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Werde ein separater und 
unvoreingenommener Beobachter. 

Wir sind gekommen, um den Körper und den 
Geist so zu sehen, wie sie wirklich sind.

Das ist die Essenz der Vipassana Meditation.



10

Vorwort

Der Ehrwürdige Pramote Pamojjo ist ein Mönch und Meditationsmeister in der thailändischen 
Waldtradition, der die Lehren des Buddha über die Erleuchtung leicht verständlich und in die 
Praxis umsetzen kann. Das Ergebnis ist ein wiederbelebtes Interesse an Meditation und  
Dhamma-Praxis in Thailand, vor allem bei jungen und modernen Menschen, die ein tieferes 
Glück und ein tieferes Verständnis der Wahrheit suchen. Wenn sie die Lehren in die Praxis  
umsetzen, finden viele drastische Veränderungen zum Besseren in ihrem Leben statt.  
Inzwischen hat sich die Bewegung durch Übersetzungen der Bücher und Vorträge des  
Ehrwürdigen Pramote im Ausland verbreitet.

Dieses Buch ist eine Zusammenstellung von zehn Dhamma-Vorträgen des Ehrwürdigen Pramote 
im Sommer 2008. Hier werden nur Materialien zu den Prinzipien der Meditation und der  
Dhamma-Praxis zusammen mit Bildern zum leichteren Verständnis präsentiert. Wir hoffen,  
dass solche visuellen Hilfsmittel ein Vehikel sein werden, um die Lehren des Buddha weiter zu 
verbreiten, die unser Leiden beenden. Wir danken dem Ehrwürdigen Pramote für seine liebevolle 
Güte und sein unendliches Mitgefühl in seinen Lehren, dafür, dass er seine Erlaubnis für dieses 
Projekt gegeben hat und nie etwas zurückgefordert hat, außer unser offenes Herz zum Zuhören 
und unseren Fleiß in unserer eigenen Praxis.

Für etwaige Fehler bei der Erstellung dieses Buches sind ausschließlich der Compiler, Übersetzer 
und Herausgeber verantwortlich. 

Dieses Buch ist die deutsche Übersetzung der englischen Version.
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Kapitel 1: Die Goldene Gelegenheit



Wir sind sehr vom Glück begünstigt, in einer Zeit am Leben zu sein, 
in der die echten Lehren Buddhas noch verfügbar sind. 

Und wir sind nur Wenige, die ein aufrichtiges Interesse daran 
haben, sie zu studieren. Dies ist eine besondere und 

seltene Gelegenheit.
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Was für eine wunderbare Gelegenheit als Mensch geboren zu werden,
um die Lehren des Buddha lernen zu können.



Die Lehren des Buddha sind kristallklar und die Wahrheit 
über sie sind nach eigener Erfahrung nachweisbar.

Wenn wir Buddhas Lehren praktizieren (den Dhamma) 
werden wir offensichtliche und schnelle Ergebnisse sehen.
Nachdem die Schüler Buddhas den Dhamma verstanden

haben, riefen sie dann aus: „Es ist kristallklar, als ob etwas, 
das auf den Kopf gestellt wurde, ist jetzt mit der rechten 

Seite nach oben gedreht.“ Es ist leicht. Wir drehen etwas um, 
das nach unten gerichtet war. Wie schwer könnte das sein?
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„Mein Herr, Ihre Lehren sind so klar, als würde man die Dinge klarstellen, die auf den Kopf gestellt wurden;  
Dinge werden geöffnet, die verschlossen waren, die den Weg für diejenigen weisen, die verloren waren;  

am dunklen Pfad werden Laternen platziert, in der Hoffnung, dass diejenigen, die gute Sicht haben,  
ihren Weg finden können.“ – Ein Schüler des Buddha



Buddhas Lehren sind so wertvoll:

Am Anfang  – wie sie uns in die richtige Richtung weisen.

In der Mitte – wie sie durchaus einen perfekten Sinn ergeben,   
  wie sie uns zeigen, was richtig und was falsch ist,  
  und wie wir die Wahrheit für uns selbst erkennen.

Am Ende – wie sie Unreinheiten aus unseren Herzen und unseren  
  Geistern wahrlich wegwaschen, um das Leiden Schritt  
  für Schritt verschwinden zu lassen.
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Buddhas Lehren sind außergewöhnlich, da sie für alle Lebensbereiche zugänglich sind.



Der Buddha lehrte uns, dass wir durch die Liebe  
leiden werden. Alles, was wir lieben, wird die 
Ursache unseres Leidens sein. Die Dinge, die 
wir am meisten lieben, sind unser Körper  
und unser Geist. Warum lieben wir sie? Weil wir 
denken, dass diese Dinge uns Glück bringen  
können. Wir lieben, zum Beispiel unsere Augen: 
Wir wollen nicht blind werden. Wir wollen schöne 
Dinge sehen. Wenn unsere Augen nur hässliche 
und beängstigende Dinge sehen würden, würden 
wir keine Augen mehr haben wollen. Ebenso wie 
unsere Ohren uns schöne Töne hören lassen. 
Wenn wir aber nur Geräusche hören könnten, die 
wir nicht hören wollten, dann wollten wir auch 
keine Ohren haben. 

Unsere Sinnesorgane – durch die wir sehen, hören, 
riechen, schmecken und fühlen – erlauben uns 
die Außenwelt zu erleben. Sie lassen uns glauben,  
dass die Welt wertvoll ist, dass es uns Glück 

bringt. Wenn die Welt uns Schmerzen und Sorgen  
bereitet, träumen wir uns immer noch Dinge  
aus, auf die wir hoffen können. Wir sind voller 
Hoffnungen auf dauerhaftes Glück. Wir hoffen, 
dass unsere Situation beständig gut und unser 
Geist in Frieden ist. Die Wahrheit aber ist, dass 
alle Dinge vorübergehend sind. Da wir uns das 
Unmögliche wünschen, leiden wir unweigerlich. 
Unsere Wünsche können niemals in Erfüllung 
gehen. 

Wenn wir damit beginnen, diesen Körper und  
diesen Geist zu untersuchen, werden wir erkennen,  
dass sie leiden. Und dass sie auch überhaupt 
nichts Besonderes sind. Wenn wir die Wahrheit 
klar sehen, werden wir alle Anhaftungen an Körper 
und Geist loslassen. Sobald wir nicht mehr an 
unsere Geister gebunden sind, wird es überhaupt 
keine Anhaftung an irgendetwas mehr geben.

Der Buddhismus lehrt uns, uns selbst zu studieren. Was also betrachten wir dann als  
unser Selbst? Unser Körper und unser Geist sind das, was wir unser Selbst nennen.  
Dementsprechend müssen wir unseren Körper und unseren Geist studieren. 
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Freude an Sehenswürdigkeiten, 
Geräuschen, Geschmäcken und Gerüchen. Freude an Reichtum, Status und

Anerkennung.

Es gibt nichts, was wir mehr lieben als uns selbst, den Körper und den Geist. Wir sind an Körper 
und Geist gebunden, weil wir nicht die Wahrheit sehen, dass sie leiden.



Das Ziel des Buddhismus ist es, frei von persönlichem Leiden zu sein. Dies nennt man  
Erleuchtung oder Nirwana. Wenn wir also nicht mehr an Körper und Geist gebunden sind, wird es kein 
Leiden geben, weil Körper und Geist leiden.

Es gibt vier Stadien der Erleuchtung:

Stage #1: 
Das erste Ziel ist es, ein Strom-Einsteiger 
(Sotapanna) zu werden. Der Strom-Einsteiger 
hat die falsche Ansicht beseitigt, dass es ein 
Selbst gibt; dass der Körper und der Geist eine 
Person sind oder eine Entität in sich haben, 
die wir das „Ich“ nennen. Er oder sie hat die 
volle Verwirklichung in der Moral und eine kleine 
Menge an Konzentration und Weisheit erreicht.

Stage #2:
Einmal-Rückkehrer (Sakidagami). Der Einmal-
Rückkehrer hat eine schnelle und automatische 
Achtsamkeit, die die Unreinheiten des Geistes 
schwach und kraftlos macht. Er oder sie hat die 
volle Verwirklichung in der Moral und eine mittlere 
Stufe an Konzentration und eine kleine Menge an 
Weisheit erreicht.

Stage #3: 
Nicht-Rückkehrer (Anagami). Der Nicht-Rückkehrer 
hat alle Anhaftungen an den Körper gelöst. 
Er oder sie hat keine Abneigung und kein 
Verlangen mehr, das durch Sehen, Hören, 
Riechen, Schmecken und Berühren entsteht. 
Er oder sie hat die volle Verwirklichung in der 
Moral und Konzentration und etablierte eine 
mittlere Ebene der Weisheit.

Stage #4:
Das vierte und letzte Ziel ist es, ein Arahant zu 
werden. Der Arahant ist vollständig erleuchtet, 
von Unreinheiten befreit und hat keine Haftung 
mehr an den Geist. Er oder sie hat die volle 
Verwirklichung von Moral, Konzentration und 
Weisheit erreicht und ist frei von Leiden.
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Es gibt vier Stadien auf dem Wege der Erleuchtung. Der Arahant, ein vollständig Erleuchteter, 
hat das Ziel erreicht.



Im Wesentlichen geht es beim Buddhismus um tatsächliche Ansichten: 
Die Phänomene, die in unserem Körper und Geist entstehen, klar zu sehen 
und richtig zu verstehen. Wenn der Geist die Wahrheit aller Phänomene klar 
erkennt, löst er die Anhaftung an jene. Das ist kristallklares Sehen der Vier 
Edlen Wahrheiten: die Wahrheiten des Leidens, der Ursache, 
seines Endes und des Weges, der zu seinem Ende führt.

Leiden ist die Wahrheit von Körper und Geist. Unsere Pflicht 
bezüglich des Leidens ist, es zu beobachten. Wenn wir das Leiden 
vollständig verstehen und die Wahrheit von Körper und Geist mit 
gläserner Klarheit sehen, werden wir die Ursache des Leidens 
aufgeben, nämlich das Verlangen. In diesem Moment kennen wir 
das Ende des Leidens, wenn der Weg zu seinem Ende auftaucht. 
Wenn wir die Wahrheit sehen und diese vollständig akzeptieren 
können, werden wir nicht mehr leiden.

Die Vier Edlen Wahrheiten sind die tiefsten und wichtigsten 
Lehren. Wenn wir das Leiden nicht mit purer Klarheit sehen 
können, werden wir endlos im Kreislauf von Geburt und 
Tod kämpfen.
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Der allumfassende Kreislauf des Leidens besteht aus: der Geburt, dem Altern, der Krankheit und dem Tod.



Diejenigen, die Erleuchtung erlangt haben, verweilen in den Edlen 
Wahrheiten: sie sehen die Wahrheit des Lebens, die Wahrheit der Welt, 
die Wahrheit des Universums.

Die Pflicht der Buddhisten ist es, das Dhamma zu studieren, 
bis wir die Wahrheit erkennen und darin verweilen können, 
wie es die Erleuchteten tun.

Die Goldene Gelegenheit 14



Um die Wahrheit über das zu erkennen, was wir gelernt haben, besteht der buddhistische Weg darin, 
zuzuhören, zu lesen, konzentriert zu betrachten und zu üben.



Die Erste der Edlen Wahrheiten heißt Leiden. Leiden bezieht sich auf den Körper und Geist. Sehen wir 
eigentlich, dass es unser Körper und Geist sind, die uns leiden lassen? Nein, wir erkennen es noch nicht 
als ein Leiden an. Weil wir immer noch meinen, dass der Körper manchmal leidet, und zu anderen Zeiten 
glücklich ist; und weil wir denken, dass unser Geist zu manchen Zeiten leidet, aber dann sporadisch 
doch noch glücklich ist.

Wenn wir noch sehen, dass Körper und Geist nur 
manchmal leiden und zu anderen Zeiten glücklich 
sind, dann werden wir die Anhaftung an Körper 
und Geist nicht loslassen. Wir denken noch immer, 
dass es eine Chance gibt, sie glücklich zu machen. 
Wir werden sie weiterhin lieben und schätzen, 
sodass wir uns weiterhin bemühen, sie zufrieden 
und es ihnen angenehm zu machen.

