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Wer dieses schaut, schaut nicht den Tod, 
er sieht weder Krankheit noch Leid. 

Wer dieses schaut, schaut alles, was ist, 
er erlangt alles überall. 

Chiindogya Upanit1ad VII, 26,2 





Vorwort des Herausgebers 

Das Wort Yoga erweckt bei den meisten westlichen Lesern Vor
stellungen, die wenig mit dem zu tun haben, was Yoga ursprüng
lich und eigentlich ist. Es scheint daher notwendig, zu den eigent
lichen Wurzeln dieses Phänomens menschheitlicher Spiritualität 
zurückzukehren. Diese Wurzeln liegen zwar weit vor Patanjali, 
dem Verfasser der Yoga-Siitren, aber wir kennen doch keinen an
deren Text, der die ursprüngliche Tradition des Yoga so prägnant 
zusammengefaßt hätte wie die Aphorismen des Patanjali. Von 
diesem Autor wissen wir nicht viel mehr, als daß er zwischen dem 
2. vorchristlichen und dem 4. nachchristlichen Jahrhundert gelebt 
haben muß. Es ist zweifelhaft, ob er mit dem berühmten Gram
matiker Pataii.jali identifiziert werden kann. Jedenfalls sind seine 
Siitren*, die auf ältere Quellen zurückgehen, gewissermaßen Ur
sprung und Kristallisationspunkt für jede weitere Entwicklung der 
Praxis und Philosophie des Yoga. Ohne aber hier näher auf Pataii.
jali und seine Siitren einzugehen, will ich nur kurz auf das Anlie
gen dieses Buches hinweisen. 

Dieses Buch bringt erstens eine vollkommen neue Übersetzung 
der Siitren aus dem Sanskrit und zweitens �inen neuen Kommen
tar. Die Idee dazu ist in Gesprächen mit Sri Deshpande am Ufer des 
Ganges in Benares entstanden, die durch die dynamische Persön
lichkeit des Autors immer fruchtbar und bereichernd waren. Sri 
Deshpande, der sich nach einer intensiven politischen (als Mitar
beiter Mahatma Gandhis), sozialen und kulturellen Tätigkeit ganz 
auf das spirituelle Gebiet zurückgezogen hat, ging es nach jahr-

• Ein Sutra ist ein sprachlich aufs äußerste reduzierter Ausspruch oder M erksatz, 
der eine ganze Lehre oder Tradition zusammenfaß t. Vgl. auch Glossar. 

9 



zehntelanger innerer Beschäftigung mit den Yoga-Sütren darum, 
die Sütren rein aus sich heraus zu verstehen und zu interpretieren. 
Obwohl er tief in der indischen Tradition verwurzelt ist, gehört er 
nicht zu den bloßen Bewahrern der Tradition, sondern er beleuch
tet sie aus der Perspektive einer neuen existentiellen Situation und 
im Licht seiner persönlichen Erfahrung. Deshalb verzichtet er in 
seiner Interpretation bewußt darauf, die reiche indische Kommen
tarliteratur zu den Sütren heranzuziehen, obwohl er sie kennt und 
beherrscht. Er beabsichtigt mit seinem Kommentar, diesen klassi
schen Text des Yoga als Schlüssel zum Verständnis unserer heuti
gen Situation zu deuten und ihm damit heute gerecht zu werden. 
Dabei ist er der Überzeugung, daß sich der Kern des existentiellen 
Problems in zweitausend Jahren kaum geändert hat, nur konfron
tiert uns die gegenwärtige geistige Situation mit größerer Dring
lichkeit mit der Notwendigkeit einer geistigen Erneuerung, ohne 
die das eigentliche überleben des Menschen gefährdet ist. Diese 
Erneuerung und Verwandlung kann aber nur auf dem Boden des 
menschlichen Bewußtseins geschehen, und zwar durch seine Be
freiung und Loslösung aus der Bedingtheit. 

Einer der wichtigsten Unterschiede in Deshpandes Auffassung 
von Yoga im Vergleich mit früheren Interpretationen besteht dar
in, daß er Yoga nicht als eine »Unterdrückung« der inneren Vor
gänge und Denktätigkeiten interpretiert, wie das Wortnirodha im 
2 .  Sütra meist übersetzt wird, sondern als deren allmähliches 
Zur-Ruhe-Kommen. Dies ist nicht nur wichtig, weil uns die Psy
chologie vor den Gefahren der Unterdrückung oder Verdrängung 
warnt, sondern vor allem, wie er selber sagt, weil Yoga keine· Sa
che der egozentrischen Bemühung oder Anstrengung sein kann. 
Wenn es darum geht, die eigene, wahre Identität (svarüpa) zu 
entdecken, so kann dies nur durch Loslösung und Befreiung, nicht 
aber durch gewaltsame Anstrengung geschehen. Samädhi , der 
Zustand der Versunkenheit, ist gerade das Gegenteil jeder bewuß
ten »Unterdrückung«. 

In dem Zusammenhang spricht Deshpande von der »Freiheit 
vom Wählen«, was manchem abendländischen Leser vielleicht 
Schwierigkeiten bereiten wird. Unter »Wählen« versteht er jede 
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geistige Tätigkeit, die vom Wunsch oder der Begierde angetrieben 
ist und die sich unter dem Zwang des Wählenmüssens verzettelt 
und so das Ganze aus den Augen verliert. Absolute Losgelöstheit 
oder Gelassenheit (kaivalyam) ist das yogische Ideal der Freiheit, 
das auch seine Entsprechungen in der christlichen Mystik hat. 
Dieser Hinweis möge aber genügen als Hinführung zu dem Kom
mentar und um mögliche Mißverständnisse zu vermeiden. 

Was die Sütren-Übersetzung betrifft, so ging es darum, einer
seits so nahe wie möglich am Sanskrit-Original zu bleiben und an
dererseits auf Verständlichkeit abzuzielen. Wenn man beidem ge
recht werden will, muß manchmal das eine, manchmal das andere 
leiden. Allzu wörtliche Übersetzungen wären meist unverständ
lich, aber eine allzu freie Übertragung, die den harten Kern der 
Sütren zugunsten einer leichten Lesbarkeit aufweichen würde, 
würde dem Text nicht gerecht. Es wurde auch vermieden, viel zu 
dem knappen, aphoristischen Stil der Sütre.n hinzuzufügen, was 
leicht zu einer einseitigen Festlegung der Bedeutung führen kann. 
Es wird daher vom Leser eine gewisse Anstrengung verlangt, die 
nicht unähnlich ist der Anstrengung des indischen Yoga-Schülers: 
Er muß einerseits die Sprache der Sütren verstehen und anderer
seits meditativ in ihren Sinn eindringen. Gerade die Knappheit der 
Sütren bietet sich für ein meditatives Eindringen an, das sich nicht 
von unnötigen Theorien und Spekulationen ablenken läßt. Natür
lich läßt sich dieser typische Sanskrit-Stil in keiner europäischen 
Sprache adäquat wiedergeben. Ein indisches Sprichwort besagt, 
daß sich ein Sanskrit-Gelehrter (Pandit) mehr darüber freut, in ei
nem Satz eine Silbe wegzulassen (ohne den Sinn zu verkürzen), 
als über die Geburt eines Sohnes! 

Die Übersetzung der Sütren mußte sich natürlich, vor allem in 
der Auswahl der Begriffe, dem Kommentar Deshpandes anpassen. 
Wo ich nicht ganz mit seiner Interpretation übereinstimmte, 
mußte ich mich nach seinem Kommentar richten und konnte nur 
in einer Anmerkung meine alternative Übersetzung wiedergeben. 
Im allgemeinen war es nicht immer möglich, einen Sanskrit-Be
griff immer mit demselben deutschen Wort wiederzugeben. Ein 
Wort Wie citta z. B. (und auch dessen englische Übersetzung 
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mind) kann weder immer mit »Geist« noch mit »Denken<< über
setzt werden. Je nach dem Zusammenhang mußte es manchmal 
mit »Bewußtsein« und sogar »Psyche« u. a. übersetzt bzw. durch 
»seelisch-geistig« oder »psycho-mental« umschrieben werden, 
weil der Sanskrit-Begriff alle diese Schattierungen enthält. Puru�a 
mußte einmal, in bezug auf Gott, mit »Geistwesen« übersetzt 
werden, an anderen Stellen als »innerer Mensch« oder »ursprüng
licher Mensch« oder, wie es Deshpande tut, als »das Menschliche 
im Menschen«. Da keine dieser Umschreibungen (auch nicht 
»Seele« oder »Geist«) den umfassenden Begriff des puru�a einho
len kann, wurde dieser jeweils in Klammern hinzugefügt. Das 
Glossar soll dazu dienen, die Lektüre zu erleichtern und gleichzei
tig die anderen möglichen Bedeutungen der Begriffe anzugeben, 
die die Bedeutungsbreite und -tiefe dieser Worte deutlich machen. 

Der Sanskrit-Text wurde in der international üblichen Tran
skription beigegeben. Bei den Sanskrit-Worten, die im Kommen
tar verwendet werden, weil die Übersetzung nie ganz befriedigt, 
wurde auf die Nominativ-Endungen verzichtet. 

An dieser Stelle sei allen Freunden gedankt, die mir mit Kritik, 
Rat und Hilfe beigestanden haben, vor allem Prof. Raimundo Pa
nikkar, P. Emmanuel Jungclaussen, Frau Dozent Eva Dargyay 
und nicht zuletzt Frau D. S. Hoffmann. 

»Möge mein Wort fest in meinem Geist gegründet sein, 
möge mein Geist fest in meinem Wort gegründet sein! 

Möge das Offenbare mir offenbar werden!« 
( Aitareya Upani�ad, Säntimantra) 

Bettina Bäumer 
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Einführung 

Patanjalis Yoga-Siitren sind leider in der ganzen Welt zu bekannt 
geworden; denn wird eine Sache zu bekannt, so bedeutet das 
meist, daß sie unbekannt bleibt. Wenn man meint zu wissen, was 
die Yoga-Siitren ursprünglich bedeutet haben oder vermitteln 
wollten, dann setzt man dieses Wissen in eins mit der Erfahrung 
der Wahrheit oder Wirklichkeit. Das Wissen wird zum Gewußten 
- d. h. zu dem, was tot und vergangen ist. Die Yoga-Siitren be
schäftigen sich aber nicht mit dem Wissen, sondern mit der Schau, 
die immer gegenwärtig ist. Die Schau hat weder mit der Vergan
genheit noch mit der Zukunft zu tun. Der Geist, der in die Zeit
lichkeit verstrickt ist, in die endlose Folge von Vergangenheit, Ge
genwart und Zukunft, ist ein Geist, der in die Irre geht. Er stellt 
sich als Hindernis vor die Wahrnehmung dessen, »was ist«, von 
Augenblick zu Augenblick. Die Befreiung des Geistes aus den Fes
seln der Zeitlichkeit, die in eine innere Ruhe mündet, ist eine not
wendige Bedingung für die Schau der Wahrheit, die die Yoga-Sii
tren zu vermitteln trachten. Aus diesem Grund bleiben die Yoga
Siitren, obwohl sie schon zu bekannt geworden sind und in viele 
Sprachen der Welt übersetzt wurden, imme� noch dunkel und be
dürfen von Zeit zu Zeit einer Wiederentdeckung und einer neuen 
Deutung. 

Das vorliegende Buch will zu einem Verständnis des Yoga ver
helfen, wie wir ihn in Patanjalis Yoga-Siitren dargestellt finden. 
Es schlägt dabei einen neuen Weg der Untersuchung ein, indem es 
den Yoga Darsana aus sich heraus zu verstehen sucht, ohne An
lehnung an andere Kommentare und ohne auf einen Vergleich mit 
anderen Philosophien (dar5ana) oder Disziplinen einzugehen. 

Über den Verfasser der Siitren, Patanjali, und über seine Zeit 
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wissen wir so gut wie nichts*. Als bedeutendster und ältester 
Kommentar gilt der von Vyäsa, der vor ungefähr 1 5 00 Jahren ge
schrieben wurde. Er ist nur bis zu einem gewissen Punkt nützlich 
für das Verständnis der Sütren. Aber darüber hinaus ist er mehr 
hinderlich als hilfreich. Der Grund dafür scheint darin zu liegen, 
daß sein Verhältnis zu Yoga mehr doktrinär und kategorisch ist, 
statt von der Erfahrung auszugehen. Yoga ist keine Lehre oder ein 
strenges philosophisches System. Worum es im Yoga geht, ist 
einzig und allein, einen Schlüssel zu liefern für das Verständnis 
des Bewußtseins, dessen verwirrende Tätigkeit den Menschen 
daran hindert, die Dinge wahrzunehmen, wie sie sind, sowohl in
nerlich wie äußerlich. Er lenkt die Aufmerksamkeit des Menschen 
auf die Notwendigkeit, selbstgeschaffene Hindernisse auf dem 
Weg zur reinen Schau zu entfernen. Er zeigt uns einen Weg, uns 
in einem Bewußtseinszustand zu verwurzeln, in dem allein die 
Wirklichkeit ihre leuchtende Herrlichkeit offenbart. 

Die Tatsache, daß Patanjali, der Autor der Yoga-Sütren, es 
nicht für notwendig erachtet hat, die prägnanten Sütren zu erklä
ren oder auszuführen, läßt Raum frei für die Vermutung, daß je
der, der sie verstehen will, darüber meditieren und ihre innere Be
deutung selbst entdecken muß. Die einzelnen Sütren sind wesent
liche Bestandteile eines Ganzen, des Yoga Darsana, wie der Titel 
des Buches besagt. Das Wort darsana bedeutet Sicht, Schau, An
sicht, Vision. Es bedeutet auch Spiegel. Wir brauchen keinen 
Spiegel, um einen äußeren Gegenstand zu sehen. Wir sehen ihn 
Init unseren Augen. Aber wir können unser eigenes Gesicht und 
unsere eigenen Augen nicht sehen. Dazu brauchen wir einen 
Spiegel. Vielleicht sind auch unsere Augen nichts anderes als ein 
Spiegel, in dem sich die äußere Welt reflektiert. Das »Auge«, das 
diese Welt sieht, ist »das Auge der Augen«, von dem wir so gut 
wie nichts wissen. Die Schau dieses inneren Auges oder der wirkli
che »Sehende« ist das, was mit dem Wort darsana gemeint ist. 

Dieses »Auge der Augen« kann nur der »Sehende« sein, nie das 

� Anm. d. übers. : Eliade gibt die Zeitspanne zwischen dem 2. vorchristlichen und 
dem 4. nachchristlichen Jh. an. 
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»Gesehene«, das Wahrgenommene, das Erkannte. Der Mensch 
kann sich nur dieses »Auges der Augen« bewußt sein, aber er kann 
nie etwas darüber »wissen«. Denn das Wissen wird zu dem Ge
wußten, aber das Sehen wird nicht zu dem Gesehenen oder Wahr
genommenen. Der Sehende muß immer reine, sehende Bewußt
heit bleiben und darf nie zu dem Gesehenen werden. Wenn dies 
nicht die existentielle Situation des Menschen wäre, wäre er nie 
fähig, etwas zu erkennen oder zu verstehen. Um zu verstehen, 
müssen der Sehende und das Gesehene immer getrennt bleiben als 
zwei unterschiedene und grundlegende Gegebenheiten unseres 
Daseins. Sie dürfen nie miteinander verwechselt werden. Wenn 
diese grundlegende Unterscheidung nicht in unserem Bewußtsein 
aufrechterhalten bleibt, und zwar unser Leben lang, dann wird das 
Ergebnis die Verschmelzung der beiden sein, die nur endlose Ver
wirrung, Elend und Chaos stiftet. Genau das ist es, was die Sütren 
klar darlegen. 

Der Titel »Yoga Darsana « weist auf eine Schau oder eine Vision 
hin, die nicht durch die physischen Augen erreicht werden kann. 
Sie kann nur erlangt werden durch einen Daseinszustand, »Yoga« 
genannt - daher »Yoga Darsana «. Dies ist das zentrale Thema von 
Pataiijalis Buch. Die Sütren müssen daher als wesentliche Be
standteile dieser Schau, dieses Darsana, betrachtet werden. Au
ßerhalb dieses Wesensganzen, des Darsana, können die Sütren die 
verschiedensten Interpretationen erfahren, die nur zu einer endlo
sen Verwirrung führen. 

