstrengung zu bleiben, um widrige Bedingungen 
zu	beseitigen.	Daraus	erwächst	ein	Samādhi,	der	sich	durch	einen	flexiblen	
Geist	auszeichnet.	Da	dieser	wiederum	die	Quelle	bzw.	das	Standbein	jener	
wundersamen	Kräfte	ist,	die	zur	Verwirklichung	von	Hellsicht	und	allen	anderen	
Zielen führen, bewirken [die acht Anwendungen], dass Ziele erreicht werden. 
Ein	derartiger	Zustand	von	Samādhi	erwächst	aus	der	Ursache	der	Nutzung	
der	acht	Anwendungen	und	Aufhebung	der	fünf	Fehler.

Zu den fünf Fehlern: 
1.	Während	der	Meditationspraxis	besteht	ein	Fehler	darin,	träge	zu	sein,	

und	zwar	deshalb,	weil	es	die	Übung	des	Samādhi	behindert.	Es	gibt	drei	
Arten	von	Trägheit:	Zustände	von	Lethargie	(z.B.	Verschlafenheit),	der	
Hang	zu	negativen	Handlungen	sowie	Verzagtheit.	

2.	Weiterhin	[ist	es	ein	Fehler],	wenn	man	Anstrengungen	in	der	Meditation	
unternimmt,	aber	dabei	die	persönlichen	Anweisungen	vergisst.	Vergisst	
man	nämlich	das	Objekt	der	Meditation,	so	ist	man	nicht	in	der	Lage,	den	
Geist ausgeglichen verweilen zu lassen. 

25	„Unterscheidung	des	Mittleren	vom	Extremen“

3.	 Schlaffheit	und	Aufgeregtheit	sind	Zustände,	die	das	ausgeglichene	Ruhen	
insofern	behindern,	als	sie	den	Geist	unflexibel	und	funktionsuntüchtig	
machen.	Es	gibt	je	zwei	Formen:	

	 Schlaffheit	 besteht	 im	 Groben	 darin,	 dass	 einem	 die	 bewusste	
Aufmerksamkeit	für	das	Objekt	abhanden	kommt	und	sich	Zerstreuung	
breitmacht,	wobei	die	Stütze	der	Konzentration	unklar	wird.	Subtile	
Schlaffheit	 besteht	 dann,	 wenn	 die	 Stärke,	 [das	 Meditationsobjekt	
durch Aufmerksamkeit] zu erfassen, gering ist, auch wenn ein gewisser 
Klarheitsaspekt	des	Objekts	gegeben	ist.	

	 Die	grobe	Form	von	Aufgeregtheit	besteht	darin,	dass	die	Fixierung	auf	
ein	Sinnesobjekt	so	groß	ist,	dass	sie	sich	auch	nicht	durch	Gegenmittel	
unterdrücken	lässt.	Subtile	Erregtheit	besteht	darin,	dass	man	nicht	völlig	
ungerührt	verweilt,	sondern	[die	Aufmerksamkeit]	sich	etwas	verflüchtigt.	

4.	Wenn	Schlaffheit	und	Aufregung	in	Erscheinung	treten,	ist	Nichtanwendung	
gegeben,	da	die	beiden	anderen	Fehler	nicht	durch	eine	der	Anwendungen	
befriedet werden. 

5.	 Ist	man	von	Schlaffheit	und	Aufgeregtheit	frei,	so	findet	Anwendung	statt.	
[Auch	dies	wird	wird	letztlich	als	Fehler	angesehen],	weil	man	aufgrund	
dessen nicht in Gleichmut verweilt. 

	 Nimmt	man	beides	–	Schlaffheit	und	Aufregung	–	zusammen,	so	erhält	
man	fünf	Fehler.	Nimmt	man	beides	für	sich	getrennt,	so	erhält	man	
eine	alternative	Aufteilung	in	sechs	Fehler.	So	wird	es	in	Kamalashīlas	
Bhāvanākrama gelehrt. 

Das Gegenmittel zu den fünf Fehlern – die Nutzung der acht Anwendungen 
um diese aufzuheben:
1.	Interesse,	2.	Anstrengung,	3.	Vertrauen	(als	Ursache)	und	4.	(die	daraus	klar	
resultierende)	Geschmeidigkeit	sind	die	vier	Anwendungen,	die	den	ersten	
Fehler	–	Trägheit	–	aufheben.	
5.	Das	Gegenmittel	 zum	zweiten	Fehler	–	Vergesslichkeit	 –	 sind	die	drei	
besonderen	Arten	von	Samādhi,	bei	denen	die	Anweisungen	nicht	vergessen	
werden.	Diese	bestehen	a)	in	einer	äußerst	intensiven	Klarheit	des	Geistes,	
b)	in	der	einsgerichteten	Konzentration	auf	ein	Objekt	ohne	aufkommende	
Gedanken	sowie	c)	in	der	daraus	resultierenden	Erfahrung	von	Glücksgefühlen,	
welche	sich	als	frisches	Wohlbefinden	äußern.	
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6.	Durch	Bedachtheit	stellt	man	fest,	ob	Schlaffheit	oder	Aufgedrehtheit	
entsteht	und	wenn	dies	der	Fall	ist,	zieht	man	geschickte	Mittel	heran,	wie	
etwa	[die	Anpassung	des]	Fokusses,	des	Blickes,	der	Verhaltensweisen	usw.	
7.	[Das	Gegenmittel]	zur	fehlenden	Anwendung	von	Gegenmitteln	zu	Schlaffheit,	
Aufgeregtheit	usw.	besteht	darin,	dass	man	sich	mit	Entschlossenheit	daran	
macht,	das	passende	Gegenmittel	anzuwenden.	
Die	8.	Übung	besteht	darin,	dass	dann,	wenn	man	unfehlbar	in	meditative	
Ausgeglichenheit	 –	Dhyāna	 –	 eintritt,	 in	 diesem	Zustand	 von	Gleichmut	
jegliche	Anwendung	von	Gegenmitteln	zu	unterlassen	ist,	wo	zuvor	noch	
deren entschlossene Anwendung stattgefunden hat.

3.5.1.1.3.3.2.1.2 Wie die neun Übergangsstufen von Shamatha 
im Zusammenhang mit den vier Aufmerksamkeiten und sechs 
Kräften verwirklicht werden

Hören, Nachdenken, Erinnern, Achtsamkeit, Eifer und 
Vertrautwerden: mit diesen sechs Kräften gehen die vier 
zeitweiligen Aufmerksamkeiten – forciert, unterbrochen, 
ununterbrochen und spontan – einher.  
Durch sie wird das Ruhen des Geistes auf einem Objekt usw.:  
die neun Stufen der Geistesruhe – nach und nach beschritten.

Zur Anwendung der sechs Kräfte, den Methoden zur Erzeugung von 
[Shamatha]:

1. Die Kraft des Hörens ist die erste der sechs Kräfte und führt zur 
Verwirklichung	der	ersten	Stufe	von	geistiger	Ruhe	(Shamatha).	

2.	 Die	Kraft	des	Nachdenkens	führt	zur	zweiten	Stufe	geistiger	Ruhe.
3.	 Die	Kraft	des	sich	Erinnerns	führt	zur	dritten	und	vierten	Stufe	geistiger	

Ruhe.
4.	 Die	Kraft	der	Achtsamkeit	führt	zur	fünften	und	sechsten	Stufe	geistiger	

Ruhe.
5.	 Die	Kraft	des	ausdauernden	Eifers	führt	zur	siebten	und	achten	Stufe	

geistiger	Ruhe.
6.	 Die	Kraft	der	Vertrautheit	führt	zur	Erlangung	der	neunten	Stufe	geistiger	

Ruhe.	

Die [mit den neun Stufen von Shamatha verbundenen] vier zeitweiligen 
Aufmerksamkeiten:

1.	Der	Eintritt	 in	die	forcierte	Aufmerksamkeit	findet	im	Zusammenhang	 
mit	den	ersten	beiden	Stufen	von	Shamatha	statt.	

2.	 Der	Eintritt	in	die	unterbrochene	Aufmerksamkeit	findet	im	Zusammenhang	
mit	der	dritten	bis	siebten	Stufe	von	Shamatha	statt.

3.	 Der	 Eintritt	 in	 die	 ununterbrochene	 Aufmerksamkeit	 findet	 im	
Zusammenhang	mit	der	achten	Stufe	von	Shamatha	statt.

4.	 Der	Eintritt	in	die	spontane	Aufmerksamkeit	findet	im	Zusammenhang	
mit	der	neunten	Stufe	von	Shamatha	statt.

Diese	 Stufen	 werden	 deshalb	 als	 Stufen	 „im	 Zusammenhang	 mit	 den	
Aufmerksamkeiten“ bezeichnet. 

Die neun Stufen von Shamatha, welche aus den sechs Kräften und vier 
Aufmerksamkeiten entstehen:

1.	Das	Ausrichten	des	Geistes:	Diese	Stufe	betrifft	die	geistige	Sammlung	
weg	 von	 einem	 äußeren	 Objekt	 hin	 zu	 einem	 inneren	 Objekt	 der	
Konzentration. 

2.	 Das	kontinuierliche	Ausrichten	des	Geistes.	Diese	Stufe	ist	erreicht,	wenn	
der	anfangs	ausgerichtete	Geist	sich	auf	ein	Objekt	konzentriert,	ohne	
dass es zu [sofortigen] Ablenkungen kommt.

3. Wiederholtes Ausrichten des Geistes ist dann gegeben, wenn man 
sich	dessen	bewusst	wird,	dass	der	Geist	von	einem	äußeren	Objekt	
abgelenkt	wird	und	diesen	abermals	auf	dasselbe	Konzentrationsobjekt	
auszurichten vermag.

4.	 Ausrichten	mit	scharfer	Aufmerksamkeit	besteht	darin,	dass	sich	der	
Geist	immer	wieder	natürlich	vom	weiträumigeren	Fokus	her	sammeln	
lässt und somit auf subtilere Weise zu ruhen vermag. 