Wenn wir das Dhamma nicht sehen, wenn unser 
Herz die Vier Edlen Wahrheiten immer noch nicht 
versteht und nicht sieht, dass Körper und Geist 
leiden, werden wir nicht in der Lage sein, die 
Anhaftung an Körper und Geist loszulassen. Wir 
lieben und schätzen sie immer noch viel zu sehr.
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Menschliche Erfahrungen über das Leiden ist: Die Geburt. Das Altern. Die Krankheit. Der Tod. Der Verlust 
von Dingen/Menschen, die wir lieben und die Abwesenheit von dem, was wir wollen, aber nicht bekommen. 

Kurz gesagt, Körper und Geist leiden selbst.

Leiden



Wenn wir Körper und Geist lieben und schätzen, 
dann tritt die Ursache des Leidens auf. 
Die Ursache des Leidens ist das Verlangen, 
das Wollen und die Begierde. Was wollen wir? 
Wir möchten, dass dieser Körper und dieser 
Geist glücklich sind. Und wir möchten, dass sie 
frei von Leiden sind.

Körper und Geist leiden bereits an und für sich. 
Das ist schwer zu sehen. Aber wenn das 
Verlangen entsteht, diesen Geist und Körper 
glücklich oder frei von Leiden zu machen, 
können wir sehen, dass Leiden auftritt.

Wann immer es Verlangen gibt, ist der Geist nicht friedlich. Er kämpft. Und wann immer es Kampf 
gibt, gibt es Leiden. Körper und Geist leiden bereits, und wenn es etwas zu wünschen gibt, wird die 
Mischung um eine zusätzliche Menge an Leiden erweitert.
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Die Ursache
des Leidens

Wunsch,
dass dieser

Zustand bleibt.

Wunsch,
dass dieser

Zustand vergeht.

Wunsch, 
dass dieser 

Zustand ankommt.

Der Kampf ums Erhalten, Behalten und Beenden lässt das Leiden endlos anhalten. Das Verlangen ist daher 
die Ursache des Leidens.



Wenn wir die Wahrheit des Leidens nicht verstehen, wird mit Sicherheit 
die Ursache des Leidens entstehen. Wenn Verlangen entsteht, 
gibt es einen Kampf um einen anderen Status als den jetzigen. 
Der Verstand erzeugt eine Idee, welche eine falsche Realität erfindet, 
dass etwas anderes besser sei. Das Ende des Leidens wird somit jedoch 
nicht erlebt.

Das Ende des Leidens ist Nirwana. Nirwana ist der bedingungslose 
Zustand, in dem der Geist frei von jeglicher Gestaltung, 
Begierde und Verlangen ist. Der Geist, der das Nirwana erreicht, 
ist wirklich und vollkommen in Frieden.

Die Goldene Gelegenheit 20



Das Ende des
Leidens

Wenn wir Leiden mit kristallklarer Klarheit sehen, werden wir uns nicht mehr daran binden.
Jedes Verlangen wird von selbst verschwinden und wir werden das Ende des Leidens erreichen.



Wenn die Wahrheit des Leidens im Herzen und in der eigenen Erfahrung 
vollständig verstanden ist, wird die Ursache des Leidens, also unser 
Verlangen, in jenem Moment automatisch aufgegeben. 
Nirwana, das Ende des Leidens, wird in diesem Moment geradezu erlebt. 
Der Edle Weg zum Ende des Leidens wird im selben Moment schließlich 
automatisch verwirklicht.

Der Buddha lehrte, dass wir die Vier Edlen Wahrheiten klar 
verstehen sollten. Er lehrte uns auch, wie wir sie verstehen sollten. 
Wir sollen unser Leiden beobachten und es kennenlernen. 
Der Körper und der Geist sind das, was der Buddha als Leiden 
bezeichnet. Wir müssen Körper und Geist kennen, bis wir sehen, 
dass sie leiden. Wenn wir diese Wahrheit klar erkannt haben, 
können wir die Ursache des Leidens bewusst aufgeben. 
Das Ende des Leidens wird erkannt und der Edle Weg zum 
Ende des Leidens wird die Vollendung erreicht haben. 
Es wird alles wie von selbst und im selbigen Augenblick geschehen.
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Der Weg

Moral:

Richtige
Rede

Richtige
Handlungen

Richtige 
Existenzgrundlage

Samadhi:

Richtige
Anstrengung

Richtige 
Achtsamkeit

Richtige 
Konzentration

Richtiges
Verständnis Weisheit: Richtige 

Gedanken

Der Edle Weg ist die Richtung, die wir einschlagen, um das Ende des Leidens zu erreichen. 
Es gibt drei Ausbildungsbereiche, in denen sich insgesamt acht Faktoren entwickeln müssen.



Die Art und Weise, das Leiden zu kennen, welches uns Buddha lehrte, 
wird als Vipassana-Praxis bezeichnet.

In besonderer Weise werden wir bei der Vipassana-Praxis die drei Eigenschaften 
des Körpers und des Geistes erkennen.

Diese drei Merkmale zeigen uns, dass nichts dauerhaft ist 
(anicca oder Vergänglichkeit), dass nichts andauert (dukkha oder Leiden) 

und dass nichts kontrolliert werden kann (anatta oder Nicht-Selbst).
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Die drei 
Eigenschaften:

Vergänglichkeit:

Alles auf der Welt 
verändert sich für 

immer.
Ich nutze die 

besten 
Pflegeprodukte, 

aber …

Leiden:

Vom Leiden unterdrückt, 
kann nichts sehr lange im 
selben Zustand bestehen.

Nicht-Selbst:

Alles ist konditioniert, 
entspringt der Kausalität 
und kann von niemandem 

kontrolliert werden.
Warum ist 

mein Geist nicht 
ruhig heute?

Wir praktizieren Vipassana, um die drei Eigenschaften von Körper und Geist zu erkennen.





Kapitel 2 – Buddhas Lehren



Der Buddha lehrte, dass es drei Bereiche gibt, 
in denen wir uns trainieren müssen.

Der erste Bereich des Trainings betrifft die Moral: Was tun wir, 
um unseren Geist in seinem normalen Zustand zu halten, 
in dem er nicht von groben Unreinheiten wie Gier, 
Hass oder Unwissenheit beeinflusst wird, bis er unmoralisch 
spricht oder handelt?

Wenn wir die Welt durch unsere Augen und Ohren erleben, müssen wir 
achtsam sein und uns bewusst machen, was in unseren Herzen vor sich 
geht. Wenn wir die Gier, Hass oder Unwissenheit sehen können, 
dann kann in der Praxis dieser Zustand nicht unseren Geist übernehmen 
und uns zu Unmoral veranlassen.
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Die Emotionen
rechtzeitig
erkennen!

Beim Training in Moral geht es darum, Herz und Geist von den härteren Unreinheiten des Geistes 
zu befreien, die uns dazu bringen können, verletzend zu sprechen oder zu handeln.



Ein Beispiel wäre: wir sind in einer „festen“ Liebesbeziehung und sehen plötzlich eine schöne 
Frau im Park. In uns steigt das Gefühl auf, sie zu begehren. Achtsamkeit kann schließlich 
erkennen, dass das Verlangen im Herzen entstanden ist. Wenn es genug Übung gegeben hatte 
und Achtsamkeit echt ist, wird das Verlangen aber wieder verschwinden. Wir werden weder uns 
noch unsere Partnerin in keiner Weise täuschen.

Wir können auch sehen, dass diese schöne Frau einen Partner hat, und wir sind auf einmal 
wütend oder sogar eifersüchtig, und möchten etwas sagen oder tun, um den Partner dieser 
Frau zu verletzen. Wenn Achtsamkeit den Zorn sieht, kann der Zorn den Geist nicht 
manipulieren. Das Gefühl des Zornes wird verschwinden und es wird auch kein Schaden 
angerichtet.

Es ist wunderbar, Achtsamkeit zu haben, die uns moralisch halten kann. 
Aber wenn unsere Achtsamkeit noch nicht stark genug ist, um die ganze Arbeit zu 
leisten, die uns davon abhält, uns selbst oder anderen Schaden zuzufügen, 
müssen wir immer noch einen angemessenen moralischen Standard einhalten, 
ein Regelwerk, nach dem wir leben müssen: 
Wir müssen sicher sein, nicht zu töten oder anderen Lebewesen zu schaden, 
nicht zu stehlen, nicht unseren Partner zu betrügen, nicht zu lügen und keinen 
Alkohol oder andere Drogen zur Vergiftung des Geistes zu nehmen. Und wenn wir ein 
moralisches Leben führen, wird auch unsere Meditation davon profitieren.
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Die Fünf
Moralischen
Vorschriften

Wenn wir achtsam sind, werden wir die negativen Gefühle erkennen, die in uns auftauchen, und sie können 
uns nicht dazu bringen, unsere moralischen Grundsätze zu brechen.

Von Lügen und schädlicher 
Sprache Abstand nehmen.

Verzicht auf übermäßigen Genuss im Sinne von 
Vergnügen, insbesondere sexueller Abweichung.

Es unterlassen zu stehlen.

Es unterlassen ein
Lebewesen zu töten.

Es unterlassen, Alkohol, 
Drogen oder andere Substanzen 
zur Vergiftung einzunehmen.

1.

2.

3.

4.

5.



Der zweite Trainingsbereich ist das mentale Training.
Wir lernen, geschickte und gesunde Geisteszustände zu identifizieren, 
sowie aber auch ungeschickte und ungesunde.

Es gibt viele Arten von geschickten und gesunden Geisteszuständen: 
Einige eignen sich für ein glückliches Leben in der Welt, andere für das 
Üben von Meditation, um den Geist zu beruhigen, und einige eignen sich für 
das Üben von Vipassana, um die Wahrheit über den Zustand der Dinge zu erk-
ennen.

Wenn der Geist die Dinge so sieht, wie sie wirklich sind, befindet er sich in 
einem äußerst gesunden Geisteszustand. Es ist sehr geschickt und weise. 
Wir können diesen Geisteszustand nicht erzwingen - er kommt von selbst auf, 
wenn wir Vipassana richtig üben.
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Ein gesunder Geist:
gebend, moralisch 

und meditativ.

Ein ungesunder Geist: 
gierig, wütend oder 

getäuscht.

Wenn wir Achtsamkeit entwickeln, wird der Geist die Fähigkeit haben, gesunde und ungesunde 
Geisteszustände an sich zu erkennen.



Wir müssen lernen, wie wir diesen äußerst geschickten 
Geisteszustand erreichen, in dem Vipassana praktiziert wird.

Wir müssen lernen, wie Achtsamkeit, die Körper und Geist beobachtet, 
von selbst entstehen kann.

Achtsamkeit ist das Erkennen eines Phänomens von Körper oder Geist. 
Ein Phänomen kann Glücksgefühl sein, ein Geisteszustand wie Faulheit 

oder eine körperliche Bewegung wie das Nicken des Kopfes.

Wenn ein Phänomen gesehen wird, dass bereits auswendig gelernt wurde, 
wird die Achtsamkeit von selbst entstehen.
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Wir können Achtsamkeit formal in sitzender und gehender Meditation üben.



Wie lassen wir Achtsamkeit von selbst entstehen? Mit Übung.
Um zu üben, auf den Körper zu achten, beachte einfach, 

wann sich der Körper bewegt.
Sei dir bewusst, wenn du einatmest.
Sei dir bewusst, wenn du ausatmest.

Sei dir bewusst, wenn sich der Magen ausdehnt und zusammenzieht.
Sei dir bewusst, wenn sich unser Körper beugt und streckt.
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Wenn wir die physikalischen Phänomene kennenlernen wollen, müssen wir unseren Körper beobachten, 
wenn er kontinuierlich ein- und ausatmet und wie sich der Körper bewegt.



Um Achtsamkeit zu üben, lerne, angenehme und unangenehme Gefühle sowie 
die verschiedenen mentalen Zustände und Emotionen zu erkennen. Wenn es 
Hass, Gier oder Gedankenlosigkeit gibt, müssen wir feststellen, dass dies so ist. 

