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Kurs   VIII:   Tod   und   die   Reiche   der   Existenz  

No�zen   Klasse   Zwei:   Formloses   Reich,   fünf   Arten   der   Wiedergeburt   und   vier   Möglichkeiten  

geboren   zu   werden   

 

Formloses   Reich:  

Es   gibt   keinen   einzigen   physischen   Ort,   an   dem   das   formlose   Reich   exis�ert.   Das   formlose  

Reich   eines   Wesens   ist   dort,   wo   es   s�rbt.   Wesen   im   formlosen   Reich   haben   nur   Geist,   keine  

Körper.   Indem   du   deinen   Geist   während   der   Medita�on   ins   formlose   Reich   verbringst,  

schaffst   du   die   Ursache,   dort   geboren   zu   werden.  

 

Vier   Arten   der   Medita�on    -    die   eine   Wiedergeburt   in   einer   der   vier   entsprechenden  

Ebenen   des   formlosen   Reiches   bewirken:  

1. “Ohne   Gedanken   und   nicht   ohne   Gedanken”.   Dein   Körper   ist   im   Begierdereich,   der  

Geist   ist   auf   einem   extrem   sub�len   Niveau,   genannt   “ohne   Gedanken   und   nicht   ohne  

Gedanken”.  

2. “Grenzenloses   Bewusstsein”   Medita�on.  

3. Da   ist   “Einfach   nichts”   Medita�on.  

4. “Weder   Vorstellung,   noch   keine   Vorstellung”   Medita�on.  

 

Vier   Ebenen   des   formlosen   Reiches    -   die   Ebenen   als   Ergebnis,   auf   denen   du   geboren   wirst,  

basierend   auf   der   Medita�on,   die   du   machst:  

1. NAMKA   TAYE   -   Grenzenloser   Raum.  

2. NAMSHE   TAYE   -   Grenzenloses   Bewusstsein.  

3. CHIYANG   ME   -   Einfach   nichts.  

4. SI-TSE   -   der   Höhepunkt   des   (leidenden)   Daseins.  

 

Wesen   in   jedem   Reich,   und   jedes   Reich   selbst,   werden   durch   ihre   eigenen   besonderen  

Schwierigkeiten   und   Anha�ungen/Leiden   definiert.   Die   formlosen   Wesen   des   Reiches   sind  

an   ihren   Geist   gebunden   (das   ist   alles,   was   sie   haben!).  

 

Die   Art   und   Weise,   wie   du   von   Reich   zu   Reich   aufsteigst,   ist,   dass   du   dich   mehr   und   mehr  

von   Objekten   löst:   Gerüche,   Essen,   etc.   Wenn   man   an   die   drei   Reiche   denkt,   denkt   man   an  

drei   physische   Orte.   Wie   reist   man   zwischen   den   drei   Reichen?   Die   Art   und   Weise,   wie   du  

 



zwischen   ihnen   reist,   ist   mental,   dein   Geist   erreicht   eine   neue   Ebene   der   Sub�lität.   Wenn   du  

viel   medi�erst,   verlierst   du   dein   Verlangen   nach   den   Objekten   der   Sinne   -   dein   Geist   ruht   auf  

einer   höheren   Ebene   und   kümmert   sich   nicht   mehr   um   Nahrung   oder   Sinnesobjekte.  

 

Der   Geist   ist   in   eine   sehr   sub�le   Existenz   ver�e�.   Der   Geist   ist   im   Formreich   und   der   Körper  

ist   im   Begierdereich.   Wenn   du   den   Geist   weiter   verfeinerst,   sodass   er   absolut   nicht   mehr   an  

Sinnesobjekten   anha�et,   tri�   der   Geist   in   das   formlose   Reich   ein.   Die   drei   Reiche   sind   also  

drei   verschiedene   Ebenen,   je   nachdem   wie   wich�g   dir   Sinnesobjekte   sind    (oder   du   an   ihnen  

hängst).   Die   Feinsinnigkeit   deines   Geistes   bes�mmt   in   welchem   der   drei   Reiche    du   dich  

befindest.  

 

Während   du   in   diesen   sub�len   Medita�onen   Glückseligkeit   erlebst,   altert   dein   Körper  

trotzdem.   Du   hast   Nirvana   nicht   erreicht.   Du   bist   immer   noch   in   Welten   des   Leidens.   Durch  

diese   Medita�on,   erschaffst   du   lediglich   die   Ursache   für   eine   Wiedergeburt   in   einem  

höheren   Vergnügungsreich,   wenn   du   s�rbst.   Wenn   du   in   diesen   höheren   Reichen  

wiedergeboren   wirst,   hast   du   keine   Chance,   die   Erleuchtung   zu   erlangen   -   eine   menschliche  

Geburt   bietet   die   beste   (vielleicht   einzige)   Grundlage,   die   Erleuchtung   zu   erlangen   und   das  

Leiden   für   immer   los   zu   werden.  