5. Zähmung ist dann gegeben, wenn das Nachdenken über die Qualitäten 
des	Samādhi	Freude	hervorruft.	

6.	 Befriedung	bedeutet,	dass	der	Geist	mühelos	im	Samādhi	zur	friedlichen	
Ruhe	kommt,	wobei	Ablenkungen	als	Fehler	angesehen	werden	und	
Widerstand	gegenüber	der	meditativen	Versenkung	befriedet	ist.
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7.	 Völlige	Befriedung	ist	die	Stufe,	wo	[Kleshas,	wie]	ein	von	Anhaftung	
geprägter	Geist,	mentales	Unglück	usw.	befriedet	sind.	

8.	 Einsgerichtete	Aufmerksamkeit	besteht	in	Anstrengung	mit	dem	Ziel,	
anstrengungslos	[in	Samādhi]	einzutreten.	

9.	 Ausgeglichene	Ausrichtung	des	Geistes	ist	die	Stufe,	auf	welcher	der	
Geist völlig ausgeglichen ist und dadurch meditativer Gleichmut bewirkt 
wird.	Dies	ist	die	neunte	Stufe,	auf	welcher	der	vollendete	Zustand	von	
Shamatha	entsteht.

Die	neun	Stufen	von	Shamatha	werden	in	Maitreyas	/	Asangas	Mahāyāna
sūtrālamkāra	besprochen;	die	sechs	Kräfte	und	vier	Aufmerksamkeiten	erklären	
sie in ihren Shrāvakabhūmi26.

3.5.1.1.3.3.2.2 Darlegung durch direkte Überlieferung

In der Tradition mündlicher Kernunterweisungen wird 
Wissen durch das Aufzeigen von fünf Erfahrungen anhand 
von Beispielen erlangt:  
Agitation, Erlangung, Gewöhnung, Stabilität und Vollendung.

Innerhalb	 der	 Tradition	 der	 Vertreter	mündlicher	 Unterweisung	werden	
fünf	Arten	von	Erfahrungen	zusammengefasst,	welche	die	Art	von	[in	der	
Meditation]	entstehendem	Shamatha	beschreiben:	

1.	 Die	erste	Erfahrung	von	Shamatha	–	Agitation	–	ist	wie	ein	tosender	
Wasserfall.

2.	 Die	zweite	Erfahrung	–	Erlangung	–	gleicht	einem	sprudelnden	Wasserlauf	
in	einer	Schlucht.

3.	 Die	dritte	Erfahrung	–	Gewöhnung	–	ist	vergleichbar	mit	einem	ruhig	
dahinfließendem	Strom

4.	 Die	vierte	Erfahrung	–	Stabilität	–	ist	wie	ein	Ozean	frei	von	Wellengang.
5.	Die	fünfte	Erfahrung	–	vollendete	Stabilität	–	 ist	ein	völlig	klarer	und	

ungetrübter	Ruhezustand,	der	durch	keinerlei	Umstände	aufgerührt	wird.	
Er	gleicht	einer	vom	Wind	völlig	unbewegten	Butterlampe.

Man	wisse,	dass	jedes	dieser	genannten	Beispiele	die	dazugehörige	tatsächliche	
Erfahrung	aufzeigt.

3.5.1.1.4	Das	Maß	der	Verwirklichung	von	Shamatha	durch	
Meditation	und	die	damit	verbundenen	Vorteile

3.5.1.1.4.1 Wie Shamatha verwirklicht wird und die Zeichen von 
verwirklichter Aufmerksamkeit

Geschmeidigkeit in ihrer vollendeten Form ist identisch mit  
der Verwirklichung von Shamatha.  
Sie ist Glückseligkeit, Klarheit, Nichtkonzeptualität [ohne] 
dualistische Merkmale, mit dem Raum verschmelzend.

Hat	man	 diese	Geschmeidigkeit	 von	 Körper	 und	Geist	 nicht	 erlangt,	 so	
handelt	es	sich	nicht	um	die	vollendete	Form	von	Shamatha,	auch	wenn	die	
vier	Aufmerksamkeiten	und	die	neun	Stufen	ruhigen	Verweilens	verwirklicht	
worden	sind.	Im	Sandhinirmocanasūtra heißt es:

„‚Bhagavan, wenn ein Bodhisattva in seinem auf den Geist fokussierten 
Geist aufmerksam ist, wie nennt man dann eine solche mentale Hinwendung, 
solange völlige körperliche und geistige Läuterung noch nicht erlangt ist?‘ –  
‚Maitreya, dies ist nicht Shamatha, sondern es ist beschreibbar als eine 
annähernde vorläufige Vorstellung, die Shamatha lediglich nachahmt.‘“

Im	Sūtralamkara heißt es:

„Nichtanwendung entsteht aus dem Vertrautsein mit [Shamatha]. Dann, wenn 
man große körperliche und geistige Geschmeidigkeit erlangt hat, wird dies 
[Shamatha] ‚mit Aufmerksamkeit‘ genannt.“

Das	also	bedeutet	Shamatha	in	diesem	Zusammenhang.	Kurzgefasst,	wird	
Shamata	als	die	vollkommene	Geschmeidigkeit	von	Körper	und	Geist	im	Sinne	
ihrer	völligen	Flexibilität	beschrieben.	Jene	Zustände	von	Samādhi	vor	dem	
Erreichen	einer	solchen	Geschmeidigkeit	werden	als	„der	Ebene	der	Begierde27 

26	„Die	Ebenen	der	Hörer	(Shravakas)“ 27 D.h. des Begierdebereichs
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zugehörig“	bzw.	als	„einsgerichteter	Geist	der	Begierde“	bezeichnet.	Es	handelt	
sich	hierbei	nicht	um	das	eigentliche	Shamatha.“

In	Asangas	Abhidharmasamucchaya28 heißt es über völlige Geschmeidigkeit:

„Was ist völlige Geschmeidigkeit? Aufgrund der Unterbrechung negativer 
körperlicher und geistiger Zustände werden Körper und Geist völlig flexibel 
und funktionstüchtig. Dies geht mit der aktiven Beseitigung sämtlicher 
Verschleierungen einher.“

Negative	körperliche	und	geistige	Zustände	liegen	vor,	wenn	Körper	und	
Geist	nicht	für	die	wunschgemäße	Ausführung	positiver	Handlungen	gefügig	
sind. Das Gegenmittel hierzu besteht in völliger Geschmeidigkeit. Das heißt, 
nachdem	man	von	beiderlei	negativen	Zuständen	frei	ist,	sind	Körper	und	Geist	
völlig	flexibel	für	die	Ausführung	positiver	Handlungen	einsetzbar.	Wenn	man	
sich	bemüht,	die	störenden	Emotionen	(sowie	damit	verbundene)	negative	
körperliche	Zustände	aufzugeben,	so	gibt	man	die	negativen	körperlichen	
Zustände	auf,	welche	diese	Aufgabe	behindern.	Dann	wird	der	Körper	von	
Beeinträchtigungen	wie	Schwerfälligkeit	frei;	er	wird	leicht	und	schwerelos	
wie	ein	Wattebausch.	Das	ist	die	Flexibilität	des	Körpers.	
Wenn	man	sich	entsprechend	bemüht,	die	störenden	Emotionen	 (sowie	
damit	verbundene)	negative	mentale	Zustände	aufzugeben,	dann	führt	die	
Freiheit	von	allen	Zuständen,	die	für	eine	zufriedenstellende	Beschäftigung	
mit	positiven	Bezugsobjekten	ungeeignet	sind,	zum	Eintritt	in	ungehindertes	
[Shamatha].	Dies	ist	die	völlige	Flexibilität	des	Geistes.	
Weiterhin	gilt,	dass	die	völlige	Geschmeidigkeit	als	geistige	Flexibilität	zuerst	
entsteht	und	dass	dann	durch	die	Kraft	geistiger	 Flexibilität	 körperliche	
Geschmeidigkeit entsteht. Das liegt daran, dass geistige Zustände die 
Grundlage	für	die	subtilen	Winde	sind,	welche	den	Körper	durchdringen.	
Deshalb ist man, [wenn der Geist geläutert ist und die Winde miteinander 
im	Einklang	sind,]	frei	von	negativen	körperlichen	Zuständen.	So	wird	es	im	
Shrāvakabhūmi	erklärt.	
Diese	körperliche	Geschmeidigkeit	ist	zudem	etwas	sehr	Angenehmes,	das	durch	
spezielle	starke,	durchdringende	Körperempfindungen	hervorgerufen	wird.	

Diese	sind	nicht	rein	geistig.	Ihre	Entstehungsweise	ist	derart,	dass	es	am	Anfang	
schwierig	ist,	subtile	Formen	körperlicher	Geschmeidigkeit	zu	verwirklichen.	
Zunächst	ist	es	einfacher,	gröbere	Formen	zu	verwirklichen.	Dann	entstehen	
starke	Zustände	im	Sinne	großen	körperlichen	Wohlempfindens	und	mentaler	
Freude.	Wenn	diese	entstehen,	ist	man	in	einer	äußerst	gehobenen	Stimmung,	
welche	durch	die	mentale	Freude	entsteht.	Wie	es	im	Shrāvakabhūmi erklärt 
wird, meditiert man dann weiter mit Gleichmut gegenüber dieser ansonsten 
schier	überwältigenden	Freude.	Auf	diese	Weise	erlangt	man	den	Zustand	von	
Shamatha	Kraft	einer	entstandenen	Geschmeidigkeit,	die	einen	leicht	wie	ein	
Schatten	werden	lässt.	Auch	dies	wird	im	Shrāvakabhūmi erklärt. 
Ist	diese	Geschmeidigkeit	vollendet,	so	zeichnet	sich	das	Maß	an	Verwirklichung	
dadurch aus, dass der Geist, frei von den Hindernissen äußerer und innerer 
Ablenkungen,	im	konzentrierten	Zustand	stabil	bleibt	und	ohne	Schlaffheit	
oder	Erregtheit	ist.	So	verweilt	man	klar	und	rein.	Hat	man	auf	diese	Weise	
Aufmerksamkeit	erlangt,	so	erlangt	man	dadurch	die	vier	niederen	[Stufen]:	
den	Geist	und	den	Körper	des	Formbereichs,	geistige	Gewandtheit	und	
Einsgerichtetheit.	Man	 hat	 dann	 die	 Fähigkeit,	 auf	 dem	Pfad	 unter	 den	
speziellen	Aspekten	von	Friedlichkeit	/	Grobheit	oder	Wahrheit	die	störenden	
Emotionen	(Kleshas)	zu	reinigen.	Wenn	man	innerlich	in	Ausgeglichenheit	ruht,	
dann	entsteht	sehr	schnell	körperliche	und	geistige	Gewandtheit.	Die	fünf	
Verdunklungen,	wie	der	Wunsch	nach	den	Merkmalen	des	Begierdebereichs,	
Schlaf	 usw.,	 werden	 in	 ihrer	 Entstehung	 weitgehend	 vermieden.	 Im	
Shrāvakabhūmi heißt es zudem, dass auch, wenn man aus dem Zustand 
gleichmütigen	Verweilens	austritt,	zuweilen	diese	völlige	Wendigkeit	von	
Körper	und	Geist	auftritt.	Diese	ist	ein	Anzeichen,	dass	man	Aufmerksamkeit	
besitzt. 

