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12. Sechs bemerkenswerte Dinge

[III/289] So habe ich gehört. Einmal hielt sich der Erhabene bei Sávatthì auf, im Jetahain, Anáthapióðika's 
Kloster.  Dort  aber  richtete  sich  der  Erhabene  an  die  Bhikkhus:  „Ihr  Bhikkhus.“  –  „Ehrwürdiger  Herr,“ 
erwiderten die Bhikkhus dem Erhabenen. Der Erhabene sagte dieses:

„Ihr Bhikkhus,  es gibt diese sechs bemerkenswerten Eigenschaften, die Liebe und Respekt erzeugen, zur 
Hilfsbereitschaft, zum Nicht-Streiten, zur Eintracht und Einigkeit beitragen. Welche sechs?

Da hält ein Bhikkhu körperliche Handlungen der Liebenden Güte gegenüber seinen Gefährten im Heiligen 
Leben ein, sowohl öffentlich als auch unbemerkt. Dies ist eine bemerkenswerte Eigenschaft, die Liebe und 
Respekt erzeugt, zur Hilfsbereitschaft, zum Nicht-Streiten, zur Eintracht und Einigkeit beiträgt.

Darüber hinaus hält ein Bhikkhu sprachliche Handlungen der Liebenden Güte gegenüber seinen Gefährten 
im Heiligen Leben ein, sowohl öffentlich als auch unbemerkt. Dies ist eine bemerkenswerte Eigenschaft, die 
Liebe und Respekt erzeugt, zur Hilfsbereitschaft, zum Nicht-Streiten, zur Eintracht und Einigkeit beiträgt.

Darüber hinaus hält ein Bhikkhu geistige Handlungen der Liebenden Güte gegenüber seinen Gefährten im 
Heiligen Leben ein, sowohl öffentlich als auch unbemerkt. Dies ist eine bemerkenswerte Eigenschaft,  die 
Liebe und Respekt erzeugt, zur Hilfsbereitschaft, zum Nicht-Streiten, zur Eintracht und Einigkeit beiträgt.

Darüber hinaus benutzt ein Bhikkhu jeglichen rechtmäßigen Zugewinn, der im Einklang mit dem Dhamma 
erlangt  wurde,  sogar  einschließlich  des  Inhalts  seiner  Schale,  indem  er,  ohne  irgendetwas  davon 
zurückzuhalten, mit seinen sittsamen [290] Gefährten im Heiligen Leben teilt. Dies ist eine bemerkenswerte 
Eigenschaft,  die Liebe und Respekt erzeugt, zur Hilfsbereitschaft,  zum Nicht-Streiten, zur Eintracht und 
Einigkeit beiträgt.

Darüber  hinaus weilt  ein Bhikkhu tugendhaft  im Besitz  solcher  Tugenden,  die  ungebrochen,  unverletzt, 
unbefleckt,  nicht  korrumpiert  sind,  die  befreiend  sind,  von  Kundigen  gepriesen  werden,  nicht  falsch 
aufgefasst sind, zur Sammlung führen, gleich seinen Gefährten im Heiligen Leben, sowohl öffentlich als auch 
unbemerkt.  Dies ist eine bemerkenswerte Eigenschaft, die Liebe und Respekt erzeugt, zur Hilfsbereitschaft, 
zum Nicht-Streiten, zur Eintracht und Einigkeit beiträgt.

Darüber hinaus weilt ein Bhikkhu im Besitz solcher Ansicht, die edel und führend ist, die denjenigen, der 
dementsprechend  praktiziert,  zur  völligen  Vernichtung  des  Leidens  führt,  gleich  seinen  Gefährten  im 
Heiligen Leben, sowohl öffentlich als auch unbemerkt. Dies ist eine bemerkenswerte Eigenschaft, die Liebe 
und Respekt erzeugt, zur Hilfsbereitschaft, zum Nicht-Streiten, zur Eintracht und Einigkeit beiträgt.

Dies nun, ihr Bhikkhus, sind die sechs bemerkenswerten Eigenschaften, die Liebe und Respekt erzeugen, zur 
Hilfsbereitschaft, zum Nicht-Streiten, zur Eintracht und Einigkeit beitragen. 