Dies läßt uns fragen, wie wir die Yoga-Sütren zu betrachten ha
ben, was unser grundlegender Ansatz des Verständnisses dieser 
Sütren ist, wenn wir uns der Tatsache bewußt sind, daß Yoga ein 
Darsana, eine Wirklichkeitsschau, ist. 

Zunächst beschränken wir uns nur auf die Yoga-Sütren, ohne 
uns auf irgendeine andere Autorität zu beziehen. Dies verlangt 
eine neue und freie Erforschung dessen, was Pataiijali durch die 
Worte, die er gebraucht, mitteilen will. Es geht nicht darum, die 
Worte zu verstehen, sondern das, worauf die Worte hinweisen. 
Wir müssen uns in der Richtung bewegen, in die die Worte wei
sen, und sie dabei zurücklassen. Dies bedeutet eine Entdeckungs-



reise, die jeder für sich selbst machen muß. Eine solche Annähe
rung an den Yoga Darsana und die Sütren verlangt daher Selbster
forschung und ein Verstehen mittels Selbstentdeckung. Einige 
Sütren sprechen es deutlich aus, z. B. wird das Wort » Yoga« defi
niert als citta-vr:tti-nirodha, d. h. als ein Bewußtseinszustand, in 
dem die psycho-mentalen Vorgänge zur Ruhe kommen (I 2) . Die
ses Anhalten der Bewegungen des Bewußtseins (nirodha) kommt 
zustande mit Hilfe von Übung (abhyäsa) und Verzicht (vairägya) 
(I 2) . Vairägya bedeutet die totale Enttäuschung, Desillusionie
rung bezüglich vergangener Erfahrungen und ihrer Versprachli
chung als Instrumente der Wahrheits- oder Wirklichkeitser
kenntnis, und von daher ihr Aufgeben im Sinne des Yoga. An
derswo heißt es, daß es allem Wissen, aller Erkenntnis, die durch 
Worte erlangt wird, an Substanz und objektiver Wirklichkeit 
mangelt. Eine solche » Wort-Erkenntnis« ist nur fruchtlose Vor
stellung (I 9) . 

Yoga verlangt daher, daß man, wenn man Ernst damit machen 
will, das Wesen und die Struktur der Welt zu verstehen, in der 
man sein Dasein hat, sich nicht auf Worte und Erfahrungen ver
lassen darf, ob diese nun von einem selbst oder von anderen 
stammen, und daß man in einem Zustand verweilen soll, in dem 
die vorstellende Bewegung des Denkens zur Ruhe gekommen ist. 
In diesem außergewöhnlichen Zustand herrscht nichts außer ei
nem intensiven Bewußtsein dessen, was ist, innerlich und äußer
lich, von Augenblick zu Augenblick. Nur in einem solchen inne
ren Zustand wird die Schau der Wahrheit oder Wirklichkeit mög
lich. Logisches oder vorstellendes Denken hat keinen Platz in die
ser reinen Schau. Denken und Vorstellung müssen aufhören, um 
der reinen Schau Platz zu machen. 

Yoga ist eine grundlegende Disziplin, eine wesentliche Voraus
setzung für jede religiöse, spirituelle oder mystische Erfahrung 
der Wahrheit, Gottes oder der Wirklichkeit. Die Religion ohne ein 
religiöses Bewußtsein ist wie ein Körper ohne Leben oder Seele. 
Ein religiöses Bewußtsein ist ein Bewußtsein, das die konditio
nierte Psyche mit all ihren Verzweigungen in ihrem Wesen und 
ihrer Struktur durchschaut hat und das sich im selben Moment 
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von allen Rückständen entledigt hat. Es ist ein Bewußtsein, das der 
existentiellen Situation ins Auge sieht, indem der Mensch durch 
die Disziplin des Yoga eine neue Lebensweise beginnt. Wahrheit, 
Gott oder Wirklichkeit müssen immer leere Worte ohne jede Be
deutung bleiben, wenn sie nicht mit Yoga und mit der Klarheit der 
Schau verbunden sind, die daraus entspringt. Die Wirklichkeit ist 
nicht einfach das, was ist. Sie ist eine schöpferische Tat, die das, 
was ist, transzendiert. Ohne eine solche Transzendenz bleibt der 
Mensch ein bloßes Tier ohne jedes Bewußtsein dessen , was alle 
Wesen belebt. Keine Analyse mit Hilfe von Instrumenten, seien 
sie gedanklich oder technisch, wird je imstande sein, auf den Ana
lysierenden, den Menschen, Licht zu werfen. Letztlich geht es 
aber um den Menschen, und der Mensch und sein Bewußtsein 
sind der Gegenstand von Pataii.jalis Yoga Darsana. 

Über Yoga zu schreiben, ist ein Wagnis. Es ist doppelt riskant 
wegen des Sütren-Stiles, den der große Autor verwendet hat. Ein 
Sütra, sagen die Weisen der alten Zeit, ist jenes Kommunika
tionsmittel, in dem eine universale Wahrheit in so wenig Worte 
wie nur möglich zusammengedrängt wird, es ist von kristallener 
Klarheit, die von dem Zahn der Zeit unberührt bleibt. Aus diesem 
Grund hat wahrscheinlich Pataii.jali nie daran gedacht, den Yoga
Sütren irgendeinen Kommentar oder erklärende Anmerkungen 
hinzuzufügen. Die Sütren sollen daher vielmehr Gegenstand der 
Meditation als eines Kommentars sein. Dieses kleine Buch ist die 
Frucht von Jahren der Meditation mit den Sütren als Ausgangs
punkt. Sein wichtigstes Anliegen ist, die Aufmerksamkeit auf das 
zentrale Thema der Yoga-Disziplin zu lenken, das in der Erkennt
nis der Wahrheit besteht, die dem Dasein und der Lebensweise des 
Menschen zugrunde liegt. Wenn das Buch diese Absicht vermit
telt, dann kann es beiseite gelegt werden, und der Leser kann sei
ner eigenen Meditation überlassen werden, um die verborgenen 
Wunder des Yoga zu entdecken, die keine Grenzen kennen. Der 
wirkliche Yoga ist eine sich selbst korrigierende und ewig schöpfe
rische Disziplin voller unendlicher Möglichkeiten. 

Der Text ist von Pataii.jali selbst in vier Teile gegliedert. Der er
ste handelt von samädhi - einem Zustand, in dem das Ich, das Ego, 



zu einem Punkt reduziert ist, der eine Stellung hat, aber keinen 
Umfang, eine Wesenheit ohne Attribute, und andererseits einer 
Schau der Wirklichkeit in ihrer leuchtenden Herrlichkeit. Der 
zweite Teil handelt von einem Vorgang, genannt sädhana, der ei
nerseits zum Verständnis des samädhi hilft und andererseits alle 
inneren Spannungen beseitigt. Dieser Vorgang, der auch prati
prasava, »Gegen-Schaffung«, genannt wird, legt die yogische Le
bensweise dar, die aus acht Gliedern besteht (a�{äizga-yoga , die 
Blüte des Yoga aus acht Blütenblättern). Der dritte Teil beschäftigt 
sich mit der Entstehung wunderbarer Kräfte, genanntvibhiiti oder 
siddhi , die die Aufmerksamkeit vom samädhi ablenken und des
halb Hindernisse sind für die Entfaltung des Menschen zu einem 
Yogi. Der vierte und letzte Teil handelt von der völligen Freiheit, 
genannt kaivalya . 

Der 1. und der IV. Teil sind in sich abgeschlossen. Diejenigen, 
die das Wesen des Yoga in einem meditativen Verständnis dieser 
beiden Teile erfassen, können leicht vorwegnehmen, was in den 
Teilen II und III dargelegt wird. Diese Teile sind für solche ge
dacht, die zwar ein Gefühl für den Inhalt des 1 .  Teils bekommen, 
die aber immer noch in ihre konditionierte Denk- und Lebens
weise zurückfallen. 

Um das Verständnis zu erleichtern, sind die Sütren innerhalb 
jedes Teils in kleine Gruppen zusammengefaßt, von denen jede ei
nen Aspekt beleuchtet, ähnlich einem Meilenstein auf dem langen 
und beschwerlichen Weg des Yoga. 

Ich schließe diese Einführung mit einem Gefühl der Dankbar
keit einigen Freunden gegenüber, die mir auf viele Weisen gehol
fen haben. Sie würden es vorziehen, im Interesse des Yoga an
onym zu bleiben. Selbst der Name, der als Autor dieses Buches 
aufscheint, hat keine besondere Bedeutung. Er ist nur ein Zuge
ständnis an gesellschaftliche Gepflogenheiten, für das er um Ent
schuldigung bittet. 

P. Y. Deshpande 
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Teil I 
Über die Versenkung: 

Samädhi Päda 

A DIE DISZIPLIN DES YOGA 
(Sütren r-4) 

1 atha yoga-anusäsanam . 
Nun (folgt) die Disziplin des Yoga. 

2 yogas citta-vr}ti-nirodhal). 
Yoga ist jener innere Zustand, in dem die seelisch-geistigen 
Vorgänge zur Ruhe kommen. 

3 tadä dra�tuh svarüpe'vasthänam . 
Dann ruht der Sehende in seiner Wesensidentität. 

4 vr;:tti-särüpyam itaratra . 
Alle anderen inneren Zustände sind bestimmt durch die Identi
fizierung mit den seelisch-geistigen Vorgängen. 

KOMMENTAR 

piese vier S��r�n geben uns den eigentlichen Kern des Yoga. Sie 
nennen uns die grundlegenden Voraussetzungen der Disziplin, 
die der Yoga ist-yogänusäsanam . 

Das Wort anusäsanam kommt von der Wurzel 5as mit der Vor
si lbeanu . Sas bedeutet lehren, unterrichten, undanu »nach«. Der 
Yoga-Lehre »nachgehen«, heißt, über Yoga zu lernen. Eine ge
wisse Disziplin, eine aufmerksame Nüchternheit gehören immer 
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zum Lernen. Man kann nichts ohne Aufmerksamkeit lernen. Und 
Aufmerksamkeit erfordert Ruhe und Freisein von Zerstreuungen. 
Nur wenn man in einem solchen inneren Zustand ist, wird Lernen 
möglich. Darin besteht die erste Voraussetzung für die Disziplin 
des Yoga. 

Aber anhaltende Aufmerksamkeit ist nicht leicht zu erreichen. 
Und ohne sie kann man nicht der Yoga-Lehre »nachgehen«. Daher 
wird etwas mehr verlangt. Dieses »etwas« wird durch das erste 
Wort atha angedeutet. Atha bedeutet den Anfang. Die Überliefe
rung schreibt diesem Wort noch eine weitere Bedeutung zu. Sie 
besagt, daß das Wort atha am Anfang jedes Textes verwendet 
wird, um den Segen der Götter anzurufen. Aber wir sprechen 
nicht zu Menschen, die der Überlieferung verhaftet sind, sondern 
zu dem Menschen schlechthin, zu dem menschlichen Wesen, un
abhängig von seiner Vergangenheit. Eben das tun auch die Yoga
Siitren. 

Wörtlich übersetzt bedeutet atha »und nun« oder »hier«, 
»jetzt«. »Jetzt«, »und nun« oder »hier nun« setzt etwas voraus, 
was vor diesem »Nun« lag. Das, was davor lag, bis zu diesem 
»Nun«, muß aufhören, damit man bereit ist, das Neue zu lernen, 
das einem begegnet. Dieses .Ne�e i_!>fYoga. Er verlangt einen völli
gen ßru�h mit der Vergangenheit, wie es in den folgenden Siitren 
deutlich werden wird. Es ist so, als hätte man schon alle die ver
schiedenen Disziplinen durchlaufen, die sozialen, wissenschaftli
chen, moralischen, philosophischen und religiösen - und am Ende 
findet man sich in einem Zustand der völligen Enttäuschung, Des
illusionierung. So gerät man in einen Zustand des Nichtwissens. 
Dieser Zustand ist in dem Wörtchen atha enthalten und mitge
meint. Nur wenn man sich in einem solchen Zustand des Nicht
wissens befindet, in dem die Vergangenheit sinnlos geworden ist 
und die Zukunft ein ewiges Fragezeichen darstellt, wird es mög
lich, einen wachen Zustand der Aufmerksamkeit aufrechtzuerhal
ten, der notwendig ist, um das Neue, das heißt Yoga, zu lernen. 

Das Wesen jener Vergangenheit, die in diesem Zustand sinnlos 
wird, ist in Sutra 4 beschrieben: v�tti-sii.rupya . Diese Identifizie
rung mit den seelisch-geistigen Vorgängen, mit der Bewegung des 
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Denkens, stellt die Vergangenheit in ihrer Totalität dar. Wenn 
man immer noch an der.Vergange�heit hängt, aus der man Hoff
nung auf die Zukunft projiziert, wird man nie fähig sein, eine 
sinnvolle Beziehung zu Yoga herzustellen. 

Im 2. Sütra wird Yoga mit drei Worten gleichgesetzt: citta , vr:tti 
und nirodha . Keines dieser Worte wird in den Sütren erklärt oder 
definiert. Deshalb muß ihre Bedeutung dem jeweiligen Zusam
menhang entnommen werden. 

Das Wort citta kommt von der Wurzel cit, die bedeutet »sehen, 
beobachten, erkennen«. _Citta ist das Passivpartizip der Vergan
genheit des Verbes cit, es bedeutet daher »das G_eseh_t'._1!�_,_cl_as B_e
obachtete, das Erkarmt�« - d. h. das, was man in der Vergangen
heit erfahren hat, und von daher das Organ des Denkens, auch das 
Bewußtsein. 

Das Wort vr:tti ist abgeleitet von der Wurzel vr:t, die bedeutet 
»wählen, vorziehen«; auch »sich drehen, bewegen«. Vrtti_ bedeu
tet daher die Form, die das Wählen im .�t:�l!fS_ts_ei!!!lÜ!lmt_,_M!ld 
den fluktuierenden Strom des Bewußtseins. 

Das Wort nirodha ist zusammengesetzt aus rodha mit der Vor
silbe ni. Rodha stammt von einer Wurzel rudh, die bedeutet: 
»hindern, aufhalten, anhalten«. Und die Vorsilbe ni bedeutet 
»verlangsamen«. Niro4ha_bedeutet also 'pas \i��l���-der. 
w_ählenden Bewegung_de!J Denkens (citta-vr:tti) uf!.d ihr allmiib.li
ches Zur-Ruhe-Kommen, was von selbst geschieht. 

Keiner der Kommentare hat sich bemüht, den Wurzelbedeu
tungen der Worte citta, vr:tti und nirodha nachzugehen. Sie folgen 
alle Vyäsa, der seinerseits die traditionellen oder konventionellen 
Bedeutungen übernommen hat. Aber es ist eine Tatsache, daß der 
Yoga sich gegen die konventionelle Bedeutung von Worten wen
det. Er verwirft sogar vergangene Erfahrungen und ihre Ver
sprachlichung (1 1 5 ) .  Daher sind die Wurzelbedeutungen den 
konventionellen vorzuziehen, wenn man es mit Worten zu tun 
hat, die die Sütren selbst nicht definieren oder erklären. Da Yoga 
mit citta-vr:tti-nirodha gleichgesetzt wird, ist die genaue Bedeu
tung dieser Worte von größter Wichtigkeit. 

Die Yoga-Sütren verwenden manchmal die Wurzel vr:t odervr: 

23 



Über die Versenkung 

mit der Bedeutung »wählen, vorziehen«. Das Wortvr,:tti bedeutet 
u. a. auch das Wählen. Vr;tti ist eine Bewegung, die von der Nei
gung des Menschen, zu wählen und zu entscheiden, in Gang ge
setzt wird. Wählen set�t Freiheit voraus. Aber ein Wählen, das 
sich mit dem Gewählten identifiziert, stellt eine Begrenzung der 
Freiheit dar, in der sie zu einer Tätigkeit wird, die von vergange
nen Eindrücken des Gemütes oder der Gehirnzellen ausgelöst 
wird. g_ht_�!!!l� sin�volle Freiheit darf aber nie von der Vergan
ge_nheit bestimmt wecl�-,-i/ttti i�t aber eine Tätigkeit, die in den 
festen Bahnen der Gewohnheit und Konvention abläuft und die 
daher der Vergangenheit verhaftet ist. 