Erklärt	werden	auch	[Anzeichen	wie:]	
-	 Wohlgefühle,	welche	mit	geistiger	und	körperlicher	Geschmeidigkeit	

einhergehen.
- eine außerordentlich deutliche Wahrnehmung von subtilen Dingen wie 

feinsten Partikeln, 
-	 die	völlige	Nichtkonzeptualität	von	allem	Erscheinenden	im	Sinne	der	
zehn	Merkmale:	der	fünf	Arten	von	Sinnesobjekten	(Form	…),	der	drei	

28 „Kurze Abhandlung zum Abhidharma“
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Zeiten sowie der männlichen und weiblichen Geschlechter,
-	 die	 Erfahrung,	 als	 würde	 im	 Zustand	meditativer	 Ausgeglichenheit	
der	 Geist	 mit	 dem	 Raum	 verschmelzen,	 während	 überhaupt	 keine	
körperlichen	Erfahrungen	in	Erscheinung	treten,

-	 das	Auftreten	der	Erfahrung,	dass	der	Körper	in	der	Nachmeditation	
plötzlich	wiederersteht	etc.

3.5.1.1.4.2 Wofür Shamatha zu verwirklichen ist

Was dies betrifft, so ist sie laut Sūtra und Tantra die 
Grundlage aller Dhyānas.  
Sie bewirkt, dass alles Leid der Kleshas bezwungen wird.

Gemäß	diesen	Worten	ist	die	Vollendung	von	Shamatha,	welches	den	Zustand	
völliger	Geschmeidigkeit	erreicht	hat,	gemäß	den	Lehren	aus	Sūtra	und	Tantra	
die	unterstützende	Basis	bzw.	die	Grundlage	zur	Entstehung	aller	Arten	von	
Dhyāna	mit	oder	ohne	Attribute.	Es	ist	wie	in	dem	Beispiel	des	fruchtbaren	
Erdbodens	für	die	gewünschte	Ernte.	Ebenso	lassen	sich	allein	durch	diese	
Art	von	Samādhi	alle	offenkundigen	störenden	Emotionen	und	Leiden	direkt	
bei	ihrem	Entstehen	bezwingen	und	können	befriedet	werden	–	und	nicht	
nur	das:	Auch	für	die	Realisation	der	authentischen	Realität,	so	wie	sie	ist,	
der	ultimativen	Nichtexistenz	des	Ich,	ist	lediglich	die	Beachtung	des	Prinzips	
meditativer	Ausgeglichenheit	erforderlich.	So	heißt	es	im	ersten	Teil	von	
Kamalashīlas	Bhāvanākrama:

„Der Geist, der nicht ausgeglichen ruht, ist nicht fähig, das Authentische so zu 
erkennen, wie es ist. Auch der Bhagavan lehrte, dass sich durch ausgeglichenes 
Ruhen die Erkenntnis der authentischen Realität ganz so, wie sie ist, einstellt.“

3.5.1.2 Wie Vipashyana (besondere Einsicht) praktiziert wird

3.5.1.2.1 Die Vorbedingungen, auf denen Vipashyana beruht

Die Vorbedingungen für Vipashyana: Konsultiere eine 
vortreffliche Person; studiere 29 viel und suche die korrekte  
Sicht, indem du reflektierst.

Im	mittleren	Teil	des	Bhāvanākrama	heißt	es	entsprechend:	

„Was sind die Vorbedingungen für Vipashyana? Sich auf eine vortreffliche 
Person zu stützen, danach zu streben viel zu studieren, sowie eine korrekte 
Geisteshaltung.“

Wenn	man	 also	 einen	 Experten	 konsultiert	 hat,	 der	 vollendetes	Wissen	
über die Bedeutung der Lehrschriften hat, so [gilt es,] den authentischen 
Schrifttraditionen	Gehör	zu	schenken	und	durch	das	höchste	Wissen	aus	
Studium	 und	 Kontemplation	 eine	 Sichtweise	 zu	 entwickeln,	 die	 deren	
Bedeutung	selbst	realisiert.	Es	ist	unakzeptabel,	dass	diese	Vorbedingungen	
von	Vipashyana	fehlen,	denn	wenn	die	authentische	Sicht	fehlt,	kann	unmöglich	
die	Verwirklichung	von	Vipashyana	entstehen.
Zudem	ist	es	notwendig,	dass	man	sich	für	eine	solche	Sichtweise	nicht	auf	
die	provisorische	(d.h.	wörtliche)	Bedeutung	beruft,	sondern	danach	trachtet,	
sich	auf	die	wirkliche	(ultimative)	Bedeutung	zu	stützen.	Nachdem	man	den	
Unterschied	zwischen	beiden	Bedeutungsebenen	erkannt	hat,	gilt	es,	die	
tiefgründigen Punkte der Lehrschriften in ihrer ultimativen Bedeutung zu 
verinnerlichen.	In	diesem	Zusammenhang	gilt	es	nach	der	Sicht	zu	streben,	
welche die tiefgründige Bedeutung von Leerheit an sich realisiert, indem 
man	sich	auf	die	Prinzipien	beider	Begründer	der	authentischen	spirituellen	
Lehrtraditionen stützt30.

29	Wörtlich:	„hören“	(thos)	
30	Die	zwei	großen	Lehrtraditonen	des	Mahāyāna	wurden	von	Nāgārjuna	und	Asanga	gegründet,	wobei	erstere	auf	
Mañjushrī	zurückgeht	und	letztere	auf	Maitreya.
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3.5.1.2.2 Spezielle Formen31 

Die grobe Ausformung von friedlichem Verweilen ist die Sicht 
der Außenseiter. Hat es die Ausformung der [Vier Edlen] 
Wahrheiten, ist es die Sicht der Shrāvakas und Pratyekas.  
Die Sicht der Leerheit steht im Kontext der Pāramitās und im 
Mantrayāna, so heißt es, manifestiert es sich als Glückseligkeit. 
Die allgemeine vorbereitende Stufe entspricht dem weltlichen 
[Pfad]. Jedoch wird diese nicht im Mantrayāna u.a. angestrebt.

Vipashyana,	betrachtet	aus	der	Perspektive	seiner	verschiedenen	Ausformungen	
auf	den	oberen	und	unteren	Ebenen	spiritueller	Entwicklung,	manifestiert	 
sich als

-	 die	grobe	(offenkundige)	Form	friedlichen	Verweilens	sowie	die	dadurch	
geprägte	Sicht,	d.h.	die	Sicht	der	Außenseiter.	Diese	allgemeine	Sicht	ist	
die	weltliche	Form	von	Vipashyana,	welche	mit	der	Aufgabe	offenkundiger	
Kleshas verbunden ist. 

-	 Die	Sicht	unter	dem	Aspekt	der	Konzentration	auf	die	sechzehn	Aspekte	
der	vier	edlen	Wahrheiten	–	Vergänglichkeit	usw.	–	manifestiert	sich	als	
Vipashyana	der	Shrāvakas	und	Pratyekas.	

-	 Die	Sicht	auf	Leerheit	(Shūnyatā)	manifestiert	sich	im	Vipashyana	des	
Mahāyāna,	dem	Fahrzeug	der	Pāramitās.	

-	 In	den	Mantrayāna-Systemen,	so	wird	gelehrt,	hat	diese	den	Aspekt	von	
Glückseligkeit. 

Die	 drei	 letztgenannten	 Arten	 bilden	 weltüberschreitendes	 Vipashyana,	
welches die Kleshas vom Keim her vollkommen aufgibt. Die allgemeinen 
Formen	von	Shamatha,	mit	denen	auf	dem	Wege	der	sieben	vorbereitenden	
Stufen	die	Hauptstufen	der	meditativen	Konzentration	(Dhyānas)	verwirklicht	
werden, werden im Zusammenhang mit dem weltlichen Pfad erklärt und als 
diesem	entsprechend	angesehen.	Allerdings:	Wenn	man	in	den	Pfad	des	
Mantrayāna	eingetreten	ist,	so	praktiziert	man	nicht	explizit	mit	dem	Ziel,	diese	
[Stufen	zu	durchschreiten],	auch	wenn	die	spezielle	Sichtweise	der	Pāramitās	
realisiert	wird	(auf	welche	sich	das	„und	andere“	im	Wurzelvers	bezieht).

3.5.1.2.3 Wesentliche stufenweise Unterteilung 

Die Unterteilung: 1. Genaue Unterscheidung, 2. ganz genaue 
Unterscheidung. 3. Mit dem Zugang zu vier wesentlichen 
Methoden [durch weitere Unterteilung in] gründliche 
Untersuchung und Analyse kommt man auf drei [Kategorien 
von Vipashyana].  
Diese gehen aus konzeptueller [Unterscheidung von]   
Merkmalen, eingehender Untersuchung und detaillierter 
Untersuchung hervor. 
Es gibt vier logische Prinzipien: Abhängigkeitsverhältnisse, 
ausgeübte Funktionen, logische Schlussfolgerung und die  
Natur der Dinge.  
Diese gehören zu den sechs Arten von Untersuchung – 
Bedeutung, Gegenstände, Eigenschaften, Richtung, Zeit  
und logische Schlussfolgerung – mit denen jedes einzelne  
Phänomen, von Formen bis hin zur Allwissenheit, genau 
unterschieden wird.