Wenn der Geist keinen Zorn hat, nicht gierig ist oder nicht in Gedanken 
versunken ist, dann müssen wir feststellen, dass dies so ist. Lasst uns weiter 

beobachten, welche mentalen Zustände entstanden sind, nachdem sie 
entstanden sind. Wenn man auf diese Weise übt, wird die Achtsamkeit 

irgendwann von selbst entstehen.

Es ist wichtig, dass wir Körper und Geist das tun lassen, was sie auf natürliche 
Weise tun, und danach merken, was sie getan haben. Zum Beispiel bewegen wir 

unsere Hände, wenn wir mit jemandem sprechen, und stellen dann fest, 
dass sich unsere Hände bewegt haben. Oder wir sehen Essen und Gier entsteht 
im Herzen, wir jedoch wissen mit der Achtsamkeit, dass es so entstanden ist. 

Wenn wir uns in Gedanken verlieren, werden wir uns bewusst, dass dies 
passiert ist: “Oh, der Geist ist einfach abgeschweift!”
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Wenn wir uns darin üben die mentalen Phänomene zu beobachten, können wir wissen, 
wenn wir unangenehme Empfindungen im Körper oder Gefühle im Herzen fühlen. 

Wir können dann auch immer erkennen, wann der Geist beschäftigt ist.



Wenn wir regelmäßig die physischen und mentalen Phänomene üben 
und wie beschrieben diese erkennen, beginnt sich der Geist an die 

Phänomene zu erinnern. 
Letztendlich wird unser Geist diese Zustände so gut auswendig lernen, 

dass die Achtsamkeit sie sehen wird, wenn sie ohne unsere Absicht 
oder Anstrengung auftauchen.

Achtsamkeit wird von selbst arbeiten, um die Arbeitsweise von Körper, 
Geist und Herz zu sehen und zu kennen.
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Echte Achtsamkeit entsteht von selbst, wenn sich der Geist genau an eines der Phänomene erinnert.



In Vipassana muss Achtsamkeit automatisch sein und von selbst arbeiten, 
um die wahren Eigenschaften der physischen und mentalen Phänomene zu 
erkennen. Wenn die Achtsamkeit beabsichtigt ist, dann ist es eine Praxis für 
die Ruhe, und nicht um die Realität zu sehen. Zum Beispiel können wir unsere 
Achtsamkeit zum Ein- und Ausatmen oder zum Bauch bringen. Wir können uns 
extrem auf das Atmen fokussieren, ohne es auch nur für eine Sekunde zu 
vergessen. Oder wir können gehen und jedes Detail der Fußbewegung sehen. 
Wir können sogar nach einer Flasche Wasser greifen, und wenn unsere 
Konzentration stark ist, können wir sogar sehen, wie die Bewegung wie einer 
Comic-Skizze aufbricht.

Diese hoch fokussierten Praktiken dienen der Ruhe - sie werden Samatha-
Meditationen und nicht Vipassana genannt. Wenn wir unsere Achtsamkeit 
bewahren und uns auf ein Objekt fokussieren, was auch immer das Objekt sein 
mag, ist es Samatha-Meditation. Für Vipassana dürfen wir uns nicht darauf 
fokussieren, sondern die wahren Eigenschaften von Körper und Geist oder 
physischen und mentalen Phänomene erkennen.
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Vipassana üben wir falsch aus, wenn wir uns auf etwas fokussieren, zum Beispiel auf unseren Bauch oder 
unsere Füße.



Um die wahren Eigenschaften von mentalen und physischen Phänomenen zu erkennen, 
müssen wir die richtige Art der Konzentration haben, bei der der Geist der stabile 
Beobachter oder Zeuge dessen ist, was auch immer entsteht.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die richtige Konzentration des stabilen 
Beobachters zu erreichen:

Der erste Weg besteht darin, eine vertiefte Konzentration (jhana genannt) bis zur zweiten 
Vertiefungsstufe zu üben. Dort entsteht automatisch der stabile Beobachter. Wenn wir 
aus der tiefen Meditation herauskommen, geht der stabile Beobachter nicht verloren, 
sondern bleibt bis zu einer Woche erhalten. Wir können den Körper 
beobachten und sehen, dass es nicht wir sind. Der Körper, der sitzt, steht und sich 
bewegt, wird leicht als physische Masse angesehen. Die wahre Eigenschaft des Körpers, 
nicht selbst zu sein, wird sofort offenbart. Der Körper, der sich bewegt, erscheint 
lediglich als das, was bekannt oder beobachtet ist, und nicht als wer oder was wir sind.

Wer glaubt, dass er oder sie ein Stuhl ist? Keiner glaubt, dass er oder sie ein Stuhl ist! 
Dies liegt daran, dass ein Stuhl etwas ist, das beobachtet wird. Es gibt einen Abstand 
zwischen uns und dem Stuhl. Können wir dann die Analogie sehen, wenn wir der stabile 
Beobachter des Körpers sind? Der Körper wird in einiger Entfernung vom Geist erlebt. 
Körper und Geist werden als zwei getrennte Dinge gesehen.
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Wenn der Geist völlig stabil ist, wird es einen Beobachter oder Wissenden geben und das, 
was beobachtet oder erkannt wird.



Wenn der Geist stabil ist und Körper und Geist voneinander getrennt sind, 
wird klar, dass der Geist der Beobachter ist und der Körper beobachtet wird. 
Der Körper atmet und der Geist ist der Beobachter; der Körper steht, geht, 
sitzt oder liegt unten, und der Geist ist der Beobachter; der Körper bewegt sich 
oder ist still und der Geist ist der Beobachter.

Wenn im Buddhismus die Wahrheit gesehen werden kann, nennt man sie Weisheit.  
Wenn sich Geist und Körper trennen, damit wir sehen können, wird es die Weisheit geben,  
dass wir nicht der Körper sind. Der Körper wird nur als materielle Sache, 
als Masse von Elementen und nicht als Person gesehen. Diese Erfahrung ist ein frühes Stadium, 
wenn wir den Weg der Weisheit gehen.

Das Training in Weisheit ist der dritte Bereich des Trainings, den Buddha lehrte.

Mit der richtigen Konzentration werden wir die Unreinheiten des Geistes wie Hass und Gier 
kommen und gehen sehen, wie Fremde, die vorbeigehen, während wir auf unserer Veranda 
sitzen. Wir müssen uns nicht einmischen. Sie gehen einfach vorbei und verschwinden dann.  
Sie haben nichts mit uns zu tun.
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Wenn wir den stabilen Beobachter erreichen können, werden wir in der Lage sein, 
physische und mentale Phänomene, die Zustände von Körper und Geist, deutlich voneinander getrennt 

zu sehen. Wir werden sehen, dass es sich lediglich um Dinge handelt, die beim Geist bekannt sind.



Der zweite Weg, um die richtige Konzentration zu 
erreichen, ist für diejenigen, die nicht in tiefer 
Meditation erfahren sind. Wenn wir einfach weiter 
Achtsamkeit üben und die mentalen und physischen 
Phänomene sehen, die entstehen, kann der stabile 
Beobachter immer noch erreicht werden. Es wird 
jedoch nur für einen Moment auf einmal auftreten, 
und deshalb wird diese Art der korrekten 
Konzentration als momentane Konzentration 
bezeichnet. Sicher, wir alle wollen die Kraft und 
Langlebigkeit des stabilen Beobachters, die tiefe 
Meditationen mit sich bringen, aber das ist für die 
meisten von uns schwer zu tun. Wir können 
denselben Beobachter für kürzere Zeiträume 
erreichen, indem wir wiederholt sehen, wie der Geist 
zum Denken ausgeht, und wiederholt sehen, wie der 
Geist hineingeht, um sich auf ein Meditationsobjekt 

zu fokussieren. Der Geist wird sich langsam aber 
sicher von den Beobachtungsobjekten trennen.

Zum Beispiel kann der Geist in Gedanken über 
dieses und jenes abgewandert sein. 
Dann erwachen wir zu der Tatsache, von der der 
Geist gerade abgewandert war. Das Denken kann 
dann als etwas anderes als der Geist selbst 
betrachtet werden - nicht als der Geist, sondern als 
etwas, das der Geist sehen kann.

Vielleicht taucht Gier im Geist auf. Wenn wir die 
Achtsamkeit haben, die bewusst ist, 
dass Gier entstanden ist, wird sich die Gier vom 
Geist trennen. Wir werden beobachten, 
dass die Gier etwas anderes als der Geist selbst ist  
- es ist etwas, das der Geist sehen kann.
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Dies ist die momentane Variante der richtigen Konzentration. Der Geist ist nur für einen Moment ein 
stabiler Beobachter, rutscht dann nach unten und bleibt wieder bei den Phänomenen. Es ist nicht wie 

der lang anhaltende stabile Beobachter, der durch tiefe Konzentration erreicht wird, aber es kann immer 
noch effektiv sein, wenn wir fleißig sind. Wenn wir in Vertiefung der Konzentration (jhana) erfahren sind, 

sollten wir sie praktizieren. Aber wenn wir nicht können, reicht eine momentane Konzentration aus, 
um eine gute Konzentration zu erreichen.



Momentane Konzentration ist der Zustand, bei dem der Geist jedes Mal stabil ist, wenn ein mentales oder 
physisches Phänomen erkannt wird. Es ist eine Art von Konzentration, die auch Anfänger erreichen können.



Zur Zeit des Buddha gab es viele spirituelle Lehrer. 
Viele von ihnen konnten sehen, dass der Körper nicht wir waren, 
aber sie konnten nicht sehen, dass der Geist auch nicht wir waren. 
Es ist viel schwieriger zu erkennen, dass der Geist nicht wir sind, 
weil wir so lange daran gebunden waren. Buddha war etwas ganz 
Besonderes und konnte den Menschen beibringen, zu sehen, 
dass sie nicht ihre Geister sind.

Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, können wir sehen, 
dass sich der Körper, den wir als unseren betrachten, 
außerhalb unserer Kontrolle ständig ändert. Der Körper sieht völlig  
anders aus, wenn wir Teenager sind, und wenn wir älter werden,  
wird sich der Körper auch weiterhin verändern. 
Wir können sehen, dass der Körper keinen stabilen Zustand oder ein 
festes Aussehen haben wird, das wir behalten können.
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Es ist einfacher zu sehen, dass der Körper nicht wir sind, als zu sehen, dass der Geist aber auch nicht 
wir sind. Der Körper fühlt sich weniger wie ein fester Bestandteil an als der Geist.



Obwohl sich dieser Körper unaufhörlich verändert und niemals stabil ist, werden wir 
denken, dass sich eine Person in diesem Körper befindet. Wir denken, dass das Kind von 
früher und die Person jetzt dieselben sind. Wir haben das Missverständnis, dass wir eine 
bestimmte Person sind oder auf einer tieferen Ebene, dass wir unser Geist sind. 
Es ist schwer zu sehen, dass wir nicht unser Geist sind. Aber wenn wir dies endlich in 
unserer eigenen Erfahrung erkennen und es voll und ganz akzeptieren, um die Wahrheit 
zu sehen, dann werden wir in der ersten Phase ein Erleuchteter - ein Strom-Einsteiger.

Um zu sehen, dass der Geist nicht wir sind, müssen wir zuerst der stabile Beobachter 
werden und sehen, dass der Körper nicht wir sind, dass die Empfindungen nicht wir 
sind, dass alle positiven und negativen mentalen Zustände und Emotionen nicht wir 
sind, sondern alles nur Dinge, die uns bekannt sind und die wir beobachten können.
Als nächstes bemerken wir, dass manchmal der Geist der stabile Beobachter ist und 
manchmal nur ein Denker. Wir werden irgendwann bemerken, dass der Geist in einem 
Moment wach ist, beobachtet und im nächsten in Gedanken versunken ist. 
Wenn wir oft auf diese Weise üben, werden wir uns der Tatsache bewusst, 
dass der Geist seine Zustände immer von selbst ändert. Wir sollten jedoch nicht 
beabsichtigen, dies vorzeitig zu praktizieren. Lasst mich einfach den Samen pflanzen, 
und euer Geist wird dies allmählich von selbst bemerken, wenn er bereit ist.
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Der Weg zu sehen, dass wir nicht unser Geist sind, besteht darin, zuerst zu sehen, dass der Körper und 
die Gefühle nicht wir sind, alle mentalen Zustände und Emotionen, die wir erzeugen, sind wir auch nicht, 

sondern alle Dinge, die gesehen oder beobachtet werden.