Dies sagte der Erhabene. Die Bhikkhus waren zufrieden und entzückt über die Worte des Erhabenen.
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29. Sechs Prinzipien der Besinnung

1.  [III/322]  Da  aber  richtete  sich  der  Erhabene  an  den  Ehrwürdigen Udáyin:  „Wieviele  Prinzipien  der 
Besinnung* gibt es denn, Udáyin?“ Nach diesen Worten schwieg der Ehrwürdige Udáyin. Ein zweites Mal 
richtete sich der Erhabene an den Ehrwürdigen Udáyin: „Wieviele Prinzipien der Besinnung gibt es denn, 
Udáyin?“ Und ein zweites Mal schwieg der Ehrwürdige Udáyin. Auch noch ein drittes Mal richtete sich der 
Erhabene an den Ehrwürdigen Udáyin: „Wieviele Prinzipien der Besinnung gibt es denn, Udáyin?“ Und ein 
drittes Mal  schwieg der Ehrwürdige Udáyin.  Da aber sagte der  Ehrwürdige  Ánanda zum Ehrwürdigen 
Udáyin: „Der Lehrer hat dich angesprochen, Freund Udáyin.“ – „Ich habe den Erhabenen gehört, Freund 
Ánanda. [323] Ehrwürdiger Herr, da erinnert sich ein Bhikkhu an viele frühere Leben, das heißt an eine 
Geburt, an zwei Geburten … und so weiter ...so erinnert er sich an viele frühere Leben mit ihren Aspekten 
und Besonderheiten. Dies, ehrwürdiger Herr, ist ein Prinzip der Besinnung.“ Da richtete sich der Erhabene 
an den Ehrwürdigen Ánanda: „Ich wusste doch, Ánanda: dieser fehlgeleitete Mensch Udáyin widmet sich 
nicht der höheren Herzensart. Also, Ánanda, wieviele Prinzipien der Besinnung gibt es nun?“

„Ehrwürdiger Herr, [es gibt] fünf Prinzipien der Besinnung. Welche fünf?

2.  Ehrwürdiger  Herr,  da  tritt  ein  Bhikkhu  abgeschieden  von  Sinnesvergnügen,  abgeschieden  von 
unheilsamen  Geisteszuständen,  in  die  erste  Vertiefung  ein,  die  von  anfänglicher  und  anhaltender 
Hinwendung des Geistes begleitet ist, und verweilt darin, mit Verzückung und Glückseligkeit, die aus der 
Abgeschiedenheit  entstanden sind.  Mit der Stillung der anfänglichen und anhaltenden Hinwendung des 
Geistes tritt er in die zweite Vertiefung ein, die innere Beruhigung und Einheit des Gemüts ohne anfängliche 
und anhaltende Hinwendung des Geistes enthält, und verweilt darin, mit Verzückung und Glückseligkeit, 
die aus der Sammlung entstanden sind. Mit dem Verblassen der Verzückung, in Gleichmut weilend, achtsam 
und wissensklar, voll körperlich erlebter Glückseligkeit, tritt er in die dritte Vertiefung ein, von der die Edlen 
sagen:  >Glückselig  verweilt  derjenige,  der  voll  Gleichmut  und  Achtsamkeit  ist.<  und  verweilt  darin. 
Ehrwürdiger Herr, dieses Prinzip der Besinnung führt, wenn es so entfaltet und häufig praktiziert wird, zum 
angenehmen Verweilen hier und jetzt.

3. Wiederum, ehrwürdiger Herr, richtet ein Bhikkhu seine Aufmerksamkeit auf die Lichtwahrnehmung, er 
entschließt sich zur Tageswahrnehmung: so wie am Tag, so auch zur Nacht, so wie zur Nacht, so auch am 
Tag. So entfaltet er mit einem offenen, unverhüllten Gemüt das rundum leuchtende Herz. Ehrwürdiger Herr, 
dieses Prinzip der Besinnung führt,  wenn es so entfaltet und häufig praktiziert wird,  zum Erlangen von 
Wissen und Schauung**.

4. Wiederum, ehrwürdiger Herr, reflektiert ein Bhikkhu eben diesen Körper von Fußsohlen aufwärts, vom 
Scheitelhaar abwärts, den von Haut umhüllten und mit Unrat vieler Art angefüllten: >In diesem Körper gibt 
es:  Haare,  Borsten,  Nägel,  Zähne,  Haut,  Fleisch,  Sehnen,  Knochen,  Mark,  Niere,  Herz,  Leber,  Fell,  Milz, 
Lunge, Magen, Darm, Speisebrei, Kot, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Talg, Speichel, Rotz, 
Schmiere, Harn<.  Ehrwürdiger Herr, dieses Prinzip der Besinnung führt, wenn es so entfaltet und häufig 
praktiziert wird, zum Überwinden der Sinnesbegierde.