In	diesem	Zusammenhang	werden	nicht	hauptsächlich	die	höheren	Arten	
von	Vipashyana	der	Bhūmis	und	Pfade	vorgestellt,	sondern	es	werden	im	
Wesentlichen	jene	Formen	von	Vipashyana	gelehrt,	die	es	zu	meditieren	gilt,	
wenn	man	eine	gewöhnliche	Person	ist.	Wenn	man	deren	Unterteilung	erklärt,	
kommt	man	folglich	auf	drei	wesentliche	große	Formen:	
Die im Sandhinirmocanasūtra	gelehrten	Formen	sind:	genaue	Unterscheidung	
und	ganz	genaue	Unterscheidung,	also	zwei.	Jede	von	beiden	wird	nochmals	
in	zwei	Formen	unterteilt,	und	zwar:	gründliche	Untersuchung	und	Analyse.	
So	kommt	man	auf	die	zusätzliche	Kategorie,	die	als	„Vipashyana	der	vier	
wesentlichen Zugänge“ bezeichnet wird. 
Genaue	Unterscheidung	besteht	darin,	dass	man	seine	Aufmerksamkeit	auf	
alles	konzentriert,	was	man	vorfindet,	und	dies	jeweils	im	Hinblick	auf	die	
Skandhas,	Dhātus	und	Āyatanas	differenziert.32 
Ganz	genaue	Unterscheidung	besteht	darin,	dass	man	sich	darauf	konzentriert,	
wie	die	vorgefundenen	[Erscheinungen]	wirklich	sind,	und	auf	diese	Weise	das	

31	Für	das	 tib.	 „rnam	pa“	wurden	hier	die	Übersetzungen	 „Form“,	 „Ausformung“,	 „Manifestation“	oder	 „Aspekt“	
gewählt.

32		D.h.	die	Aggregate,	Elemente	und	Sinnesgrundlagen.	Dies	sind	drei	Bezugsrahmen,	welche	beschreiben,	wie	
sich	die	Persönlichkeit	eines	Lebewesens	und	dessen	gesamtes	Erleben	zusammensetzen.
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Nicht-Vorhandensein	eines	persönlichen	Selbst	und	das	Nicht-Vorhandensein	
eines	Selbst	der	Phänomene	realisiert.
Gründliche	Untersuchung	ist	die	Unterscheidung	der	groben	(offensichtlichen)	
und	Analyse	der	 feinen	 (subtilen)	Bedeutung	 [der	Phänome].	 Im	Sandhi
nirmocanasūtra heißt es:

„… gründliche Untersuchung, definitive Untersuchung, genaue Ergründung 
und eingehende Ergründung.“

Wenn	man	diesem	Zitat	 entsprechend	 eine	 ausführlichere	Unterteilung	
vornimmt,	indem	man	sie	mit	den	[hier	genannten	Methoden	der]	Erforschung	
kombiniert,	so	kommt	man	auf	viermal	vier,	also	sechzehn	Formen33. Deren 
fein differenzierte Präsentation ist auch aus dem Shrāvakabhūmi bekannt.  
Im	Einklang	hiermit	stehen	zudem	die	Zitate	aus	dem	Abhidharmasamucchaya:

„Fragt man: ‚Was ist Vipashyana?‘ so lautet die Antwort: Es ist die genaue 
Unterscheidung der Phänomene, deren ganz genaue Unterscheidung, 
deren gründliche Untersuchung und gründliche Analyse. Der Grund: Genau 
dies sind die Gegenmittel zu den negativen Zuständen und konzeptuellen 
Unterscheidungen von Merkmalen. Sie befreien von Irrtümern und bringen 
den Geist hin zum Unfehlbaren.“

Was Vipashyana der drei praktischen Zugänge ist, wird im Sandhinirmo
canasūtra erklärt. Dort heißt es: 

„Der Bhagavan sprach: ‚Welche Formen von Vipashyana gibt es? Maitreya, 
es gibt drei: Vipashyana, das aus der konzeptuellen Unterscheidung von 
Merkmalen entsteht; Vipashyana, das aus eingehender Untersuchung 
entsteht; Vipashyana, das aus detaillierter Untersuchung entsteht.“

Diese	drei	Formen	verweisen	auf	die	Meditation	der	Bedeutung	von	Nicht-
Selbst.	Zieht	man	dies	in	Betracht,	so	gibt	es	drei	Ausformungen:	

Erstens,	indem	man	sich	auf	die	so	identifizierte	Abwesenheit	eines	Selbst	
konzentriert	im	Sinne	einer	Beschäftigung	mit	den	konzeptuellen	Merkmalen	
[von	Nicht-Selbst],	wird	[diese	Erfahrung]	nur	geringfügig	bestätigt.	
Zweitens,	um	Gewissheit	über	das	vorherige	nur	oberflächlich	Erkannte	zu	
erlangen,	vergewissert	man	sich	[mittels	eingehender	Untersuchung].	
Drittens,	die	Bedeutung	des	erkannten	Nicht-Selbst	wird	wie	zuvor	detailliert	
erforscht. 

Vipashyana der sechs Arten von Untersuchung besteht in der eingehenden 
Untersuchung	und	Erforschung	[von	Phänomenen]	gemäß	sechs	Kategorien	 
von	Merkmalen	–	Bedeutung,	Gegenstand,	Eigenschaften,	Tendenz,	Zeit	und	
logische	Folgerung	–	sowie	dem	daraus	entstehenden	Unterscheidungsvermögen.

1.	 Untersuchung	der	Bedeutung	ist	die	Untersuchung,	wo	es	heißt:	„Dieses	
und	jenes	hat	die	Bedeutung	von	diesem	und	jenem	Begriff.“	

2.	 Untersuchung	der	Gegenstände	ist	die	Untersuchung,	wo	es	heißt:	„Dies	
ist	eine	innere	Entität	und	dies	ist	ein	äußerer	Gegenstand.“	

3.	 Untersuchung	der	Eigenschaften	besteht	aus	zwei	Arten:	der	allgemeinen	
und	besonderen	Untersuchung,	wo	man	entweder	sagt:	„Dies	ist	ein	
individuelles	Merkmal“	oder:	„Dies	ist	ein	generelles	Merkmal.“

4.	Untersuchung	 der	 Tendenz	 ist	 die	 Untersuchung,	 welche	 zwischen	
negativen Tendenzen34	 unterscheidet,	 indem	 sie	 deren	 Fehler	 und	
Nachteile	darstellt,	und	positiven	Tendenzen35, indem sie deren Qualitäten 
und Nutzen darstellt.

5.	Untersuchung	der	 Zeit	 ist	 die	Untersuchung,	wo	man	 sagt:	 „In	der	
Vergangenheit	ist	es	so	passiert“,	„In	der	Zukunft	wird	es	so	geschehen“	
oder	„Gerade	jetzt	geschieht	es	so.“

6.	 Untersuchung	der	logischen	Schlussfolgerung	ist	die	von	vier	logischen	
Prinzipien	abhängige	Untersuchung:	
- Wechselseitige Abhängigkeit, d.h. die in gegenseitiger Abhängigkeit 
auftretenden	Resultate	von	Ursachen	und	Bedingungen.	Hier	werden	
zudem	das	Relative,	das	Absolute	sowie	deren	jeweilige	Grundlagen	
individuell untersucht.
-	Das	Prinzip	ausgeübter	Funktionen	betrifft	die	individuelle	Aktivität	
der	Phänomene	–	etwa,	dass	Feuer	die	Funktion	von	Brennen	hat	usw. 33	Das	heißt,	die	im	Wurzeltext	genannten	Methoden	1.	genaue	Unterscheidung	(rnam	par	‚bye	dpa)	und	2.	ganz	

genaue	Unterscheidung	 (rab	 tu	 rnam	par	 ‚bye	dpa)	werden	um	die	 zusätzlichen	Unterteilungen	3.	gründliche	
Untersuchung	(rtog)	und	4.	Analyse	(dpyod)	ergänzt.	In	Kombination	mit	den	im	Sandhinirmocanasūtra genannten 
Formen	5.	gründliche	Untersuchung	(rab	tu	rtog	pa),	6.	definitive	Untersuchung	(nges	par	rtog	pa),	7.	genaue	
Ergründung	 (rab	 tu	 ‚jal	 ba)	 und	 8.	 eingehende	 Ergründung	 (nye	 bar	 ‚jal	 ba)	 kommt	man	 auf	 vier	mal	 vier	 =	
sechzehn	Formen.

34	Wörtlich:	„schwarze	Richtung“	(Tib.:	nag	phyogs)
35	Wörtlich:	„weiße	Richtung“	(Tib.:	dkar	phyogs)
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Hier wird zudem untersucht, indem man sagt: „Dies ist das Phänomen“, 
„Dies	ist	die	Funktion“	und	„Durch	dieses	Phänomen	wird	diese	Funktion	
ausgeübt.“
-	 Schlussfolgerung	 mittels	 logischer	 Beweisführung	 bestätigt	 eine	
Bedeutung	in	Form	von	gültiger	Erkenntnis	ohne	Widersprüche.	In	diesem	
Zusammenhang wird bei dem fraglichen Gegenstand der Beweisführung 
auch	untersucht,	ob	die	drei	Formen	gültiger	Erkenntnis	(durch	direkte	
Wahrnehmung,	ableitende	Schlussfolgerung	und	vertrauenswürdige	
Schriften)	gegeben	sind	oder	nicht.
-	Das	Prinzip	der	Natur	der	Dinge.	Dies	betrifft	die	Natur	der	Phänomene,	
wie sie in der Welt bekannt und anerkannt sind, etwa hinsichtlich der 
Natur	des	Feuers,	heiß	zu	sein,	der	Natur	des	Wassers,	feucht	zu	sein,	
etc.	Es	betrifft	weiterhin	die	Untersuchung	der	unfassbaren	Natur	der	
Dinge	(Dharmatā)	sowie	die	Untersuchung	in	der	Art,	dass	man	nach	
der ultimativen Daseinsweise der Dinge sucht, ohne sich mit weiteren 
Gründen zu beschäftigen, warum dies so ist.