Die Freiheit von dem schon Bekannten, Gewußten, von der 
Vergangenheit ist eine weitere Bedingung für ein rechtes Ver
ständnis der Disziplin des Yoga. Die Freiheit von dem Gewußten, 
von der Vergangenheit bringt eine Freiheit von dem vorstellenden 
Wählen mit sich. Wählen bedeutet, sich in Vorstellungen zu be
wegen. Die Wahl setzt ein Auswählen zwischen zwei oder mehr 
Alternativen voraus, die sich in einer gegebenen Situation anbie
ten. Eigentlich bietet die gegebene Situation nichts als Tatsachen 
an, keine Alternativen, sondern nur Tatsachen. Nur das Denken 
(citta), das von der Vergangenheit konditioniert ist und aus ange
borenen Neigungen und Abneigungen besteht, schwankt, wenn 
es mit einer neuen Situation konfrontiert wird. Und es ist dieses 
Schwanken des Geistes, das die Vorstellung auslöst, die wieder zu
rückführt zu eingefleischten Neigungen und Abneigungen ( s. o.). 
Diese vorstellende, wählende Tendenz gefällt sich darin, jene 
Aspekte der gesamten tatsächlichen Situation auszuwählen, die 
ihren angeborenen Neigungen entsprechen, und jene zu verwer
fen oder zu ignorieren, die ihren angeborenen Abneigungen ent
sprechen. Dieses Vorziehen des Angenehmen und Abstoßen des 
Unangenehmen macht die wählende Tätigkeit des Geistes aus. Er 
gründet immer auf der Erinnerung bzw. auf der erinnerten Ver
gangenheit. 

Die Freiheit von der Vergangenheit bedeutet daher nichts ande
res als Freiheit von dem vorstellenden Wählen. Das Wählen selbst 
setzt die Freiheit zu wählen voraus. Aber diese Freiheit wird beein-
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trächtigt durch die erin11erte Vergangenheit, die den Geist gefan
genhält - die Gefangenschaft seiner eigenen Neigungen und Ab
neigungen. Daher muß Freiheit, um wahr, existentiell und sinn
voll zu sein, notwendig nicht nur Freiheit zu wählen, sondern 
auch Freiheit, nicht zu wählen, sein. Die Tat der Freiheit, die in 
endlosem Zwang zu wählen gefangen ist, ist eine verfehlte Tat, die 
die Freiheit verleugnet, aus welcher sie ursprünglich entstanden 
ist. Gefangen im endlosen Wählenmüssen, das er von Zeit zu Zeit 
abwandelt, um seine kleinen Neigungen und Abneigungen zu be
friedigen, findet sich der Mensch eingeschlossen in einer selbstge
schaffenen Bedingtheit, aus der er keinen Ausweg weiß. 

Der moderne Mensch ist sich schmerzlich bewußt, daß jede Tat, 
die auf einer Wahl beruht, sich selbst aufhebt, daß jeder tiefe Ge
danke einen anderen hervorruft, der ihm widerspricht, und daß 
jede Revolution unvermeidlich zu einer Gegenrevolution führt. 
Die Frage ist die: Gibt �s _eine _tl�11-4Jl1!!&..4���ich nicht s�fri��.?_11.f
hebt? Der yoga sagt: Ja, es gibt sie. Und zwar ist es die negative 
Tat des Nicht-Wählens. Wenn es eine Freiheit gibt, die den Men- -
sehen befähigt zu wählen, dann muß dieselbe Freiheit ihn auch be
fähigen, »nicht zu wählen«. Qi�_f!.�lieit wäre sinnlos, wenll sie 
nur dazu führte, daß man in ewigem Zwang, sich entscheiden zu 
müssen, gefangen bleibt, was den Menschen nur in Konflikt, 

J:;.ha()s und Elend bringt. 
Daher sagt der Yoga: Höre auf zu wählen und sieh, was ge

schieht. Wie ein hölzernes Rad sich so lange weiterbewegt, als es 
angeschoben wird, ebenso hält auch die vorstellende und wäh
lende Bewegung des mentalen Rades so lange an, als die wählende 
Tätigkeit des Menschen als Anstoß dient. Andererseits, ebenso 
wie ein hölzernes Rad, das sich in Bewegung befindet, sich allmäh
lich verlangsamt und schließlich von selbst zum Stillstand kommt, 
wenn es nicht mehr angeschoben wird, so wird auch das Rad des 
Geistes, wenn der Mensch aufhört zu wählen, sich von selbst ver
langsamen und schließlich stillstehen. 

Das besagt das Wortnirodha. Es bedeutet nicht eine willentliche 
Kontrolle der v�ttis oder ihre Unterdrückung oder Verdrängung. 
Sowohl willentliche Kontrolle wie Unterdrückung oder Verdrän-
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gung ergeben notwendig eine Störung, wenn nicht die Zerstörung 
der Psyche. Denn jeder egozentrische Akt des Menschen, der 
schon in vi;tti-säriipya gefangen ist, wodurch sein Geist konditio
niert ist, läuft darauf hinaus, daß er seine Freiheit auf dieselbe alte 
Weise ausübt, d. h .  in Form des Wählens . Dadurch kann nie die 
Stillegung, nirodha , entstehen, sondern es kann nur den Tod der 
Psyche hervorrufen, wenn der Druck der Willenskontrolle, der 
Unterdrückung oder Verdrängung über das Erträgliche hinaus 
weiter ausgeübt wird. Folglich ist die einzige Alternative, die sich 
dem Menschen stellt, seine Freiheit auszuüben, indem er nicht 
wählt. Nach diesem Akt des Nicht-Wählens wird das in der Ver
gangenheit angetriebene Rad des Geistes beginnen, sich zu ver
langsamen und von selbst zur Ruhe kommen. Das ist nirodha im 
Sinne des Yoga. 

Was geschieht, wenn der Mensch die Wahrheit und die Un
wahrheit erkennt, die das Wählen mit sich bringt, und er ent
scheidet sich im Licht dieser neuen Erkenntnis, nicht zu wählen? 
Sutra 3 sagt: »Der Seher gründet sich in seiner Wesensidentität. «  
Was ist diese wesenhafte, existentielle Identität (svariipa prati
t?�hä, angedeutet durch svariipe'vasthänam in Sutra 3) ? Der 
Mensch ist nach dem Yoga mehr als ein bloßes sehendes Wesen 
(II 20) , und doch ist er, weil er von der Vergangenheit bestimmt 
ist, versucht, durch die Brille seiner Erfahrungen hindurch zu se
hen. Die Erfahrung gehört immer der Vergangenheit an. Wenn er 
mit einer tatsächlichen Situation konfrontiert ist, verwandelt der 
Mensch den reinen Akt des Sehens in einen ichbezogenen Akt der 
Erfahrung, gesiebt durch die erinnerte Vergangenheit. Er muß 
das, was er hier und jetzt sieht, in die Struktur des Wiedererken
nens, das er sich aus vergangenen schmerzlichen oder erfreulichen 
Erfahrungen konstruiert hat, einordnen. Dieses Einordnen des 
hier und jetzt Gesehenen in die Struktur des Wiedererkennens, 
das immer von der Vergangenheit bedingt ist, bedeutet, durch die 
gefärbten und gebogenen Brillen vergangener Erfahrungen zu se
hen. Dies ist eine Verzerrung des reinen Sehens und dabei eine 
Entfremdung des Menschen von seiner wesenhaften Identität 
(svariipa) . Es ist eine Verzerrung und Degradierung des wesen-



Die Disziplin des Yoga 

haften Existentiellen zugunsten des bloß Ideellen. 
Sutra 4 faßt diese Verzerrung und Degradierung des »Mensch

lichen« im Menschen in einem Wort zusammen: vr;tti-särüpya . 
Wenn der Mensch vom existentiellen Sehen ins vorstellende 
Wählen abgleitet, landet er in vr;tti-särüpya , wodurch er Span
nungen, Konflikte, Elend und Chaos hervorruft. Andererseits, 
wenn der Mensch in aller Demut anerkennt, daß er nichts über das 
Leben und die Wirklichkeit weiß und sich für das Nicht-Wählen 
entscheidet, dann bleibt er in seiner Wesensidentität begründet, 
die sich zur vollkommenen Freiheit und Kreativität entfaltet. In 
beiden Fällen handelt es sich ursprünglich um ein Ausüben der 
Freiheit. Wenn man seine Freiheit ausübt, indem man wählt, 
bleibt man auf die Erfahrung ausgerichtet, die in der Vergangen
heit verhaftet bleibt. Andererseits, wenn m;i� ?_etn� F_reiheü im 

. Ni _�_t-\iVä_hJen_ausübt, geht man auf das Sehen zu, auf das Wahr
nehmen, und damit bewegt man sich in die Richtung auf d� 
Sich-Gründen in einer zeitlosen Dimension. In beiden Fällen han-
delt �s sich ursprünglich um citta-vr;tti . Der einzige Unterschied 
ist, daß im Wählen, das von der Vergangenheit bestimmt ist, die 
Bewegung der vr;ttis unweigerlich in Spannungen endet und in 
endloses Elend mündet, während wenn man sich für das Nicht
Wählen entscheidet, die Bewegung der vr;ttis dahin tendiert, sich 
zu verlangsamen und von allen Spannungen befreit zu werden. 
Letztlich löst sie sich in die Ruhe der totalen Freiheit und der auf-

_1ll�__r:ksamen fl�!"!�fümg auf, die allein schöpferisch ist. 
llll G_�1_1_d_e i�!_a�es �in_t: :fra�-�i:!:_!��_n_tiEit, dit:YJ� von sich 

selbst entfremdet oder j� !_;_ich s�lbs_tgriirukt. Yoga z_eigt den W e.g 
der letzteren. Der Yoga scheint sozusagen dem Menschen ins Ohr 
zu flüstern: Entscheide dich frei fjir <fie D_is�icl.in _des .. Yoga_od.er 
höre auf, als homo sapiens auf dieser schönen Erde zu existieren. 
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B DIE FÜNFFACHEN SEELISCH-GEISTIGEN VORGÄNGE 1 
(Sii.tren 5-II} l 

5 vr;:ttayah paizcatayyah klit!{a-aklit!tiih. 
Es gibt fünferlei seelisch-geistige Vorgänge, (und sie sind ent
weder) leidvoll oder leidlos. 

6 pramii11a-viparyaya-vikalpa-nidrii-sm r;:tayah . 
(Und zwar die folgenden:) Gültiges Wissen, Irrtum, Vorstel
lung, Schlafbewußtsein und Erinnerung. 

7 pratyakt!a-anumiina-iigamiih pramii11iini. 
Das gültige Wissen besteht aus direkter Wahrnehmung, 
Schlußfolgerung und Überlieferung (das ist Erkenntnis, die 
auf der Autorität heiliger Schriften beruht) . 

8 viparyayo mithyii-jiziinam atadrii.pa-pratit!{ham .  
Irrtum ist eine verkehrte Erkenntnis, die sich auf etwas grün
det, was dem Wesen der Sache nicht entspricht. 

9 5abda-jiziina-anupiifi vastu-sii.nyo vikalpa!J. 
Vorstellung (vikalpa) ist eine Erkenntnis,  die bloß auf Worten 
beruht, die bar jeder Wirklichkeit sind. 

IO abhiiva-pratyaya-iilambanii vr;:ttir nidrii. 
Der Schlaf ist ein Bewußtseinszustand (vr;:tti),  in dem der Ge
genstand der Wahrnehmung abwesend ist. 

1 1  anubhii.ta-vit!aya-asan:zpramotiah smr;:tih . 
Die Erinnerung ist das Nicht-Abhandenkommen von (früher) 
erfahrenen (Sinnes-)Gegenständen. 



Die fünffachen seelisch-geistigen Vorgänge 

KOMMENTAR 

Jeder seelisch-geistige Vorgang oder das Auftauchen jeder Welle 
in dem stillen Wasser des Bewußtseins ist einevi:tti .  Vi:tti ist der in 
Tätigkeit befindliche Geist, die Quelle aller Erfahrung und Er
kenntnis. Im Grunde sind vi:tti , Erkenntnis und Erfahrung, nur 
Schattierungen derselben Sache. Ursprünglich, zu einer dem 
Menschen unbekannten Zeit, entstand der Geist als ein Ergebnis 
der Evolution der Natur. Dieser natürliche »Geist-Stoff« ist allen 
Gattungen von Lebewesen gemeinsam, die sich alle voneinander 
unterscheiden. Aber die Angehörigen einer Gattung (jäti) haben 
einen gemeinsamen Geist. Ihre Reaktion auf die Wechselbezie
hung mit der Natur ist von einheitlicher Art. In einem späteren 
Stadium der Evolution trat der Mensch auf. Es war im Menschen 
angelegt, die Natur für seine eigenen Zwecke zu gebrauchen, wie 
ein Bauer das fließende Wasser eines natürlichen Flusses dazu 
verwendet, einen Kanal von dem Flußbett aus zu graben, um seine 
Felder zu bewässern (IV 3) . Dies war der Ursprung des individua
lisierten Bewußtseins, im Gegensatz zu dem Herdeninstinkt ande
rer Gattungen von Lebewesen. Im homo sapiens begann sich der 
natürliche »Geist-Stoff« , der allen Menschen gemeinsam ist, auf
zuteilen in individuelle Geistwesen, entsprechend der wählenden 
Tendenz, die in jedem Individuum wirksam ist. Diese vom Men
schen geschaffenen individualisierten Wesen waren, und sind es 
noch, das Ergebnis des Ichbewußtseins, das �llen Individuen ge
meinsam eigen ist (IV 2-5). 

Diese Beschreibung, wie der individuelle Geist entstanden ist, 
gründet sich natürlich auf die Schau (darsana) der Yogis,  die die 
Notwendigkeit erkannten, sich gegen jedes Wählen zu entschei
den, und die daher einen Geist entwickelt haben, der von allen an
deren individuellen Geistwesen qualitativ verschieden ist. Dieser 
neue Geist, der in den Yogis entsteht, wird dhyänaja citta ge
nannt, »ein aus der Meditation geborener Geist« . 

Dieser neue Geist wurde als frei von den drei Arten von Tätig
keiten erkannt: 
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lichte, dunkle und gemischte* , die allen Menschen gemeinsam 
sind, die sich nicht für die Disziplin des Yoga entschieden haben 
(IV 6-8) . 

Die Art der fünferlei vr:ttis , um die es hier geht, muß im Licht 
der außergewöhnlichen Schau der Yogis verstanden werden. In 
diesem Zusammenhang wird es vielen seltsam erscheinen, wie der 
Schlaf (nidrii) eine vr:tti genannt werden kann, die wir als eine 
Form des Wählens beschrieben haben. Das Wählen ist ein willent
licher Akt des Geistes oder des Bewußtseins und kann als solcher 
nicht auf den Schlaf zutreffen, der willenlos zu sein.scheint und in 
dem dem Menschen nichts bewußt ist, nicht einmal er selbst. 
Wenn die Schau des Yoga als echt angenommen wird, entsteht ein 
qualitativ neuer und ganz radikaler Geist (dhyiinaja citta) , den die 
Yoga-Disziplin hervorruft, ein Geist, der immer hellwach und 
aufmerksam ist. Dieser Geist ist so verfeinert, durchdringend und 
empfindsam, daß er durch allen individualisierten und geteilten 
»Geist-Stoff« hindurchsieht und ihn transzendiert. Dieser Geist 
nimmt Dinge wahr, die die Menschen im allgemeinen kaum 
wahrnehmen können. In einem solchen yogischen Geist wird auch 
der Schlaf eine Sache der Entscheidung. Ich habe persönlich einige 
Menschen gesehen, die willentlich innerhalb weniger Sekunden in 
tiefen Schlaf versinken und die zur richtigen Zeit aufwachen kön
nen. Daher muß die Beschreibung der vr:ttis und aller anderen in 
den Yoga-Sütren genannten ähnlichen Phänomene mit der Schau 
des Yoga (yoga dar5ana) in Verbindung gebracht werden. Diese 
Schau soll nicht aufgrund der Autorität von Patanjali und anderen 
Yogis für wahr gehalten werden. Man kann sie vielmehr selbst er
fahren, indem man mit citta-vr:tti-nirodha experimentiert und so 
die Wahrheit oder Unwahrheit dieser yogischen Schau selbst ent
deckt. Dies ist es, was uns die Yoga-Siitren in allen Einzelheiten 
sagen. 

