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Vorwort des Herausgebers 
Die Nyingma-Schule des tibetischen Buddhismus, 

die Tradition der Älteren, führt ihre Linie der 
Verwirklichung durch das Tibet des siebten 
Jahrhunderts bis hin zu Buddha, dem Lehrer der Welt, 
zurück. Die Segnungen dieser Linie, verkörpert in der 
Praxis, den Schriften und dem mitfühlenden Handeln 
unzähliger Meister, haben Tausende von Menschen 
zu Freiheit und dauerhaftem Glück geführt.


1972 gründete Tarthang Tulku , ein vollendeter 1

Inhaber der Nyingma-Linie, das Nyingma-Institut in 
Berkeley, Kalifornien, mit dem Ziel, Menschen des 
Westens in die Theorie und Praxis der buddhistischen 
Lehren einzuführen. In den letzten zwanzig Jahren 
haben mehr als 100.000 Menschen aus allen 
Gesellschaftsschichten Kurse und Seminare am 
Institut und in Nyingma-Zentren in Deutschland, 
Holland und Brasilien besucht. Durch Kurse in 
Entspannung, den Grundlagen der Meditation, 
buddhistischer Psychologie und Philosophie, die 
unter der Anleitung Tarthang Tulkus entwickelt wurden, sind die Studenten des Instituts 
ermutigt worden, die Lehren des Buddha zu erforschen.


Im Laufe der Jahre hat der Dharma Publishing diesen Ausbildungsprozess durch die 
Herausgabe von Büchern unterstützt, die die Wissensbasis für westliche Dharma-Schüler 
erweitern. Die Übersetzungsreihe umfasst Sūtras, Biografien von Dharma-Meistern, Texte 
zur analytischen Meditation und zum Abhidharma sowie fortgeschrittenere Werke wie 
Longchenpas Trilogie der Suche nach Zufriedenheit und Leichtigkeit. Die Kristallspiegel-
Reihe präsentiert historische Perspektiven auf den Dharma, während die Nyingma 
Psychologie Reihe Belehrungen bietet, die für die Praxis im täglichen Leben hilfreich sind.


Seit mindestens zehn Jahren wollte Dharma Publishing einen einführenden, aber 
umfassenden Leitfaden für buddhistische Studien herausbringen, der sowohl den 
Studenten des Nyingma-Instituts als auch Einzelpersonen, die an einem unabhängigen 
Studium interessiert sind, zugute kommen sollte. In den frühen 1970er Jahren hatte 
Tarthang Tulku einige seiner Schüler in einen Text eingeführt, der die Grundlage für ein 
solches Projekt bilden könnte: Lama Miphams enzyklopädisches Tor zum Wissen, das 

 Eine Biografie Tarthang Tulkus findet sich auf der Homepage der Buddhistischen Gruppe 1

Marburg: https://buddhismusmarburg.files.wordpress.com/2022/11/tarthang-tulkus-vita.pdf
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mKhas-pa'i-tshul-la-'jugpa'i-sgo-zhes-bya-ba'i-bstan-bcos, oder Khenjug. Das Khenjug 
ist um die Zehn Themen des Fachwissens herum organisiert und umfasst alle 
grundlegenden Themen des Dharmastudiums. 


Der Text des Khenjug erwies sich für Anfänger als schwierig. Lama Miphams 
Zielpublikum war bereits wissend und seine Behandlung der grundlegendsten Themen ist 
oft kurz. Es gibt einen ausgezeichneten Kommentar zum Khenjug, der von Khenpo Nuden 
verfasst wurde, aber auch dieser Kommentar erfordert ein umfangreiches 
Hintergrundwissen, um erfolgreich genutzt werden zu können.


In den späten 1980er Jahren nahmen sich Mitarbeiter von Dharma Publishing auf 
Anregung von Tarthang Tulku erneut des Khenjug an und stellten eine Liste von mehreren 
hundert grundlegenden Themen für die Hintergrundforschung zusammen. Diese Liste 
wurde Tarthang Tulku vorgelegt, der verschiedene Themen erläuterte und bestimmte 
Sūtras, Śāstras und Abhidharma-Texte zum Studium empfahl. Die Mitarbeiter trugen 
Passagen aus diesen Texten zusammen und ordneten das vielfältige Material in 
Übereinstimmung mit der Struktur des Khenjug.