Zuerst lernen wir, uns oft bewusst zu werden und wach zu werden, um automatische 
Achtsamkeit zu erreichen, indem wir die Bewegungen des Körpers und des Geistes 
(die Emotionen und mentalen Zustände) wahrnehmen. Wenn der Geist die physischen und 
mentalen Phänomene gut erkennt, entsteht Achtsamkeit von selbst. Wenn die Achtsamkeit 
automatisch entsteht und ein Phänomen erkennt, wird der Geist für einen Moment der 
stabile Beobachter sein. In diesem Moment können wir spüren, dass Körper und Geist 
voneinander entfernt sind. Wir können auch feststellen, dass die angenehmen und 
unangenehmen Gefühle auch vom Geist entfernt sind. Auch die Emotionen wie Hass und 
Gier und die mentalen Zustände wie Gedankenverlust sind alle vom Geist selbst entfernt.

Denken wir auch nicht, dass dieser Geist ein fester Bestandteil ist. Der Geist entsteht und 
versagt extrem schnell mit jedem Objekt, das er kennt. Es mag so aussehen, als würde es 
von einem Ort zum anderen laufen, aber wie in einem Cartoon sind es nur viele kurze Fälle 
in schneller Folge. Die Idee, dass sich der Cartoon bewegt, ist nur eine Illusion. Der Geist ist 
einfach so, entsteht und fällt an jedem Ort neu.

Eigentlich ist es nie der gleiche Geist. Er taucht immer wieder auf und verschwindet dann 
auch wieder. Wir denken, dass der Geist unserer Kindheit jetzt der gleiche Geist ist. 
Wir denken, dass der Geist, den wir jetzt haben, der gleiche sein wird wie im nächsten Jahr 
oder sogar im nächsten Leben. Verwenden wir jedoch nicht die Tatsache, dass der Geist nicht 
wir sind, als Entschuldigung dafür, schlechte Dinge zu tun oder uns nicht richtig darum zu 
kümmern! Es ist wichtig, sich richtig um diesen Geist zu kümmern und geschickte und 
gesunde Mentalitäten zu pflegen.
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Der Geist entsteht und fällt so schnell nacheinander, dass es so aussieht, als gäbe es nur einen Geist, 
der für unser ganzes Leben dauerhaft oder nachhaltig ist. Er funktioniert genau wie die illusorische Bewegung 

eines Cartoons.



Wir müssen die Praxis regelmäßig fortsetzen und sehen, dass der Körper nicht wir sind, 
dass angenehme und unangenehme Gefühle nicht wir sind und dass all die verschiedenen 
mentalen Zustände nicht wir sind. Dann müssen wir sehen, dass selbst der stabile Beobachter 
nicht wir sind; in einem Moment ist es der Kenner von Phänomenen und im nächsten der 
Denker - es bewegt sich und verändert sich außerhalb unserer Kontrolle und ist kein 
permanentes Selbst. Es gibt kein solches Selbst.

Eines Tages, wenn diese Wahrheit in der eigenen Erfahrung klar erkennbar ist, wird der Geist 
selbst in einen tiefen Konzentrationszustand eintreten und das falsche Verständnis, dass es 
ein Selbst gibt, wird ein für alle Mal beseitigt. Es wird das Entstehen des Edlen Weges genannt. 
Wenn der Geist diese tiefe Konzentration nur wenige Momente später existiert, wird er nie 
wieder getäuscht zu glauben, dass es ein Selbst gibt. Es wird keinen Zweifel geben, da es die 
Wahrheit der eigenen Erfahrung sein wird. Wenn der Edle Weg entsteht, wird es nie wieder eine 
Spur eines Selbstgefühls geben.

Wer sieht, dass der Körper kein Selbst ist, dass der Geist kein Selbst ist - dass es kein Selbst gibt 
- hat die Stufe des Strom-Einsteigers erleuchtet.

Sobald der Strom- Einsteiger auf diesem Level erleuchtet ist, übt er auf die gleiche Weise wie 
zuvor. Er oder sie beobachtet Körper und Geist, geistige und körperliche Phänomene und sieht 
die Wahrheit über sie, bis der Edle Weg zum zweiten Mal entsteht. Dieses Mal werden die 
Unreinheiten des Geistes wie Hass und Gier in Kraft und Dauer erheblich reduziert. 
Das Stadium des Einmal-Rückkehrers ist erreicht.
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Wenn wir klar sehen und die Wahrheit akzeptieren, dass Körper und Geist oder physische und mentale 
Phänomene nicht wir sind, treten wir in den Strom der Erleuchtung ein.



Der Praktizierende übt dann weiter und die Aufmerksamkeit  
verlagert sich auf den Körper. Der Körper wird als nichts  
Besonderes angesehen, nichts, was dauerhaftes Glück  
bringen kann. Der Körper wird insgesamt als eine Masse 
von Leiden angesehen. Sobald der Geist die Weisheit 
erlangt, dass der Körper nichts als eine leidende Masse 
ist, wird er seine Anhaftung an alles, was durch die Sinne 
erfahren wird, vollständig lösen. Dies bedeutet, dass es 
keinen Kampf oder Ärger mehr über Dinge geben wird, 
die durch die Sinne des Körpers beobachtet werden. Der 
Körper und die Außenwelt werden nicht länger stören 
und können den Geist nicht reizen. Der Grund, warum 
wir immer noch an den Körper gebunden sind und daher 
darunter leiden, ist, dass wir immer noch glauben, dass der 
Körper und seine Sinne Dinge sind, durch die wir Freude 
und Vergnügen erlangen können.

Zum Beispiel haben wir Augen, mit denen wir schöne  
Dinge sehen können. Wir haben Ohren und können somit 
schöne Geräusche und Worte hören. Wir haben eine Nase 
und können so angenehme Düfte riechen. Können wir  
aufgrund dessen sehen, dass wir diesen Körper lieben, weil  
wir denken, dass seine Sinne uns gute Dinge bringen kann? 
Wenn wir jedoch eines Tages sehen, dass dieser Körper nichts 
als Leiden ist, werden wir nicht von Sehenswürdigkeiten,  
Geräuschen, Gerüchen, Geschmäcken und Empfindungen 
begeistert sein, die Kontakt mit Augen, Ohren, Nase, Zunge 
und dem Rest des Körpers haben. Wir werden daher keine 
Anbetung oder keinen Widerstand mehr für irgendetwas 
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haben, was der Körper und die äußeren Sinne erfahren. 
Wir werden keinen Sinneswunsch und keine Abneigung 
haben. Wir werden daher keine Anbetung oder keinen  
Widerstand mehr für irgendetwas haben, was der Körper 
und die äußeren Sinne erfahren. Wir werden kein Verlangen  
nach Sinn und keine Abneigung haben. Wir werden 
die dritte Stufe der Erleuchtung erreicht haben, die als 
Nicht-Rückkehrer bezeichnet wird. Der Geist des Nicht-
Rückkehrers wird durch das, was der Körper erlebt, weder 
positiv noch negativ beeinflusst. Sein oder ihr Geist hat 
jede Anhaftung an den Körper losgelassen, weil er deutlich 
gesehen hat, dass der Körper eine Masse des Leidens ist.

Dies ist ein weiterer Weg, den man zur dritten Stufe 
aufklären kann. Jeder Dhamma-Praktizierende, der in 
der Lage ist, mentale Phänomene zu berücksichtigen, 
kann erkennen, dass der Geist, wenn er Verlangen hat 
und wenn er an ein Phänomen gebunden ist, leidet. 
Wenn der Geist jedoch kein Verlangen hat und nicht an 
ein Phänomen gebunden ist, leidet er nicht. Wenn diese 
Tatsache klar erkennbar ist, wird der Geist nicht länger 
an äußere Phänomene gebunden sein und der stabile 
Beobachter bleiben. Es bewegt sich nicht auf ein Objekt 
oder Phänomen zu. Es hat die Weisheit, die weiß, dass es 
darunter leiden wird. Dieser Geist bindet nicht mehr an 
den Körper und spürt Freuden und ist ihnen gegenüber 
gleichgültig. Es hat kein sinnliches Verlangen oder keine 
Abneigung mehr. Es ist der Geist eines Nicht-Rückkehrers.



Wenn der Geist klar sieht, dass der Körper nichts als Leiden ist, wird er sich nicht mehr an den Körper 
binden, was bedeutet, dass er nicht in die Sinnesorgane versinkt und in Schmerz und Vergnügen von außen 

eintaucht. Dies ist die Erfahrung eines Nicht-Rückkehrers in der dritten Stufe der Erleuchtung.

Freude durch
die fünf SinneAbneigung



Wenn wir das Nicht-Rückkehrer-Stadium der Erleuchtung erreicht haben, wird unsere 
Konzentration (Samadhi) ihre volle Verwirklichung erreicht haben. Unser Geist wird den 
ganzen Tag über ein stabiler Beobachter sein. Wir werden das Gefühl haben, dass der 
Beobachter etwas ganz Besonderes ist, auf das wir uns verlassen können. Es wird so aussehen, 
als ob es kein Leiden gibt, wenn wir der Beobachter sind und nur leiden können, wenn wir uns 
in irgendwelchen Phänomenen verlieren. Der Geist bleibt wie Klebstoff am Betrachter hängen 
und lässt ihn nicht los, da er der einzige würdige und glückliche Geisteszustand ist.

Eines Tages jedoch, wenn Achtsamkeit und 
Weisheit stark genug sind, wird sich der 
stabile Beobachter von selbst, von dem, 
was einst unser Heil war, zu einem weiteren  
zu beobachtenden Leidenszustand 
verändern. Dies ist etwas, über das man nicht 
nachdenken kann. Wir können niemals in 
Konzepten verstehen, wie der Betrachter ein 
Ort des Leidens werden kann. Aber wenn 
unsere Achtsamkeit und Weisheit eine große 
Kraft haben, werden sie sehen, dass dieser 
Beobachter ein Ort des Leidens ist, der 
qualvoller ist als jeder andere. Es ist weitaus 
schmerzhafter als jede Traurigkeit, mehr als 

ein gebrochenes Herz. Je mehr es beobachtet 
wird, wie es ist, desto schmerzhafter wird es. 
Es ist so schmerzhaft wie wir sicher sein können,  
dass wir sterben werden. Und wenn wir nicht 
sterben, werden wir sicherlich verrückt. Der 
Geist muss Leiden bis zu diesem Punkt sehen, 
damit man loslassen und vollständig erleuchtet 
werden kann - ein Arahant. Ein großer 
buddhistischer Meister hat einmal gesagt, 
dass wir für Nirwana bereit sein müssen zu 
sterben. Wir müssen bis zur absoluten Grenze 
üben, damit der Geist loslässt. Andernfalls 
werden wir immer noch zu geizig sein, um 
Nirwana zu erreichen.
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Wenn wir zutiefst erkennen, dass sowohl Körper als auch Geist nichts als Leiden sind, werden wir die 
Anhaftung an sie loslassen. Der Geist wird völlig frei von Unreinheiten sein und nicht mehr leiden. 

Dies ist der Geist eines Arahant, der vollständig erleuchtet ist.





Kapitel 3: Vipassana üben



Um Vipassana zu praktizieren, müssen wir die Achtsamkeit haben, die den Körper und den Geist 
so kennt, wie sie wirklich im gegenwärtigen Moment sind. Wenn wir Vipassana richtig praktizieren 
wollen, müssen wir zuerst lernen, uns unseres Körpers und Geistes bewusst zu werden. 
Zweitens müssen wir Körper und Geist das tun lassen, was sie auf natürliche Weise tun, damit wir 
sehen können, wie sie ihre wahren drei Eigenschaften demonstrieren: dass nichts dauerhaft ist 
(anicca), dass nichts fortbesteht (dukkha) und dass nichts kontrolliert werden kann (anatta oder 
Nicht-Selbst).