Diese	sechs	Arten	von	Untersuchung	werden	auf	jedes	einzelne	Phänomen	
leidschaffender und völlig geläuterter Zustände angewandt, angefangen mit 
dem	Skandha	der	Form	bis	hin	zur	Allwissenheit.

Man kennt dreierlei: Bedeutung, wie es wirklich ist und was 
es gibt. Unterscheidungsvermögen und Ungerührtheit werden 
in Form von Vorbereitung und Hauptteil zusammengefasst.

 
Diese	Darstellung	in	Form	von	sechs	Arten	[von	Untersuchung],	die	man	
kennen	sollte,	werden	von	Yogis	/	Yoginīs	auf	dreierlei	Weise	zur	Gewissheit	
gebracht:	Die	ausgedrückte	Bedeutung,	die	Seinsweise	der	Dinge	und	die	
Dinge	in	ihrer	vorhandenen	Vielfalt.
Die	erste	Art	von	Untersuchung	(d.h.	Untersuchung	der	Bedeutung)	findet	 
im Hinblick auf die ausgedrückte Bedeutung statt.
Die	 zwei	 nächsten	 Arten	 von	 Untersuchung	 (d.h.	 Untersuchung	 der	
Gegenstände	im	allgemeinen	sowie	deren	individuelle	Eigenschaften)	wird	
im	Hinblick	auf	die	zweite	Art	[d.h.	der	Seinsweise	der	Dinge]	durchgeführt.	
Die	verbleibenden	drei	Arten	von	Untersuchung	sowie	die	Untersuchung	
allgemeiner	Merkmale	werden	im	Hinblick	auf	die	dritte	Art	[d.h.	der	Dinge	
in	ihrer	vorhandenen	Vielfalt]	vorgestellt.

Es	gibt	also	drei	Zugänge	zu	den	eingangs	beschriebenen	vier	wesentlichen	
Formen	von	Vipashyana	und	diese	werden	in	Form	von	sechs	Arten	von	
Untersuchungen	gelehrt.	Die	drei	Zugänge	und	sechs	Untersuchungen	werden	
somit	in	Form	der	vier	wesentlichen	Arten	von	Vipashyana	zusammengefasst.	
Eine	alternative	Unterteilung	besteht	darin,	zwei	Arten	von	Vipashyana	zu	
unterscheiden,	indem	man	es	in	Vorbereitung	und	eigentliche	Praxis	aufteilt.	
Bei	der	Vorbereitung	handelt	es	sich	um	Vipashyana	des	unterscheidenden	
Wissens	und	bei	der	eigentlichen	Praxis	handelt	es	sich	um	völlig	ungerührtes	
Vipashyana.	Es	gibt	demnach	auch	eine	Zusammenfassung	in	zwei	Formen.

3.5.1.2.4 Wie Vipashyana kultiviert wird

Die Methode der Meditation von Vipashyana: Untersuche 
mittels unterscheidender Weisheit die Bedeutung von  
Nicht-Selbst.  
Verweile ausgeglichen im Zustand von Ungekünsteltheit.  
Die Grundlage der Untersuchung – unkonzeptionelle 
gestalthafte Reflektionen – erfasst man als Grundlage von 
Besonderheiten, wobei sämtliche Fehlannahmen bezüglich 
ihrer besonderen Merkmale beseitigt werden.

Solange	man	die	 Sicht	 des	Nicht-Selbst	 nicht	 erlangt	 hat,	wird	man	 von	
der	wirklichen	Bedeutung	der	Realität	abweichen	–	ganz	gleich,	welcher	
Mediationsmethode	man	sich	widmet.	Deshalb	muss	man	diese	erlangen.	
Wenn	man	zwar	ein	intellektuelles	Verständnis	des	Nicht-Selbst	hat,	jedoch	
nicht zusätzlich darauf meditiert, indem man darin verweilt, so wird keine 
Meditation	von	Soheit	entstehen.	Deshalb	ruht	man	ausgeglichen	 in	der	
weiten	Sphäre	frei	von	jeglichen	künstlichen	Konstrukten,	nachdem	man	die	
Bedeutung	des	Nicht-Selbst	mittels	unterscheidender	Weisheit	im	Einzelnen	
untersucht hat. 
Weiterhin	 gilt,	 dass,	 wenn	 durch	 vermehrte	 analytische	 Meditation	 der	
Ruheaspekt	abnimmt,	dieser	aufgefrischt	wird,	indem	man	sich	vermehrt	der	
stabilisierenden	Meditation	widmet.	Fehlt	dann	aufgrund	einer	übermäßigen	
stabilisierenden	Meditation	das	Interesse,	zum	Kern	der	analytischen	Meditation	
vorzudringen,	 praktiziert	man	wiederum	die	 analytische	Meditation	 und	
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meditiert	so	unter	Berücksichtigung	beider	Aspekte	Shamatha	und	Vipashyana	
zu	gleichen	Teilen.	Es	wird	erklärt,	dass	die	Meditation	dann	sehr	kraftvoll	wird.	
Die	 gründliche	 Untersuchung	 des	 zu	 meditierenden	 Objekts	 mittels	
unterscheidender	Weisheit	und	das	ausgeglichene	Ruhen	in	der	Bedeutung	
[von	Nicht-Selbst],	ungekünstelt	und	völlig	frei	von	extremen	Konzepten,	
macht	die	allgemeine	philosophische	Tradition	aus.	Die	(Gelugpa-)Tradition	
von Ganden besteht hingegen darin, dass man sich während der eigentlichen 
Meditationspraxis	 seine	Wahrnehmungsweise	 immer	und	 immer	wieder	
deutlich vor Augen führt und bestätigt.
Was	die	eigentliche	Vipashyana-Meditation	anbelangt,	so	muss	man	wissen,	
dass	das,	was	als	vielfältige	Erscheinungen	des	Einflussbereiches	von	Samādhi	
auftritt,	 nachdem	man	 zuvor	 Shamatha	 kultiviert	 hat	 –	 ob	diese	nun	 im	
Einklang	mit	äußeren	Formen	stehen	oder	nicht	–	konzeptlose	Reflexionen	
von	 Gestalten	 sind.	 Auch	 wenn	 man	 Vipashyana	 praktiziert,	 treten	 die	
gestalthaften	Erscheinungen	durch	die	Kraft	von	Shamatha	auf.	Man	meditiert	
dann	Vipashyana,	indem	man	diese	Erscheinungen	zur	Grundlage	der	Analyse	
gründlicher	Untersuchung	macht.	
Da	es	sich	hier	bloß	um	den	direkten	Einblick	in	das	Innere	des	Geistes	handelt,	
ist	dies	jedoch	keine	Analyse	in	direkter	Konzentration	auf	äußere	Objekte.	
Auch	wenn	sich	die	Analyse	also	auf	die	gestalthaften	Erscheinungen	aus	
dem	Einflussbereich	von	Samādhi	bezieht,	so	ist	es	doch	notwendig,	dass	
man	diese	mit	Merkmalen	behafteten	Phänomene	zunächst	durch	individuell	
untersuchende unterscheidende Weisheit betrachtet. 
Der	Grund	dafür	ist,	dass	Fehlannahmen	bezüglich	der	besonderen	Merkmale	
nicht beseitigt werden, wenn man deren Grundlage nicht erfasst hat. Deshalb 
muss	man	zunächst	das	Objekt,	hinsichtlich	dessen	diese	Fehlannahmen	zu	
beseitigen sind, deutlich visualisieren und dieses dann in authentischer Weise 
durch	individuell	untersuchende	unterscheidende	Weisheit	erforschen.	So	
gelangt	man	zur	definitiven	Überzeugung,	dass	diese	Erscheinungen	keine	
Eigennatur	 besitzen.	 Dann	 erfasst	 man	 dieses	 als	 Objekt	 von	 Samādhi	
unabgelenkt im vollen Ausmaß. 
Auf	diese	Weise	gilt	es	die	Erkenntnis	zu	realisieren,	dass	das	voll	erfasste	Objekt	
zwar	eine	Erscheinung,	jedoch	ohne	Eigennatur	ist.	Es	gilt	es,	die	Bezugspunkte	
von	Samādhi	und	unterscheidender	Weisheit	zu	einem	einzigen	Ganzen	zu	
verbinden. Das ist gemeint, wenn es im Abhidharmasamucchaya heißt:

„Samādhi und unterscheidende Weisheit gehen miteinander einher.“

Werde gewahr, dass die Natur des Wahrgenommenen wie der 
leere Raum ist. Untersuche, was wahrnehmend erkannt wird: 
dessen Ursprung, Ort, Umriss usw. 
Die gründliche Untersuchung selbst ist wie das Erzeugen von 
Feuer durch Reibhölzer. 
Man findet nichts, und während [das Wahrgenommene] sich 
in die weite Sphäre auflöst, ruhe man frei von Wahrnehmung.