 

Wenn   du   Samsara   entkommst,   ist   es   nicht   so,   dass   du   an   einen   anderen   Ort   gehst   -   du   hast  

dich   in   etwas   anderes   verwandelt   hat,   etwas   das   kein   Leiden   kennt.  

Das   Ziel   ist,   jetzt   in   diesem   Leben,   auf   die   erste   Stufe   der   ersten   Ebene   des   Formreiches   zu  
gelangen,   um   die   Leerheit   direkt   zu   erfahren.   Wir   haben   nicht   das   Ziel,   im   Form-   oder  
Formlosen   Reich   geboren   zu   werden.  
 
Vier   Arten   geboren   zu   werden:  
1.)    DZU   -   KYE    -   Komple�   (auf   wunderbare   Weise)   mit   einem   ausgewachsenen   Körper  

geboren   werden.   Das   ist   der   

beste   Weg   geboren   zu   werden.   Es   verletzt   weder   dich,   noch   jemand   anders.  

2.)    DRUSHER   LE   KYEWA    -   Geboren   aus   Wärme   und   Feuch�gkeit,   wie   
Insekteneier   im   Sommerregen.   Das   ist   die   zweitbeste   Art   geboren   zu   
werden,   es   verletzt   dich   aber   nicht   deine   Mu�er.  

3.)    NGEL   KYE    -   Geboren   aus   dem   Mu�erleib   (Gebärmu�er).   Die   dri�beste   Art   geboren   zu   

werden.   Es   verletzt   die   Mu�er   und   dich   nur   einmal.  

4.)    GONG   KYE    -   Geboren   aus   dem   Ei.   Die   schlechteste   Art   geboren   zu   werden.   

Es   verletzt   die   Mu�er   und   dich   zweimal,   wenn   das   Ei   gelegt   wird   und   beim  

Schlüpfen.   
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Lektüre   Zwei:   Das   formlose   Reich,   die   fünf   Arten   der   Geburt,   wie   man   geboren   werden  

kann,   Wissen   über   deine   Geburt  

 

Die  folgende  Auswahl  stammt  aus Erhellung  des  Weges  zur  Freiheit ,  einem  Kommentar  von              

Gyalwa  Gendun  Drup,  Seine  Heiligkeit  der  Erste  Dalai  Lama  zu  dem  S chatzhaus  des  Höheren               

Wissens  (Abhidharma  Kosha),  geschrieben  von  dem  buddhis�schen  Meister  Vasubhandu  im           

vierten  Jahrhundert  nach  Chris�  Geburt.  Die  Verse  aus  dem  Originaltext  von  Meister             

Vasubhandu  erscheinen  nicht  im  Original  des  Kommentars  und  sind  an  den  entsprechenden             

Stellen  eingefügt  worden.  Die  in  den  Kommentar  eingearbeiteten  Verse  wurden  fe�            

gedruckt,  um  die  enge  Verbindung  der  beiden  Werke  aufzuzeigen,  und  die            

Abschni�süberschri�en   wurden   für   mehr   Klarheit   beigefügt.  

 

*****  
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Das   Formlose   Reich  

[]  

Das   formlose   Reich   hat   keinen   Raum,  

Es   gibt   vier   Arten,   abhängig   von   der   Ursache.  

Hier   basiert   der    Geistestrom   

Auf   dem   jeweiligen   Typ   und   ebenso   dem   jeweiligen   Leben.  

[III.9-12]  

 

[]  

Es  gibt  keinen  eigenen,  separaten Raum  für  das  formlose  Reich .  Eine  Person,  die  dort               

geboren  wird,  muss  zuerst  eine  punktgenaue  Konzentra�on  auf  das  formlose  Reich  erreicht             

haben  und  darf  diese  Fähigkeit  seither  nicht  wieder  verloren  haben.  Wenn  diese  Person              

s�rbt  und  weitergeht,  wird  sie  in  das  formlose  Reich  geboren,  genau  an  dem  Ort,  wo  sie                 

starb  und  die  vier  “Namens-”Haufen  des  formlosen  Reiches  entstehen.  Es  gibt,  wie  auch              

immer, vier  Ebenen  im  formlosen  Reich, abhängig  von  der  jeweiligen  Eigenscha�  der             

Medita�on  die gewählt  wurde ,  die  diese  Geburt  verursacht  hat.  Diese  Ebenen  werden             

genannt   “Tor   des   grenzenlosen   Raumes”   und   so   weiter.  