Wenn wir üben, Achtsamkeit zu entwickeln, müssen wir uns bewusst sein und wissen, was der Geist 
und Körper so oft wie möglich tun. Der Feind der Achtsamkeit, ist die Gedankenlosigkeit, 
die sich in allem, was wir tun, ohne Bewusstsein verliert. Wir können uns im Denken verlieren oder 
in dem, was wir sehen oder hören. Ein anderer Feind der Achtsamkeit ist es sich auf den Körper 
zu konzentrieren oder sich auf den Geist zu konzentrieren. Dies ist ein Maß für die Kontrolle von 
Körper und Geist, die ihre natürlichen Zustände beeinträchtigen. Wenn wir sie kontrollieren, wird 
es schwierig, ihre wahren drei Eigenschaften zu erkennen.

Wenn wir wissen, was unser Geist tut, werden wir nicht in unseren Gedanken verloren sein. 
Wir werden aus Gedanken aufwachen und auf dem richtigen Weg für die Vipassana-Praxis sein.
Sobald wir wach sind und aus unseren Gedanken sind, ist es unsere Pflicht, die richtige Art der 
Konzentration zu haben, den stabilen Beobachter, um zu sehen, was Geist und Körper wirklich 
sind und wie sie wirklich sind, ohne ihr Verhalten zu beeinträchtigen. Wir werden ihre wahren drei 
Eigenschaften sehen und so den Weg der Weisheit gehen. Wir werden Vipassana üben.
Da wir wirklich wach sind, befinden wir uns außerhalb der Scheinwelt unserer Gedanken und 
Träume. Wir betreten die Realität, die Welt der Wahrheit, wie die Dinge sind. 
Dies ist der wesentliche Zugangspunkt zu Vipassana.
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Wenn wir mit Vipassana beginnen, üben wir, Zustände von Körper und Geist zu bemerken, 
wie sie im gegenwärtigen Moment auftreten.

Schweres Atmen

Schwitzen

Herz schlägt
schneller

Genervt

Geschichten erstellen 
oder wiedergeben

Ängstlich



Eine Sache, die den meisten Dhamma-Praktizierenden fehlt und an der sie härter arbeiten müssen, 
ist das Erreichen einer korrekten Konzentration (Samadhi). Viele Menschen praktizieren Meditation 
falsch und haben nicht die richtige Konzentration. Sie können nicht unterscheiden, welche Art von 
Konzentration nützlich ist und welche nicht. Wenn wir nicht die richtige Art der Konzentration haben, 
dann werden wir die wahren drei Merkmale nicht sehen. Nur richtige Konzentration oder Samadhi ist 
es, die Weisheit in die wahre Natur der Dinge bringt. 

Tatsächlich ist in jedem Moment eine Form der Konzentration in unserem Geist vorhanden,  
selbst wenn der Geist unrein oder mit schmerzhaften mentalen Zuständen wie Wut befleckt ist.  
Die richtige Konzentration ist jedoch keine leichte Aufgabe. Wenn die meisten Menschen versuchen, 
sich zu konzentrieren, bewegen sie ihren Geist in ein Meditationsobjekt und halten es dort.  
Der Geist ist nicht der stabile und getrennte Beobachter.

Nehmen wir uns jetzt einen Moment Zeit und konzentrieren uns auf das Ein- und Ausatmen. 
Geben wir uns etwas Mühe geben und beabsichtigen, beim Atem zu bleiben. Können wir sehen, 
dass wir wissen, was der Atem tut? Das ist unsere Achtsamkeit, die im Atem gehalten wird. 
Und es gibt auch Konzentration. Beachten wir jedoch, dass der Geist nach unten gerutscht ist und 
den Atem anhält. Es ist nicht der stabile Kenner des Atems, sondern ist in den Atem hineingezogen. 
Weisheit kann auf diese Weise nicht entstehen. Wenn die meisten Meditierenden den Atem 
beobachten, sind ihre Geister an dem Atem gebunden. Wenn sie das Heben und Sinken des Bauches 
beobachten, werden ihre Geister am Bauch festgehalten. Wenn sie beobachten, wie sich ihre Füße 
während der Gehmeditation heben und bewegen, werden ihre Geister in ihren Füßen niedergehalten. 
In all diesen Beispielen ist der Geist in dem Sinne verloren, dass er nicht weiß, dass er zum 
Meditationsobjekt hinuntergesandt wird. Dies sind Beispiele für Samatha-Praktiken, bei denen der 
Geist für eine Weile an einem Objekt festgehalten wird, um ruhig zu sein.

Es ist nicht die richtige Art der Konzentration, die zur Weisheit führt. Aus Samatha wird keine Weisheit 
entstehen, es ist lediglich ein Geist, der bewegungslos gemacht wird.

Vipassana üben 66



Konzentration
auf ein Objekt: 

Weisheit entsteht nicht.
Die Wahrheit sehen:
Weisheit entsteht.

Die richtige Konzentration führt zu Weisheit. Weisheit sieht die wahren drei Eigenschaften von Körper 
und Geist.



Unsere Aufgabe ist es, so bewusst wie möglich zu sein. Es kann hilfreich sein, 
eine Heimatbasis wie den Atem oder ein Mantra zu haben, anhand dessen beurteilt werden 
kann, was der Geist tut. In Thailand wiederholen viele Menschen gerne das Wort „Buddho“ als 
ihr Mantra, was „Erwachter“ bedeutet. Wir können dieses Wort wiederholen und anstatt den 
Geist zu zwingen, beim Mantra zu bleiben, beobachten wir, was es auf natürliche Weise tut. 
Wenn der Geist einzieht und beim Wort bleibt, wissen wir, dass genau das passiert ist. Wenn 
der Geist „Buddho“ verlässt und über etwas anderes nachdenkt, wissen wir, dass auch dies 
passiert ist. Wir beobachten, was in uns passiert. Wenn ein positives oder negatives Gefühl 
oder eine gute oder schlechte Mentalität auftritt, dann wissen wir, dass dies der Fall ist.  
Wir verwenden eine Heimatbasis, in diesem Fall ein Mantra, um einen Ort zu haben,  
von dem aus wir den Geist beobachten können.

Wenn der Geist sich auf diese Weise bewusst ist und weiß, welches Phänomen in ihm auftritt, 
wird er zum stabilen Beobachter und es kann Weisheit entstehen. Wir müssen jedoch 
sicherstellen, dass der Geist bequem, entspannt und leicht ist. Es kann unter dem Einfluss 
eines unreinen Geisteszustands nicht gestresst oder schwer sein. Es muss sanft und flink sein 
und darf nicht hart, steif oder gestresst sein.

Ein Geist, der die richtige Konzentration hat, ist leicht, sanft, flink und in Bezug auf alles, was 
er beobachtet, sicher und ehrlich. Wenn Wut oder Gier auftaucht, wissen wir, dass dies der Fall 
ist. Und es sieht so aus, als wäre es nur eine Person, die an unserem Haus vorbeigeht. 
Wenn der Geist in Gedanken abwandert, sind wir immer wieder der stabile Beobachter davon, 
als ob wir den Geist eines anderen sehen, der immer wieder abwandert. Wir wissen es bequem 
und glücklich.
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Der Geist ist sich seiner Heimatbasis 
bewusst, des Mantras “Buddho”.

Einatmen „Bud“
Ausatmen „dho“

Einatmen „Bud“
Ausatmen „dho“

Der Geist ist stabil und es treten 
Phänomene auf.

Wenn wir eine Heimatbasis für den Geist haben, wie das Ein- und Ausatmen oder ein Mantra, und uns nicht 
darauf fixieren, werden wir die richtige Konzentration erreichen. Stabil, leicht und flink sehen wir deutlich 

die Phänomene von Körper und Geist, die entstehen und fallen.



Samadhi ist geistige Stabilität, nicht nur Konzentration. Wenn wir den Atem beobachten, 
wo sollte dann der Geist stabil sein? Wenn wir sagen, dass es beim Atem stabil sein sollte, 
dann liegen wir falsch. Der Geist sollte im Wissen um den Atem stabil sein. Es sollte eine 
Distanz zwischen dem Atem und dem Geist bestehen, der weiß oder beobachtet. 
Sie sollten zwei unterscheidbare Dinge sein. Wenn der Geist stabil in ähnlicher Weise im 
Wissen ist, und wenn er aus einer Entfernung erkennt, dass Unreinheiten wie Stress oder Wut 
auftreten, dann weiß er, dass das so entstanden ist. Wenn der Geist stabil ist und wir 
beobachten, wie sich der Körper bewegt, sehen wir ihn als etwas, das vom beobachtenden 
Geist getrennt ist. Körper und Geist erscheinen als völlig unterschiedliche Prozesse, 
als ob zwischen beiden ein Raum oder eine Distanz besteht.

Für diejenigen, die den Atem beobachten und ihren Geist aussenden, um ihn zu beobachten, 
werden der Atem und der Geist als eins erscheinen. Es wird dann kein Raum zwischen den 
beiden geben. Dies ist eine Praxis der Konzentration auf Samatha. Wenn der Geist der stabile 
Beobachter ist, sieht er den Körper atmen, als wäre er in einiger Entfernung, wie wenn jemand 
anderes atmet.

Wenn der stabile Beobachter erreicht ist, sieht er die Possen von Körper und Geist aus einiger 
Entfernung. Es ist ein Gefühl der Trennung; keine tatsächliche Trennung oder 
“außerkörperliche” Erfahrung. Der Geist oder das Bewusstsein verlässt den Körper nicht, 
sondern wird als etwas angesehen, das sich vollständig vom Körper unterscheidet.

Manchmal bewegt sich der Geist den Körper oder den Atem hinunter, und manchmal bewegt 
er sich irgendwo herum. Wenn wir wissen können, wann sich der Geist hier und dort bewegt, 
wird der Geist immer wieder zum stabilen Beobachter.
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Der Geist und Atem sind miteinander
verbunden.

Der Geist trennt sich und sieht den 
Körper atmen.

Bei richtiger Konzentration ist der Geist insofern stabil, als er den Atem beobachtet, nicht stabil als beim 
Stillhalten oder Fixieren.



Wenn wir der stabile Beobachter sind und uns des Körpers und des Geistes bewusst 
sind, werden wir sofort sehen, dass der Körper, der sich bewegt, nicht wir sind. 
Wir werden auch sehen, dass die glücklichen, unglücklichen und neutralen Gefühle, 
die wir erfahren, nicht wir sind. Wir werden wissen, dass diese Dinge nicht wir sind, 
weil sie in einiger Entfernung sind, genau wie ein Tisch oder ein Stuhl. 

Niemand denkt, dass ein Tisch wir sind. Können wir sehen, wie das funktioniert?

Wenn der Geist stabil ist und es Achtsamkeit und Weisheit gibt, werden wir fühlen, 
dass unsere Hand nicht wir ist, sondern etwas in der Ferne. Tatsächlich wird sich 
unser ganzer Körper so fühlen. Der Geist ist der getrennte Beobachter von etwas, 
das nicht wir sind, keine Person.
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Wenn der Geist der stabile Beobachter ist, werden wir sehen, dass der Körper, die angenehmen, 
unangenehmen und neutralen Gefühle sowie die mentalen und emotionalen Zustände, die wir erzeugen, 

alles Dinge sind, die beobachtet oder bekannt sind. Sie sind keine Person, nicht wir.



Die meisten Menschen haben keinen stabilen Geist. Ihre Geister bewegen sich von 
Ding zu Ding, von Geschichte zu Geschichte, gedankenlos und sinnlos. Wir können dies 
einen unruhigen Geist nennen. Im Gegensatz dazu können wir dies als Fixieren oder 
Überfokussieren bezeichnen, wenn unser Geist auf einem Objekt festgehalten wird.

Unser Geist kann manchmal mit einem Affen verglichen werden, 
der auf diese und jene Weise von Ast zu Ast schwingt und jedem 
Gedanken folgt, der durchgeht. Dies ist ein Affengeist, der ziellos 
ohne Bewusstsein von hier nach dort schwingt und sich in allem 
verliert, was entsteht. Es ist beschäftigt und unruhig.

Die beiden Fehler, die unsere Vipassana-Praxis behindern, 
verlieren sich in Gedanken und Fixieren oder Fokussieren.