Das Studium der Hunderte von Themen, die in den Zehn Themen enthalten sind, 
erfordert ein grundlegendes Verständnis von Buddha, Dharma und Sangha, den drei 
Schulungen und den drei Fahrzeugen sowie der historischen Entwicklung der Dharma-
Linie. Das vorliegende Buch beginnt mit einer auf diesen Themen basierenden Einführung, 
gefolgt von einer Besprechung der grundlegendsten Dharma-Themen, die aus sieben der 
Zehn Themen des Khenjug stammen. Ein zweiter Band wird die restlichen drei Themen 
behandeln, deren Inhalt die grundlegende und weite Vision des Mahāyāna offenbart. 


Wege der Erleuchtung kann den riesigen Ozean der Weisheit, den die Lehren enthalten, 
nur andeuten - jedes von Lama Miphams Zehn Themen würde ein ganzes Buch erfordern, 
um es im Detail zu behandeln. Dieser Band ist am besten als ein einführendes 
Studienhandbuch für westliche Schüler zu sehen: ein Hilfsmittel, um sich mit den 
Schlüsselkonzepten und der Terminologie, der Struktur des Pfades und den Landkarten 
des Bewusstseins vertraut zu machen, sowie mit den Quellen, die für das weitere 
Studium wesentlich sind. In Zukunft wird es sicherlich möglich sein, ein besseres 
Vokabular zu entwickeln, zu einem tieferen Verständnis zu gelangen, subtilere 
Unterscheidungen zu erforschen und eine klarere Darstellung zu entwickeln.


Wenn die Saat des Dharma in der westlichen Kultur Wurzeln schlagen und gedeihen 
soll, muss der Boden gut vorbereitet sein. Zur Vorbereitung gehört das Studium von 
Philosophie und Geschichte, kombiniert mit regelmäßiger Meditationspraxis und der 
direkten Anwendung der Lehren im täglichen Leben. In der Nyingma-Tradition wird ein 
solcher vielseitiger Ansatz als lebenswichtig angesehen.


Wenn Studium und Praxis von Anfang an miteinander verbunden werden, fördern sie 
eine tiefe erfahrungsbezogene Wertschätzung für das Potenzial unserer menschlichen 
Existenz. Intellektuelles Verständnis, das auf dem Studium basiert, und 
erfahrungsbezogenes Verständnis, das auf der Praxis beruht, unterstützen sich 
gegenseitig; gemeinsam beginnen sie, die Struktur des Pfades zu erhellen. Die Kenntnis 
der Dharma Geschichte zeigt das Maß an Engagement, das erforderlich ist, um dem Pfad 
zu folgen, und offenbart die Schönheit der Ergebnisse im Leben der großen Meister. Der 
Schüler lernt Geduld und Entschlossenheit und wird vor Enttäuschungen und 
Entmutigung geschützt.


Wenn Schüler des Dharma die Lehren durch direkte Erfahrung verifizieren können, 
entwickelt sich auf natürliche Weise Vertrauen in ihr eigenes Verständnis und in den 
Dharma. Das Vertrauen erzeugt im Gegenzug das anhaltende Engagement, das 
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notwendig ist, damit die Bemühungen Früchte tragen, und der Geschmack dieser Früchte 
hilft Wissen, zu einer vollständigen Gewissheit zu vertiefen. Diese Gewissheit bildet die 
Verbindung zur Linie des Lichts – zugleich die innere Weisheit des Dharma und unsere 
eigene tiefste Wahrheit. Das westliche Herz schätzt die individuelle Freiheit, aber nur 
durch solch direktes Wissen wird die Freiheit, wählen zu können, sinnvoll.


In Tibet hing die Weitergabe der Überlieferungslinie des erleuchteten Wissens davon 
ab, dass man eine besondere Art von Verbindung zu einem Lehrer herstellte, der die 
innere Bedeutung der Texte erkannt hatte. Unter der einsichtsvollen Führung eines 
solchen Lehrers schritt der Schüler auf dem Pfad der direkten, eindeutigen Erfahrung 
voran.