5.  Wiederum,  ehrwürdiger Herr,  als  ob ein Bhikkhu eine  Leiche  sähe,  die  auf  ein Leichenfeld geworfen 
wurde,  schon einen,  zwei  oder  drei  Tage lang tot,  aufgedunsen,  blau  angelaufen,  aus der Flüssigkeiten 
heraus sickern, so zieht er eben diesen Körper heran: >Eben dieser Körper ist wahrhaft von solcher Natur, so 
wird er sein, er ist dem nicht entgangen<; 

oder  als  ob er  eine  Leiche  sähe,  die  auf  ein Leichenfeld  geworfen wurde,  von Krähen angefressen,  von 
Habichten,  Geiern,  Hunden,  Schakalen oder verschiedenen Arten von Würmern angefressen,  so zieht er 
eben diesen Körper heran: >Eben dieser Körper ist wahrhaft von solcher Natur, so wird er sein, er ist dem 
nicht entgangen<; 

oder als ob er eine Leiche sähe, die auf ein Leichenfeld geworfen wurde, ein Skelett, an dem noch Fleisch und 
Blut klebt, von Sehnen zusammengehalten; ein fleischloses Skelett, blutverschmiert; ein Skelett ohne Fleisch 
und  Blut;  Knochen  ohne  Verbindung,  in  alle  Richtungen  verstreut,  hier  ein  Handknochen,  da  ein 
Fußknochen, da ein Schienbein, da ein Oberschenkelknochen, da ein Hüftknochen, da das Rückgrat, da eine 
Schädelschale, so zieht er eben diesen Körper heran: >Eben dieser Körper ist wahrhaft von solcher Natur, so 
wird er sein, er ist dem nicht entgangen<; 
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oder  als  ob  er  eine  Leiche  sähe,  die  auf  ein  Leichenfeld  geworfen  wurde,  weiß  gebleichte  Knochen, 
muschelfarben; aufgehäufte Knochen; viele Jahre alte, verrottete Knochen, zu Staub zerfallen, so zieht er eben 
diesen Körper heran: >Eben dieser Körper ist wahrhaft von solcher Natur, so wird er sein, er ist dem nicht 
entgangen<.  Ehrwürdiger  Herr,  dieses  Prinzip  der  Besinnung  führt,  wenn  es  so  entfaltet  und  häufig 
praktiziert wird, zum Herausreißen des Ich-bin-Dünkels.

6.  Wiederum, ehrwürdiger Herr, tritt ein Bhikkhu mit dem Überwinden von Glück und Schmerz und dem 
schon  früheren  Verschwinden  von  Freude  und  Trauer  in  die  vierte  Vertiefung  ein,  die  aufgrund  von 
Gleichmut Weder-Schmerzhaftes-noch-Angenehmes und Reinheit der Achtsamkeit in sich hat, und verweilt 
darin.  Ehrwürdiger Herr, dieses Prinzip der Besinnung führt,  wenn es so entfaltet und häufig praktiziert 
wird, zur Durchdringung der verschiedenen Sphären***.

Dies, ehrwürdiger Herr, sind die fünf Prinzipien der Besinnung.“

7. „Gut, gut, Ánanda, dann merke dir aber auch noch dieses sechste Prinzip der Besinnung: Ánanda, da geht 
ein Bhikkhu achtsam hin, achtsam geht er zurück, achtsam steht er, achtsam setzt er sich hin, achtsam legt er 
sich hin, achtsam widmet er sich seiner Arbeit.  Ánanda, dieses Prinzip der Besinnung führt,  wenn es so 
entfaltet und häufig praktiziert wird, zu Achtsamkeit und Wissensklarheit****.“

Anmerkungen:

* Prinzipien der Besinnung (anu-ssatiþþhána): Gebiet oder Grundlage oder Grundprinzip der Reflektion dessen, 
was nicht unmittelbar anwesend ist (was nicht hier ist), was durch die (Rück-)Besinnung (Er-innerung) ver-
gegenwärtigt und somit imaginär, als Bild, anwesend wird. Dies kann sich auch auf Zukünftiges beziehen 
(was nicht jetzt ist), auf noch nicht Erreichtes, z.B. Frieden oder Großzügigkeit (Páli: cága; auch „Entsagen, 
Zurücktreten“). 