Der Schlaf oder Schlummer (nidrii) ist daher eine vr:tti , die in 
den Gehirnzellen eingebettet ist oder in dem Geist-Stoff, der das 

* Anm. d. Übersetzers: Die Eigenschaften der dreigu11as oder Qualitäten der Ur
natur im SaI)lkhya, nämlich sattva (Reinheit), rajas (Aktivität) und tamas 
(Finsternis). 
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individuelle Bewußtsein ausmacht und zum sogenannten Unbe
wußten gehört. Das Wählen kann daher sowohl bewußt als auch 
unbewußt geschehen. Die Gewohnheit prägt sich in die Psyche 
ein, und ihre Tätigkeit wird daher mehr automatisch als bewußt. 
Zusammen mit diesem »Gesetz«, das der menschliche Organis
mus als Erbe mitbringt, übernimmt er auch die Tendenz, die Ab
wesenheit aller Dinge zu erfahren. Der Schlaf ist daher das 
schlummernde Bewußtsein, das die Abwesenheit (abhiiva) aller 
Dinge erfährt, die es im Wachzustand erlebt. Er ist nicht Abwe
senheit des Bewußtseins, das ein Teil des Geistes ist, sondern die 
Abwesenheit der Gegenstände, die im Wachzustand erfahren 
werden. Aufgrund dieser Tatsache kann die Erfahrung von Abwe
senheit (abhiiva) erinnert werden. Wenn es nicht eine Erfahrung 
wäre, könnte sie nicht vom Geist in Erinnerung gerufen werden. 

Die Erinnerung (sm1,:ti) ist das Aufzeichnen vergangener Erfah
rungen. Und da jede Erfahrung eine vom Ego ausgehende Antwort 
auf das Erlebte ist, d. h. ein Ergebnis der angeborenen Neigung zu 
wählen, ist das Gedächtnis oder die Erinnerung dessen, was in der 
Vergangenheit erfahren wurde, auch eine vr:tti. 

Die Vorstellung (vikalpa) ist eine eigenartige und wichtige 
vr:tti , die weitreichende Folgen hat. Man nimmt an, daß Worte 
Bedeutungen haben, die den objektiven Dingen entsprechen, die 
sie bezeichnen. Ab_!r die Tatsache bleibt bestehen, daß Worte 
nicht Dinge sind. Das Wort »Hund« ist nicht das Tier, das man 
»Hund« nennt. Aber die Macht, die das Wort auf den menschli
chen Geist ausübt, ist so groß und so tief in der Psyche verwurzelt, 
daß der Mensch zu glauben geneigt ist, das Wort sei die Quelle ob
jektiver Erkenntnis. Im Grunde ist aber die vom Wort abgeleitete 
Erkenntnis bar jeder Substanz oder objektiven Wirklichkeit. 
Worte wie Gott, Religion, iitman , Brahman, Selbst usw. be
schwören Bilder herauf, die keine Grundlage in der objektiven 
Welt haben. Und doch vermitteln diese Worte dem konditionier
ten menschlichen Geist Sinnvorstellungen, als entsprächen sie ob
jektiver Wirklichkeit, und nur wenige Menschen können, wenn 
überhaupt, diesen Glauben oder dieses Vorurteil überwinden. Die 
Erfahrung des »Dinges«, das »Hund« genannt wird, ist nicht auf 
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derselben Ebene wie die Erfahrung des »Dinges«, das man »Gott« 
nennt. Diese Erfahrung oder Erkenntnis entbehrt jeder Wirklich
keit, sagt das Sütra bei der Definition von der Vorstellung oder be
grifflichen Erkenntnis (vikalpa) . 

Es gibt eine Anzahl von Worten, die einen so ungeheuren Ein
fluß auf den Geist der Menschen ausüben, daß man sie kaum von 
der Tatsache überzeugen kann, daß alle begriffliche Erkenntnis 
der Substanz oder Wirklichkeit entbehrt. Alle Lehren, alle Ideale, 
alle Theorien, alle Formen von Ideologien, alle Begriffe, Überzeu
gungen und Meinungen, alle Ansichten und Vorurteile - all diese 
sind Vtttis, die, obwohl sie substanzlos sind, einen ungeheuren 
Einfluß auf das menschliche Denken ausüben. Wie wir gleich se
hen werden, müssen alle diesevi:ttis bis auf die Wurzel ausgerottet 
werden, damit der Mensch fähig wird, die Wahrheit oder Wirk
lichkeit von irgend etwas zu sehen. 

Der Irrtum (viparyaya) ist eine vi:tti, die auch großen Einfluß 
auf den menschlichen Geist ausübt. Wenn man die Menschen als 
Hindus, Moslems, Buddhisten, Christen oder als Inder, Chine
sen, Engländer, Franzosen und Amerikaner oder als Kommuni
sten, Sozialisten oder Demokraten usw. bezeichnet, verwechselt 
man ein menschliches Wesen mit dem Etikett, das man ihm gibt. 
Dies ist viparyaya . Und es ist keineswegs so unschuldig und 
harmlos wie das Verwechseln einer Schnur mit einer Schlange, 
das klassische Beispiel für viparyaya . Diese falsche oder irrtümli
che Erkenntnis ist ein so wichtiger Teil des menschlichen Bewußt
seins, daß sie schon die Ehrwürdigkeit wahrer und tatsächlicher 
Erkenntnis erlangt hat. Viele werden offen zugeben, daß dies Bei
spiele falscher oder irrtümlicher Erkenntnis sind, aber wenige 
werden in ihrem täglichen Leben dementsprechend handeln. 
Diese und ähnliche Etiketten verkleiden sich immer als »objektive 
Wirklichkeiten« auf allen Ebenen des praktischen Lebens der 
Menschen in der ganzen Welt. Etiketten als Zeichen, um Gepäck
stücke wiederzuerkennen, haben eine bestimmte Nützlichkeit. 
Aber wenn Menschen durch die Etiketten wiedererkannt werden, 
die man ihnen gegeben hat, so hat diese vttti verheerende Folgen 
für das überleben der Menschen auf diesem Planeten. Viparyaya 
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als eine vr;tti , die in der Psyche des Menschen verankert ist, kann 
leicht zu seinem Verderben führen. 

Das Wissen mit Hilfe gültiger Erkennmismittel (pramiirya) ist 
die angesehenste vr;tti im menschlichen Leben. Die meisten wis
senschaftlichen, philosophischen, kulturellen oder gesellschaftli
chen Angelegenheiten der Menschen werden von dieser vr;tti be
stimmt. Diese vr;tti verlangt Beweise für die Gültigkeit jeder Aus
sage, die der Mensch macht. Sinneswahrnehmungen, gültige 
Schlußfolgerungen in Übereinstimmung mit den von der Logik 
festgelegten Normen und die Worte der Weisen sind die drei Be
standteile dieser vr;tti . Es ist eine vr;tti , die ihre eigene Gültigkeit 
untersucht, übereinstimmend mit allgemein anerkannten Maß
stäben. Aber diesevr;tti beschränkt sich auf so wenige, und ihr Ein
fluß auf die Menschen ist im allgemeinen so gering, daß sich trotz 
ihrer großen Bedeutung für die Bewertung von Werturteilen er
wiesen hat, daß ihre Macht zu beschränkt ist, um die überhand
nehmende Irrationalität und völlige Unverantwortlichkeit der 
großen Mehrheit der Menschheit einzudämmen. So hat sie im 
Lauf der menschlichen Geschichte nur eine unbedeutende Rolle 
gespielt. 

Der substantielle Beitrag der pramiiryavr;tti zur richtigen Er
kenntnis bleibt trotz seiner vielfachen Bedeutung auf das Ver
ständnis der physischen Natur der Welt beschränkt. Er beschränkt 
sich auf die Gegenstände, das Sichtbare (dr;sya) und schließt den 
Beobachter (dra�tii) von seiner Sicht aus. Sie erkennt nicht die 
Tatsache, daß keine Weltanschauung gültig sein kann, wenn sie 
nicht das Wesen der richtigen Beziehung zwischen dem Beobach
ter und dem Beobachteten entdeckt. Darüber hinaus beschränkt 
sich ihr Ansatz in der Betrachtung der objektiven Welt auf die Be
ziehung zwischen Objekten in einer fragmentarischen Weise, weil 
dieser Ansatz die grundlegende Tatsache eines ökologischen 
Gleichgewichts im Kosmos vernachlässigt. Dies hat schon zu kata
strophalen Folgen geführt. Außerdem muß man in Betracht zie
hen, daß selbst in dem begrenzten Bereich, in dem diese pramii-
1Javr;tti wirksam ist, die bedeutendsten Entdeckungen nicht das 
Ergebnis dieservr;tti sind (die sich ja auf die festgelegten Normen 
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gültigen Denkens beschränkt), sondern eines bestimmten Etwas, 
genannt Inspiration, Einsicht oder blitzartige Erkenntnis. Infolge
dessen bleibt die Glaubwürdigkeit der Erkenntnis durch diesevi:tti 
nicht nur begrenzt, sondern selbst in ihrem begrenzten Bereich 
zweifelhaft. 

Und schließlich wird deutlich, daß die vermittelnde Funktion 
dieser vi:tti für eine intelligente und harmonische Beziehung zwi
schen Mensch und Mensch und zwischen Mensch und Natur sich 
als verheerend für das überleben des Menschen auf diesem Plane
ten erwiesen hat. Die allgemeine Bedrohung durch eine atomare 
Zerstörung, eine wachsende globale Umweltverschmutzung und 
die Probleme, die durch die Bevölkerungsexplosion geschaffen 
werden, zwingen intelligente und mitfühlende Menschen in der 
ganzen Welt, einen Augenblick anzuhalten und ihr Verständnis 
der Existenz als ganzer von neuem zu überdenken. Es ist dieses 
Anhalten und diese neue Sicht, die in citta-vi:tti-nirodha enthal
ten sind. Yoga legt daher ein Anhalten der fünferlei vi:ttis nahe, 
damit sich der Mensch in eine Lage versetzen kann, in der allein 
die Wahrnehmung dessen, »was ist«, innen und außen, in ihrer 
existentiellen Bedeutung für das menschliche Leben möglich wird. 

Das menschliche Leben, so wie es gelebt wurde, seit der Mensch 
vom tierischen in den kulturellen Zustand überwechselte, war ein 
Wandern in dem endlosen Kreis dieser fünf vi:ttis, von denen 
keine je imstande ist, den Menschen mit sich selbst oder mit der 
Welt zu konfrontieren, in der er existiert. Im Gegenteil, die Iden
tifizierung mit diesen vi:ttis verdunkelt die klare Erkenntnis, die 
allein den Menschen befähigen kann, die Dinge so zu sehen, wie 
sie in Wirklichkeit sind. 

Es gibt zwei Arten von vi:ttis: leidvolle und leidlose (1 5). Von 
Natur aus und existentiell müssen sie nicht leidvoll sein. Sie wer
den erst leidvoll, wenn die wählende Vorstellung dazwischen
kommt und die Anschauung entstellt. Dies geschieht, weil ein in
nerer Widerspruch zwischen dem Ideellen und dem existentiell 
Wirklichen besteht. Das Leid und das Elend, das die vorstellenden 
Denkvorgänge hervorrufen, nehmen so enorme Ausmaße an, daß 
es dem Menschen unmöglich wird, sich von ihrem Zugriff zu be-
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freien. Jeder Ausweg, der wieder nur von der vorstellenden Bewe
gung erfunden wird, bewirkt das Gegenteil. Dies ist unvermeid
lich aufgrund des inneren Widerspruchs zwischen dem Ideellen 
und dem existentiell Wirklichen. 

Allein die Erkenntnis dieses Widerspruchs bringt die Leidhaf
tigkeit dieser v1:ttis zum Stillstand, weil diese Erkenntnis den 
Menschen mit der Wirklichkeit konfrontiert und ihm die Not
wendigkeit und Dringlichkeit nahelegt, sich für citta-vr;tti-ni
rodha zu entscheiden. Wenn dies geschieht, verlangsamt sich von 
selbst der von der Vergangenheit angetriebene Schwung dieser 
vr;ttis . Aufgrund dieses Vorgangs offenbaren sich dem »Sehen
den« das Wesen und die Struktur dieservr;ttis mit ihren verborge
nen Motiven. Diese Offenbarung hilft dem Menschen, aus dem 
komplexen und verwirrenden Labyrinth der Identifizierungen 
herauszutreten. Wenn der Mensch so aus der Vergangenheit her
austritt, wird er frei, diesevr;ttis als Instrumente für neue Entdek
kungen zu verwenden. Das heißt, vr;ttis bleiben nur so lange leid
voll, als ihre Tätigkeiten in den geschlossenen Grenzen des vr;tti
särüpya gefangen bleiben. Andererseits werden dievr;ttis frei von 
Leid und können sogar zu Werkzeugen neuer Entdeckungen wer
den, wenn sie sich am Sehen oder an der Anschauung orientieren 
(khyäti-vi�aya) ,  im Gegensatz zu der Orientierung an der Vor
stellung. J�9_!.!'tel_lung is_t im _(;ft1!.1de _eg�ze!.ltris_ch (asmitä
mäträ) und schafft sich als solche einen Umkreis von Identifizie
rungen (vr;tti-särüpya), in denen der Mensch ein Gefangener ist. 
Das ist gemeint, wenn es in Sütra 5 heißt, dievr;ttis seien entweder 
leidvoll oder leidlos. 

Es ist wichtig, hier anzumerken, daß jede der fünf vr;ttis sich von 
den anderen vier unterscheidet : Gültiges Wissen ist nicht Irrtum 
usw. , Irrtum ist nicht gültiges Wissen usw. Aber die Erinnerung 
(smr;ti) ist allumfassend. Sie schließt die frühere� Erin-�erungen� 

aller fünf vr;ttis
-�i.t �in. Man kann etwas vergessen und sich wie

der daran erinnern. Deshalb wird die Erinnerung zum Nährboden 
für die Identifikation (vr;tti-särüpyafuncf sÖ-mitauch fiir ���]i:i� 

Jichkeit. Darin verstrickt sich der Mensch, die inkarnierte An
schauung, und verliert dabei seine seinshafte Identität. Wenn er 
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so verloren ist, reagiert er auf die Herausforderungen der äußeren 
Umstände und immer neuer Situationen aufgrund der im Ge
dächtnis eingeprägten Eindrücke (sarrzskära) , in denen er ein Ge
fangener ist. Die Loslösung aus diesem Grund der Zeitlichkeit, die 
von der Vergangenheit und von der vergangenheitsbestimmten 
Zukunft beherrscht wird, ist Freiheit (apavarga oder kaivalya) .  
Und Freiheit ist das ein und alles des Yoga. 

Der Weg, der zu dieser Loslösung führt, wird citta-vr:tti-ni
rodha genannt. Dieservr:tti-nirodha ist die grundlegende Voraus
setzung für die Freiheit und für die Anschauung der Dinge, wie sie 
sind, d. h. die Anschauung der Wahrheit oder Wirklichkeit. Die 
folgenden Sütren geben uns eine genaue Erklärung von vr:tti-ni
rodha . 



c DER WEG ZU V�TII-NIRODHA 
(Sütren 12-16) 

12 abhyiisa-vairägyäbhyärrz tan-nirodhah . 
Das Zur-Ruhe-Kommen der seelisch-geistigen Vorgänge er
langt man durch »Übung« (abhyäsa) und »Loslösung« (vairä
gya) .  