Einem solchen Weg zu folgen war nie einfach, und heute ist es schwieriger denn je. Es 
gibt wenig in der westlichen Kultur oder Denkweise, das die so wichtige Beziehung 
zwischen Dharma-Schüler und Dharma-Lehrer unterstützt. Darüber hinaus ist es selten, 
einen Lehrer zu treffen, der vollständig in der Linie ausgebildet ist und auch Erfahrung in 
der Arbeit mit den zugrunde liegenden Mustern des westlichen Geistes hat. Westlichen 
Dharmaschülerinnen und -schülern fehlt es oft an den traditionellen Voraussetzungen für 
ein erfolgreiches Studium und eine erfolgreiche Praxis: ein grundlegendes Wissen über 
buddhistisches Denken, ein gut entwickeltes Vertrauen in die Lehren, ein stabiles 
Engagement und eine aufrichtige Hingabe.


Doch wenn unsere Entschlossenheit, den Dharma zu studieren, stark ist, können 
solche Schwierigkeiten zu einer inspirierenden Herausforderung werden. Wenn wir 
Wissen entwickeln, entdecken wir, dass Vertrauen, Engagement und Hingabe ganz 
natürlich entstehen. Wenn wir selbst wissen, wofür die Tradition der Erwachten steht, 
können die Segnungen der Überlieferungslinie uns auf dem Pfad leiten. Mit einer solchen 
Grundlage kann die Langlebigkeit des Dharma im Westen zur Realität werden.


Vor genau einhundert Jahren , im Jahr 1893, kamen die ersten buddhistischen Lehrer 2

nach Amerika, um am Weltparlament der Religionen teilzunehmen. In der letzten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts hat der Dharma wirklich begonnen, in die westliche Kultur 
einzutreten, nicht nur als exotische Kuriosität, sondern als spiritueller Weg. Wenn diese 
Generation von Dharma-Praktizierenden eine echte Verbindung zu den Lehren des 
Erleuchteten herstellen kann, könnte sich eine westliche buddhistische Lebensweise als 
ein neues Kapitel in der Geschichte des Dharma entfalten. 


Mit dem tiefen Wunsch, dass Wege des Erwachens die Entwicklung dieser Verbindung 
unterstützt, ist dieser Band den westlichen Dharmaschülerinnen und -schülern gewidmet. 

 Ways of Enlightenment wurde 1993 erstmalig herausgegeben. (Anm. d. Ü.)2
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KAPITEL SIEBZEHN 
Abhidharma Analyse 

Die Lehren des Buddha zeigen, dass das Selbst eine Konstruktion ist und dass unsere 
Unfähigkeit, diese Wahrheit zu erkennen, die Hauptquelle des Leidens ist. Das 
Mahāyānasūtrālaṁkāra verwendet eine häufig genutzte Reihe von acht Gleichnissen, um 
das Selbst zu beschreiben. Sie lauten: „Wie eine Illusion, ein Traum, ein Trugbild, ein 
Schatten, ein magisches Schauspiel, ein Echo, eine Spiegelung des Mondes im Wasser, 
eine Erscheinung …“ (MSA XI:30)  

Wie wird eine solche Illusion geschaffen? Im alten Indien gab es Magier, die durch das 
Aussprechen von Zaubersprüchen über Felsen illusorische Pferde herbeizaubern konnten. 
Wenn das Selbst eine durch reine Zauberei erzeugte Illusion ist, was ist dann der Stein 
und was ist der Zauberspruch? Wer ist der Zauberer?


Das Selbst in Frage stellen 
Unser Selbstempfinden macht das Selbst zu etwas, das offensichtlich existiert; seine 

Existenz steht außer Zweifel, wirklich unbestreitbar. Es scheint selbstverständlich, dass 
Sinneserfahrungen, Gefühle, Impulse, Gedanken und Erinnerungen jemandem gehören 
oder aus einer dauerhaften Quelle stammen. Es muss einen Besitzer, einen Ursprung oder 
zumindest einen Schöpfer unserer Erfahrungen geben. 


Da es Empfindung gibt, muss es jemanden geben, der die Handlung ausführt. Das 
Sehen wird interpretiert als „Ich sehe“. Auch Eigenschaften und Attribute werden 
besessen: Wut wird als „ich bin wütend" interpretiert. Sobald das „Ich“ die Emotion oder 
den Gedanken oder eine Wahrnehmung besitzt, muss das „Ich" darauf reagieren, 
Unterscheidungen treffen und beurteilen, was auch immer auftaucht: „Ich mag dies oder 
ich mag jenes nicht". „Ich wäre dieser Person gerne näher“ oder „mit der will ich wenig zu 
tun haben“. „Ich“ streckt die Hand aus, um zu genießen, was erwünscht ist, und um 
abzuwehren, was nicht erwünscht ist. Durch diese Handlungen legt das „Ich“ fest, was 
„mein persönliches Glück und persönliches Leiden“ ausmacht.   Unsere Geschichten 
unseres Lebens drehen sich um diese beiden Pole, entwickeln und vermehren sich Jahr 
für Jahr. 


