
Sieben Arten von Personen (MN 70) 

Der 
Vertrauensergeb. 

Der 
Dhammaergebene 

Durch Vertrauen 
Befreiter 

Der  
Ansichtsgereifte 

Der 
Körperzeuge 

Durch Weisheit 
Befreiter 

Der beidseits 
Befreite 

noch keine friedvoll 
formlosen 
Erlösungen, die 
transzendieren, 
keine Triebe gelöst 
 
5 Fähigkeiten sind 
ausgebildet 
 
Vertrauen und Liebe 
in den Tathagata ist 
vorhanden 
 
hat noch Arbeit mit 
Umsicht zu 
erledigen, 
 
passenden 
Lagerstätten und mit 
guten Freunden 
verkehren, spirituelle 
Fähigkeiten im 
Gleichgewicht halten 
> Verwirklichung mit 
höherer Geisteskraft 
> höchste Ziel  

noch keine friedvoll 
formlosen 
Erlösungen, die 
transzendieren, 
keine Triebe gelöst 
 
5 Fähigkeiten sind 
ausgebildet 
 
sieht mit Weisheit, 
adaptiert die Lehre 
durch Nachdenken  
 
hat noch Arbeit mit 
Umsicht zu 
erledigen, 
 
passenden 
Lagerstätten und mit 
guten Freunden 
verkehren, spirituelle 
Fähigkeiten im 
Gleichgewicht halten 
> Verwirklichung mit 
höherer Geisteskraft 
> höchste Ziel 

noch keine friedvoll 
formlosen 
Erlösungen, die 
transzendieren, 
keine Triebe gelöst 
 
mit Weisheit sehen 
und  Vertrauen in 
den Tathàgata sind 
verwurzelt und 
verankert 
 
 
hat noch Arbeit mit 
Umsicht zu 
erledigen, 
 
passenden 
Lagerstätten und 
mit guten Freunden 
verkehren, 
spirituelle 
Fähigkeiten im 
Gleichgewicht 
halten  
> Verwirklichung 
mit höherer 
Geisteskraft  
> höchste Ziel 

noch keine friedvoll 
formlosen 
Erlösungen, die 
transzendieren, 
keine Triebe gelöst 
 
mit Weisheit sehen, 
und die vom 
Tathàgata 
verkündeten 
Lehren, mit 
Weisheit prüfen 
und untersuchen 
hat noch Arbeit mit 
Umsicht zu 
erledigen, 
 
passenden 
Lagerstätten und 
mit guten Freunden 
verkehren, 
spirituelle 
Fähigkeiten im 
Gleichgewicht 
halten  
> Verwirklichung 
mit höherer 
Geisteskraft  
> höchste Ziel 

formlose 
Vertiefungen, 
 
 
einige Triebe 
vernichtet 
 
dadurch, dass die 
Person mit 
Weisheit sieht 
 
 
 
hat noch Arbeit mit 
Umsicht zu 
erledigen, 
 
passenden 
Lagerstätten und 
mit guten Freunden 
verkehren, 
spirituelle 
Fähigkeiten im 
Gleichgewicht 
halten  
> Verwirklichung 
mit höherer 
Geisteskraft  
> höchste Ziel 

praktiziert nicht die 
formlosen 
Vertiefungen, 
 
aber Triebe sind 
versiegt durch 
sehen mit Weisheit 
 
 
 
 
 
 
muß nicht mehr 
die Arbeit mit 
Umsicht erledigen, 
weil er nicht mehr 
nachlässig sein 
kann 

formlose 
Vertiefungen 
werden praktiziert  
 
und Triebe sind 
vernichtet durch 
sehen mit Weisheit 
 
 
 
 
 
 
muß nicht mehr 
die Arbeit mit 
Umsicht erledigen, 
weil er nicht mehr 
nachlässig sein 
kann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