1 3 tatra sthitau yatno'bhyäsah . 
Die intensive Bemühung um diesen Ruhezustand ist die 
Übung (abhyäsa) . 

14 sa tu d!rgha-kiila-nairantarya-satkära-äsevito dr;qha
bhümih . 
Wenn diese Übung eine lange Zeit ununterbrochen und mit 
einer Haltung der Hingabe vollzogen wird, bereitet sie eine 
feste Grundlage. 

1 5 dr:fita-anusravika-vif!aya-vitr:�JJasya vaszkära-sayrzjizä 
vairägyam. 
Das Nicht-Begehren nach allen gesehenen und gehörten Ge
genständen ist die Loslösung, die auch Selbstbeherrschung 
(vasikara) genannt wird. 

16 tatpararrz puru�a-khyäter gurJa-vaitr:�JJYam. 
Das Nicht-Begehren nach den Grundelementen (der Erschei
nungswelt), das zu der Schau des ursprünglichen Menschen 
(puru�a) führt, ist die höchste Form der Loslösung. 
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KOMMENTAR 

Wir haben gesehen, daß es zweierlei vr;ttis gibt, leidvolle und leid
lose (I 5) .  Vr;ttis werden leidvoll auf Grund der Identifizierung mit 
ihnen (vr;tti-särüpya , I 4) . Die Identifizierung ist ein Sich-Ver
stricken in die vr;ttis , die Nicht-Identifizierung führt zur Loslö
sung aus dieser Verstrickung. Wenn man sich des Wählens ent
hält, identifiziert man sich nicht, denn wenn das Wählen endet, 
verlangsamt sich der Schwung der vergangenen, dem Geist einge
prägten vr;ttis. Dieser Vorgang des Verlangsamens führt zu einer 
allmählichen Loslösung von ihnen, weil man, wenn man nicht 
mehr wählt, ein bloßer Zuschauer dervr;ttis wird. Wenn man aber 
nur ein Zuschauer ist, ist man ein »Seher« (drat;�ä) . Wenn man in 
dem Zustand des »Sehenden« verbleibt, sieht man, daß die vr;ttis , 
die aus vergangenen Eindrücken entstanden sind, auftauchen, 
eine Zeit verweilen und wieder verschwinden. Und dann kommt 
ein Stadium, wo man sieht, daß das Verschwinden oder die Abwe
senheit der vr;ttis eine Weile andauert. Diese Pause, die von vr;ttis 
frei ist, nennt man sthiti , einen Ruhezustand. Das ist ein ganz 
neues Geschehen, das nicht der Erscheinungsw�lt angehört, in der 
es eine ungebrochene Kontinuität von Ereignissen gibt, sondern es 
gehört einer anderen Seinsordnung an. Und auf Grund dieses au
ßergewöhnlichen Geschehens entsteht ein intensives Interesse an 
diesem Zustand (sthiti) - eine leere Pause zwischen den vr;ttis , die 
daher auch zeitlos ist. Dieses intensive Bemühen um »sthiti« wird 
abhyäsa, Übung oder Praxi�, ge��n

-;t·:----------- -- · ·  
Die Ausdauer in dieser Übung, wie es in Sütra 14  heißt, schafft 

eine feste Grundlage (im Yoga). Schließlich führt die Ausdauer in 
dieser Übung, die ein Zustand ist, in dem man bloßer Zuschauer 
ist, zu einem Abnehmen des Begehrens nach all d�m, �a; ·��n 
einmal gesehen oder gehört hat. Dieses Abnehmen des »Durstes« 
oder »Hungers« nach Erfahrungsgegenständen und Dingen ist 
tatsächlich eine Loslösung aus der Identifizierung mit den vr;ttis . 
Ein solcher Zustand der Loslösung wird vairägya , V��_i5ht, ge
nannt. 

Aber die Loslösung von den vr;ttis und die Loslösung von den 
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dreifachen Grundelementen oder Energien (gutJas)" ,  die der Er
scheinungswelt zugrunde liegen, sind zweCseni verschiedene 
Vorgänge, weil diese dreifachen »Energien« oder gutJas ständig im 
Dasein der Menschen wirksam sind. Der ganze psychosomatische 
Organismus funktioniert, so wie er ist, aufgrund dieser Energien. 
Die Wahrnehmung dieser Tatsache befreit den »Seher« auch von 
den Energien. Eine so außergewöhnliche Wahrnehmung bedeutet 
eine völlige Loslösung des »Sehers« von der gesamten Erschei
nungswelt. Was bleibt, ist nur ein »reines Sehen« der Phänomene 
und der dreifachen Energien, die sie ständig in Gang halten. Ein 

. sokl.ies »reines Anschauen« ist auch eine Energie, die sich aber 
von den dreifachen Energien der Erscheinungswelt, den gutJas , 
unterscheidet. Diese Energie des »reinen Sehens« wirdpuru�a ge
nannt, d. h. der Mensch-an-sich, der innere, geistige-Mensch in 
seiner existentiellen Wesenheit. Diese reine Anschauung wird in 
Sütra 16 als puru�a-khyiiti , Schau des puru�a, bezeichnet. 

Khyiiti heißt darsana , sehendes �ewu�tse!!1, das sich unter
scheidet von dem_ Bewußtsein, das aus der psychischen Verstrik
kung in die gesamte Erscheinungswelt entsteht. Der Leib des 
Menschen, sein menschlicher Organismus, ist ein Produkt des 
prakr;tyiipiira ,  des Stromes der Natur. Wenn der menschliche Or
ganismus nicht noch etwas anderes enthalten würde, das sich von 
den gutJas unterscheidet, die der Erscheinungswelt zugrunde lie
gen (einschließlich des menschlichen Organismus), könnte sich 
der Mensch nie seiner selbst noch der Welt, in der er sein Dasein 
findet, bewußt sein. Dieses Bewußtsein ist immer »reine An
schauung« (dr;simiitrah , II 20) . Und dieses »reine Sehen<< wird im 
Yoga der »Sehende« (dr;a��ii) genannt. 

Der Mensch und die Welt stellen einen verwirrenden Komplex 
dar, der sich dem menschlichen Verständnis entzieht. Der Mensch 
muß als Beobachter, der versucht, die beobachtete Welt zu verste
hen, zunächst einmal das Geheimnis entwirren, das der Bezie
hung zwischen Beobachter und Beobachtetem zugrunde liegt. 
Sonst würde seine Erforschung des Wesens und der Struktur der 

• Vgl. Glossar: gurias . 
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Welt Gefahr laufen, ein Weltbild hervorzubringen, in dem der 
Mensch keinen Platz findet. Er würde nur ein äußerer Manipula
tor der Welt bleiben, wie ein Außenseiter in dem Weltbild, das die 
moderne Naturwissenschaft geschaffen hat. 

Aber die Tatsache ist unbestreitbar, daß der Mensch ein We
sensbestandteil der Welt ist, in der er sein Dasein hat. Infolgedes
sen muß der zentrale Punkt der Untersuchung das Wesen der_Be
ziehung zwischen Mensch und Welt sein, innerhalb des Rahmens 
der Welt als ganzer. Diese Beziehung zwischen Mensch und Welt 
ist der Gegenstand des Yoga-Darsana. 

Yoga betrachtet die Beziehung zwischen Mensch und Welt, wie 
sie tatsächlich zwischen dem »Sehenden« und dem »Gesehenen« 
besteht. Es ist eine Beziehung, die aus einer ständigen Wechsel
wirkung zwischen den beiden entstanden ist. Der Mensch ist zur .. 
gleichen Zeit sowohl der »Sehende« wie das »Gesehene«. Er ist ein 
»Sehender« durch seinen psychosomatischen Organismus, der ein 
Produkt der kosmischen Evolution ist (praki:tyiipura). Daher be
steht eine grundlegende Voraussetzung der Untersuchung darin, 
daß der Mensch zuerst klar den Komplex seiner Beziehung zur 
Welt erkennen muß, die sich in seinem eigenen Wesen spiegelt. 
»Der Mensch ist die kosmische Evolution, die sich ihrer selbst be
wußt geworden ist.« Yoga beschäftigt sich daher mit dem Bewußt
sein, das er als »reines Sehen« beschreibt. Ein Sehen, das von ir
gendeiner Identifizierung verstellt oder getrübt ist, ist ein falsches 
Sehen. Dieses falsche Sehen wird im Yoga als ein »Sehen durch 
vergangene Erfahrungen« beschrieben und durch Worte, die Er
fahrungen beinhalten. Daher, sagt der Yoga, muß das Begehren 
und Hungern nach Erfahrungen und Worten aufhören� damit 
»reines Sehen<< oder Anschauung möglich wird. Und das ist das 
Wesen dessen, was in den Sütren 12  bis 16  dargelegt wird. 

Die folgendenSütren handeln von samiidhi , dem Aufblühen des 
»Samens« (blja), der in das Wesen des Menschen durch vi:tti-ni
rodha eingepflanzt wurde. 



D AUF DEM WEG ZUR VERSENKUNG (SAMÄDHI) 
(Sütren 17-22) 

17 vitarka-vicära-änanda-asmitä-rüpa-anugamät 
san:zp rajizätah . 
Wenn (das Zur-Ruhe-Kommen [vi;tti-nirodha]) mit Hilfe von 
logischem Denken, prüfender Überlegung, Seligkeit oder Ich
bewußtsein erlangt wird, _führt es zu (verschiedenen Arten) 
der Versenkung (samädhi) , die mit Erkenntnis verbunden ist 
(san:zprajiiäta) .  

18 viräma-pratyaya-abhyäsa-pürvah san:zskära-se�o' nyah . 
Eine andere Art (von Versenkung [samädhi]) entsteht als Er
gebnis der Übung, die zur Erfahrung des Stillstandes führt, 
wobei nur ein Rest der vergangenen psychischen Eindrücke 
bleibt. 

19 bhava-pratyayo videha-praki;ti-layänäm. 
Der Zustand der körperlosen Wesen, die sich in der Urnatur 
auflösen, i.st (eine Art von samädhi , der) auf der Erfahrung des 
Daseins beruht. 

20 sraddhä-vlrya-smi;ti-samädhi-prajiiä-pürvaka itare�äm . 
Die anderen (verkörperten) Wesen erreichen eine Art von 
Versenkung (samädhi) durch Glauben, Mut, Erinnerung, 
Sammlung und Weisheit. 

21 tlvra-san:zvegänäm äsannah . 
Den intensiv Strebenden ist (die Versenkung) nahe. 
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22 mr:du-madhya-adhimätratvät tato'pi visef!ah. 
Aufgrund einer schwachen, mittleren oder höchsten Intensität 
ergeben sich Unterschiede (in der Versenkung). 

KOMMENTAR 

Diese Sütren sprechen von zwei Bewußtseinsströmen: Der eine ist 
ein oberflächlicher und peripherer Bewußtseinsstrom, der von der 
Identifizierung mit der vorstellenden, wählenden Bewegung 
(vr:tti-särupya) angetrieben wird. Dies ist ein bedingter Bewußt
seinsstrom (san:zsära-prägbhara), der von vergangenen psychi
schen (unterbewußten) Eindrücken (san:zskäras) belastet und un
fähig zu unterscheidender Erkenntnis (aviveka-vi�aya-nimna) 
ist. Dieser führt unweigerlich zu Sünde und Leid (päpa-vaha) . 
Hier bedeutet »Sünde« nur die Unfähigkeit, das zu sehen, »was 
ist«, von Augenblick zu Augenblick. Diese Unfähigkeit führt den 
Menschen in endloses Leid oder in Sünde. 

Der Mensch will aber kein Leid. Wenn er damit konfrontiert ist, 
sucht er eine einfache Ausflucht. Aber es gibt keine leichte Aus
flucht aus Sünde und Leid. Der einzige Weg, der dem Menschen 
offensteht, ist, sich dem Leid zu stellen und zu sehen, was dabei 

- -� -- - --- - -

geschieht. Sich ihm stellen heißt, ihm ins Gesicht zu blicken, ohne 
sich davon wegzubewegen, ohne sich Alternativen auszusuchen, 
die eine eingebildete Flucht vor dem Existentiellen darstellen. Dies 
ist der kritische Moment, den das Leben dem Menschen in Form 
des Leides anbietet. Leid oder Schmerz sind natürlich eine Bedro
hung für das überleben. Will man dieser Bedrohung mit einem 
konditionierten Bewußtsein entgegentreten, so bewirkt man nur 
mehr Leid, weil es ursprünglich dieses konditionierte Bewußtsein 
war, das den Menschen ins Leid stürzte, aus dem er nun einen 
Ausweg sucht. Infolgedessen besteht der einzige Ausweg darin, 
das Wesen und die Struktur dieses Bewußtseins in Frage zu stel
len, das ihn immer wieder ins Leid führt. Das konditionierte und 
konditionierende Bewußtsein in Frage stellen bedeutet aber, daß 
man aufhören muß, sich der Vorstellung und dem Wählen auszu-

42 



Auf dem Weg zur Versenkung 

liefern. Und die freie Entscheidung für das Nicht-Wählen bedeu
tet, sich auf den Weg des vr:tti-nirodha oder Yoga zu begeben. 

Dieser Weg des Yoga ist eine Schiffahrt auf den Gewässern des 
Lebens selbst. Dieser Weg wird in den Yoga-Sütren als ein »auf die 
Freiheit ausgerichteter Bewußtseinsstrom« (kaivalyaprägbhärarri 
cittam , IV 26) beschrieben. Wenn man aufgrund der freien Ent
scheidung für das Nicht-Wählen mit dem lebt, »was ist«, sieht 
man deutlich den Unterschied zwischen dem, was einerseits den 
Geist bedingt und ihn sich in einem endlosen Kreis der Bedingtheit 
bewegen läßt, und andererseits, was den Geist aus dem tödlichen 
Griff der Bedingtheit befreien kann. Diese Wahrnehmung ist die 
Mutter der unterscheidenden Erkennmis (viveka) . Von nun an 
bewegt sich der Geist in Freiheit, vereint mit der unterscheidenden 
Erkenntnis (IV 26) . Dieser Bewußtseinsstrom führt den Men
schen zur Seligkeit (kalyärJa), dem bleibenden Gut des Menschen 
und seiner Welt. 

Im Licht dieser Unterscheidung zwischen den beiden qualitativ 
verschiedenen Bewußtseinsströmen (citta-nadl) müssen die Sü
tren verstanden werden, die jetzt zur Diskussion stehen. 

Wenn der Mensch sich in Freiheit (kaivalya) und im Licht der 
unterscheidenden Erkennmis (viveka) bewegt, wird er zunächst 
fähig zu einer besonderen Art von logischer Überlegung (vitarka) . 
Tarka ist logisches Denken, das zu einem statischen Schluß 
kommt. Aber in diesem yogischen Bewußtseinszustand handelt es 
sich um eine besondere und qualitativ verschiedene Art des logi
schen Denkens : Diese kritische Stellungnahme negiert alles, was 
unbedeutend ist für das »tatsächlich Seiende«, und schreitet voran 
mit dem, was für das Dasein als ganzes von Bedeutung ist. Diese 
Bewegung entfaltet sich in eine mit Denken verbundene Versen
kung (savitarka samädhi), in der der untergründige Keim (blja) 
von vr:tti-nirodha sich zu einem sichtbaren Sproß auswächst, voll 
von neuem Leben. 