Wenn wir uns die Struktur dieses Selbst genauer ansehen, sehen wir, dass der Glaube 
an ein Selbst unsere Welt in Subjekt und Objekt unterteilt: Objekte „außerhalb“ dieses 
Selbst werden als verschieden und getrennt vom Subjekt, das „innen“ ist, identifiziert.


Sobald es die Wahrnehmung eines Objekts gibt, muss es jemanden geben, der es 
wahrnimmt. Die Identifizierung des Objekts bestätigt die Existenz des Subjekts. Wenn 
man fragt: „Wer erkennt, wer nimmt dieses Objekt an?“, so muss die Antwort lauten: 
„Ich“, der Besitzer der Wahrnehmung. 


Das durch Wahrnehmung, Logik und Identifikation geschaffene Bezeugen (witnessing)  
ist sehr überzeugend. Wir bemerken die Zirkularität nicht: Das „Ich“ erschafft die 
Geschichte, die das Bezeugen einem autoritativen, selbstexistierenden „Ich“ zuschreibt. 
Dieses selbstexistierende „Ich“ wird über die Zeit hinweg als mit sich selbst identisch 
angesehen; auf einer gewissen Ebene ist es immer „dasselbe“. Darüber hinaus wird das 
selbstexistierende "Ich" als zentral für die Erfahrung angesehen, als notwendiger und 
subtiler Sensor innerhalb der Sinne. 
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Das Selbst wird auch als inneres Objekt, „Mich“, erkannt, und dieses Erkennen 
etabliert das innere Erkenner-Selbst als Subjekt „Ich“ und als das Objekt „Mich“. Das 
selbstexistierende „Ich“ wird eindeutig als „Mein“ besessen. Das Selbst gehört niemand 
anderem. Dieses Selbst ist „Mein". „Mein“ gehört „Mir“, aber jetzt gehört mein Leben 
diesem „Ich“. Es beherrscht mein Sein; es verlangt Gehorsam, und ich folge seinen 
Befehlen, ohne zu fragen, wohin es führt. Unsere ganze Welt ist auf den Zuschreibungen 
und Geschichten des Selbst aufgebaut, seinen Hoffnungen und Ängsten, seinen Siegen 
und Niederlagen. Wenn wir das Wesen des Selbst genauer untersuchen würden, könnten 
wir entdecken, dass wir ohne das Selbst nicht wirklich wissen, wer wir sind. 


Wenn das Gefühl des Selbst, wie der Buddha lehrt, eine Illusion ist, die man 
durchdringen kann, dann ist das gewöhnliche Verständnis davon, wie die Erfahrung 
entsteht und sich um ein zentrales Selbst herum entwickelt, völlig irreführend. Statt das 
Selbst und die Erfahrungen des Selbst als einen wesentlichen Teil des Lebens zu 
akzeptieren, kann man sich fragen: Was ist die Natur dessen, was ich das Selbst nenne? 
Was ist die Natur der Erfahrung?


Abhidharma-Erkundungen 
Das Abhidharma-Studium ist eine Schulung in Weisheit, die sich durch Beobachten, 

Kategorisieren, Analysieren und Durchdringen der wahren Natur der Erfahrung entwickelt. 
Um den Prozess der Beobachtung zu beginnen, brauchen wir einen Überblick, der die 
Untersuchung leitet, und eine Karte des Gebiets, das wir erforschen wollen. Das 
Abhidharma bietet Karten, die von jenen erstellt wurden, die die Breite und Tiefe der 
Erfahrung durchmessen haben, mit dem Ziel, anderen den Weg zur Befreiung von 
Verwirrung und Illusion zu zeigen. 


Unser Verständnis wird auf vier bestimmte Weisen verwirrt, die als die vier Irrtümer 
bekannt sind: 


1.   Wir verwechseln Unbeständiges mit Dauerhaftem.


2.   Wir verwechseln Leidbringendes mit Glückverheißendem.


3.   Wir verwechseln Unreines mit Reinem.


4.   Wir halten irrtümlich das, was Nicht-Selbst ist, für ein Selbst.


Indem wir beobachten, kategorisieren, analysieren und schließlich in die Tiefen der 
Erfahrung eindringen, werden wir in der Lage sein, die Verwirrung zu beseitigen, die diese 
Fehler verursacht. 