Wenn	man	den	Geist	ausgeglichen	auf	körperlichen	Formen	oder	ähnlichen	
Phänomenen	ruhen	lässt,	dabei	jedoch	mittels	individuell	untersuchender	
unterscheidender	Weisheit	die	Grundnatur	dieser	Formen	etc.	als	leer	erkennt,	
dann	nicht,	weil	man	den	konzeptuellen	Merkmalen	dieser	Formen,	auf	denen	
der	Geist	ruht,	seine	Aufmerksamkeit	widmet.	Vielmehr	wird	man	dadurch,	
dass	man	sich	zunächst	mit	dieser	[Sichtweise]	vertraut	macht,	gewahr,	dass	
auch	die	Grundnatur	des	bloß	Wahrgenommenen	Leerheit	ohne	Bezugspunkt	
ist, gleich dem Zentrum des Himmels. Dies ist der Yoga der bezugslosen 
Wahrnehmung,	es	ist	die	Meditation	äußerer	Objekte	als	Untrennbarkeit	von	
Erscheinung	und	Leerheit.	
Wenn	dann	eine	sogenannte	„innere	Wahrnehmung“	wie	Ärger	im	eigenen	
Geistesstrom entsteht, gilt es, sich diese klar vor Augen zu führen und sie 
zuerst durch individuell untersuchende unterscheidende Weisheit daraufhin 
zu	überprüfen,	wo	sie	zuerst	entstanden	ist,	wo	sie	äußerlich	oder	innerlich	
besteht	und	welche	Gestalt,	Farbe	etc.	sie	hat.	Ist	durch	diese	Untersuchung	
nichts	auffindbar,	so	gilt	es,	ausgeglichen	in	dieser	Bedeutung	zu	ruhen.	
Diese	 Methode	 wird	 entsprechend	 auf	 die	 Wahrnehmungen	 der	 sechs	
Wurzelkleshas36	angewandt,	und	nicht	nur	das:	Es	gilt,	auf	alle	aufkommenden	
Gedanken,	also	auch	z.B.	auf	nicht	definierbare37 Gedanken, in derselben 
Weise zu meditieren, indem man sich ihrer [leeren Grundnatur] gewahr wird. 
Dies	ist	der	Yoga	der	bezugslosen	Wahrnehmung;	es	ist	die	Meditation	als	
Untrennbarkeit	von	Gewahrsein	und	Leerheit	der	innerlichen	[Wahrnehmung].	

36	D.h.	die	sechs	primären	störenden	Emotionen:	Ignoranz,	Anhaftung,	Ärger,	Arroganz,	Zweifel	und	(verblendeter)	
Glaube.

37  D.h. emotional neutrale Gedanken
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Das	bis	ins	Letzte	zu	untersuchende	Objekt	und	die	individuell	untersuchende	
unterscheidende	Weisheit	selbst	gleichen	dem	Feuer,	das	aus	dem	Reiben	der	
Reibhölzer	entsteht.	Es	ist	nichts	[Substantielles]	darin	zu	finden	und	so	gilt	
es, im Zustand frei von Wahrnehmung zu ruhen, wo [beides] sich in die weite 
Sphäre	auflöst.
Die	Essenz	[von	Vipashyana]	wird	in	Atishas	Kernunterweisungen zum Mittleren 
Weg	(Madhyāmaka)	zusammengefasst:

„Dementsprechend hat der Geist der Vergangenheit aufgehört zu sein und 
der zukünftige Geist ist noch nicht geboren oder entstanden. Es ist schwierig, 
auch den gegenwärtigen Geist entsprechend gründlich zu untersuchen: Er 
besitzt keine Farbe und ist ohne Form. Ist es so, dass er nicht wirklich existent 
ist, ähnlich wie der Raum? Oder in dem Sinne, dass er jenseits davon ist, etwas 
Einziges oder Vielfältiges zu sein? Oder in dem Sinne, dass er ungeboren ist? 
Oder dass er von Natur aus klares Licht ist? So und weiter untersuche ich ihn 
mit der Waffe des Gewahrseins und wenn ich ihn so untersuche, erkenne ich, 
dass er nicht wirklich existiert. 
Entsprechend existiert [der Geist] nicht essentiell als irgend eine von beiden 
Arten von Entität38, und wenn dieser schon nicht existiert, dann ist auch die 
unterscheidende Weisheit selbst, die sie einzeln untersucht, nicht existent. 
Zum Beispiel: Wenn man zwei Reibhölzer aneinander reibt und dadurch Feuer 
entsteht, so brennen dadurch beide Hölzer selbst ab. Nachdem sie abgebrannt 
sind, wird auch das Feuer von selbst erlöschen. 
Ebenso gilt, dass nicht nur sämtliche Phänomene mit ihren individuellen 
und allgemeinen Merkmalen ohne wirkliche Existenz sind, sondern auch 
die unterscheidende Weisheit selbst, die diese einzeln untersucht, ist ohne 
Erscheinung. Sie ist klares Licht, völlig frei von jeglichen konzeptuellen 
Beeinflussungen. Da sie als keinerlei eigenständiges Wesen existiert, sind 
sämtliche bedingende Faktoren [der Meditation], wie Schlaffheit, Erregtheit 
usw., getilgt. In diesem Moment denkt man an nichts Bewusstes, man nimmt 
nichts wahr und sämtliche Erinnerungen und mentale Beschäftigung werden 
aufgegeben. Solange, bis sich die Feinde oder Diebe konzeptueller Gedanken 
hinsichtlich konzeptueller Merkmale wieder erheben, gilt es, in dieser Erkenntnis 
zu verweilen.

3.5.1.2.5	Das	Maß	der	Verwirklichung	von	Vipashyana	

Vollkommene Geschmeidigkeit wird beschrieben als Punkt, 
an dem Verwirklichung erlangt wird.

Wenn man meditiert, indem man [seine Wahrnehmung] mittels gründlich 
untersuchender unterscheidender Weisheit individuell erforscht, dann handelt 
es	sich	bis	zu	dem	Zeitpunkt,	wo	man	völlige	Geschmeidigkeit	erreicht	hat,	um	
annäherndes	Vipashyana.	Nachdem	sich	völlige	Geschmeidigkeit	entwickelt	
hat,	handelt	es	sich	um	Vipashyana	mit	authentischen	Merkmalen.	
Das	Wesen	und	die	Art	des	Entstehens	völliger	Geschmeidigkeit	entspricht	
dem,	was	im	Kontext	von	Shamatha	erklärt	wurde.	Wo	die	eigenständige	Kraft	
der	Praxis	analytischer	Meditation	zu	völliger	Geschmeidigkeit	führt,	wird	dies	
in	Texten	wie	dem	Sandhinirmocanasūtra	oder	Shāntipas	Kernunterweisungen 
zur Prajñāpāramitā39	als	Verwirklichung	von	Vipashyana	beschrieben.
Diese	trifft	auf	die	zwei	Formen	von	Vipashyana	zu	–	jene,	die	sich	auf	die	
vorhandenen	Phänomene	konzentriert	und	jene,	die	sich	auf	die	Art,	wie	sie	
wirklich sind, konzentriert.

3.5.1.3 Integrative Übung [von Shamatha und Vipashyana]

3.5.1.3.1 Die eigentliche Übung

Obgleich bei den Mādhyamikas die Art des Entwickelns 
unterschiedlich dargestellt wird,  
entsprechen sie sich darin, dass das, was zu entwickeln ist,  
die Einheit von Shamatha und Vipashyana ist.  
Bei allen dreien ist das Grundprinzip unabgelenkte 
stufenweise Meditation.

Was	die	Verwirklichung	nicht-dualistischer	ursprünglicher	Weisheit	in	der	
Einheit	von	Shamatha	und	Vipashyana	anbelangt,	so	wird	diese	von	den	Meistern	
der	Mādhyamikas	individuell	etabliert.	Dies	führt	zwar	zu	unterschiedlichen	
Erklärungen	bezüglich	der	Art	und	Weise,	wie	sie	hervorgebracht	wird,	jedoch	

38		D.h.	wahrgenommenes	Objekt	und	wahrnehmendes	Subjekt 39		„Die	Vollkommenheit	höchsten	Wissens“	bzw.	„unterscheidender	Weisheit“
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entsprechen	sie	sich	darin,	dass	das,	was	zu	entwickeln	ist,	die	Einheit	von	
Shamatha	und	Vipashyana	ist.	
Der	Lehrmeister	Bhāvaviveka40 erklärt, dass zunächst durch die Konzentration 
auf	 Meditationsobjekte	 wie	 Abstoßendes,	 liebevolle	 Zuwendung	 usw.	
Shamatha	 entwickelt	 und	 dann	 durch	 nachträgliche	 logische	 Erwägung	
Vipashyana	Kraft	der	analytischen	Untersuchung	entwickelt	wird.	
Der	 Meister	 Shāntideva	 erklärt	 ebenfalls,	 dass	 zunächst	 Shamatha	
entwickelt wird als Kultivierung von Bodhichitta und dann nachträglich die 
unterscheidende	Weisheit	von	Vipashyana	entwickelt	wird,	und	zwar	durch	
Konzentration auf Leerheit. 
Der	 Meister	 Kamalashila	 erklärt	 in	 seinem	 Werk	 Bhāvanākrama, dass 
zuerst	Shamatha	entwickelt	wird,	indem	man	sich	auf	den	Leib	des	Muni41 
o.	Ä.	konzentriert.	Die	genaue	Untersuchung	der	eigentlichen	Natur	dieses	
Konzentrationsobjektes	von	Shamatha	führt	dann	zur	Verwirklichung	von	
Vipashyana.	
Der	Meister	Chandrakīrti	erklärt,	dass	basierend	auf	der	Sicht,	die	das	Sosein	
der	Dinge	untersucht,	Shamatha	und	Vipashyana	verwirklicht	werden.	
All	diese	[Erklärungen]	bilden	den	authentischen	und	unfehlbaren	Pfad.	Sie	
alle	bestätigen	die	Verbindung	von	Ursache	und	Resultat	in	Bezug	auf	die	drei	
Aspekte	von	Shamatha,	Vipashyana	und	deren	untrennbare	Einheit.	Insofern	
sind	sie	alle	im	Einklang,	was	ihre	Standpunkte	hinsichtlich	des	authentischen	
stufenweisen	Entwicklungsprozesses	der	Meditation	anbelangt:	Sie	alle	sehen	
deren	Hauptprinzip	im	einsgerichteten	Geistes	selbst.

3.5.1.3.2 Wann beide zur Einheit werden

Bei der Meditation mit konzeptuellen Merkmalen werden 
Shamatha und die ganz genaue Untersuchung der 
Phänomene, die sich auf formhafte Erscheinungen richtet,  
zur untrennbaren Einheit.  
Ist völlig konzeptloses Vipashyana erlangt, werden beide zu  
einer einzigen Essenz und somit zur untrennbaren Einheit.