Zu den anderen Zeiten, wenn wir möchten, dass sich der Geist verhält, 
bewegen wir uns auf ein bestimmtes Objekt zu und bleiben dabei. 
Es ist, als ob Tarzan oder der Affe sich jetzt entschließen, gefroren zu 
bleiben, sich an einem Ast festzuhalten und sich nirgendwo anders 
zu bewegen. Das ist Samatha. Dies ist eine Überfokussierung, 
bei der Weisheit keine Chance hat, aufzutauchen.
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Ein Geist, der Gedanken und Geschichten folgt, ohne sich dessen bewusst zu sein, wird als unruhiger Geist 
oder Affengeist bezeichnet. Ein solcher Geist ist das Gegenteil eines stabilen Geistes, 

der die richtige Konzentration hat.



Der berühmte „Mittlere Weg“ des Buddha ist der Ort, an dem der Geist weder dort verloren geht, wo uns 
Gedanken hinführen, noch den Geist dazu zwingt, unter Kontrolle zu sein, indem er den Fokus hält oder ihn 
still hält. Wie können wir diesen Mittelweg finden, wo wir nicht verloren sind und nicht kontrollieren? Erstens 
müssen wir unsere Praxis beenden, wenn wir süchtig danach sind, den Geist still zu halten oder an einem Ort 
festzuhalten, der in Samatha steckt. Diejenigen, die in Samatha festsitzen, müssen erkennen, dass dies so ist, 
und dann vorübergehend die Meditation vergessen. Wir sollten dann bemerken, wenn der Geist verloren geht 
oder sich auf Dinge zubewegt. Es kann durch die Augen ausgesendet werden, wie wenn es von einem 
wunderschönen Buddha-Bild oder einem Tempel verliebt ist, oder es kann beim Hören verloren gehen, 
wie wenn man dem hypnotisierenden Klang des Gongs lauscht. Wenn wir ein Geräusch hören, bemerken wir, 
dass der Geist in die Richtung des Geräusches geht, um es zu hören. Beachten wir,  
dass wir beim Hören des Geräusches unseren Körper und unseren Geist vergessen. Dies liegt daran,  
dass unser Geist nicht stabil ist und nicht im Bewusstsein verwurzelt ist. Wenn es etwas denkt, sieht, hört, 
riecht, schmeckt oder berührt, wird es unwissentlich auf dieses Ding ausgesandt.

Die gute Nachricht ist, wenn der Geist in etwas verloren geht und wir wissen, dass es gerade verloren  
gegangen ist, wird der Geist für einen Moment stabil sein. Aber wenn wir etwas kontrollieren oder uns auf 
etwas konzentrieren, erfahren wir, dass es wir sind. Der Geist wird so nicht stabil werden können.  
Es wird wahrscheinlich immer noch an dem Objekt hängen bleiben, auf das es sich fokussiert. Dies liegt daran, 
dass die Kontrolle des Geistes, im ihn ruhig oder still zu machen, eigentlich eine anständige Sache zu tun ist; 
wir sind in einem gesunden Geisteszustand und machen Samatha. Sich eines gesunden  
Geisteszustands bewusst zu werden, lässt den gesunden Zustand nicht verschwinden, es sei denn,  
wir können ihn sehen und uns dann absichtlich entspannen. Wenn wir uns jedoch in einem ungesunden  
Zustand befinden, wie in einem Geisteszustand, der damit beschäftigt ist, ziellos zu denken, wird der  
Zustand verschwinden, wenn wir uns dessen bewusst werden. Der Geist wird dann stabil werden. 
Achtsamkeit ist gesund und kann nicht mit einem ungesunden Zustand koexistieren. Jedes Mal, wenn wir die 
Achtsamkeit haben, dass es eine negative Emotion oder ein mentaler Zustand gibt, fällt der Zustand sofort ab!
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Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf ein Objekt richten, fühlen wir uns eine Weile ruhig und friedlich, 
was uns aber nicht zur Weisheit führt.



Es gibt viele verschiedene Arten von Persönlichkeiten und daher gibt es viele verschiedene 
Möglichkeiten, einen stabilen Geist zu erreichen, um Weisheit zu erlangen.

Eine Möglichkeit besteht darin, vertiefte Konzentration (jhana) zu machen. Für diese Übung 
müssen wir ein Objekt wie das Ein- und Ausatmen beobachten. Wir sollten den Atem 
entspannt und bequem beobachten. Wir sollten den Geist nicht auspressen, drücken oder 
zwingen, ihn ruhig zu halten oder beim Atem zu bleiben. Der Geist mag nicht dazu gezwungen 
werden. Das Erzwingen wird Stress verursachen und niemals einen Ort des Friedens schaffen.

Wenn wir den Atem weiterhin entspannt  
beobachten, wird der Atem langsam immer 
flacher. Zuerst atmen wir den ganzen Weg 
in den Bauch hinein, aber wenn wir ruhiger 
werden, wird der Atem feiner und kürzer,  
bis er sich gerade an der Spitze des Nasenlochs  
befindet. Danach wird der Atem zu einer  
Lichtkugel, die im Auge des Geistes gesehen 
oder wahrgenommen wird. An diesem Punkt 
sollten wir die Objekte wechseln und uns eher 
auf das Licht als auf den Atem konzentrieren. 
Wenn unsere Konzentration auf das Licht stark 
genug ist, können wir die Lichtkugel wie  

gewünscht erweitern und verkleinern.  
Der Geist (oder das Herz) wird sehr glücklich 
und voller Freude sein. Unsere Aufgabe an 
diesem Punkt ist es, solche Gefühle zu  
berücksichtigen, die im Geist oder im Herzen 
entstehen. Der Geist wird sich dann aus seinem 
Fokus auf das Licht entspannen. Er wird nicht 
länger über das Licht nachdenken. Alles, was 
bleibt, ist eine Einheit des Geistes: korrektes 
Samadhi oder Konzentration, der stabile  
Beobachter. Es wird kein Objekt mehr 
vorhanden sein, und keine Kontemplation  
mehr – nur ein stabiler Beobachter.

Vipassana üben 78



Beobachte den
Atemstrom.

Der Atem wird zu einer 
Lichtkugel und der Fokus 

bewegt sich dorthin.
Die Kugel erweitert 

sich.

Wir können über den Atem meditieren, um eine tiefe Konzentration und einen stabilen Beobachter 
zu erreichen.



Wenn wir die tiefe Konzentration verlassen und zur regulären Welt zurückkehren,  
wird die Einheit des Geistes, der stabile Beobachter, immer noch da sein.  
Es trägt sich ohne Anstrengung. Der Körper wird lediglich als Beobachtungsobjekt  
erlebt.

Die beschriebene tiefe Meditation ist ideal, aber für moderne Menschen mit  
aktivem Geist und vielen Verantwortlichkeiten sehr schwierig.

Wenn wir den stabilen Beobachter erreichen wollen, gibt es einen anderen,  
einfacheren Weg. Wir können ein Beobachtungsobjekt wählen, wie den Atem und  
den Bauch, der steigt und fällt, oder vielleicht den Körper im Allgemeinen,  
indem wir ihn stehen, sitzen, gehen und sich hinlegen sehen.  
Wir können beobachten, dass der Körper steht und der Geist derjenige ist, der dies 
weiß. Der Körper atmet und der Geist ist derjenige, der das weiß. Wenn wir auf diese 
Weise üben, werden sich Geist und Körper voneinander trennen und der stabile  
Beobachter wird erreicht, dies hält jedoch nicht lange an.
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Wir können Konzentration entwickeln, indem wir uns der Körperbewegungen bewusst werden.



Für diejenigen von uns, die den stabilen Beobachter auf keine der oben 
genannten Arten erreichen können, gibt es noch einen anderen Weg.

Wir können Achtsamkeit in unserem täglichen Leben üben. Wir wissen immer wieder,  
wann der Geist auszieht und verloren geht, und schließlich werden wir sehen, wie Geist und 
Körper voneinander getrennt sind. Versuchen wir einfach, so bewusst wie möglich zu sein, 
und wir werden kurze Momente haben, in denen der stabile Beobachter auftritt.  
Wir werden lernen, es zu erkennen, wenn es darum geht.

So geschieht es: Jedes Mal, wenn wir uns etwas bewusst werden, das unsere Konzentration 
behindert, wird das Hindernis wegfallen und bleibt ein Moment der richtigen Konzentration. 
Die Hindernisse für die Konzentration werden als Sinneswünsche (sehen, hören, riechen, 
schmecken oder berühren wollen), Böswilligkeit, Unruhe und Sorge, Faulheit und Trägheit 
und skeptische Zweifel klassifiziert. Wenn wir uns eines dieser Zustände wirklich bewusst 
sein können, sobald sie auftreten, wird er abfallen und durch einen Moment des  
Beobachters ersetzt. Diese Hindernisse sind Unreinheiten des Geistes, ungesunde Zustände 
und der Feind der Konzentration. Wenn Achtsamkeit entsteht, verschwindet jeder  
ungesunde Zustand und der Geist hat für einen Moment eine stabile Konzentration.

Von allen Hindernissen ist der unruhige Geist, der zum Denken ausgeht, der häufigste.  
Es reicht also aus, zu bemerken, dass der Geist immer wieder nachdenkt und der stabile 
Beobachter erreicht werden kann.
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Die fünf 
Hindernisse Achtsamkeit Samadhi

Jedes Mal, wenn Achtsamkeit ein Hindernis für die Konzentration erkennt, erreicht der Geist einen Moment 
stabile Konzentration.



Wenn der stabile Beobachter auftaucht, ist es, als wären wir von uns selbst 
entfernt; als ob eine zweite Person als Beobachter auftaucht. Einer ist der 

Beobachter und der andere wird beobachtet. 

Der Körper wird nur zu etwas, dass bekannt ist oder beobachtet wird.  
Der Geist wird nur zu etwas, das auch bekannt ist oder beobachtet wird. 

Glück, Unglück, gesunde Zustände wie Achtsamkeit und Liebenswürdigkeit 
und ungesunde Zustände wie Hass und Gedankenverlust - all dies sind 

Dinge, die bekannt sind oder beobachtet werden.

Alles, was beobachtet wird, ist nicht unser Selbst, oder?  
Es ist nur ein Beobachtungsobjekt.

Wir gehen den Weg der Weisheit, wenn wir in der Lage sind, die Dinge,  
die wir für uns selbst halten, trennen können: kurz gesagt - alle Aspekte 

des Körpers und des Geistes (und des Herzens).

Vipassana üben 84



Die fünf
Aggregate

Mentale 
Phänomene

BewusstseinObjekte wahrnehmen

Formationen
Erschaffen der  
mentalen und  

emotionalen Zustände

Gedächtnis

Gefühle

Identifizieren und
klassifizieren

Vergnügen und Schmerz 
von Körper und Geist 

Physische 
Phänomene

bestehend aus den 
Elementen Erde, Wasser, 

Wind und Feuer

Es gibt kein Selbst. Es gibt nur ein Zusammentreffen von Aggregaten.



Wenn wir uns zu einem Punkt entwickeln, an dem das Bewusstsein stark ist, 
werden sich die Dinge, die wir als unser Selbst betrachten, in verschiedene 

Objekte oder Aggregate aufteilen, die wir sehen können. Es wird den Körper, 
die Gefühle und Empfindungen, das Gedächtnis und die Klassifizierung,  

die Emotionen und mentalen Zustände und das bloße Bewusstsein geben, 
das solche Objekte erkennen kann. Keines dieser Dinge enthält oder  

umfasst eine Person. Aber wenn das Bewusstsein verloren geht und alle 
wieder zusammenkommen, identifizieren wir uns fälschlicherweise mit 

diesen Aggregaten als wer wir sind.
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Bewusstsein:
einander bewusst 

zu sein.

Physisches Phänomen:
Schallschwingungen / 

Trommelfell.

Gedächtnis:
Das Geräusch ist vom Vogel.

Gefühl: 
Glück

Mentale Bildung: 
Wunsch nach einem 
Haustiervogel.

Wenn unsere Achtsamkeit stark ist, werden wir uns in die verschiedenen Aggregate aufteilen.