Zu lernen, wie man Momente der Erfahrung direkt beobachtet, ist der erste Schritt. 
Unsere Aufmerksamkeit wird normalerweise so stark von der Erfahrung angezogen, dass 
wir augenblicklich darin involviert sind und daher nicht beobachten können, wie die 
Erfahrung entsteht und sich entwickelt. Um beobachten zu können, müssen wir 
Achtsamkeit entwickeln, was bedeutet, nicht zu vergessen, hinzuschauen, „sich dem 
Objekt zuzuwenden“. (VM XIV:141) Die Achtsamkeit entsteht ganz natürlich aus der 
Absicht zu erforschen und bringt die Beobachtung als Teil des Erfahrungsprozesses direkt 
in die Erfahrung ein. 


Sobald wir in achtsamem Kontakt mit dem Fluss der Erfahrung sind, können wir 
beginnen, Momente als klar benennbare Ereignisse zu kategorisieren: „Dies ist die 
Empfindung des Atmens“. „Dies ist ein Moment des Ärgers“. „Dies ist ein angenehmes 
Gefühl“. Nachdem wir die Kategorien des Abhidharma studiert haben, beginnen wir zu 
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bemerken, dass die Erfahrung viel reicher ist, als wir es mitbekommen hatten. In jedem 
Moment gibt es neue Erfahrungen, und diese Erfahrungen sind sehr wechselhaft. Gefühle 
schwanken, Wahrnehmungen flackern schnell von einem Sinn zum anderen, Motivationen 
sind unbeständig. So führen uns Beobachtung und Kategorisierung direkt in die 
Vergänglichkeit ein.


Wir entdecken, wie wir eine Quelle des Leidens mit einer Quelle des Glücks 
verwechseln, wenn wir in der Lage sind, Ereignisse umfassender zu analysieren. Wenn wir 
„Wut“, „Stolz“ oder „Glaube“ identifizieren können, sind wir in der Lage zu sehen, was in 
der Reihe der Ereignisse folgt, und zu hinterfragen, wohin sie uns führen.   Was 
wünschenswert zu sein scheint, bringt nicht unbedingt angenehme oder erstrebenswerte 
Ergebnisse. Eine scheinbar unbedeutende Kleinigkeit – ein Mangel an Aufmerksamkeit, 
ein wenig Faulheit, eine Neigung zur Eifersucht – kann das Ergebnis unserer Bemühungen 
erheblich beeinflussen. 


Ebenso beginnen wir durch Kategorisierung und Analyse zu erkennen, dass äußere 
Objekte, Ideen oder geistige Ereignisse, die wir für schön und rein halten, eine unreine 
Seite haben, die wir normalerweise ignorieren. Die Unreinheit kann physischer Natur sein, 
wie z. B. die natürlich unsauberen Aspekte des Körpers, die wir absichtlich ignorieren. 
Oder: Die Unreinheit kann emotionaler Natur sein; was wir für reine Liebe oder Mitgefühl 
halten, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als „kontaminiert“ mit Eigeninteresse.


Die Fähigkeit zu erkennen, wie falsche Selbstbilder entstehen, wird durch die Analyse 
der zwanzig Möglichkeiten entwickelt. (Diese zwanzig sind vier Arten, die skandhas, in 
Bezug auf das Selbst zu betrachten. Diese Analyse ermöglicht es uns, ungeprüfte 
Überzeugungen und diffuse Annahmen zu durchschauen. Siehe Kapitel 22)


Wenn wir lernen, genau und konsequent zu beobachten, bestimmte geistige Ereignisse 
zu erkennen und die Ergebnisse zu analysieren, lassen wir uns nicht mehr so leicht von 
ungeprüften Überzeugungen täuschen und sind offener für die direkten Hinweise, die vor 
uns liegen. Auf diese Weise beginnen wir, die natürlichen verschiedenen Geisteszustände 
wahrzunehmen und die Gültigkeit unseres Glaubens an das Selbst zu prüfen.