 



 

[]  

“Wenn  es  im  formlosen  Reich  keine  Form  gibt”,  könnte  jemand  fragen,  “was  ist  dann  dort                

die  Grundlage  für  den  Geistestrom?”. In  diesem ,  im  formlosen  Reich, basiert  der             

Geistesstrom auf  dem Fortbestand  des jeweiligen  Typs und ebenso  dem  jeweiligen  Leben .             

Das  Wort  “ebenso”  bedeutet,  dass  dieser  Geistesstrom  auch  vom  einfachen  Dasein  kommt,             

an  Faktoren  die  nicht  mit  dem  Geist  verbunden  sind  und  von  der  Art  der  Geburt  und  so                  

weiter.  

 

[]  

“Also  gut,”  könnte  jemand  fragen,  “könnte  der  Geistesstrom  dann  in  einem  der  zwei              

niedrigeren  Reiche  nicht  auch  auf  dem  jeweiligen  Typ  oder  dem  einfachen  Dasein  basieren,              

ohne  von  der  Form  abhängig  zu  sein?”  Das  könnte  er  nicht,  weil  der  Geist  in  diesen  Fällen                  

wenig  Kra�  hat,  da  er  noch  nicht  frei  ist  von  der  Vorstellung  einer  Form.  Andererseits  ist  der                  

Geist  im  formlosen  Reiches  nicht  auf  eine  Form  angewiesen,  aufgrund  der  Kra�  seiner  auf               

einen  Punkt  gerichteten  Konzentra�on  ist  der  Geist  frei  von  der  Vorstellung  einer  Form  und               

besitzt   daher   beachtliche   Krä�e.  

 

[]  

Betrachte  diese  verschiedenen  Ebenen,  das  “Tor  zu  grenzenlosem  Raum”  und  die  anderen.             

Sie  sind  das  formlose  Reich,  da  sie  jenseits  der  zwei  niederen  Reichen  sind.  Zweitens,               

bestehen  sie  aus  Objekten,  die  zur  Entwicklung  der  speziellen  Geistesgi�e  des  formlosen             

Reiches  führen  können.  Und  warum  wird  dieses  Reich  das  “formlose  Reich”  genannt?  Es              

wird   so   genannt,   weil   es   ein   Reich   ist,   das   absolut   frei   ist   von   jeglicher   Form.  

 

[]  

Nachdem   wir   nun   die   Einteilung   der   Lebewesen   in   diese   drei   Bereiche   vorgestellt   haben,  

wenden   wir   uns   jetzt   der   Gruppierung   in   die   fünf   Arten   der   Geburt   zu.  
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Die   Fünf   Arten   der   Geburt  

 

[]  

Fünf   Arten   von   Geburt,   Höllen   und   der   Rest,   darin.  

Mit   Namen   bezeichnet.   Sie   sind   nicht   das   Leiden,  

Eher   neutral,   ethisch   betrachtet.  

Bekannt   als   “fühlende   Wesen”,   die   dazwischen   nicht.  

[III.13-6]  

 

[]  

Also  es  gibt fünf  Arten  von  Geburt ,  die  eines Hölle nwesens  und der  Rest ,  in  den  drei                 

Reichen.  Sie  haben  alle  ihre eigenen separaten Namen :  Höllenwesen,  Begierdegeister,  Tiere,            

Menschen  und  Vergnügungswesen.  [Diese  Bezeichnungen  entstammen  dem  Sanskrit  des          

Kommentars   zum   ersten   Vers   dieses   Kapitels.]  

 
[]  

Was sind  sie  in  ihrer  Essenz?  Untugendha�igkeit,  weil  Einzelne  von  ihnen  den  Kern  ihrer               

Tugend  verloren  haben, nicht ihre  Geistes gi�e  denn  unter  ihnen  sind  auch  jene  die  alle  ihre                

Geistesgi�e  eliminiert  haben.  Wir  können  also  sagen,  dass  es eher  ethisch  neutrale  Dinge              

sind,   die   keine   Behinderung   darstellen.  

 

[]  

Die  fünf  Arten  sind  ein  Teil  der  Lebewesen,  sie  werden  “ fühlende  Wesen ” genannt .  Jene               

Wesen zwischen Tod  und  Wiedergeburt  sind  fühlende  Wesen,  das  wird  hier  aber nicht als               

separate   Geburt   betrachtet.   Wie   im    Kommentar   zur   Weisheit    steht:  

 

[]  

Die   vier   Wege   geboren   zu   werden   beinhalten   alle   fünf   Arten  

Von   Geburten,   obwohl   diese   fünf   nicht   alle   vier   abdecken.  