Das logische Denken hat seine eigenen Grenzen - aber die Frei
heit kennt keine Grenzen. Der neue Sproß des Lebens, der aus die
ser besonderen Art logischen Denkens geboren wurde, muß zu ei
nem Baum heranwachsen. Dieses innere Streben, das aus der 
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Freiheit geboren ist, geht über den savitarka samädhi hinaus und 
treibt zu einer weiteren Reise auf dem Yogaweg an. Der nächste 
Schritt ist nicht mehr vom Denken (vitarka) ,  sondern von prüfen
der Überlegung (vicära) bestimmt. Vicära ist eine freie Untersu
chung dessen, was ist, eine nicht endende Erforschung des eigent
lichen Wesens des Lebens und des Seins. _Q!ese Bewegung mündet 
in eine .Versenkung_ mit forschender Überlegung (savicära sa
mädhi) . Und dieselbe Bewegung, wenn sie immer weiter vorange
trieben wird, mit der Bewegung des Daseins als ganzes, führt zu 
einer .E!.f�.hti:11lß der Seligkeit (änanda), dem��a s�_rn..i!!!.�f. 
Diese Form der »gliicJ<haften Versenkung,� entwickelt sich weiter 
in eine Erfahrung des reinen »Ich-Seins« (asmitä) , frei von allen 

----.,,........-·------'"' ... •· „ - --� - __ ,ß • 

Spannungen, die sonst mit dem Ego verbunden sind. 
Alle diese vier Arten von samädhi gehören zu einer bedingten 

Anschauung des Daseins als ganzes. Sie ist bedingt, weil sie eine 
Grundlage braucht, etwas, worauf sie sich stützen kann, um mit 
der inneren Bewegung der existentiellen Wirklichkeit voranzu
schreiten. Es ist so, wie wenn man sich an dem einen oder anderen 
Stück Holz festhält, um in einer starken Strömung zu schwim
men. Daher werden diese vier Arten von samädhi unter einer Be
zeichnung zusammengefaßt :-san:rp;äjnata] d. h. mit Erkenntnis . . . 

verbunden. Prajizä ist Erkenntnis. Mit der Vorsilbe sam bedeutet . 
es richtige Erkenntnis (wahre Einsicht). Prajizäta bedeutet das, 
was gut verstanden und aufgenommen wurde. San:rprajizäta sa
mädhi ist daher eine Versenkung mit richtiger Erkenntnis, die sich 
zur Weisheit entfaltet. Da dieser samädhi von der Verbindung mit 
der Erkenntnis abhängt, ist es ein qualifizierter samädhi . Ein ge
meinsamer Faden einer sich auf das Ich gründenden Erkenntnis 
läuft durch diese vier Arten der Versenkung. Es beginnt mit dem 
auf dem Ich gründenden logischen Denken und endet mit einer Er
fahrung des reinen Ich-Seins. Dieses Ichbewußtsein ist frei von al
len Bestimmungen und daher rein und aus sich selbst leuchtend . 

.}".'ie ein Punkt hat es eine Lage, aber keine Ausdehnung, weder 
.. materiell noch geistig. Es stellt nur fest : »Ich bin ich, ich bin nicht 
der andere und kann nie der andere sein.« Es ist existentielle Ein-

- -- ,,. -

samkeit, erfüllt von der Kraft des Seins, die nichts anderes werden 
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will, weil sie klar sieht, daß ie��-J3e':Vegung auf :ein »Werden« zu 
sich vom »Sein« wegbewegt und daher eine selbst-entfremdende 
Bewegung ist. Man lebt so in Frieden und mit einem Gefühl des 
Glückes in dem, was ist, innerlich und äußerlich. Alle Tätigkeiten 
sind erfüllt von diesem existentiellen Sinn der Einsamkeit, der nie 
auf irgend etwas mit einer Spur von Feindseligkeit reagiert._Man 
.�at nichts zu verl!eren und vielleicht eine ganze Welt zu gewin
nen. 

Obwohl dies eine existentielle Weisheit ist, fehlt ihr eines: die 
Offenbarung des Mysteriums der Beziehung von Mensch und 
Welt. Die Erfahrung des reinen Ichbewußtseins und der Einsam
keit erlebt zwar noch die Welt, ist aber unfähig, ihren Sinn zu 
durchschauen. In anderen Worten, sie ist noch erfahrungsbezo
gen und nicht rein auf das Sehen bezogen. Es ist noch pratyaya
anupasyata und nicht 5uddha dr:simätra (II 20) . 

Etwas muß geschehen, um diesen erfahrungsbezogenen Da
seinssinn zu beenden, weil Erfahrung sich auf Erkenntnis grün
det, und Erkennen bedeutet, zu dem Erkannten zu werden. Ob
wohl man in der ichhaften Versenkung (säsmitä samädhi) von 
Augenblick zu Augenblick, d. h. von Erfahrung zu Erfahrung, 
lebt, ohne von der Vergangenheit abzuhängen, bleibt man doch 
noch ein ich-bezogenes Wesen, da das Ich der Erfahrende ist und 
die Welt das Objekt der Erfahrung. 

Wenn man diese Situation und die Begrenzung dieser auf Dua-' 
htät gegründeten, qualifizierten Lebens- und Seinsweise durch- \ 
schaut, erwartet man, daß innerlich etwas wie eine Explosion ge- \ 
schieht. Über diese :Explo.sion spricht Sii!r�1al 

. 

Sutra 1 8  nennt vir�a-p;�tyay�, d.. h. die Erfahrung des Still
standes oder der Unterbrechung. Diese Erfahrung entsteht auf
grund von abhyäsa , Übung, d. h. der Erfahrung des leeren Zwi
schenraumes, frei von jeder vr:tti oder seelisch-geistigen Bewe
gung. Man erfährt einen Bruch in der Kontinuität der Reihe von 
Erfahrungen, die endlos aufeinander folgen. Es ist nicht mehr die 
Erfahrung »von etwas«, sondern das Erfahren mit dem Ich im 
Mittelpunkt hört auf. Hier beginnt das »reine Sehen« ohne Mit
telpunkt. Wenn das Ich als handelnder Mittelpunkt wegfällt, er-
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fährt oder sieht man sozusagen ohne den Erfahrenden oder Se
henden als festen Bezugspunkt. Weil es keinen Mittelpunkt und 
keinen festen Bezugspunkt gibt, um den herum sich die Erfahrun
gen sammeln und ein Netz von san;iskiiras (Eindrücken von Erfah
rungen in der Psyche) weben können, sterben die altensan;iskiiras 
aus. Sie müssen aussterben, weil ihnen der feste Punkt fehlt, in 
dem sie sich versammeln können und ein Netz der Konditionie
rung weben, worin der Mensch unachtsam und unmerklich ge
fangengenommen wird. 

Das ist ein völlig neuer und qualitativ verschiedener Daseinszu
stand, der später niruitarka, niruiciira und nirbija samiidhi ge
nannt wird. Dieser außergewöhnliche Zustand ist in sich voll
kommen und umfaßt die Gesamtheit der Existenz. Er braucht 
nicht mehr eine Grundlage in Form von logischem Denken, prü
fender Überlegung, Seligkeit oder reinem Ichbewußtsein. Er 
schließt alles ein und ist doch ewig frei davon, sich an etwas wie an 
einen Anker anzuklammern. Er ist wie der Mensch in seiner 
Ganzheit, in vollkommener Harmonie mit dem Geheimnis, das 
der Beziehung von Mensch und Welt zugrunde liegt. 

Sütren 19 und 20 sprechen von denen, die sich nicht fürv1,:tti-ni
rodha entschieden haben bzw. entscheiden wollen . Es sind zwei 
Arten von Wesen: die körperlosen und die verkörperten. Diejeni
gen, die sterben und so zu körperlosen Wesen werden, werden 
sich weiterhin in dem Bewußtseinsstrom bewegen, der ständig mit 
dem Strom, in dem sich die Welt bewegt, in Beziehung steht. Und 
da es eine ständige Eigenart des Geistes ist (citta-dharma), früher 
oder später samiidhi zu erlangen, werden diese körperlosen Wesen 
zur Zeit der endgültigen Auflösung der Welt samiidhi erlangen. 
Diese Aussage ist erstaunlich ; wir müssen sie aber stehenlassen 
und es den vollkommenen Yogis überlassen, sie zu erklären, wenn 
sie dazu bereit sind. 

Die andere Art der Menschen sind diejenigen, die noch in ihrem 
Leib existieren, aber nicht bereit sind, sich für das Nicht-Wählen 
zu entscheiden. Ihnen wird ein vierfacher Weg angeboten. Diese 
Menschen brauchen etwas, woran sie glauben können. Sütra 20 
schlägt diesen Menschen vor, daß sie, wenn sie glauben wollen, 
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ihr Vertrauen und ihren Glauben (sraddhä) in die Disziplin des 
Yoga setzen sollen. Wenn man intensiv in diesem Glauben an 
Yoga lebt, wird der Glaube selbst zur Quelle neuer Energie. Diese 
Energie wird einen Zustand der Sammlung hervorbringen, in dem 
man die ganze Struktur der Eindrücke, die das konditionierte Be
wußtsein ausmachen, mit einem Blick betrachten kann. Letztlich 
wird diese Verbindung von Glauben, Energie und Sammlung in 
eine samädhi-orientierte Erkenntnis münden. So wird dieser vier
fache Weg zu samädhi führen. 

Sütren 2 1  und 22 betonen die Notwendigkeit einer starken In
tensität und eines verfeinerten und empfindsamen Gefühls als 
Voraussetzung für samädhi. Psychosomatische Intensität, ein 
aufmerksames Feingefühl und Intelligenz verbinden sich und 
bringen eine radikale Verwandlung hervor. Diese Verwandlung 
nennt der Yoga samädhi. 

Die restlichen Sütren dieses ersten Teiles handeln von einigen 
anderen möglichen Wegen zu vr:tti-nirodha und samädhi. Sie 
schließen mit einer kurzen Darstellung des » keimlosen samädhi « ,  

des Höhepunktes der Yogadisziplin. 
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E DER WEG DER HINGABE AN Gorr 
(Sütren 23-29) 

23 15vara-praryidhänäd vä. 
Oder durch Hingabe an Gott (kommen die seelisch-geistigen 
Vorgänge zur R�he) . 

24 kle5a-karma-vipäka-ä5ayair aparämr:�tah puru�a-vise�a 
lsvarah . 
Gott ist ein besonderes Geistwesen (puru�a),  unberührt von 
leidvoller Spannung"' ,  (daraus geborener) Handlung, (aus der 
Handlung geborenem) Ergebnis (der Handlung) und der An
sammlung (der Ergebnisse der Handlungen im Unterbewuß
ten), (was alles die bedingte Psyche ausmacht). 

2 5 tatra niratifoyarr.z sarvajiza-bljam.  
In Ihm ist der unübertroffene Keim der Allwissenheit. 

26 pürve�äm api guruh kälena anavacchedät. 
Er allein ist der Meister der früheren (Meister), weil er nicht 
durch die Zeit begrenzt ist. 

27 tasya väcakah pra11avah. 
Der ihn offenbarende Name ist OM. 

28 taj-japas tad-artha-bhävanam. 
Das stete, aufmerksame Murmeln dieses OM-Lautes (japa) ist 
die (innere) Vergegenwärtigung seines Sinnes. 

• Vgl. G lossar: klesa . 
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29 tatah pratyakcetanä-adhigamo 'py antaräya-abhävas ca. 
Dadurch erlangt man eine Verinnerlichung, und die Hinder
nisse (auf dem Weg zu samädhi) lösen sich auf. 

KOMMENTAR 

Von Sutra 23 bis 39 werden sieben andere mögliche Wege als Al
ternativen zu »Übung und Verzicht« (abhyäsa-vairägya , 1 12) 
empfohlen, um citta-vI:tti-nirodha zu erlangen, was in samädhi 
mündet. So wie denen, die sich nicht für das Enthalten von der 
wählenden Tätigkeit entscheiden, der Weg des Glaubens angebo
ten wird (1 20) , so werden auch all denen, die unvorhergesehenen 
Hindernissen begegnen, sieben Alternativen vorgeschlagen, um 
ungestört im Zustand des nirodha , d. h. einem Zustand des Gei
stes frei von jedervI:tti, zu verharren. Von diesen sieben Möglich
keiten handelt die Gruppe von Siitren, die uns hier vorliegt, von 
der Alternative der »hingebungsvollen Gotteserkenntnis«, isva
ra-prarJidhäna. 

So wie biologisch zwei grundlegende Bedürfnisse das menschli
che Leben auf der physiologischen Ebene bestimmen, nämlich 
Selbsterhaltung und Fortpflanzung, so scheinen auch psycholo
gisch zwei grundlegende Neigungen (vI:ttis) das menschliche Le- · 

ben auf der kulturellen Ebene zu beherrschen. Die eine ist das 
Staunen und die andere die Anbetung. Das Staunen weckt den 
Geist der freien Forschung, und so entstehen die Wissenschaften, 
Künste, Literatur und Philosophie, die zusammen eine bestimmte 
kulturelle Struktur ergeben. Andererseits geht der Sinn für die 
Anbetung meist mit einer völligen Hingabe an ein »geheimnisvol
les Etwas« Hand in Hand, das jenseits des menschlichen Verste
hens liegt. Dieses »geheimnisvolle und furchteinflößende Etwas« 
wird mit dem Wort »Gott« bezeichnet. Diese Neigung zur Anbe
tung Gottes und Hingabe an ihn macht das religiöse Gefühl aus, 
das zur Gründung organisierter Religionen führt. Sie bewirkt 
auch mystische Erfahrungen, die seltsamerweise ähnlich zu sein 
scheinen, unabhängig von Zeit, Ort, Volk und Umständen. 
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Man könnte daher wohl sagen, daß die Fähigkeit des Staunens 
mehr intellektuell als gefühlsmäßig ist, während die Fähigkeit zur 
Anbetung mehr eine Sache des Gefühls als des Intellekts ist . Die 
zwei lassen sich nicht trennen, aber sie sind deutlich zu unter
scheiden. Beide zusammen machen die psychische Energie eines 
Menschen aus, und die irrtümliche Spaltung zwischen den beiden 
führt zu gespaltenen Persönlichkeiten oder Formen von Schizo
phrenie. 

Der Yoga betrachtet das menschliche Leben auf eine ganzheitli
che Weise, im Gegensatz zum analytischen Denken, das den Men
schen unvermeidlich innerlich und äußerlich zerteilt. 

Der Weg der Gotteserkenntnis, den diese Sütren darlegen, läßt 
alle Begriffe von Gott beiseite, die im Osten oder Westen vorherr
schen. Die begriffliche Methode ist im Grunde der Vorstellung 
verhaftet und nicht existentiell oder real. Nicht widerstreitende 
Begriffe, Ideen, Ideologien und systematische Gedankenstruktu
ren oder Theorien, ob theologisch oder profan, sind der Gegen
stand des Yoga, sondern der Mensch , der alle diese traumhaften 
Gebilde erzeugt. Daher kann Gott existentiell nicht irgend etwas 
über und außerhalb des Menschen sein oder der »Andere« dem 
Menschen gegenüber. »Er« muß etwas sein im Innern des 
menschlichen Wesens selbst, dessen sich der Mensch aufgrund der 
dicken Schichten von Konditioniertheit, die er seit unvorstellba
ren Zeiten angesammelt hat, nicht bewußt ist. Diese Sütren beab
sichtigen vor allem, den Menschen zu befähigen, sich wesentlich 
und intensiv jenes besonderen »Etwas« bewußt zu werden, das in 
ihm pulsiert und das er unbestimmt »Gott« nennt. 

Der Mensch ist als Phänomen gewiß ein Komplex von Kondi
tionierungen - entwicklungsbedingten und kulturell-gesellschaft
lichen. Aber zur gleichen Zeit bringt der Mensch in seiner Psyche 
zwei grundlegende Tendenzen mit: die Fähigkeit des Staunens 
und der Anbetung. Beide machen ihn fähig, die entwicklungsbe
dingten und gesellschaftlich-kulturellen Komplexe zu transzen
dieren. Diese Komplexe werden in Sutra 24 als die Ergebnisse von 
vier grundlegenden Faktoren beschrieben: leidvolle Spannungen, 
Handlungen, die daraus entstehen, Ergebnisse der Handlungen 
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und die Ansammlung dieser Ergebnisse in der Psyche, die zusam
men den Menschen an einer richtigen Erkenntnis seiner wesen
haften Identität hindern. Indem er sich für das Nicht-Wählen ent
scheidet, ist es dem Menschen möglich, von einigen oder allen die
ser vier Faktoren frei zu bleiben. Aber wenn es einem schwerfällt, 
sich für vr}ti-nirodha zu entscheiden, sollte man sich zumindest 
auf den »Großen Unbekannten« einlassen, der in uns selbst west 
und den wir »Gott« nennen. 