Dharmas  
Das Abhidharma-Studium beginnt mit der Untersuchung der dharmas . Der Begriff 3

dharma leitet sich von der Wurzel „dhr“ ab, was "halten" bedeutet, und er hat zehn 
traditionelle Definitionen: das, was man wissen kann, der Pfad, Nirvana, ein Geistobjekt, 
Verdienst, Lebensspanne, Schriften, materielle Gegenstände, Regeln oder 
Verhaltensweisen und Lehrtraditionen. (VY I) 


In diesem Zusammenhang bedeutet dharma ein bekanntes Objekt: Erfahrungsdaten, 
die unterschieden, benannt und kategorisiert werden können. Die richtige Unterscheidung 
von dharmas in der eigenen direkten Erfahrung wird prajñā oder Weisheit genannt. 


Das Abhidharmakoṣabhāṣya sagt: „Wie kann es ohne dharma-Analyse irgendein Mittel 
geben, um die Emotionalität auszulöschen, diese Emotionalität, die die Welt im großen 
Ozean der Existenz umherirren lässt?“ (AKB 1:3) 


Sobald die dharmas erkannt sind, können sie in Bezug auf die vier Fehler und die 
verschiedenen Ziele des Pfades zur Befreiung klassifiziert werden. Zum Beispiel können 

 Die „dharmas“, von denen hier gesprochen wird, werden im Folgenden kleingeschrieben, um 3

den gleichlautenden Begriff „Dharma“ (Pali: Dhamma), für die buddhistische Lehre und eines der 
drei Juwelen, davon zu unterscheiden. Auch die anderen Begriffe aus dem Sanskrit werden hier 
kleingeschrieben (Anm. d. Ü.)
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dharmas als rein oder unrein kategorisiert werden, als zu Leiden führend, als bestimmte 
Aspekte des Pfades unterstützend und als notwendig, um sie zu entfernen oder zu 
transformieren. 


Welche Arten und Zahlen von dharmas gibt es? Erfahrung wird nach einer komplexen 
Analyse, die von Schule zu Schule unterschiedlich ist, in dharmas eingeteilt. Die 
Theravādins nennen zweiundachtzig, während die Sarvāstivādins fünfundsiebzig dharmas 
aufzählen. 


Fünf Wissenswerte (Knowables) 
Die dharmas werden auch entsprechend verschiedener größerer Analysekategorien 

geordnet. Die Sarvāstivādins definierten fünf Kategorien aller wissbaren Dinge: vier 
Kategorien des Bedingten – Form, Geist, mit dem Geist verbundene Ereignisse und nicht 
mit dem Geist oder der Form verbundene Ereignisse – und eine Kategorie des Nicht-
Bedingten. Die fünfundsiebzig dharmas können in diese fünf größeren Kategorien 
eingeordnet werden.


Werkzeuge für die Untersuchung 


„Die Dinge, die als skandhas, āyatanas und dhātus, indriyas, Wahrheiten und 
interdependentes Zusammenwirken usw. klassifiziert werden, sind die Grundlage für 
Weisheit …“ (VM XIV:32) 


In den Sūtras beschrieb der Buddha, wie Erfahrung in die fünf skandhas, zwölf 
āyatanas und achtzehn dhātus eingeteilt werden kann. Das Madhyāntavibhāṅga (MAV 
III:15) erklärt, wie diese drei Arten der Analyse von Erfahrung den Glauben an das Selbst 
als Einheit, an das Selbst als kausales Mittel und an das Selbst als Genießer von 
Erfahrung aufbrechen. Diese Analysen erfordern, dass wir die gewöhnlichen 
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Die Fünf Wissenswerten 

Konditioniert      Nicht-konditioniert  

Form       Unkonditioniert  

Geist  

Geistige Ereignisse  

Nichtassoziierte  

FÜNFUNDSIEBZIG DHARMAS  

Form                  11 dharmas 

Geist                     1 dharma  

Geistige Ereignisse                46 dharmas  

Nichtassoziierte                14 dharmas  

Nichtbedingte          3 dharmas 



Unterteilungen der Erfahrung in „Selbst“ und „Anderes“, „Innen“ und „Außen“, „Körper“ 
und „Geist“ aufheben und stattdessen aus der Perspektive dynamischer Felder der 
Sinneserfahrung beobachten. 


Diese radikal andere Sichtweise von Augenblick zu Augenblick zum Tragen zu bringen, 
ist ein äußerst wirksames Mittel, um das Gefühl eines Selbst zu enträtseln. Erfahrung wird 
als eine Reihe von subtilen, aber erkennbaren Wechselwirkungen enthüllt, während die 
Grundlage für das illusorische Selbst als eine irrtümliche Vorstellung von einer 
Kombination dieser Wechselwirkungen gesehen wird. 