Welche   fehlt?   Das   Zwischenwesen.  

[]  

Das   Sutra,   genannt    Die   Sieben   Arten   von   Leben ,   stellt   ebenso   dar:  

 

[]  

 



Es   gibt   sieben   Arten   von   Leben,   ein   Leben   als   Höllenwesen,   als   Begierdegeist,   als   Tier,  

als   Mensch,   als   Vergnügungswesen,   ein   Leben   als   Merkmal   von   Taten   und   das   Leben  

dazwischen.  

 

[]  

“Wenn  es  nur  fünf  Arten  gibt,  geboren  zu  werden”  könnte  jemand  fragen,  “in  welche               

gehören   dann   die   niederen   Vergnügungswesen”,   dem   verwirklichten   Meister   Asanga   nach?  

 

[]  

…  Sie  werden  zu  den  vollwer�gen  Vergnügungswesen  gezählt.  Weil  sie  mit  diesen             

Wesen  bezüglich  physischer  Erscheinung  und  materiellen  Reichtums  we�eifern  und          

zur  gleichen  Familie  gehören.  Die  niederen  Vergnügungswesen  sind  in  ihren           

Eigenscha�en  jedoch  geringer  im  Vergleich  zu  den  vollständigen  Vergnügungswesen,          

wir  nennen  sie  schon  “Vergnügungswesen”  aber  [auf  Sanskrit  und  Tibe�sch]  mit  dem             

nega�ven   Bezug   auf   ihren   Namen,   der   ihre   Unterlegenheit   andeuten.  

 
 

[]  

Das  Sutra,  genannt Ständige  Erinnerung ,  erklärt,  dass  die  niederen  Vergnügungswesen  zu            

den  Begierdegeistern  oder  unter  die  Tiere  gruppiert  werden  sollen.  Andere  Sutren  lehren             

sie   als   sechste   Art   von   Wesen.  

 

[]  

Was  die  Schaden  bringenden  Geister  anlangt,  so  können  einige  zu  den  Vergnügungswesen             

gezählt  werden,  und  andere  zu  den  Begierdegeister.  Die  Geister,  bekannt  als  "sich  von              

Gerüchen  nährend"  werden  zu  den  Vergnügungswesen  gezählt,  da  sie  ihnen  als  ihre  Musiker              

dienen.  Die  großen Garuda Vögel,  die  "Dickbauch"  und  "menschenähnlichen"  Geister,  sowie            

die   schlangenar�gen    Naga    Kreaturen   werden   alle   als   zu   den   Tieren   gezählt.  

 

[]  

Die  Geister,  genannt  "Fleischesser",  "Verrücktmacher"  und  "Vergesslichkeit-Verursacher"  wie         

auch   die    Ma-Mo    Geister   werden   als   verschiedene   Arten   von   Begierdegeistern   angesehen.  

 

[]  

Dies  ergänzt  unsere  Abhandlung  über  die  verschiedenen  Unterteilungen  von  Lebewesen.           

 



Nun  fahren  wir  mit  einer  Vorstellung  ihrer  unterschiedlichen  Merkmale  fort.  Diese            

Vorstellung  wird  vier  Themen  abdecken,  die  sieben  Bewusstseinszustände,  die  neun           

Zustände  von  Lebewesen,  die  vier  Bewusstseinszustände  und  eine  Untersuchung  dessen,           

wie   sich   die   sieben   und   die   vier   Zustände   überlappen.  

 

********  
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Die   Arten   geboren   zu   werden  

 

[]  

Hier   sind   die   Arten   der   Geburt   für   Lebewesen,   

Gezählt   werden   vier,   die   Geburt   aus   einem   Ei   und   alle   anderen.   

Vier   sind   es   mit   Mensch   und   Tier.   

Höllenwesen   und   Vergnügungswesen   ebenso   wie  

Wesen  die  zwischen  ihren  Leben  vollständig  geboren  werden.         

Begierdegeister   kommen   auch   aus   der   Gebärmu�er.  

[III.31-6]  

 

[]  

Jemand  könnte  mit  der  Frage  beginnen,  “Wie  viele  Arten  der  Geburt  gibt  es  für  die  Wesen                 

der  drei  Reiche”? Hier  in  den  drei  Reichen  werden die  verschiedenen Arten  von  Geburt  für                

Lebewesen als  vier  gezählt :  Geburt  aus  einem  Ei  und  “alle  anderen”,  damit  gemeint  sind  die                

Geburt  aus  einer  Gebärmu�er,  die  Geburt  aus  Wärme  und  Feuch�gkeit  und  die             

Spontangeburt   als   vollständiges   Wesen.  