Sobald es ein “Ich” gibt, wird es ein “Ich bin alt”, “Ich bin krank” und “Ich werde sterben” 
geben. Es wird eine Person, deren Wünsche wahr oder deren Hoffnungen und Träume  
niemals verwirklicht werden. Es gibt ein Ich, das von den Menschen und Dingen, die ich 

liebe, getrennt wird, und ein Ich, das Menschen und Dingen begegnen muss, die ich hasse. 
Wir leiden natürlich darunter. Aber wenn wir die Wahrheit sehen können, dass es kein Ich 

gibt, dann gibt es kein Ich mehr, welches alt und/oder krank wird und stirbt.  
Es gibt nur einen Körper, der alt, krank wird und stirbt. Es wird niemals wieder ein Ich geben, 

das alt, krank wird und stirbt. 

In Bezug auf den Geist kommen und gehen Dinge, die sich ständig ändern. In einem  
Moment denkt der Geist etwas Nettes, und im nächsten etwas Gemeines. In wieder einem 
anderen Moment ist der Geist glücklich und im nächsten ist er verärgert. In einem Moment 
ist es wütend, im nächsten gierig und im nächsten in Gedanken versunken. Er funktioniert 

außerhalb der Kontrolle von irgendjemandem also von selbst. Die Dinge kommen und  
gehen die ganze Zeit. Es sind nicht wir.

Das ist was wir machen. Wir beobachten diesen Körper und sehen, dass es nicht wir sind. 
Wir beobachten diesen Geist und sehen, dass es nicht wir sind. Es gibt kein uns. Es gibt nur 

Gruppierungen oder Aggregate von Phänomenen. Wenn sich die Aggregate für uns  
trennen, sehen wir, dass keiner von ihnen eine Person ist. Sie sind nur Phänomene,  

natürliche Prozesse.
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Wenn es ein „Ich“ gibt, dann gibt es ein Opfer all der schmerzhaften Dinge, die in unserem Leben passieren. 
Wenn es kein Ich gibt, sind nur Körper und Geist betroffen - nicht wir.



Wenn wir unsere Achtsamkeit mehr und mehr kultivieren, werden wir deutlich sehen, dass 
wir nicht der Körper sind, sondern nur eine physische Masse. Der Geist ist eine vom Körper 
getrennte Einheit und kann diese Wahrheit klar erkennen. Der Körper wird wie ein Roboter 
aussehen, der sich bewegt - hinlegen, sitzen, aufstehen, hier und da gehen.  
Es wird nicht so erlebt wie wir. Die glücklichen, unglücklichen und neutralen Gefühle 
werden Passanten sein, die in einiger Entfernung vom Geist kommen und gehen.  
Sie sind nicht der Geist und sie sind auch nicht der Körper.

Wenn die Kraft unserer Achtsamkeit wirklich herausragend ist, werden wir sehen,  
dass der Geist oder das Bewusstsein an den Augen entsteht und dann abfällt; es entsteht 
an den Ohren und fällt dann ab; es entsteht im Denken, Denken tritt auf und dann fällt 
der Geist oder das Bewusstsein wieder ab. Jeder Geist eines gesunden Zustands entsteht 
und fällt. Jeder Geist eines ungesunden Zustands entsteht und fällt. Jeder Geistesmoment, 
der gierig, wütend, in Gedanken versunken, unruhig oder verärgert ist, entsteht und fällt 
dann weg. Das Leben zerfällt in Scheiben. Jeder Geist kommt und geht. Es ist nicht der 
gleiche Geist von der Geburt bis zum Tod. Das ist eine Täuschung. Der Geist ist in jedem 
Moment anders. Warum müssen wir diese Wahrheit sehen? Es ist so, dass wir sehen können, 
dass der Geist nicht wir sind. Es ist jeden Moment ein neuer Geist. Es ist niemals der gleiche 
Geist. Es ändert sich von diesem Bewusstsein zu einem Neuen, welches denkt, und dann 
wieder zu einem Neuen, welches sich übermäßig konzentriert, und so weiter und so weiter. 
Wenn wir sehen können, dass der Geist einzeln entsteht und dann wie getrennte mentale 
Momente abfällt, können wir die Wahrheit der Diskontinuität erkennen.  
Unsere Sinnesorgane, die Dinge als fließend und kontinuierlich wahrnehmen, täuschen uns 
und fabrizieren so ein Selbst, das nicht wirklich existiert.
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Der stabile Geist lässt große Weisheit entstehen. Es kann das Entstehen und Fallen von Körper und Geist 
(physische und mentale Phänomene) deutlich sehen.



Der Geist scheint von hier nach dort zu  
rennen, aber auch dies ist nur eine Illusion.  
Ein Cartoon ist eine Folge von Bildern, die 
steigen und fallen, ebenso wie die  
Funktionsweise des Geistes. Wenn unsere 
Achtsamkeit und Weisheit noch nicht stark 
genug sind und wir nicht genug oder richtig 
geübt haben, können wir diese Wahrheit 
nicht erkennen. Wir werden immer noch in 
der Illusion der Kontinuität gefangen sein 
und denken, der Geist sei eine solide und 
dauerhafte Einrichtung.

Kontinuität ist nur eine Illusion, weil die Dinge so schnell steigen und fallen. Es ist eine  
Illusion, die uns blind macht, zu sehen, was wirklich los ist. Es ist so, als wenn wir einen  
Cartoon sehen würden. Es sieht wirklich so aus, als würden sich die Charaktere bewegen,  
aber es ist nur eine kurze Reihe stationärer Skizzen, die es kontinuierlich erscheinen lassen.  
Es gibt nur eine Zeichnung und dann verschwindet sie und wird durch eine andere Zeichnung 
und dann wiederum durch eine andere ersetzt. Wir verlassen uns auf unser Gedächtnis,  
um die Verbindung zwischen einem Rahmen und dem nächsten herzustellen. Wir erinnern uns, 
dass das Zeichen im vorherigen Moment an der vorherigen Position dasselbe Zeichen im  
nächsten ist und es so aussieht, als ob sich dasselbe Zeichen kontinuierlich bewegt.

Wenn wir sehen können, dass der Geist 
ein ständiges Auf- und Absteigen ist, dann 
werden wir bald richtig erkennen, ob in ein 
paar Tagen, Monaten oder Jahren, dass der 
Geist nicht wir sind; dass es eigentlich kein 
uns gibt. In Wirklichkeit gibt es nur eine  
Abfolge von Phänomenen, die steigen und 
fallen. Wenn wir eines Tages in unserer  
Erfahrung klar sehen, dass der Geist nicht wir 
sind, dann wird nichts auf der Welt jemals 
wieder als wir verwechselt werden.
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In Wirklichkeit entsteht und fällt der Geist sehr schnell nacheinander. Diejenigen, die bis jetzt noch nie 
geübt haben, werden glauben, dass es nur einen permanenten Geist gibt, der sich bewegt und sich  

verschiedener Dinge bewusst ist.



Der Körper wird von Anfang an in unserer Entwicklung der Achtsamkeit als nicht wir erlebt.  
Immer wenn der Geist wach und bewusst ist, wird der Körper als eigenständige Sache gesehen.  
Was also noch zu enthüllen ist, ist, dass der Geist auch nicht wir sind. Wir werden zuerst das  
Gefühl haben, dass es hier und da läuft, und dann, wenn unsere Achtsamkeit weiter wächst,  
sehen wir deutlicher, dass es nicht tatsächlich läuft, sondern an jedem Ort, wie den Augen,  
den Ohren oder dem Denken, steigt und fällt. Wenn die Kontinuität so unterbrochen wird,  
können wir sagen, dass wir wirklich auf dem Niveau sind, Vipassana zu praktizieren.  
Wenn es noch keine Diskontinuität gibt, ist es kein echtes Vipassana.

Wir müssen weiter üben, um zu sehen, wie die Kontinuität bricht. Wenn diese Einsicht in die  
Wahrheit zum ersten Mal geschieht, kann sie unsere Welt wirklich aufrütteln. Manche Menschen 
haben Angst. Manche Leute langweilen sich. Andere fühlen sich leer, als ob ihre Essenz fehlt,  
und können ihren Stand nicht finden. Sie können nichts Festes mehr finden, auf das sie sich  
verlassen können. Manche Leute langweilen sich so sehr; sie verlieren die Leidenschaft für alles auf 
der Welt. Sie interessieren sich nicht für Glück und Unglück. Sie verlieren ihre Leidenschaft für alles 
und jeden, einschließlich ihres Ehepartners. Diese Leidenschaftslosigkeit ist jedoch keine Unreinheit 
des Geistes. Es ist ein natürlicher Schritt im Prozess der Erleuchtung. Der Geist ist gelangweilt oder 
leidenschaftslos, weil er Achtsamkeit und Weisheit hat, die alles unsinnig und unwesentlich sehen. 
Es wird gleichermaßen gelangweilt von Vergnügen und Schmerz, gleichermaßen gelangweilt von Gut 
und Böse, gleichermaßen gelangweilt von groben und subtilen Dingen und gleichermaßen  
gelangweilt von inneren und äußeren Erfahrungen. In diesem Stadium ist es für absolut alles  
leidenschaftslos. Der Geist hört auf, irgendetwas zu verfolgen. Aber manche Menschen haben 
wirklich große Angst. Wenn sie nämlich bis zu dem Punkt üben, an dem sie sehen, was sie selbst  
für verschwunden hielten, werden manche Menschen absolut verängstigt sein.
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Wenn wir das Entstehen und Fallen des Geistes sehen können, erleben wir wirklich Vipassana.



Wenn diese Angst passiert, behandeln wir sie einfach so, wie wir Wut, Gier oder den wandernden 
Geist behandeln würden - wir haben die Achtsamkeit, die sie sieht und sie fällt ab. Es ist äquivalent 
zu allen anderen Zuständen, die im Sinne entstehen können, dass es nur eine andere Sache ist, 
welche gerade ankommt. Die Achtsamkeit wird dies erkennen und es fällt ab. Wenn Achtsamkeit  
es sieht und es abfällt, wird der Geist zum stabilen Beobachter. Wir sehen und verstehen die  
Wahrheit immer mehr. Der Geist wird sehen, dass Glück und Unglück vorübergehende Zustände 
sind. Wut, Gier und der wandernde Geist sind alles vorübergehende Zustände. Ein unruhiger, 
verärgerter, erfreuter oder reumütiger Geist sind alles vorübergehende Zustände.  
Alles ist vorübergehend. Was auch immer entsteht, fällt auch.

Wenn der Geist endlich die Wahrheit akzeptiert, dass alles, was entsteht, nur ein vorübergehendes 
Phänomen ist, wird sich der Geist ergeben. Er wird nicht länger darum kämpfen, in irgendeinem 
Objekt Befriedigung oder Genuss zu erreichen. Es wird nicht länger schwierig sein, Gegenstände 
wegzuschieben oder zu meiden, die Unmut hervorrufen können. Der Geist wird wirklich gleichgültig 
gegenüber dem, was entsteht. Diese Gleichgültigkeit entsteht aus Weisheit, nicht aus irgendeiner  
Art von Unterdrückung oder Ruhetraining. Dies ist eine mächtige Art von Gleichgültigkeit oder  
Neutralität, die sogar eher als Gleichmut zu allen Formationen definiert werden kann.

An diesem Punkt sind Vergnügen und Schmerz äquivalente Zustände. Himmel und Hölle auch.  
Hier gibt es keinen Kampf, da der Geist völlig wach und stabil ist. Er weiß und sieht alles,  
was entsteht und fällt, ohne sich auf irgendetwas zu oder von ihm weg zu bewegen. Alle Zustände 
werden als gleichwertig angesehen. Freude oder Glück, Schmerz oder Leiden, wenn diese Zustände 
auftreten, sind diese uns nur bekannt oder sie werden lediglich nur gesehen. Alles, was entsteht, 
fällt auch weg und somit gibt es keinen Kampf in Richtung oder entgegengesetzt von irgendeinem 
Zustand. Es wird keinen Kampf und keine Bildung von Geschichten oder Fiktionen geben.  
Der Geist wird allmählich seine Bildung von Fiktionen verlangsamen, bis er plötzlich zum Stillstand 
kommt.
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Physische und mentale
Phänomene entstehen und

fallen sehen

Die Weisheit, die das Entstehen und Fallen von mentalen und physischen Phänomenen sieht, 
macht den Geist gegenüber Dingen leidenschaftslos. Der Geist hört auf zu kämpfen, 

um irgendeinen Zustand von Körper oder Geist aufrechtzuerhalten oder wegzuschieben.