Unter  den  sechs  Grundlagen  oder  Prinzipien  werden  üblicherweise  die  folgenden  sechs  Besinnungen 
verstanden:  Besinnung auf  den Buddha,  auf  Dhamma,  Saògha,  Tugend,  Großzügigkeit  und  Devas (vgl. 
A6,9). Hier geht es offensichtlich um andere Themen, was den Ehrwürdigen Ñáóatiloka dazu bewogen hat, 
anussatiþþhána auf  zwei  verschiedene  Weisen  zu  übersetzen:  die  übliche  Sechserliste  bezeichnet  er  als 
„Gegenstände der Betrachtung“;  diese Liste als „Gebiete des Gedenkens“.  Die Lehrrede scheint aber ein 
übergeordnetes Prinzip im Sinn zu haben, weniger die Gegenstände der Betrachtung, sondern mehr deren 
Wirkung.
Und so ist der Tadel an den Ehrwürdigen Udáyin zu verstehen: Erinnerung an frühere Leben ist nichts, was 
man praktizieren  könnte,  sondern  es  ist  eine  Wirkung  der  Praxis.  Udáyin  wird  dafür  getadelt,  dass  er 
Buchwissen vorbringt – zwar ein korrektes Zitat aus anderen Lehrreden, aber aufgrund seiner fehlenden 
Praxis im falschen Zusammenhang.

**  Der  Ehrwürdige  Ñáóatiloka:  „Erkenntnisblick“;  es  handelt  sich  um  dibba-cakkhu-ñáóa,  Wissen  im 
Zusammenhang mit dem Himmlischen Auge. Nach dem Prinzip der Steigerung innerhalb einer Lehrrede 
scheint dies zu stimmen. Nach diesem Prinzip ist im Folgenden mit „Überwinden der Sinnesbegierde“ nicht 
nur das zeitweilige Schweigen der Hindernisse gemeint – das tritt bereits im vorhergehenden Punkt bei den 
drei Jhánas auf – sondern Nichtwiederkehr. Das „Herausreißen des Ich-bin-Dünkels ist Arahantschaft.

*** Anekadhátupaþivedhá: 3 Sphären – der Sinne, der Form, der Formlosigkeit; innerhalb der Sinnessphäre: die 
18 Sphären – Auge, Formen, Sehbewusstsein; Ohr, Klänge, Hörbewusstsein usw.; innerhalb der Formsphäre: 
die 5 Sphären – Erde, Wasser, Feuer, Wind, Raum. Mit Durchdringung muss eine überweltliche Erkenntnis 
gemeint sein, weil diese laut A1,22 erst beim Erscheinen eines Buddha möglich wird. Nach dem Prinzip der 
Steigerung: Arahantschaft plus.

**** Der Buddha holt Ánanda wieder auf den Boden zurück und stellt die Praxis auf eine breitere Basis 
(þhána).
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86. Eintritt in Gewissheit 1

[III/435] Ihr Bhikkhus, ein mit sechs Eigenschaften Behafteter ist, wenn er auch die Gute Lehre hört, nicht in 
der Lage, in Gewissheit der Richtigkeit in Bezug auf heilsame Dinge einzutreten. Mit welchen sechs?

[436] Er ist mit Behinderungen durch (gegenwärtige) Handlungen behaftet, er ist mit Behinderungen durch 
Herzenstrübungen behaftet, er ist mit Behinderungen durch die Frucht (früherer Handlungen) behaftet und 
er ist ohne Vertrauen, ohne Eifer und von schwacher Weisheit.

Ihr Bhikkhus, ein mit diesen sechs Eigenschaften Behafteter ist, wenn er auch die Gute Lehre hört, nicht in 
der Lage, in Gewissheit der Richtigkeit in Bezug auf heilsame Dinge einzutreten.

Ihr Bhikkhus, ein mit sechs Eigenschaften Ausgestatteter ist, wenn er die Gute Lehre hört, in der Lage, in 
Gewissheit der Richtigkeit in Bezug auf heilsame Dinge einzutreten. Mit welchen sechs?

Er ist nicht mit Behinderungen durch (gegenwärtige) Handlungen behaftet, er ist nicht mit Behinderungen 
durch Herzenstrübungen behaftet, er ist nicht mit Behinderungen durch die Frucht (früherer Handlungen) 
behaftet und er ist voll Vertrauen, voll Eifer und verfügt über Weisheit.