Das Abhidharmakoṣabhāṣya sagt: „Es gibt drei Lehren – skandhas, āyatanas und 
dhātus – weil es drei Arten von Verwirrung, Fähigkeiten und Interessen gibt.“ (AKB I:20c-
d) Vasubandhu erklärt, dass dies bedeutet, dass Individuen drei verschiedene Arten von 
Irrtümern über die Natur des Selbst begehen, drei verschiedene Ebenen der Intelligenz 
haben und am besten auf drei verschiedene Arten von Lehren reagieren. 


Die Lehren über die skandhas sind für diejenigen mit scharfen Fähigkeiten gedacht, die 
geistige Phänomene mit einem Selbst verwechseln und die eine kurze Erklärung genießen 
und damit arbeiten können. Die Lehre der āyatanas ist für diejenigen mit mittleren 
Fähigkeiten gedacht, die den Körper und die materiellen Formen mit einem Selbst 
verwechseln und die sich am besten mit einer mittellangen Erklärung identifizieren 
können. Die Lehre der dhātus ist für diejenigen mit dumpferen Fähigkeiten, die eine 
Kombination aus materiellen Formen und geistigen Phänomenen für ein Selbst halten und 
die am besten mit einer längeren Erklärung arbeiten. Es ist jedoch hilfreich, alle drei 
Analysesysteme zu studieren und mit ihnen zu arbeiten, denn jedes System bietet eine 
andere Perspektive. 


Lama Mipham ermutigt Dharmaschülerinnen und -schüler, Erfahrungen methodisch zu 
analysieren, bis sie beginnen, auf eine neue und andere Weise zu sehen. Im „Rad der 
Analytischen Meditation“ stellt er die Analyse nach den skandhas vor und versichert uns, 
dass die vorteilhafteste und befreiendste Praxis darin besteht, die Unbeständigkeit, 
Leerheit und Selbstlosigkeit der Erfahrung für  auch nur ein Fingerschnippen zu erkennen. 
Wenn man die Praxis der analytischen Meditation vollständig entwickelt, bewegt sich der 
Geist in Richtung freudiger Gelassenheit und verfeinerter Klarheit, bis „jede Spur von 
Verblendung in der Leerheit verschwindet.“ (CC)


Bibliografie 
A K B A b h i d h a r m a k o ṣ a b h ā ṣ y a , b y V a s u b a n d h u ( N E 4 0 8 9 – 4 0 9 0 ) . 
Abhidharmakośabhāsyām, translated from the French translation of Louis de la Vallé 
Poussin by Leo M. Pruden. 4 volumes. Berkeley: Asian Humanities Press, 1988–1990.

CC Sems-kyi-dpyod-pa-rnam-par-sbyong-ba-so-sor-brtag-pa’i-dpyad-sgom-’khor-lo-ma 
and dBu-ma’i-lta-khrid-zab-mo, by Mi-pham ’Jam-dbyangs-rnam-rgyal-rgya-mtsho. 
Calm and Clear (“The Wheel of Analytic Meditation” and “Instructions on Vision in the 
Middle Way”), translated by Tarthang Tulku. Berkeley: Dharma Publishing, 1973.

MAV Madhyāntavibhaṅga Kārikā and Ṭīkā (NE 4021, 4027), by Maitreyanātha and by 
Vasubandhu. “Commentary on the Separation of the Middle from Extremes,” translated 
by Stefan Anacker, in Seven Works of Vasubandhu, the Buddhist Psychological Doctor. 
Delhi: Motilal Banarsidass, 1984. (Religions of Asia Series, No. 4.)

MSA Mahāyānasūtrālarṁkāra, by Maitreya (NE 4020). Mahāyānasūtrālaṁkāra: Exposé de 
la doctrine du grand vehicule selon le systeme Yogācāra, volume II, translated by Sylvain 
Levi. Paris: Champion, 1911.


Seite  von 8 9



VM Visuddhimagga, by Buddhaghosa. The Path of Purification, translated by Bhikkhu 
Ñāṇamoli. Second Edition. Colombo: A. Semage, 1964.

VY Vyākhyāyukti, by Vasubandhu (NE 4061).


Abkürzungen 
NE: The Nyingma Edition of the Tibetan Canon, a 1981 reprint of the sDe-dge edition, 
with supplementary texts. Seep. 57, supra.


Seite  von 9 9