 

[]  

“Welche  Wesen”  könnte  jemand  fragen,  “haben  welche  Geburtsart”.  Alle vier Arten  Geburt             

kommen  bei  Menschen vor .  Ein  Beispiel  für  eine  spontane,  vollständige  Geburt  wären             

Menschen  des  allerersten  Erdzeitalters.  Der  König  “Lass-Mich-Dich-Pflegen”  wäre  eine          

typische  Geburt  aus  Wärme  und  Feuch�gkeit.  Ein  Fall  von  Menschen,  die  aus  Eiern  geboren               

wurden,  wären  die  Ältesten  Drak  und  Nyedrak,  Nachkommen  eines  Schi�rüchigen,  der  sich             

mit  einem  weiblichen  Kranich  paarte.  Ein  anderes  Beispiel  wäre  das  von  Sagala,  einer  Frau               

mit  Laien  Gelübden,  die  32  Eier  legte,  aus  denen  32  Jungen  hervorgingen.  Noch  ein  anderer                

Fall  wäre  der,  der  Königin  von  König  Panchala,  die  500  Eier  legte.  Diese  wurden  in  eine  Truhe                  

 



gegeben,  die  in  den  Ganges  geworfen  wurde.  Eine  Lichavi  Jugendlicher  sah  die  Truhe  beim               

Waschen,  und  als  er  den  Deckel  öffnete,  sprangen  500  Jungen  hervor.  Beispiele  für  die               

Geburt   aus   dem   Mu�erleib   wären   die   meisten   Menschen   der   Gegenwart.  

 
[]  

Alle vier Arten  Geburt kommen  unter  Tieren  vor ,  eine  Erklärung  sind  “Die  großen Garuda               

Vögel,  die  auf  alle  vier  Arten  geboren  werden  können  und  diese  verschlingen  die              

schlangenar�gen    Nagas ,   die   ebenfalls   auf   alle   vier   Arten   geboren   werden”.  

 

[]  

Höllenwesen  und  Vergnügungswesen,  genauso  wie  die  Wesen  zwischen  deren  Leben           

werden  spontan  und  in  jeder  Weise komple�  geboren .  Das  liegt  an  der  gewal�gen  Energie               

die  sie  besitzen,  aus  ihren  vergangenen  Taten.  Die  Mehrheit  der Begierdegeister werden             

vollständig  geboren  aber  es gibt  auch  jene aus  einem  Mu�erleib .  Wie  ein  gewisser              

Begierdegeist,   ein   weiblicher,   zu   dem   großar�gen   und   ehrwürdigen   Maudgalyayana   sagte:  

 

 

[]  

Nachts   gebar   ich   fünf   Söhne,  

Tags   noch   einmal   fünf.  

Auch   wenn   ich   sie   esse,  

Bin   ich   nie   befriedigt.  

 

[]  

 

Jemand  könnte  fragen,  “Welche  Geburtsart  ist  besser”?  Eine  vollständige  Geburt,  eine            

Geburt  aus  Wärme  und  Feuch�gkeit,  eine  Geburt  aus  dem  Mu�erleib  und  Geburt  aus  einem               

Ei  sind  jeweils  eine  bessere  Geburtsart  als  die  nächste.  Weil  die  erste  Art  geboren  zu  werden,                 

ohne  jemanden  zu  verletzen  ist,  weder  sich  selbst  noch  jemand  anders.  Bei  der  nächsten  Art                

wird  kein  anderer  verletzt.  Und  bei  den  letzten  beiden  Geburtsarten,  erfährst  du  selbst              

entweder   einmal   oder   zweimal   Schmerz.  

 

[]  

Jemand   könnte   den   folgenden   Einspruch   erheben:  

 

 



Wenn   eine   vollständige   Geburt   eine   bessere   Art   ist   geboren   zu   werden,   warum   

wurde   dann   König   Siddhartha   nicht   vollständige   geboren?   Schließlich   war   er   in   

seinem   letzten   Leben   ein   Bodhisa�va,   einer   der   die   Macht   erlangt   ha�e,   jegliche  

Geburt   anzunehmen   die   er   wünscht.   Welchem   Zweck   diente   es,   eine   Geburt   aus   

dem   Mu�erleib   anzunehmen?  