Ihr Bhikkhus, ein mit diesen sechs Eigenschaften Ausgestatteter ist, wenn er die Gute Lehre hört, in der Lage, 
in Gewissheit der Richtigkeit in Bezug auf heilsame Dinge einzutreten.

87. Eintritt in Gewissheit 2

[III/436] Ihr Bhikkhus, ein mit sechs Eigenschaften Behafteter ist, wenn er auch die Gute Lehre hört, nicht in 
der Lage, in Gewissheit der Richtigkeit in Bezug auf heilsame Dinge einzutreten. Mit welchen sechs?

Er hat seiner Mutter das Leben geraubt, er hat seinem Vater das Leben geraubt, er hat einem Arahant das 
Leben geraubt, er hat mit verdorbenem Herzen das Blut eines So-Gegangen vergossen, er hat die Saògha 
gespalten, er ist von schwacher Weisheit, dumm, ein Schafskopf.

Ihr Bhikkhus, ein mit diesen sechs Eigenschaften Behafteter ist, wenn er auch die Gute Lehre hört, nicht in 
der Lage, in Gewissheit der Richtigkeit in Bezug auf heilsame Dinge einzutreten.

Ihr Bhikkhus, ein mit sechs Eigenschaften Ausgestatteter ist, wenn er die Gute Lehre hört, in der Lage, in 
Gewissheit der Richtigkeit in Bezug auf heilsame Dinge einzutreten. Mit welchen sechs?

[437] Er hat nicht seiner Mutter das Leben geraubt, er hat nicht seinem Vater das Leben geraubt, er hat nicht 
einem  Arahant  das  Leben  geraubt,  er  hat  nicht  mit  verdorbenem  Herzen  das  Blut  eines  So-Gegangen 
vergossen, er hat nicht die Saògha gespalten, er verfügt über Weisheit, ist nicht dumm, kein Schafskopf.

Ihr Bhikkhus, ein mit diesen sechs Eigenschaften Ausgestatteter ist, wenn er die Gute Lehre hört, in der Lage, 
in Gewissheit der Richtigkeit in Bezug auf heilsame Dinge einzutreten.

88. Eintritt in Gewissheit 3

[III/437] Ihr Bhikkhus, ein mit sechs Eigenschaften Behafteter ist, wenn er auch die Gute Lehre hört, nicht in 
der Lage, in Gewissheit der Richtigkeit in Bezug auf heilsame Dinge einzutreten. Mit welchen sechs?

Wird die vom So-Gegangenen verkündete Lehre und Disziplin vorgetragen, so hört er nicht gut zu, ist nicht 
ganz Ohr, etabliert nicht das Erkenntnisherz, das Sinnlose greift er auf, das Sinnvolle lässt er aus, er ist mit 
lehrwidriger Akzeptanz ausgestattet.

Ihr Bhikkhus, ein mit diesen sechs Eigenschaften Behafteter ist, wenn er auch die Gute Lehre hört, nicht in 
der Lage, in Gewissheit der Richtigkeit in Bezug auf heilsame Dinge einzutreten.

Ihr Bhikkhus, ein mit sechs Eigenschaften Ausgestatteter ist, wenn er die Gute Lehre hört, in der Lage, in 
Gewissheit der Richtigkeit in Bezug auf heilsame Dinge einzutreten. Mit welchen sechs?
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Wird die vom So-Gegangenen verkündete Lehre und Disziplin vorgetragen, so hört er gut zu, ist ganz Ohr, 
etabliert das Erkenntnisherz, das Sinnvolle greift  er auf, das Sinnlose lässt  er aus,  er ist mit lehrgemäßer 
Akzeptanz ausgestattet.

Ihr Bhikkhus, ein mit diesen sechs Eigenschaften Ausgestatteter ist, wenn er die Gute Lehre hört, in der Lage, 
in Gewissheit der Richtigkeit in Bezug auf heilsame Dinge einzutreten.