Wenn	man	fragt:	„An	welchem	Punkt	vereinigen	sich	Shamatha	und	Vipashyana?“	
so	lautet	die	Antwort:	Es	geschieht	dort,	wo	Shamatha	und	Vipashyana	mit	
konzeptuellen	Merkmalen	praktiziert	werden:	Der	nicht-konzeptuelle	Geist,	
welcher	sich	im	Shamatha	auf	die	Reflexionen	von	Gestalten	konzentriert,	
und	die	Realisierung	von	Vipashyana	durch	die	eingehende	Analyse	dieser	
Phänomene	–	beide	Zustände	kommen	natürlich	und	spontan	zusammen	und	
genau	dies	ist	deren	untrennbare	Einheit.	
Wenn	diese	Einheit	von	völlig	nicht-konzeptuellem	Shamatha	und	völlig	nicht-
konzeptuellem	Vipashyana	erreicht	ist,	dann	heißt	es,	dass	beide	eine	Einheit	
bilden,	da	sie	in	ihrem	Wesen	eins	sind.	Im	ersten	Teil	des	Bhāvanākrama heißt 
es hierzu:

„An dem Punkt, wo man sich auf die Nichtexistenz der wesentlichen Essenz 
aller Phänomene konzentriert und, frei von Schlaffheit, Erregtheit und 
anderen [Störungen der Meditation], in den Zustand von Bewusstheit ohne 
offensichtliche Anwendung von Gegenmitteln eintritt – dann ist der Zeitpunkt 
der Vervollkommnung des Pfades der Vereinigung von Shamatha und 
Vipashyana gekommen.

3.5.1.3.3 Resultat ihrer Vereinigung

Dies ist die Vollendung von Samādhi.  
Es ist die Erlangung von Nirvāna ohne Verbleiben, befreit von 
den Fesseln der Zustände von Frieden und bedingter Existenz.

Der	Samādhi,	 in	dem	Shamatha	und	Vipashyana	eine	untrennbare	Einheit	
eingegangen	sind,	ist	der	wahrhaftige	Samādhi.	Maitripa	sagt	hierzu	in	seinen	
Erläuterungen zu den Zehn Versen zur Soheit:

„… durch Samādhi gemäß dem wahrhaftigen [Zustand]!“

Der	Pfad	der	untrennbaren	Vereinigung	von	Shamatha	und	Vipashyana	ist	
Samādhi,	so	wie	es	dem	authentischen	[Zustand]	entspricht.

40		Begründer	der	Svātrantika	Mādhyamika	Schule
41  Name für den Buddha
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„Das Eigentliche besteht darin, die Verwirklichung eben dieses vereinigten 
Samādhi herbeizuführen.“

Aus	der	Vollendung	dieses	Samādhi	ergibt	sich	die	Erlangung	von	Nirvāna	
ohne	Verbleiben,	wo	man	befreit	ist	von	den	Fesseln	bedingter	Existenz	und	
dem	Zustand	von	Frieden42.	Im	Sandhinirmocanasūtra heißt es:

„Wenn ein gewöhnliches Wesen sich mit Shamatha vertraut macht, wird 
dieses von den Fesseln negativer Zustände sowie den Fesseln konzeptueller 
Merkmale befreit werden.“

Zu	dem	Zeitpunkt,	wo	man	aus	dem	Zustand	ausgeglichenen	Verweilens	
herausgeht43,	gilt	es,	sich	in	geschickten	Methoden	zu	üben:	Indem	man	
alle	Phänomene	als	illusionshaft	betrachtet,	opfert	man	den	Buddhas	und	
Bodhisattvas,	praktiziert	Mitgefühl	für	alle	Lebewesen,	widmet	die	Wurzeln	
des Guten im weiten Ausmaß und so fort.

3.5.2 Zusammenfassung allgemeiner Typen 

3.5.2.1 Zusammenfassung der Typen

3.5.2.1.1 Typen von Shamatha

Kurzgefasst: [Meditation auf] Abstoßendes, liebevolle 
Zuwendung; Mehrfache Übung des Ein- und Ausatmens; 
spezielle Aufgabe; die Arbeit mit Nadi, Prāṇa …; 
Erzeugungsphase, Mantrawiederholung und das natürlich  
in sich belassene Ruhen –  
sie alle laufen zusammen in ein- und demselben Kontext,  
wo der Geist gefasst wird.

Zusammengefasst,	gibt	es	im	allgemeinen	Fahrzeug	die	Meditation	der	neun	
Arten	von	Wahrnehmung	von	Abstoßendem;	es	gibt	die	Übung	des	Geistes	

im	Hinblick	 auf	 liebende	 Zuwendung	 und	Mitgefühl	 sowie	 die	 dreifache	
Atemübung,	bestehend	aus	dem	Zählen	von	Einatmen,	Halten	und	Ausatmen.	
Im	Vajrayāna	gibt	es	viele	Methoden.	Zu	diesen	gehören	die	persönlichen	
Instruktionen	zur	individuellen	Annäherung,	d.h.	der	Isolierung	und	dem	
Abschneiden	 spezieller	 Wahrnehmungsobjekte;	 das	 leere	 System	 der	
Nadis44;	Prāṇa-Yoga45;	Glückseligkeit	des	Verschmelzens	der	Bhindus46; die 
Erzeugungsphase	der	Meditationsgottheiten	sowie	die	Wiederholung	von	
Mantras;	weiterhin	Zustände	des	Ruhens	im	ungekünstelten	fundamentalen	
Zustand, heiter gelöst und in sich selbst belassen. 
Sie	alle	stehen	im	Einklang	mit	den	stufenweisen	Methoden	der	Individuen	
und	 ihren	 persönlichen	 Kapazitäten.	 Sie	 alle	 laufen	 zusammen	 in	 der	
Methode	schlechthin:	der	Entwicklung	von	Shamatha	auf	dem	Wege	direkter	
Unterweisungen,	die	das	Erfassen	/	Einfangen	des	[flüchtigen]	Geistes	betreffen.

3.5.2.1.2 Typen von Vipashyana

Untersuchung von Merkmalen und Definition, die gründliche 
Analyse individueller und allgemeiner Merkmale;  
die fünf logischen Operationen, wechselseitige Bedingtheit;  
die Einführung in die direkte Begegnung mit der eigenen 
Natur mittels Schriften und logischer Argumentation, Segen, 
Symbolen und so fort – dies bringt höchste unterscheidende 
Weisheit hervor.  
Die Methoden dafür werden im Einklang mit den 
individuellen Kapazitäten [geübt].

Die	 Analyse	 der	 Grundlage	 von	 Merkmalen,	 des	 zu	 Definierenden	 und	
des	Definierenden	entspricht	den	Prinzipien	gültiger	Wahrnehmung.	Die	
gründliche	 Analyse	 individueller	 und	 allgemeiner	 Charakteristika	 von	
Phänomenen	entspricht	dem	Abhidharma.	[Weitere	Arten	der	Untersuchung	
sind:]	Die	Erkenntnis	wechselseitig	abhängigen	Entstehens	in	der	Art	und	
Weise	des	Entstehens	sowie	der	umgekehrten	Reihenfolge	[des	Aufhörens];	

42		Das	heißt,	man	befindet	sich	jenseits	der	dualistischen	Unterscheidung	von	Samsāra	und	Nirvāna	in	Form	von	
individueller Befreiung.

43		Dies	betrifft	den	Zustand	der	Nachmeditation,	d.h.	das	alltägliche	Verhalten	zwischen	den	Meditationssitzungen.

44		Feinstoffliche	Kanäle
45		Yoga	der	feinstofflichen	Windenergien
46		Dies	 betrifft	 das	 Yoga	 der	 feinen	 Essenzen	 im	 Körper	 (auch	 „Tropfen“	 genannt)	 z.	 B.	 Tummo	 (die	 Praxis	 der	
„inneren	Hitze“).
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das	Abschneiden	konzeptueller	Beeinflussungen	mittels	der	fünf	großen	
logischen	Operationen	-	d.h.	die	Untersuchung	von	Ursache	(1),	Wirkung	(2),	
von	beidem	(3),	dem	Wesentlichen	(4)	sowie	wechselseitiger	Bedingtheit	(5)	-		
das direkte, nackte Aufzeigen der unmittelbar offenbaren eigenen Grundnatur 
mittels	 vielfältiger	 Methoden	 wie	 Schriften,	 logischer	 Argumentation,	
Segensübertragung	und	Symbolen	–	all	diese	Formen	von	Vipashyana	führen	
hin zur höchsten unterscheidenden Weisheit selbst. 
Die	stufenweisen	Methoden	zu	ihrer	Entstehung	werden	im	Einklang	mit	
den	individuellen	Kapazitäten	der	Personen	durchgeführt.	Durch	welche	
dieser	Methoden	auch	immer	die	Entstehung	des	Samādhi	von	Shamatha	
und	Vipashyana	entsteht,	es	ist	nicht	notwendig,	dass	eine	einzelne	Person	
sämtliche	Methoden	zusammen	praktiziert,	denn	sie	alle	führen	für	sich	zur	
Erreichung	des	Endziels.

3.5.2.2	Praxismethoden	analytischer	und	ruhender	Meditation

Analytische und ruhende Meditation entsprechen sich darin, 
dass sie Shamatha und Vipashyana vervollkommnen.

Wie	oben	erwähnt,	verwirklicht	man	Shamatha	und	Vipashyana,	indem	man	
beide	Methoden,	nämlich	analytische	Meditation	und	ruhende	Meditation,	
entwickelt.	Wenn	man	zum	Kernpunkt	beider	Methoden	für	sich	gelangt,	
werden	beide	Arten	von	Samādhi	verwirklicht.	Insofern	stehen	in	der	zur	
Vollendung	gebrachten	Meditation	die	Methoden	analytischer	und	ruhender	
Meditation	in	ihren	Kernpunkten	miteinander	im	Einklang.

3.5.2.3 Zusätzliche Erläuterung der drei Zustände meditativer 
Konzentration	(Dhyānas) 

Am Anfang führt die meditative Konzentration eines 
Praktizierenden mit wenig Erfahrung zur Wahrnehmung  
von Anzeichen wie Rauch usw.  