 

[]  

Er  ha�e  ein  Ziel,  zuallererst  wollte  er  seine  Verwandten  des  Shakya-Clans  zu  den  Lehren               

führen.  Dann  wären  seine  menschlichen  Anhänger begeistert ihm  nachzueifern.  Zu  guter            

letzt  wollte  er  unter  allen  Umständen  vermeiden,  dass  Menschen  vermuten  könnten,  unser             

Lehrer  sei  ein  Zauberer  oder  ähnliches,  wenn  sie  sehen,  wie  er  große  Wunder  oder               

mys�sche   Krä�e   offenbart.  

 

[]  

Manche  Leute  behaupten,  dass  der  Buddha  die  Geburt  aus  dem  Mu�erleib  wählte,  um  seine               

körperlichen  Überreste  zurücklassen  zu  können  und  dadurch  noch  mehr  Anhänger           

anzuziehen,  als  wenn  er  das  nicht  getan  hä�e.  Denn  eine  Person,  die  spontan  und               

vollständig  geboren  wird,  hinterlässt  keinen  Leichnam.  Meister  Vasubandhu  legt  aber  dar,            

“Das  ist  keine  korrekte  Antwort  auf  die  Frage,  weil  wir  akzep�eren,  dass  Überreste              

zurückbleiben,   durch   die   Kra�   des   Segens   der   heiligen   Person.”  

 

[]  

Jemand  könnte  Einspruch  gegen  die  obige  Erklärung  erheben,  dass  Wesen,  die  vollständig             

geboren  werden,  keinen  Leichnam  zurücklassen,  “Widerspricht  es  nicht  der  Aussage,  dass            

die  großen  Garuda  Vögel,  die  vollständig  geboren  werden,  die  schlangenar�gen  Nagas  (die             

ebenfalls  vollständig  geboren  werden)  vernichten,  indem  sie  sie  verschlingen”?  Bedenke,           

dass  der  Ausdruck  lautet,  “indem  sie  sie  verschlingen”  nicht  “indem  sie  sie  verschlungen              

haben”.    Du   kannst   auch   sagen,   dass   sie   sie   verschlingen,   dann   wenn   sie   sterben.  

 

[]  

Jemand  könnte  fragen,  welche  Geburtsart  die  häufigste  ist.  Je  besser  die  Geburt  wie  oben               

erklärt   ist,   um   so   mehr   Arten   von   Wesen   werden   auf   diese   Weise   geboren.  

 

************  

 

 



16  

Wissen   über   die   eigene   Geburt  

 

[]  

Einer   ist   bewusst   beim   Eintreten,  

Ein   anderer   auch   beim   Verweilen,   andere  

wenn   sie   herauskommen.   Einer   eher   unwissend.  

So   ist   es   immer   bei   jenen   aus   Eiern.  

Drei   Arten   kommen   in   den   Mu�erleib   oder   ähnlich:   

Eroberer   des   Rades   und   die   zwei   Selbstgebärenden,  

Aufgrund   des   ungeheuren   Ausmaßes   ihrer   

Taten,   ihrer   Weisheit   oder   beidem.  

[III.61-8]  

 

[]  

Jemand  könnte  fragen,  “In  den  vorherigen  Zeilen  werden  Wesen  erwähnt,  die  aufgrund             
eines  falschen  Eindrucks  in  den  Mu�erleib  eintreten,  gilt  das  in  jedem  Fall”? Eine  Art tri�                
bewusst in  den  Mu�erleib ein ,  verliert  jedoch  dieses  Bewusstsein  während  des  Aufenthalts.             
Eine andere Art  tri�  nicht  nur  bewusst  in  den  Mu�erleib  ein,  sondern  ist auch bewusst                
während sie  dort verweilt . Weitere sind  darüber  hinaus beim  herausgehen  aus  dem             
Mu�erleib  bewusst. Noch  eine  Art  ist bei  allen  drei unbewusst ,  weder  bewusst  beim  Eintri�               
noch  beim  Verweilen  noch  beim  Verlassen  des  Mu�erleibs. Jene  aus  Eiern geboren,  selbst              
als  alleinverwirklichte  Siegreiche,  sind immer von  diesem  letzten  Typ,  und  deshalb            
unbewusst.   So   wird   es   gesagt.  
 

[]  

"Nun  was  ist  das  für  einer",  könnte  jemand  fragen  "der  diese  drei  Arten  repräsen�ert,               

bewusst  in  den  Mu�erleib  eindringen,  aber  nicht  bewusst  beim  verweilen  und  so  weiter"?              

Es  gibt  drei  Arten,  die  den  Mu�erleib  als  solche  betreten , es  sind Rad ermäch�gte Kaiser                

und  die  beiden  "Selbstgebärenden" ,  was  sich  auf  alleinverwirklichte  Siegreiche  und           

Buddhas  bezieht.  Sie  treten  so  ein, weil sie  in  der  Lage  waren,  entsprechend große               

Ansammlungen  von Taten anzuhäufen  (in  diesem  Fall  bezüglich  ihrer  Verdienste), Weisheit,            

und    Verdienst   und   Weisheit    zusammen .  