Gott, der große Unbekannte, muß immer unnennbar und unbe
stimmbar bleiben, weil das Zeitlose nicht definiert werden kann. 
Alle Definitionen sind zeitliche Konstruktionen des menschlichen 
Geistes, die aufhören müssen, damit das Zeitlose sein kann. Was 
in Sutra 24 ausgesagt wird, ist daher nicht eine Definition Gottes. 
Es lenkt nur die Aufmerksamkeit des Menschen auf die Notwen
digkeit, die vier Faktoren zu negieren, die zusammengenommen 
sein begrenztes Bewußtsein konstituieren. Man kann nicht in Lei
denschaften, aus der Leidenschaft geborenen Handlungen, Ergeb
nissen der Handlungen und der Ansammlung der Ergebnisse, die 
zusammen die Psyche beherrschen, gefangen bleiben und trotz
dem hoffen, eine sinnvolle Beziehung zu Gott herzustellen. Nur 
die Aufhebung dieser vier grundlegenden Faktoren wird den Men
schen befähigen, sich seiner wesenhaften Identität bewußt zu 
werden. Es ist diese besondere Art des Selbstbewußtseins, die den 
Menschen vor das Angesicht desjenigen bringen wird, der Gott 
genannt wird. Es ist dann etwa so, als würde der Mensch in einen 
geheimnisvollen Spiegel schauen, der nicht das Gesicht des Men
schen widerspiegelt, sondern das Angesicht jenes »geheimnisvol
len Etwas«, das der Mensch mit dem Namen »Gott« bezeichnet 
hat. 

Sutra 25 stellt fest, daß diese »Schau« Gottes in sich den Keim 
oder Ursprung der Allwissenheit trägt. Was der Mensch wissen 
kann, ist immer nur ein Bruchstück, eine Teilerfahrung der Er
scheinungswelt. Aber die eigentliche Fähigkeit des Menschen zu 
erkennen hat ihren Ursprung in etwas ewig Geheimnisvollem und 
Unbegreiflichem. Das Wissen ist ein Erzeugnis des menschlichen 
Geistes. Aber jenes geheimnisvolle Etwas, das den Menschen be-
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fähigt, überhaupt zu erkennen, ist nicht eine Schöpfung des Men
schen und kann es nie sein. Der menschliche Geist selbst ist nicht 
ein Erzeugnis der Menschen. Die vom Geist bewirkte, vorstel
lende und wählende Bewegung bringt das hervor, was der Mensch 
»Wissen« nennt. Dieses Wissen bezieht sich immer auf die Ver
gangenheit. Es ist nicht eine hier und jetzt gemachte Erfahrung, 
sondern das Ergebnis angesammelter Erfahrungen vergangener 
und überholter Ereignisse. Diese Ansammlungen (ii5aya) vergan
gener Eindrücke lösen die Bewegung des bruchstückhaften Wis
sens aus, das wesentlich auf der Vorstellung beruht. Was der 
Mensch »Wissen« nennt, ist daher nicht nur bruchstückhaft, son
dern es fehlt ihm die direkte Erfahrung des Wirklichen oder Exi
stentiellen. Die Verstrickung des Menschen in die Gefangenschaft 
eines solchen Wissens muß aufhören, damit echtes Erfahren und 
Erkennen möglich wird. Und das wird nur dann möglich, wenn 
der Mensch fähig wird, unberührt und unbeeinflußt von den vier 
Faktoren zu bleiben ,  die in Sutra 24 genannt werden. Die Aufhe
bung oder Ausschaltung dieser vier Faktoren, die das psychische 
und kulturelle Leben des Menschen beherrschen, setzt den Men
schen in direkte Beziehung zum Ursprung der »Allwissenheit« . 

Sutra 26 besagt, daß diese ursprüngliche Quelle der Allwissen
heit, dieser Gott, der wahre Guru aller Gurus ist, die von Zeit zu 
Zeit in menschlicher Gestalt auftreten. Guru oder Gott ist nicht 
durch die Zeit gebunden. »Er« ist zeitlos, die Quelle kosmischer 
Energie, die dem Menschen nur dann die Erleuchtung bringt, 
wenn er sich bemüht, von der Wirkung der vier Faktoren unbe
rührt zu bleiben, die sein tägliches Leben bestimmen und beherr
schen.  Gott ist immer gegenwärtig und bleibt unbeeinflußt von 
Zeit, Ort oder Umständen. 

Das Wort guruh bedeutet im technischen Sinn »einer, der die 
Reinigungsriten an einem Knaben vollzieht und ihn im Veda, 
d. h .  im >heiligen Wissen<, unterrichtet« . Diese Reinigungszere
monie bedeutet, esoterisch gesprochen, die Initiation, bei der die 
schlummernde Energie der »Schau des Bewußtseins« im Schüler 
geweckt wird. Es bedeutet Reinigung (5uddhi) des Geistes und Be
freiung von dem angesammelten Unrat, Wissen genannt, der nur 
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Hindernisse für die Erkenntnis der Wahrheit oder Wirklichkeit 
schafft. Das Entfernen dieses Unrats ist die Reinigung oder 5ud
dhi , ein Wort, das die Yoga-Sütren an vielen Stellen verwenden. 
Die Menge der sogenannten »Gurus« , die heutzutage auf der gan
zen Welt ihr Unwesen treiben und schon seit undenkbaren Zeiten 
getrieben haben, ist eine ungeheure Verkehrung des Wortes 
Guru, wie es in diesen Sütren verwendet wird. 

Da diese Sütren »Gott« mit »Guru« gleichsetzen, und da dieser 
»Guru« keine materielle oder geistige Form besitzt, da aber ande
rerseits der Mensch dieses formlose Etwas in seinem Bewußtsein 
festhalten muß, um fähig zu sein, »Gott zu sehen« oder die Wirk
lichkeit zu erkennen, sagt Sütra 27, daß prarJava oder OM das 
Wort ist, das »Gott« oder »Guru« bezeichnet. OM oder Prai:iava, 
das wortlose Wort, ist der immer neue Blitz der Erleuchtung, die 
mit der Aufhebung der vier Faktoren von Sütra 24 gleichgesetzt 
wird. Ein ständiges Bewußtsein dieses OM ist wirkliches Gebet 
japa - nicht eine mechanische Wiederholung eines Wortes, nicht 
einmal von OM. OM ist nur eine Hilfe, um das schlummernde 
Bewußtsein zu wecken. Es muß ein wortähnlicher Klang sein, weil 
der Mensch und das Wort sich entsprechen, sich gegenseitig mei
nen und benötigen, da der Mensch ein »Sprachtier« ist. 

Sütra 29 stellt fest, daß dieses OM eine Hilfe ist, um die stän
dige Erkenntnis Gottes aufrechtzuerhalten, und daß es von sich 
aus ein Verstehen bewirkt und alle mentalen Hindernisse auf dem 
Weg zu citta-vr;tti-nirodha und zu dem daraus folgenden Zustand 
wahl-freier Bewußtheit, samiidhi, beseitigt. 

Die folgenden Sütren geben eine genaue Darstellung dieser 
mentalen Hindernisse, damit man sich deutlich bewußt wird, was 
für ein Unheil sie anrichten, indem sie die Yoga-Disziplin zerstö
ren oder entstellen . 
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F HINDERNISSE AUF DEM WEG 
(Siitren 30-33) 

30 vyädhi-styäna-san:zsaya-pramäda-älasya-avirati-bhränti
darsana-alabdhabhiimikatva-anavasthitatväni citta- ; 
vikf.iepäs te'ntaräyäh .  
Krankheit, Starrheit, Zweifel, Nachlässigkeit, Faulheit, Gier, 
falsche Anschauung, das Nicht-Erreichen des Grundes (des 
Yoga) , das Nicht-Ausharren, wenn man ihn einmal berührt 
hat - diese (neun) sind die Zerstreuungen (des Geistes) , die 
Hindernisse (auf dem Yogaweg) sind. 

3 1 duhkha-daurmanasya-aizgamejayatva-sväsa-pra5väsa 
vik!.iepa-sahabh uvah. 
Leiden, Gemütsstörung (Depression wegen der Nichterfül
lung von Wünschen) , Körperschwäche, unnatürliches Ein
und Ausatmen sind die Begleiterscheinungen eines zerstreu
ten Geistes . 

32  tat-prati!.?edha-artham ekatattva-abhyiisah . 
Um diese Hindernisse zu beseitigen, (soll man) die Konzentra
tion auf die Einheit üben. 

33 maitrl-karu11ä-muditä-upekt?ä11än:z sukha-duhkha-pu71ya
apu11ya-vif.iayä11än:z bhävanätas citta-prasädanam . 
Die Verwirklichung von Liebe, Mitleid, Heiterkeit und 
Gleichmut in bezug auf Freude und Leid, Gutes und Böses 
(führt zur) Abgeklärtheit des Geistes . 
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Hindernisse auf dem Weg 

KOMMENTAR 

Ein aufmerksamer Blick auf diese detaillierte Aufzählung der Hin
dernisse, denen man auf dem Yogaweg begegnet, wird uns zeigen, 
daß die neun Hindernisse, die in Sütra 30 erwähnt werden, eigent
lich neun Arten von psycho-mentalen Vorgängen (vi:ttis) sind, die 
nacheinander entstehen, wenn man die Notwendigkeit erkannt 
hat, keine Wahl zu treffen. Selbst die Entscheidung, keine Wahl 
zu treffen, ist eine vi:tti , aber sie ist von der Art, die die Wurzeln 
des vorstellenden Wählens selbst angreift. Es ist eine Ausübung 
der Freiheit in einer negativen Tat, wie ein Schwimmen gegen die 
Strömung der Identifizierungen (vi:tti-särüpya) . Diese Gegenbe
wegung auf den Ursprung der wählenden Neigung selbst hin muß 
mit Notwendigkeit den ganzen Komplex der bedingten Psyche in 
Aufruhr versetzen. Es kommt zu einem Zusammenstoß zwischen 
zwei verschiedenen Arten von Energie : einerseits der absteigen
den Energie der Bedingtheit, wie der Druck der Schwerkraft nach 
unten, und andererseits der aufsteigenden Energie, die aus der 
Einsicht entstanden ist, daß man sich des Wählens enthalten soll, 
um frei zu werden von den Identifizierungen und von dem Strom 
der Bedingtheit. Das erste Hindernis, das einem auf dieser seltsa
men Reise des Yoga begegnet, ist ein Gefühl der Krankheit (vyiid
hi) . Dies ist nicht die Krankheit, an die wir in unserem alltägli
chen, konditionierten Leben gewöhnt sind. Es ist eine völlig an
dere Art von Krankheit. In gewissem Sinn ist es ein Widerstand 
gegen die Gewohnheit, die im Grunde ein ständiges psychosoma
tisches Leiden darstellt. Wir setzen sie nur irrtümlich mit Ge
sundheit und Wohlergehen gleich . Wenn man von irgendeiner 
Gewohnheit überfallen wird, tötet man seine Offenheit und sein 
Gespür für das, »was ist« . Und dieser Zustand wird brutal erschüt
tert durch den allerersten Schritt auf dem Yogaweg. Das ruft eine 
seltsame Art von Krankheit hervor. 

Das zweite Hindernis ist ein Gefühl der Starrheit oder Trägheit 
(styiina) . Hier handelt es sich wieder um eine Stumpfheit, die ei
ner ganz anderen Ebene angehört. Sie tritt auf, wenn man das er
ste Hindernis überwunden hat. Dann setzt ein gewisses Gefühl der 
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Erschöpfung ein. Es ist eine Trägheit, die der gewöhnlichen 
Stumpfheit genau entgegengesetzt ist. Die natürliche oder be
dingte Trägheit ist immer das Opfer von äußeren Kräften. Dieses 
neue Gefühl der Stumpfheit (styiina) ist das Ergebnis einer zeit
weisen Erschöpfung als Folge des Aufsteigens einer ganz selbstän
digen inneren Kraft. 

Das dritte Hindernis ist der _Zwe���l (sa1t15aya) , eine zeitweise 
Unfähigkeit, zwischen der alten und der neuen Trägheit zu unter
scheiden. Wenn man in diesem Zustand des Zweifelns und der 
Unschlüssigkeit ist, neigt man dazu, nachlässig zu werden. Man 
meint dann, daß man �ich in der Entscheidung, den Yogaweg ein
zuschlagen, getäuscht habe. Diese Nachlässigkeit oder der Irrtum 
(pramiida) ist das vierte Hindernis . Aber das kann nicht lang dau
ern, weil in dem Augenblick, in dem man sich der absoluten Rich
tigkeit des Nicht-Wählens bewußt wird, die Neigung zur Nachläs
sigkeit und zum Irrtum verschwindet. Man befindet sich wieder 
auf dem Yogapfad. Aber dieses Zurückkommen auf den Yogaweg 
erzeugt ein neues Hindernis. Es ist dies das Gefühl der Sicherh�!!, 
daß man von nun an keine Fehler mehr machen wird. Dieses Ge
fühl der Sicherheit ist eine vr:tti , die einen vom Weg abführt, in
dem sie einen bequem und träge macht (iilasya) .  Diese Trägheit ist 
eine Art von geistiger und körperlicher Schwere. Diese führt zu 
einem anderen Hindernis, nämlich avirati, der Gier oder Sucht 
nach den Sinnesgegenständen. Aber wenn man die Schrecken die
ser Gier erkennt, die einen wieder in die Vergangenheit zurück
wirft, entkommt man ihr, allerdings nur, um in eine neue Falle zu 
geraten. Nicht mehr die Gegenstände der körperlichen Sinne, 
sondern die der außersinnlichen Wahrnehmung sind nun die Ver
führer. Die Trägheit (iilasya) ist wie ein psychischer Schlaf, in 
dem man zu träumen beginnt. So hat man Visionen von Göttern 
oder Gurus oder von so seltsamen Dingen, daß man geneigt ist, 
dieses Phänomen einer »göttlichen Heimsuchung« zuzuschrei
ben. Man gibt diesen seltsamen Visionen meist ein großes Ge
wicht, als würden sie eine höhere Ebene des Seins oder der Erfah
rung anzeigen. Tatsächlich bestehen diese Visionen (bhriinti-dar-
5ana) aus demselben Material, aus dem die gewöhnlichen Träume 
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gemacht sind. Es gibt zwei Arten von Träumen: solche, die phy
siologisch verursacht sind, und solche, die psychologisch verur
sacht sind. Beide sind Abarten der vr;tti, die vorher Irrtum (vipa
ryaya) genannt wurde (I 6) . Der Yoga verwirft diese sogenannten 
»göttlichen Heimsuchungen« als völlig illusorisch . 

Wenn man die Hindernisse iilasya , avirati und bhriintidar5ana 
(5 , 6 und 7) überwunden hat, wird man mit einem neuen Hinder
nis konfrontiert, das alabdha-bhumikatva genannt wird, d. h .  ein 
Gefühl des Versagens, daß es einem noch nicht einmal gelungen 
ist, den fest�� G�und 

.des Yoga zu berühren, um den man sich doch 
so bemüht hatte. Aber dieses Gefühl des Versagens kann nicht 
lange anhalten, weil man einsieht, daß es jetzt keine Rückkehr 
mehr gibt zu dem alten Schrecken des konditionierten Bewußt
seins und des daraus entstandenen Elends . Wenn man das klar er
kennt, löst sich das Gefühl des Versagens von selbst auf, und man 
nimmt die Situation hin, so wie sie ist. Dann berührt man plötz
lich und unerwartet den Grund des Yoga oder des Zustandes der 
Versenkung. Dabei wird man natürlich von Freude erfüllt. Aber 
dies ist ein voreiliges Gefühl der Erfüllung - ein innerer Vorgang, 
der die Berührung mit dem Yoga-Grund wieder negiert, selbst 
wenn sie wirklich stattgefunden hat. Dies führt zu dem neunten 
und letzten Hindernis, anavasthitatva genannt, d. h .  das Nicht- _ 

Befestigtsein im festen Grund des Seins, also im Yoga, obwohl 
man ihn fÜr eine kurze Zeit tatsächlich berührt hat. Hier sieht man 
wieder den Fehler der Ungeduld - die mächtigste und verführe
rischste Täuschung der Zeitlichkeit. Die Zeitlichkeit oder die Iden
tifizierung mit der nicht endenden Folge von Vergangenheit, Ge
genwart und Zukunft ist das letzte und mächtigste Hindernis für 
die Begründung im Zustand des Yoga (yoga-bhumikii) . An diesem 
Punkt muß man erkennen, daß die zeitliche Abfolge die Wurzel 
aller anderen Arten von Bedingtheiten ist. Die Zeit oder Zeitlich
keit liegt der endlosen Aufeinanderfolge von Hoffnung und Ver
zweiflung, Verzweiflung und Hoffnung zugrunde. Die Identifi
zierung mit dieser Falle des Geistes ist am schwierigsten zu um
gehen. 