Wenn der Geist aufhört, tritt er automatisch in eine tiefe Konzentration ein.  
Es wird überhaupt kein Denken mehr geben. Der Geist wird nur zwei bis drei Momente 
lang das Entstehen und Fallen von Phänomenen sehen. Die Phänomene werden nur 
gesehen und nicht interpretiert, da der Geist überhaupt keine Gedanken,  
Emotionen oder Ablenkungen mehr bildet. Dann wird der Geist alle Phänomene  
loslassen und sich wieder dem reinen Bewusstsein zuwenden, grenzenlos und  
frei von allen Schändungen und Unreinheiten, die es zuvor beschwert haben.  
In diesem reinen Bewusstsein werden Unreinheiten dauerhaft weggespült.

Dies alles geschieht in einem Moment, der als Edler Weg bezeichnet wird.  
Für die nächsten zwei oder drei Momente ist der Geist von der Welt ungebunden  
und erlebt das Nirwana. Diese transzendente Erfahrung ist die Verwirklichung  
des Edlen Weges.
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Wenn es keinen Kampf mehr und keine Anhaftung mehr an irgendeinen Zustand gibt,  
ist der Geist frei von selbst den subtilsten Unreinheiten.



An diesem Punkt kommt der Geist aus der tiefen Konzentration heraus und kehrt in 
die reguläre Welt zurück. Sobald dies der Fall ist, wird überprüft, was gerade  
geschehen ist. Es wird wissen, welche Verunreinigungen verschwunden sind und 
welche noch vorhanden sind. Es wird wissen, ob noch Arbeit zu erledigen ist.  
Wenn die endgültige Erleuchtung stattgefunden hat, bleiben keine Schändungen 
oder Unreinheiten im Geist zurück. Die Erfahrung des Nirwana ist ganz und  
vollständig.

Nirwana ist hier und jetzt und ist nie irgendwohin gegangen. Es ist direkt vor  
unseren Augen, aber wir können es nicht sehen, da wir von Unreinheiten,  
Missverständnissen und Unwissenheit geblendet sind. Wenn wir den Weg der 
Weisheit gehen und Vipassana in vollen Zügen praktizieren, erhalten wir das größte 
Geschenk, das jedem Wesen zur Verfügung steht. Nirwana ist völlige  
Befreiung, schwerelos und von jeglichem Verlangen befreit, ohne weitere Anhaftung, 
ohne weiteren Kampf und keinen einzelnen Täuschungen mehr.  
Der Geist ist unantastbar: Nichts kann irgendwann hereinkommen,  
den Geist übernehmen und ihn jemals wieder leiden lassen.
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Das ultimative Ziel unserer Dhamma-Praxis ist die Glückseligkeit des Nirwana.





Kapitel 4: Dhamma im Alltag



Sobald wir die richtigen Prinzipien des Dhamma verstanden haben, ist es Zeit, die Lehren in  
unserem täglichen Leben in die Praxis auch umzusetzen. Lasst uns das Bild loswerden,  
das viele von uns denken, dass ein guter Vipassana- oder Dhamma-Praktizierender dann mit 
gekreuzten Beinen, geschlossenen Augen und Ohren da sitzt. Der wichtigste Teil der Praxis ist die 
Achtsamkeit, während unserer regelmäßigen Aktivitäten im Alltag. Wann immer eine Unreinheit im 
Geist auftritt, wissen wir, dass sie genau dann und dort vorhanden ist, unabhängig davon,  
was wir zu diesem Zeitpunkt noch tun. Das nennt man Dhamma-Praxis. Wenn der Geist einen 
Gedanken oder eine Emotion bildet und wir wissen, dass dies gerade geschehen ist,  
dann haben wir das Dhamma für diesen Moment praktiziert.

Wenn wir jetzt bei der Arbeit sind, sollten wir uns 
auf unsere Aufgaben konzentrieren.  
Wenn wir jedoch hier und da ein paar Minuten 
Zeit haben, ohne etwas zu tun, können wir  
sofort beginnen, Körper und Geist zu  
beobachten. Oder während wir arbeiten,  
wenn Stress in den Geist eindringt, können wir 
wissen, dass Stress entstanden ist. Das ist genau 
dann und dort Dhamma-Praxis.

Vielleicht beeilen wir uns, ein Projekt  
abzuschließen, und dann ruft jemand an und 
verschwendet unsere Zeit. Unser Geist ist  
wütend. Wir können dann Achtsamkeit üben und 
wissen, dass Wut entstanden ist. Dann arbeiten 
wir weiter, bis wir auf die Uhr schauen und es 

Mittag ist. Zufriedenheit entsteht und wir werden 
uns bewusst und sehen, dass dies der Fall ist.  
Dies ist, was ein wahrer Dhamma-Praktizierender tut.

Als nächstes gehen wir zum Mittagessen hinunter, 
gehen entlang und beobachten den Körper beim 
Gehen. Der Geist ist der Beobachter und der Körper 
wird beobachtet. Was sollen wir essen? Es gibt 
heute so viele gute Möglichkeiten! Wir müssen sehr 
hungrig sein, da alles wunderbar aussieht. Der Geist 
ist unentschlossen. Wir wissen, dass es so ist.  
An manchen Tagen sieht nichts appetitlich aus 
und der Geist ist verärgert: „Diese Cafeteria ist Mist! 
Kann die Cafeteria denn nicht origineller sein?”  
Je hungriger wir sind, und keine Achtsamkeit haben, 
beschweren wir uns nur umso mehr!
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Üben, zu wissen, was Körper und Geist tun und fühlen, wenn wir an regelmäßigen Aktivitäten  
beteiligt sind - das ist es, was mit dem Üben des Dhamma im täglichen Leben gemeint ist.



Manchmal müssen wir zum Beispiel die Toilette sehr dringend nutzen!  
Wir rennen zur Toilette und sehen, dass alle Kabinen belegt sind. Wir machen uns nun 
wirklich Sorgen. Jetzt wird es zu einem Notfall und unser Bauch hat starke Schmerzen. 
Wir rennen also zu einer anderen Toilette auf einer anderen Etage und sehen,  
dass auch dort alle Kabinen belegt sind und es hat sich sogar schon eine Warteschlange 
gebildet hat. Der Geist ist nun in Panik. Wir wissen, dass dies so ist.  
Wenn wir nun Achtsamkeit haben, die die Angst sieht, dann kann unser Magen  
Schmerzen verursachen, aber unser Geist wird es nicht sein. Dies ist Dhamma-Praxis.

Wir beobachten unseren Geist und sehen, was von Moment zu Moment passiert.  
Bald werden wir sehen, dass unser Geist immer im Fluss ist: In einem Moment ist er 
glücklich und im nächsten ist er unglücklich und in einem anderen Moment ist er wieder 
neutral. In einem Augenblick ist der Geist gesund und praktiziert freudig das Dhamma, 
und im nächsten kämpft er, verloren in einer schmerzhaften Geschichte.  
Können wir das sehen? Der Geist wechselt blitzschnell von gierig zu wütend und dann 
hinüber zu den Gedanken.
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Wenn wir Achtsamkeit haben, welche uns erkennen lässt, was in unserem Herzen entsteht und was der 
Körper tut, und wenn der Geist der stabile Beobachter ist, werden wir keine falsche Realität erfinden und 

wir werden die wahren drei Merkmale von Körper und Geist sehen.



Wir üben nicht, übermenschlich zu sein. So wie wir jetzt sind, sollen wir weiterhin normale 
Menschen sein. Wir üben im täglichen Leben weiter, um zu sehen, wie ein gewöhnlicher, 
menschlicher Körper und Geist aussehen und welche wahren Eigenschaften sie haben. 
Wenn wir ihre wahren Eigenschaften verstehen, werden wir nicht verärgert sein,  
wenn dies oder jenes dem Körper und Geist passiert. Alt werden ist normal, krank werden 
ist normal und Sterben ist normal. Nicht zu bekommen, was wir wollen, ist normal.  
Es ist normal, das zu bekommen, was wir nicht wollen. Träume werden wahr,  
Träume zerschmettern - alles normale und natürliche Erfahrungen. Wir können uns nicht 
auf diesen Körper und diesen Geist verlassen. Sie können uns keinen Trost oder Glück  
bringen, auf das wir uns wirklich verlassen können.

Wenn wir dies akzeptieren, wird alles, was in unserem Leben passiert, so aussehen,  
als ob es jemand anderem passiert und nicht uns.

Wenn es kein Wir gibt, wer handelt dann? Es sind Körper und Geist, die Aggregate,  
die ganz für sich alleine handeln. Und es sind auch die Aggregate, die die Ergebnisse von 
Aktionen erhalten. Es gibt keine Person, die die Ergebnisse unserer Handlungen erfahren 
könnte. Es gibt nur Aggregate von Körper und Geist, die dies tun. Wir können uns aus dem 
Kreislauf des Karma befreien, könnte man sagen. Es gibt enorme Erleichterung und  
unvergleichliches Glück, wenn wir nicht länger in der Täuschung leben, dass es ein  
Selbst gibt.
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Wenn es keine Selbstpräsenz mehr gibt, sind es also nur Körper und Geist - und nicht wir -,  
die Handlungen ausführen und Ergebnisse von Handlungen ernten.



Mit voller Weisheit sind es die Aggregate - und nicht wir -, die sich funktional bewegen und 
dies und jenes tun. Und wenn es nur Aggregate gibt und die Idee eines „Ich“  
nur eine Täuschung ist, wer leidet dann? Körper und Geist mögen leiden,  
aber das tun wir sicherlich nicht.

Wir werden frei von Leiden sein, weil wir ein korrektes Verständnis dafür haben,  
wie die Dinge sind. Wir haben Weisheit erleuchtet.

Der Zyklus von Geburt und Tod ist sehr lang und schmerzhaft. Es kommt äußerst selten 
vor, dass ein Wesen die Möglichkeit hat, auf das Dhamma zu hören und sich dafür zu  
interessieren, welches uns von dem Kreislauf des leidenden Kegels für immer befreit. 
Lasst uns unsere Zeit nicht sinnlos und ohne Bedeutung verbringen. Lasst uns nach und 
nach Bewusstsein für unseren Körper und unseren Geist schaffen und den buddhistischen 
Weg zum Seelenfrieden praktizieren.
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Mögen die letzten Worte des Buddha uns inspirieren und motivieren, das Dhamma zu praktizieren und unseren 
Geist von dem Leiden und der Täuschung zu befreien, die sie plagen: „Es ist normal und natürlich,  

dass alle Schöpfungen, ob physisch oder mental, vergehen und sterben. (Für uns selbst und das Wohl anderer) 
müssen wir alle mit Fleiß nach der Dhamma-Praxis streben.“



Mana ist ein Geschäftsmann,  
der nach weltlichem Glück strebt.  
Er ist damit beschäftigt, romantische 
und finanzielle Erfolge zu erzielen. 
Derzeit ist er sehr verärgert, dass 
er seine Traumfrau nicht anziehen 
kann.

Piti ist ein freiberuflicher  
Schriftsteller, der daran interessiert 
ist, die Lehren Buddhas in sein  
Leben aufzunehmen,  
um es glücklicher zu machen.

Jitra ist Piti‘s Freundin.  
Sie studiert die verschiedenen 
Techniken der formellen  
Meditation.



Nalin ist eine moderne junge 
Frau. Sie hofft auf zukünftige 
Erfolge in ihrem gewählten Beruf. 
Im Moment ist sie sehr gestresst 
und hat beschlossen, Vipassana 
auf Anraten eines besorgten  
Freundes zu lernen.

Pavadee ist Grundschullehrerin.  
Sie ist seit ihrer Kindheit eine treue 
und praktizierende Buddhistin.  
Sie hat sich lange Zeit der Entwicklung 
von Vipassana verschrieben  
und wird eines Tages Erleuchtung 
erlangen.

Dieser Mönch ist ein ehrwürdiger 
Lehrer der Vipassana-Lehren.
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