  

 



Asian   Classics   Ins�tute Name:___________________________  

Kurs   VIII:   Tod   und   die   Reiche   der   Existenz Datum:__________________________  

Punkte:__________________________  

 

Hausaufgabe   Klasse   Zwei  

 

1)   Wie   wird   der   Ort   des   formlosen   Reichs   festgelegt?  

 

 

 

2)  Wie  lauten  die  Namen  der  vier  Ebenen  des  formlosen  Reichs  und  wie  gelangt  man                

dorthin?    (Für   das   �be�sche   Zer�fikat   zusätzlich   in   �be�scher   Schri�.)  

 

 

 

3)  Was  unterscheidet,  abgesehen  von  der  völligen  Abwesenheit  an  physischer  Materie,  das             

formlose   Reich   von   den   beiden   niederen   Reichen?  

 

 

 

4)  Zähle  die  fünf  Arten  der  Geburt  auf (Für  das  �be�sche  Zer�fikat  zusätzlich  in  �be�scher                

Schri�.)  

 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   

 

5)  Zu  welcher  der  fünf  Arten  von  Wiedergeburt  werden  die  Zwischenwesen  zugeordnet  und              

zu  welcher  die  niederen  Vergnügungswesen? (Für  das  �be�sche  Zer�fikat  zusätzlich  die            

Namen   in   �be�scher   Schri�.)  

 

 

 

 



6)   Nenne   die   vier   Möglichkeiten   geboren   zu   werden.  

 

1)   

 

2)   

 

3)   

 

4)   

 

7)   Welche   Arten   des   Geboren   werdens   werden   als   besser   betrachtet?  

 

 

 

 

8)  Von  welchen  Wesen  wird  gesagt,  dass  sie  sich  dessen  bewusst  sind,  was  geschieht,  wenn                

sie  (a)  in  die  Gebärmu�er  eintreten,  (b)  eintreten  und  darin  verweilen,  (c)  eintreten,              

verweilen   und   beim   herauskommen   und   (d)   bei   keinem   dieser   Punkte?  

 

a)   

 

b)   

 

c)   

 

d)   

 

-----------------------------------------------------------  

Medita�onshausaufgabe:    15   Minuten   täglich:   Versuche   dir   jedes   der   drei   Reiche  

vorzustellen   und   wie   es   wäre,   eines   der   fünf   Wesen   in   diesen   3  

Reichen   zu   sein   (stelle   Dir   jedes   der   fünf   Wesen   vor).  

 

Datum  und  Uhrzeit  der  Medita�onen  (Hausaufgaben  ohne  diese  Angaben  werden  nicht            

akzep�ert):  

------------------------------------------------------------------------------   

 



The   Asian   Classics   Ins�tute  
Kurs   VIII:   Tod   und   die   Reiche   der   Existenz  

 

Antworten   Klasse   Zwei   

 

1)   Wie   wird   der   Ort   des   formlosen   Reichs   festgelegt?  

 

Das  formlose  Reich  hat  keinen  eigenen  Raum.  Die  vier  Haufen  einer  Person,  die              

gerade  geboren  ist  (den  Haufen  der  Form  gibt  es  nicht),  manifes�eren  sich  an  der               

Stelle,   an   der   die   Person   in   ihrem   vorherigen   Leben   gestorben   ist.  

 

2)  Wie  lauten  die  Namen  der  vier  Ebenen  des  formlosen  Reichs  und  wie  gelangt  man                

dorthin?    (Für   das   �be�sche   Zer�fikat   zusätzlich   in   �be�scher   Schri�.)  

 

Die  vier  Ebenen  des  formlosen  Reichs  werden  "Grenzenloser  Raum",  "Grenzenloses           

Bewusstsein",  "Einfach  Nichts"  und  die  "Spitze  des  Daseins“  genannt.  Die  Geburt  in             

einer  der  vier  Ebenen  resul�eren  aus  Medita�onen  des  vorherigen  Lebens,  in  den             

Ebenen  die  "Grenzenloser  Raum",  "Grenzenloses  Bewusstsein",  "Einfach  Nichts"         

und   "Weder   Vorstellung   noch   keine   Vorstellung"   genannt   werden.  

[]  

namka   taye  

[]  

namshe   taye  

[]  

chiyang   me  

[]  

si-tse  

 

3)  Was  unterscheidet,  abgesehen  von  der  völligen  Abwesenheit  an  physischer  Materie,  das             

formlose   Reich   von   den   beiden   niederen   Reichen?  