98/99-100. Lehrgemäße Akzeptanz 1/2-3

[III/441]  Ihr  Bhikkhus,  dass  aber ein Bhikkhu,  der irgendeine  Gestaltung als beständig betrachtet  / der 
irgendeine  Gestaltung  als  wohlbringend  betrachtet  /  der  irgendein  Ding  als  Selbst  betrachtet,  mit 
lehrgemäßer  Akzeptanz  ausgestattet  sein  wird,  ist  unmöglich.  Dass  er  ohne  lehrgemäße  Akzeptanz  in 
Richtigkeitsgewissheit eintreten wird, ist unmöglich. Dass er, ohne in Richtigkeitsgewissheit einzutreten, die 
Frucht des Stromeintritts oder die Frucht des Einmalwiederkehrers oder die Frucht des Nichtwiederkehrers 
oder Arahantschaft verwirklichen wird, ist unmöglich.

[442] Ihr Bhikkhus, dass aber ein Bhikkhu, der jegliche Gestaltung als unbeständig betrachtet / der jegliche 
Gestaltung  als  leidhaft  betrachtet  /  der  jegliches  Ding  als  Nicht-Selbst  betrachtet,  mit  lehrgemäßer 
Akzeptanz  ausgestattet  sein  wird,  ist  möglich.  Dass  er  mit  lehrgemäßer  Akzeptanz  ausgestattet  in 
Richtigkeitsgewissheit eintreten wird, ist möglich. Dass er, in Richtigkeitsgewissheit eintretend, die Frucht 
des Stromeintritts oder die Frucht des Einmalwiederkehrers oder die Frucht des Nichtwiederkehrers oder 
Arahantschaft verwirklichen wird, ist möglich.

102. Unbeständigkeitswahrnehmung

[III/443] Ihr Bhikkhus, es reicht aus, wenn ein Bhikkhu sechs Segnungen betrachtet, um Unbeständigkeits-
wahrnehmung zu etablieren,  nachdem er in Bezug auf alle Gestaltungen Verallgemeinerung bewirkt hat. 
Welche sechs?

„Alle Gestaltungen werden mir als wechselhaft erscheinen und an der ganzen Welt wird mein Geist keinen 
Gefallen finden und von der ganzen Welt wird sich mein Geist erheben und zu Nibbána wird mein Gemüt 
geneigt  sein  und  meine  Fesseln  gehen  auf  ihre  Überwindung  zu  und  ich  werde  mit  dem  höchsten 
Samaóatum ausgestattet sein.“

Ihr Bhikkhus, es reicht in der Tat aus, wenn ein Bhikkhu diese sechs Segnungen betrachtet, um Unbeständig-
keitswahrnehmung zu etablieren, nachdem er in Bezug auf alle Gestaltungen Verallgemeinerung bewirkt hat.

106. Leidensende

[III/445] Ihr Bhikkhus, diese drei Begehren sind zu überwinden und drei Dünkel. Welche drei Begehren sind 
zu überwinden?

Begehren nach Sinneswunsch, Begehren nach Dasein, Begehren nach Daseinsmöglichkeit.

Diese drei Begehren sind zu überwinden. Welche drei Dünkel sind zu überwinden?

Dünkel, Minderwertigkeitsdünkel, Überlegenheitsdünkel. Diese drei Dünkel sind zu überwinden.

Sobald, ihr Bhikkhus, von einem Bhikkhu diese drei Begehren überwunden sind und diese drei Dünkel, 
dann nennt man ihn einen Bhikkhu, der Begehren abgeschnitten hat, die Fessel abgestreift hat und durch 
richtiges Verstehen des Dünkels dem Leiden ein Ende gemacht hat.
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118. Hindernisse für die Achtsamkeitsübung

[III/450] Ihr Bhikkhus, ohne sechs Dinge überwunden zu haben, ist man nicht in der Lage zu verweilen, 
indem man innerlich,  äußerlich,  innerlich und äußerlich,  im Körper  den Körper  betrachtet,  in  Gefühlen 
Gefühle betrachtet, im Herzen das Herz betrachtet, in Dingen Dinge betrachtet. Welche sechs?

Erfüllung finden durch Arbeiten, Erfüllung finden durch Reden, Erfüllung finden durch Schlafen, Erfüllung 
finden durch Geselligkeit, bei den Sinnesfähigkeiten die Tore unbewacht lassen, Maßlosigkeit beim Essen.

Ihr Bhikkhus, hat man diese sechs Dinge aber überwunden, ist man in der Lagen zu verweilen, indem man 
innerlich,  äußerlich,  innerlich  und  äußerlich,  im  Körper  den  Körper  betrachtet,  in  Gefühlen  Gefühle 
betrachtet, im Herzen das Herz betrachtet, in Dingen Dinge betrachtet.
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