Durch die gründliche Analyse der ultimativen Bedeutung 
werden dualistische Phänomene als höchste Meditation des 
Eingeschmacks verwirklicht.  
In Bezug auf ihr Sosein (Tathatā) ist es die Leerheit aller 
Phänomene, und zwar wird diese in ihrem natürlichen 
friedlichen Zustand realisiert.

Betrachtet	man	meditative	Konzentration	(Dhyāna)	aus	der	Perspektive	ihrer	
Entwicklung	und	fasst	diese	zusammen,	so	werden	drei	Phasen	gelehrt:	

1. Am Anfang wird durch die meditative Konzentration eines noch uner-
fahrenen	Meditierenden	der	äußerlich	abgelenkte	Geist	im	noch	geringen	
Maße	nach	innen	hin	gesammelt.	Als	Zeichen	der	inneren	Sammlung	
werden	erste	Zeichen	von	leeren	Formen	gesehen,	wie	zum	Beispiel	
Rauch.	

2. Dann werden durch meditative Konzentration, welche die ultimative 
Bedeutung	gründlich	analysiert,	das	bedingte	Erscheinen	von	illusions-
haften	Phänomenen	sowie	deren	konzeptuelle	Beeinflussung	befriedet	
und	als	 Eingeschmack	 realisiert.	Dadurch	 kann	man	authentisch	 im	
Zustand von Gleichmut ruhen, wo alle dualistischen Phänomene im 
Eingeschmack	aufgehen.	 Insofern	handelt	es	sich	um	den	höchsten	
unfehlbaren Geist meditativer Konzentration. 

3.	 Am	Ende	wird	durch	meditative	Konzentration,	die	sich	auf	das	Sosein	
(Tathatā)	aller	Phänomene	richtet,	die	Leerheit	aller	dualen	Phänomene	
erkannt, die Wahrnehmendes und Wahrgenommenes in sich vereint. 
Durch	die	weitere	Realisation,	dass	selbst	die	Leerheit	von	Natur	aus	und	
von	jeher	befriedet	und	aufgehoben	ist,	wird	die	völlig	anstrengungslose,	
unbeeinflusste	Natur	verwirklicht.	

 
Dies war der erste Teil, die Erklärung aller Formen von Samādhi, der allgemeinen 
Grundlage für sämtliche Stufen der Meditation von Shamatha und Vipashyana.
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Glossar Wylie – Deutsch – Englisch
gemäß Reihenfolge des Erscheinens im Text 

(Schrifttitel kursiv geschrieben)

'dris Vertrautheit Familiarization

Sems	dpangs	mtho	ba Eine	äußerst	gehobene	
Stimmung

Great	pride	courage	/	
inspiration	brilliance

Dgongs	pa	nges	'grel Sandhinirmochanasūtra 
(„Die	Entschlüsselung	
erleuchteter	Intention“)

Definitive	Commentary	 
on	Enlightened	Intent

Dkon	mchog	sprin	 Ratnameghasūtra  
(„Wolke	der	Seltenen	 
und	Kostbaren“)

Cloud	of	the	Rare	and	
Excellent

Sgom	rim	 Bhāvanākrama  
(Kamalashilas	„Stufen	der	
Meditation“)

Stages	of	Meditation

Spyod	'jug Bodhicaryāvatāra 
(Shāntidevas	„Eintritt	in	
den	Pfad	zur	Erleuchtung“)

Engaging	in	the	Conduct	
of a Bodhisattva

Lam sgron Bodhipathapradīpa  
(Atishas	„Fackel	auf	dem	
Weg	zur	Erleuchtung“)

Lamp	on	the	Path	to	 
Enlightenment

Mdo	rgyan [Mahāyāna]sūtrālaṃkāra 
(Maitreya	/	Asangas	 
„Ornament der 
[Mahāyāna]	sūtras“)

Ornament of the Mahāyāna 
Sūtras

Jo bo'i ting nge 'dzin 
tshogs le

Atishas Kapitel zu den  
Vorbedingungen von 
Samādhi

Chapter on the  
Circumstances for  
Meditative Absorption

De kho na nyid Soheit Suchness	itself

Chos	nyid Die Natur der Dinge The nature of things

Shin	tu	sbyangs	pa Völlige	Geschmeidigkeit Thorough	pliancy

Lhag	pa	 Außergewöhnlich	/	 
besonders	/	höchste(s)	…

Profound quality

Gnas lugs de nyid Der natürliche  
Seinszustand	als	solcher	/	
ultimative Daseinsweise

The true way of abiding 
itself

Yin lugs Die	reale	Seinsweise	der	
Dinge

The way things actually 
are

Gnas lugs Die ultimative  
Daseinsweise

The way in which they 
truly abide

Las su rung ba Funktionstüchtig,	flexibel Pliable

Shes	rab Höchstes	Wissen	/	 
unterscheidende Weisheit

Sublime	intelligence	/ 
discernment

Ting nge 'dzin Meditative	Versenkung	/ 
Samādhi

Meditative	absorption

Man	ngag Mündliche	 
Kernunterweisungen

Esoteric	instructions

Nyes	pa	lnga Fünf	Fehler Five	flaws

'du byed brgyad Acht Anwendungen Eight	(remedial)	
techniques

'dun Interesse Intention

Rtsol	 Anstrengung Effort

Dad	pa	 Vertrauen Confidence

Mi	brjed	ting	‘dzin Samādhi	ohne	zu	 
vergessen

Meditative	absorption	
without forgetfulness

Rtog	 Bedachtheit Alert effort

Rtsol Anstrengung  
(zur	Anwendung	des	 
Gegenmittels)

Effort

Mnyam	nyid Meditative	 
Ausgeglichenheit

Equanimity

Yid byed bzhi Vier	Aufmerksamkeiten Four	ways	of	focusing,	
attendant attitudes

Stobs	drug Sechs	Kräfte Six	powers

Thos Hören	(Studieren) Listening

Bsam Nachdenken Contemplation

Dran Erinnern Mindfulness

Shes Achtsamkeit Alertness

Brtson Ausdauernder	Eifer Diligence



56 57

Dbus mtha' Madhyāntavibhāga 
(Maitreyas	/	Asangas	 
„Unterscheidung	des	 
Mittleren	vom	Extremen“)

Distinguishing Center 
and Limit

Nyan sa Shrāvakabhūmi  
(Maitreyas	/	Asangas	 
„Ebenen	der	Hörer“)

Levels of the Shrāvaka

(Mngon	pa)	kun	las	btus	
pa	

Abhidharma Samucchaya 
(Asangas	„Kompendium	
des	Abhidharma“)

Compendium of  
Abhidharma

Yongs su tshol ba Eingehende	 
Untersuchung

Thoroughgoing search

Rigs	pa	 Schlussfolgerung	/	 
logisches	Prinzip

Logical	principle

'thad	pa	 Logische Beweisführung (Regarding)	what	is	 
reasonable

Tshad ma Gültige	Erkenntnis Valid	cognition

Rjes	dpag	 Ableitende  
Schlussfolgerung

Correct	inference

Yis	ches	pa'i	lung Vertrauenswürdige	
Schriften

Scriptural	authority

Gzugs brnyan Gestalthafte  
Erscheinungen

Nonconceptual	images

Mngon	par	'du	byed	pa	
med	pa

Anabhisaṃskāra 
frei von formierenden 
mentalen	Regungen

Without formation 
non-composition

Rgya	yan Heiter gelöst Unfettered

ShA.n+ti	pa’i	sher	phyin	
man ngag

Shāntipas	 
Kernunterweisungen zur 
Prajñāpāramitā

Shāntipa’s	 
Pith Instructions on the 
Transcendent Perfection  
of Sublime Intelligence

Mei	tri	pa‘i	de	kho	na	nyid	
bcu	pa‘i	'gre	pa

Maitripas	Erläuterungen zu 
den „Zehn Verse zur Soheit“

Maitripa’s	Commentary on 
the „Ten Topics of Suchness”

Sor	sdud Individuelle	Annäherung Consolidation

Byis	pa	nyer	spyod	bsam	
gtan

Meditative	Konzentration	
eines Praktizierenden mit 
wenig	Erfahrung

Meditative	stability	of	an	
inexperienced	practitioner

Mngon	shes Hellsicht Levels	of	deeper 
discernment

Kun gzhi Alāya,	Grund(lage)	 
für Alles

The basis of all ordinary 
experience

Ting nge 'dzin gyi tshogs Samādhisaṃbhāra  
(Bodhibhadras	„Sammlung	
zur meditativen  
Versenkung“)

Essay on Meditative  
Absorption

Le lo Trägheit Faintheartedness

Snyom	las	 Lethargie Lethargy

Rtog	pa Bedachtheit Being alert

Bya	ba	ngan	pa	la	zhen	pa	 Hang zu negativen  
Handlungen

Obsession with ignoble 
activities

Sgyid	lug	 Verzagtheit Diffidence

Zhi rags Grober	Aspekt	von	 
friedvollem	Verweilen

Obvious state of calm 
abiding	/	quiescence

Rnam	par	'byed	pa Genaue	Unterscheidung Analytical insight

Rab	tu	rnam	par	'byed	pa Ganz genaue  
Unterscheidung

Thoroughly analytical 
insight

Yongs	su	rtog	pa Gründliche  
Untersuchung

Examination

Dpyod	pa Analyse Investigation

Rab	tu	rtog	pa Gründliche  
Untersuchung

Thorough	examination

Nges	par	rtog	pa	 Definitive	Untersuchung Certain	examination

Rab	tu	'jal	ba	 Genaue	Ergründung Thorough evaluation

Nye	bar	'jal	ba Eingehende	Ergründung Intimate	evaluation

'gre ba Erforschung Investigation

So	sor	rtog	pa	/	sor	rtog Detaillierte	Untersuchung,	
Unterscheidungsvermögen

Discernment, sublime 
intelligence

Mi	g.yo	ba Ungerührtheit Unwavering
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