 

Was  das  formlose  Reich  von  den  niedrigeren  beiden  Reichen  unterscheidet  ist  die             

Tatsache,  dass  es  aus  Objekten  besteht,  die  zur  Entwicklung  spezieller  geis�ger            

Leiden  des  formlosen  Reiches  führen  können.  Diese  geis�ge  Leiden  sind  im            

Verhältnis   sehr   viel   sub�ler   als   die   der   beiden   niederen   Reiche.  

 



4)  Zähle  die  fünf  Arten  der  Geburt  auf (Für  das  �be�sche  Zer�fikat  zusätzlich  in  �be�scher                

Schri�.)  

 

a)   Höllenwesen  

[]  

nyelwa  

 

b)   Begierdegeister  

[]  

yidak  

 

c)   Tiere  

[]  

dundro  

 

d)   Menschen  

[]  

mi  

 

e)   Vergnügungswesen  

[]  

hla  

 

 

5)  Zu  welcher  der  fünf  Arten  von  Wiedergeburt  werden  die  Zwischenwesen  zugeordnet  und              

zu  welcher  die  niederen  Vergnügungswesen? (Für  das  �be�sche  Zer�fikat  zusätzlich  die            

Namen   in   �be�scher   Schri�.)  

 

Zwischenwesen  werden  nicht  als  eigenständige  Wiedergeburt  angesehen.  Niedere         

Vergnügungswesen   werden   den   vollständigen   Vergnügungswesen   zugeordnet.  

[]  

bardowa  

[]  

hlamayin  

 

 



6)   Nenne   die   vier   Möglichkeiten   geboren   zu   werden.  

 

Die  vier  Arten  wie  man  geboren  werden  kann  sind:  (1)  die  Geburt  aus  einem  Ei,  (2)                 

die  Geburt  aus  der  Gebärmu�er,  (3)  die  Geburt  aus  Wärme  und  Feuch�gkeit,  und              

(4)   eine   unmi�elbare   Geburt   als   vollständiges   Wesen.  

 

[]  

gongkye  

 

[]  

ngelkye  

 

[]  

drusher   le   kyewa  

 

[]  

dzute   kyewa  

 

7)   Welche   Arten   des   Geboren   werdens   werden   als   besser   betrachtet?  

 

Die  unmi�elbar  vollständige  Geburt,  die  Geburt  durch  Wärme  und  Feuch�gkeit,  die            

Geburt  aus  dem  Mu�erleib  und  die  Geburt  aus  einem  Ei  sind  jeweils  besser  als  die                

nächste.  Weil  die  erste  niemand  verletzt,  die  zweite  keinen  anderen,  die  dri�e             

verletzt  einmal  jemand  anderes  und  dann  dich  selbst  und  die  danach  verletzt             

einmal   einen   anderen   und   dich   selbst   zweimal.  

 

8)  Von  welchen  Wesen  wird  gesagt,  dass  sie  sich  dessen  bewusst  sind,  was  geschieht,  wenn                

sie  (a)  in  die  Gebärmu�er  eintreten,  (b)  eintreten  und  darin  verweilen,  (c)  eintreten,              

verweilen   und   beim   herauskommen   und   (d)   bei   keinem   dieser   Punkte?  

 

(a)  Von  Rad  ermäch�gten  Kaisern  wird  gesagt,  dass  sie  bewusst  in  die  Gebärmu�er              

eintreten,  (b)  Alleinverwirklichte  Siegreiche  sind  sich  sowohl  des  Eintri�s  als  auch            

des  Aufenthalts  bewusst,  (c)  Buddhas  nehmen  das  Eintreten,  Verweilen  und  das            

Herauskommen  bewusst  war,  und  (d)  die  aus  Eiern  geborenen  sind  sich  nie  einer              

der   drei   Punkten   unbewusst.   

 



Asian   Classics   Ins�tute Name:_____________________________  

Kurs   VII:   Die   Bodhisa�va   Gelübde Datum:____________________________  

Punkte:____________________________  

 

Quiz   Klasse   Zwei  

 

1)   Wie   wird   der   Ort   des   formlosen   Reichs   festgelegt?  

 

 

 

 

 

 

 

2)  Wie  lauten  die  Namen  der  vier  Ebenen  des  formlosen  Reichs  und  wie  gelangt  man                

dorthin?    (Für   das   �be�sche   Zer�fikat   zusätzlich   in   �be�scher   Schri�.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)   Nenne   die   vier   Möglichkeiten   geboren   zu   werden.  

 
 

 


