
Zitate zum Thema Wahrnehmung

A. Allgemein

D9: Poṭṭhapāda Sutta
Mit  Ursachen  und  Bedingungen  entstehen  und  enden  einem  Menschen  Wahrnehmungen.  Durch  Übung 
entstehen einige Wahrnehmungen, durch Übung enden einige Wahrnehmungen.

[Es  folgt  die  Beschreibung  der  Übung  in  den  Jhānas  mit  den  entsprechenden  Veränderungen  in  der 
Wahrnehmung.]

Wahrnehmung, Poṭṭhapāda, entsteht zuerst, danach das Wissen. Aber mit dem Entstehen von Wahrnehmung ist 
das Entstehen von Wissen.

M18 Madhupiṇḍika Sutta
Bedingt durch Auge und Formen entsteht  Sehbewusstsein; das Zusammentreffen der drei ist Kontakt; durch 
den Kontakt bedingt ist Gefühl. Was man fühlt, das nimmt man wahr. Was man wahrnimmt, darüber denkt 
man nach.  Worüber man nachdenkt,  darüber  ufert  man begrifflich  aus.  Mit  dem als  Quelle,  worüber  man 
begrifflich ausgeufert ist, bedrängen einen Mann die Konzepte, die von begrifflicher Ausuferung geprägt sind,  
und sich auf vergangene, zukünftige und gegenwärtige Formen, die mit dem Auge erfahrbar sind, beziehen.

M1 Mūlapariyāya Sutta)
Der  Weltling nimmt  das  Erfahrene  als  das  Erfahrene  wahr.  Nachdem  er  das  Erfahrene  als  das  Erfahrene 
wahrgenommen hat, stellt er sich das Erfahrene vor, er macht sich Vorstellungen im Erfahrenen, er macht sich 
Vorstellungen  vom  Erfahrenen  ausgehend,  er  stellt  sich  vor  'das  Erfahrene  ist  mein',  er  ergötzt  sich  am 
Erfahrenen. Warum ist das so? Weil er es nicht vollständig durchschaut hat, sage ich.

S35.116 
Das, wodurch man in der Welt Weltwahrnehmender, Weltvermeinender ist, das wird in der Disziplin des Edlen 
Welt genannt. Und wodurch ist man in der Welt Weltwahrnehmender, Weltvermeinender? Durch das Auge, 
das Ohr, die Nase, die Zunge, den Körper ist man in der Welt Weltwahrnehmender, Weltvermeinender: das  
wird in der Disziplin des Edlen Welt genannt.

Khandhavimuttisamaṅgīdhamma
(der komplette Text steht auf muttodaya.org/Publikationen zum Herunterladen zur Verfügung)

Wahrnehmung, saññá, ist schnur-gerade, lässt keinen Zweifel beginnen. Und das Herz steckt da drinnen 
gefangen, es kann ja nur von hinnen nach dannen schwingen, 
denn Wahrnehmung klebt an den äußeren Dingen und täuscht das Herz. 

Sie erzwingt Aufruhr in den Gedanken, lässt sie schwanken und suchen im Zickzack, 
und wie bei einem Zaubertrick mag sie Lüge als Wahrheit verbuchen.�
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B. Praxis im Anfangsstadium

1. Aniccasaññā
LPM
Alle, die wissen wollen, was wahr ist, sie müssen, sie sollen sehen, bis nüchtern klar ist: In Dingen, die bedingen, 
lauert Vergängnis im Keim als Verhängnis, nichts dauert. 
So gelingt's beim Loslassen leicht, nicht nötig zu zwingen, 

2. Anattāsaññā
Was entsteht, was vergeht �

kein Mein mehr gemacht, muss sich nicht mehr in Acht nehmen vor Saññá-Haufen. 
Als ob man sich auf'en Weg macht, einen ganz hohen Berg zu besteigen, 

von dem aus sich die Erde zeigen lässt und alles, was darauf west: 
,O ist das hoch!' Und es würde noch deutlich erhellt, wie's eigentlich ums eig'ne Ich bestellt ist: 

Das ist der Weg für den, der berufen, bereit; er führt immer weiter nach oben, in Stufen, wie eine Leiter.

3. Asubhasaññā
Und so wie ein Spiegel dein Gesicht widerspiegelt, so solltest du nicht an der Wahrnehmung hängen. 
Sie ist nur ein Bild, und da gibt�s nichts zu haften. 

Von Zwängen der Gestaltungsmachenschaften lass dich nicht drängen, dich daran zu berauschen. 

doch eh' man das kann, legt man Wahrnehmung unrichtig aus: als Herz. 
Es ist wichtig, das Verzaubertsein zu bezwingen, das ausgeht von außen und inneren Dingen. 

C. Praxis im Endstadium

8. und 9.  Wahrnehmung des Nicht-Ergötzens in Bezug auf die ganze Welt, 
Wahrnehmung von  Unbeständigkeit/  des  Nicht-Wünschenswerten  in  allen 
Gestaltungen
Sei nicht blind, sieh dir an, wie Gestaltungen sind, nur ein Tanz, eine Terz ohne Substanz, ohne Bestand, alles 
schwankt. Immer wieder schau genau, bis das Herz Gewissheit erlangt. 
Dann solltest du schon versteh'n, das, was du wolltest, voll Inspiration zu seh'n � es ist nicht mehr schwer: das 
eine wahre Dhamma, die Herzensabkehr.

Der Wahrnehmungstanz verliert in allen Prozessen, dieser Popanz kann's Betrügen glatt vergessen, den Dingen 
nicht Signifikanz mehr beimessen.�

Das Wahrnehmen innen abgewandt, beim Walten des Gestaltungs-khandha kommt zum Erkalten der 
Daseinsbrand, 

Das Herz glaubt an keine Stützen mehr, wird weit und erhaben, 
will nicht mehr haben, was einst wahrnehmungsvereint Vereinnahmung war. 
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