Dieses Hindernis kann nur dadurch überwunden werden, daß 
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man die Ungeduld, der man immer wieder verfällt, einer scharfen 
Prüfung unterzieht. Was ist Ungeduld? Ist sie nicht ein Wunsch, 
schnell ans Ziel zu gelangen, es zu erreichen, die Erfüllung zu er
langen? Aber ist Yoga ein Ziel, das man durch irgendeine egozen
trische Bemühung erreichen kann? Hat man nicht schon erkanm; 
daß der erste Schritt zu Yoga darin besteht, sich frei für das 
Nicht-Wählen zu entscheiden, ganz gleichgültig, wohin es führen 

!ll�ß_? Und wenn man einmal diesen Schritt getan hat, wo bleibt 
das Ziel, das nichts anderes ist als eine Utopie, die aus der einen 
oder anderen vr:tti geboren wurde? Und was für einen Sinn hat die 
Ungeduld in diesem völlig neuen Abenteuer - einer Reise auf den 
Gewässern des Großen Unbekannten? 

Diese Art der Meditation schließt die verführerische Macht der 
Zeitlichkeit aus, die durch die vr,:tti der Ungeduld wirksam wird. 
Man erkennt dann die Wahrheit, daß das Ausharren in einem Zu
stand wahlfreier Bewußtheit mit wacher Aufmerksamkeit auf jede 
einzelne vr,:tti - wie sie entsteht, eine Weile andauert und dann 
wieder verschwindet- die einzige Weise ist, mit seinen Füßen fest 
auf dem Grund existentieller Wirklichkeit zu bleiben. Die wahl
freie Bewußtheit, von Augenblick zu Augenblick, ist der wichtig
ste Schlüssel, um jede Tür zu öffnen, die ein Hindernis auf dem 
Yogapfad darstellt. Es ist ein Pfad außerhalb von Zeit und Raum. 
Dieser Pfad führt in eine Welt einer radikal neuen Dimension oder 
vielmehr in eine Welt, die keine sprachliche Beschreibung je aus
drücken kann. Worte, Erfahrungen und Zeitlichkeit müssen auf
hören, damit die Welt des Yoga sein kann. 

Sutra 3 1 nennt einige Störungen, die meist die neun Hinder
nisse des letzten Siitra begleiten .  Diese sind Leid oder Schmerz 
(duhkha) , Gemütsstörung, die durch das Nichterfüllen eines 
Wunsches verursacht ist (daurmanasya) ,  Körperschwäche (aiz
gamejayatva) und unnatürliches oder unangenehmes Ein- und 
Ausatmen. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig festzuhalten, 
daß, wenn man sich einmal für den Yogaweg entschieden hat, man 
auf alle Arten von Schwierigkeiten gefaßt sein muß. Die Hinder
nisse entstehen durch den Widerstand, den das von falschen Iden
tifizierungen bedingte Bewußtsein dem vr,:tti-nirodha notwendig 
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leisten muß, weil es in ihm seinen Tod erblickt. Der ganze Kom
plex des psychosomatischen Organismus wird gewaltsam bis auf 
seine Grundfesten erschüttert durch den negativen Akt der Frei
heit vom Wählen und dadurch, daß man in einem Zustand des 
Nicht-Identifizierens mit den vr,:ttis lebt. Es ist der Anfang einer 
Verwandlung im gesamten Bereich des bedingten Bewußtseins. 
Infolgedessen muß einer, der sich für Yoga entschieden hat, not
wendig auf alle Arten von Stürmen und schlechtem Wetter vorbe
reitet sein, die durch die Wirkung der letzten Widerstandskämpfe 
von seiten des konditionierten Bewußtseins verursacht werden. 
Wenn der Körper und die Psyche einmal aus ihrer Festung der Si
cherheit und Bequemlichkeit herausgeführt wurden, müssen sie 
alles unternehmen, was in ihrer Macht steht, um einen davon ab
zuhalten, auf dem Yogaweg weiter fortzuschreiten. Die Sütren 30 
und 3 r beschreiben, welche Formen dieser Widerstand gegen die 
Verwandlung in Körper und Seele annim�t. 

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

Sütra 3
-
2 empfiehlt ein Ausharren in der Übung der Konzentra

tion auf einen Punkt, d. h. ein Feststehen in einer Leere frei von 
vr,:ttis . Diese Leere wird immer wieder gefüllt werden und gewalt
sam gestört durch Stürme von vr,:ttis , die durch die Macht der Ge
wohnheit an die Oberfläche gedrängt werden. Alle diese Stürme 
werden auftauchen, Störungen hervorrufen und von selbst wieder 
verschwinden, weil man aufgehört hat, sich mit ihnen zu identifi
zieren. Wenn so die treibende Kraft aufgehört hat, wirksam zu 
sein, muß der Schwung der Räder der vr,:ttis sich notwendig ver
langsamen und schließlich stillstehen. Es bedarf einer ungeheuren 
Energie, die die Klarheit der Erkenntnis immer begleitet. Es ist nur 
die Vernebelung der Erkenntnis, die alle Schwierigkeiten schafft. 
Daher wird das Ausharren in der Übung der Einheit empfohlen, 
um alle Schwierigkeiten auszuschlidsen-:-Ika"hitt-Vain Sütra J2,  
das als ein Adjektiv zu abhyasa erscheint, ist nicht ein Ideal oder 
ein vorgestelltes Prinzip, getrennt von der Übung, wie sie in Sütra 
r 3 definiert wurde. Q�s tätige Jnt��es���n. i;_thf ti, d. h. einem Zu
stand der Leere frei von vr,:ttis (d. h. Übung, abhyiisa), ist selbst 
mächtig genug, um alle möglichen Hindernisse des Yoga abzu
wehren und zu überwinden. 
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Das Kompositum eka-tattva-abhyasa bedeutet: abhyasa, 
Übung als das eine einzige, allumfassende Prinzip des Lebens. 
Tattva heißt » Das-heit« . » Dasheit« von allem durchdringt eigent
lich die ganze Welt und ebenso den psychosomatischen Organis
mus. Sie gehört nicht mir oder dir. Niemand kann sie für sich be
anspruchen als seinen ausschließlichen Besitz. Daher ist ein Zu
stand der Leere, frei von vr;ttis einerseits und »Dasheit« von allem 
andererseits, eine Vorbedingung für den Zustand des Yoga. Dieser 
Zustand ist eine Verbundenheit mit der Existenz als ganzer. Das 
ist mit ekatattva-abhyasa gemeint. 

Was in Sutra 33 dargelegt wird, tritt ein, nachdem alle Hinder
nisse abgewehrt wurden durch eine Intensivierung der Übung, 
wie es das vorhergehende Sutra nahelegt. Die Wasser des Geistes 
sind nun klar und ruhig, nachdem die Wellen vieler Stürme vor
übergegangen sind. Nun gibt es nichts mehr, was das ruhige Was
ser des Geistes trüben könnte. Und ebenso wie das stille Wasser 
eines Sees den Himmel darüber klar widerspiegelt, spiegelt das 
stille Wasser des Geistes nun klar die Wirklichkeit des menschli
chen Lebens . Diese Wirklichkeit ruft vl� Gefühle hervor, die die 
Aufgabe haben, das Wasser des Geistes für immer klar und rein zu 
halten. Die Zeitlichkeit kann die Stille dieses Wassers nicht trü
ben, weil diese Gefühle aus der Stille selbst geboren sind. 

Die Störungen, die von nun an auftreten, stammen von �wei 
verschiedenen Spannungen: Die eine ist der Gegensatz zwischen 
Freude und Leid oder §liic:k_und \lnglück! die andere ist der Wi
derspruch zwischen _T�e-�<!_und ?ü114e! Gut und Böse. Freude 
und Leid sind die zwei Grundformen der menschlichen Erfahrung. 
Sie haben nichts mit richtig und falsch, wahr und unwahr, gut und 
böse zu tun . Sie sind den Erfahrungen innewohnende Eigenschaf
ten ( dharma) . Und nach der wiederholten Aufeinanderfolge dieser 
von Freude und Leid bestimmten Erfahrungen, wenn sich diese 
den Gehirnzellen oder der geistigen Substanz eingeprägt haben 
und der Mensch mit dem Elend konfrontiert ist, das sie mit sich 
bringen, ergreift er moralische Maßnahmen, um das Elend abzu
wehren. So entstehen Tugend und Sünde auf der Bühne des 
menschlichen Lebens . Aber das Vermeiden der Untugend oder 
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Sünde und die Befolgung von Tugend oder Sündlosigkeit sind un
fähig, das Elend zu lösen, das die Spannung zwischen Freude und 
Leid hervorruft. Man kann nicht einen Widerspruch durch einen 
anderen bekämpfen. Der Widerspruch selbst muß aufhören, da
mit sich das Leben in Freiheit und Kreativität entwickeln kann. 

Sutra 33 schlägt genau diesen Weg vor, um alle Bedrohungen 
für die Reinheit und Klarheit des Geistes abzuwehren, die in der 
Form dieser zwei Dichotomien auftreten. Wenn der Geist still und 
kristallklar ist, erzeugt er ein Gefühl der gre�enl()sen _F_r_e�_n�-:: 
lich�eit oder Lieb�, das die ganze menschliche und außermenschli
che Welt umfaßt. Keine Spannung und keine Dualität kann es 
trüben, es ist unumschränkt in seiner existentiellen Echtheit. 

Es ist dieses Gefühl (bhiivanii) der Freundlichkeit (maitnl,  das 
dem Geist eine so zarte Empfindsamkeit gibt, daß es in ein

_
Gefiihl _ 

-�-es J\!i_!leLd� (karurJii) überfließt, wenn er irgendein Wesen elend 
oder leidend findet. Diese Haltung erklärt der ganzen Menschheit 
in einer Sprache heiligen Schweigens, daß der einzige Weg, das 
Elend aus dem Leben zu schaffen, darin besteht, zu allen Wesen 
freundlich und mitleidsvoll zu sein. Und das bloße Erkennen die
ser Wahrheit bringt ein solches Gefühl der Freude (mudita) im 
Geist heI"Vor, daß man nicht einmal mehr träumen kann, etwas zu 
tun, das mit der Disziplin des Yoga nicht übereinstimmt. 

Die Meditation (bhiivanii) über diese Dreiheit der Gefühle be
wahrt den Geist rein und kristallklar, so daß die Erkenntnis der 
Wahrheit nie getrübt werden kann. Einer, der in seinem Geist eine 
solche Reinheit und Klarheit erreicht hat, verharrt in einem Zu
stand von upek�ii , von Augenblick zu Augenblick. Dieses Wort 
stammt von de-;-Wurzel 'ik� , die bedeutet: sehen, mit dem Präfix 
upa , das Nähe andeutet. Upek�ii heißt also: in einem Zustand der 
�ähe zu der reine� Sehkraft sein, ohne irgend ��as z11 erwaTte11 
(apek�ii) ,  daher auch _Geduld. In diesem Zustand der Meditation 
konzentriert sich die ganze Energie des Seins auf das »Sehen«, mit 
dem Ausschluß sämtlicher vr:ttis . 

In den folgenden Sütren werden weitere Alternativen zu citta
v�tti-nirodha dargelegt, neben dem Weg der Gotteserkenntnis. 
Wir werden sie im nächsten Kapitel -behandeln . 
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G DIE ALTERNATIVEN WEGE 
(Sütren 34 -.39) 

34 pracchardana-vidhäraryäbhyän:z vä präryasya. 
Oder (Meditation mit Hilfe) des Ausstoßens und Anhaltens 
des Atems (führt. zur Ruhe des Geistes) . 

3 5 vi!:!ayavatl vä pravi:ttir utpannä manasah sthitinibandhanl. 
Oder (Meditation über) das Entstehen einer intensiven Be
schäftigung in bezug auf einen Gegenstand führt zur Festigkeit 
des Geistes. 

36 visokä vä jyoti!:!matl 
Oder (Meditation über) einen Zustand der Leidlosigkeit, der 
die Eigenschaft der Erleuchtung hat (führt zur Festigung des 
Geistes) . 

37 vltaräga-vi!:!ayan:z vä cittam . 
Oder (Meditation über) einen Geisteszustand, der frei ist von 
der Begierde nach den Sinnesgegenständen (führt zur Festi
gung des Geistes) . 

38 svapna-nidrä-jiiäna-älambanan:z vä. 
Oder (Meditation über) die Erfahrung, die im Traum oder im 
Schlaf gewonnen wurde (führt zur Festigung des Geistes) . 

39 yathä-abhimata-dhyänäd vä. 
Oder durch Meditation über einen geliebten Gegenstand (er
langt man die Ruhe des Geistes) . 



Die alternativen Wege 

KOMMENTAR 

Wie wir schon gesehen haben, werden in Siitren 23-39 verschie
dene Wege aufgezeigt als Alternativen für Übung (abhyäsa) und 
Loslösung (vairägya) , die einem helfen sollen, der Yoga-Disziplin 
zu folgen. Was diese alternativen Methoden von dem ursprüngli
chen Weg des abhyäsa-vairägya unterscheidet, ist, daß beim letz
teren alle Worte und Erfahrungen, die zu einem Zustand der Ruhe 
oder Festigkeit (sthiti) frei von vr;ttis führen können, völlig ausge
schaltet werden, während die erste Methode in der intensiven 
Konzentration auf einen Gegenstand besteht, unter Ausschluß al
ler fragmentarischen vr;ttis . Daher, während Übung und Verzicht 
zuerst zu einem qualifizierten und dann zu einem uneinge
schränkten samädhi führen, erzeugen diese alternativen Wege 
nur einen ruhigen, gefestigten Gemüts- und Geisteszustand (sthi
ti) , in dem die Notwendigkeitvonabhyäsa-vairägya für eine feste 
Gründung in der Yoga-Disziplin deutlich wird. 

Es ist notwendig, den Unterschied zwischen den primären und 
den sekundären Methoden zu erkennen. Die grundlegende Frage, 
die sich im Hinblick auf die yogische oder nicht-yogische Lebens
weise erhebt, ist die: Worin besteht das Wesen und die Bedeutung 
der Beziehung des Menschen zu der Welt, in der er sich befindet? 
Was ist es, das den Menschen mit der äußeren Welt verbindet, die 
ihm meistens sinnlos erscheint oder die ihm ein ständiges Frage
zeichen vor Augen hält? Er mag die gegenständliche Welt für seine 
Zwecke gebrauchen, er mag Instrumente entdecken, die einer bes
seren und wirksameren Ausbeutung der äußeren Welt für seine 
eigenen egozentrischen Absichten dienen, und er mag ein Gefühl 
der Hoffnung oder Gewißheit hegen, daß die Entdeckung immer 
wirksamerer Instrumente die einzige Weise ist, die es dem Men
schen ermöglicht, seine Herrschaft über die gesamte Ordnung der 
Natur auszudehnen. 

Aber nach mehr als zwei Millionen Jahren menschlicher Exi
stenz auf dieser schönen Erde und über dreihundert Jahren atem
beraubender Entdeckungen im Bereich der Naturwissenschaft und 
Technik bleibt die grundlegende Frage nach dem Wesen und der 
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Bedeutung des Verhältnisses des Menschen zur Natur immer 
noch offen . Zu den wenigen, die sich diese Frage gestellt haben 
und ihr bis an ihr bitteres Ende nachgegangen sind, gehören die 
vedischen und die buddhistischen Seher. Und es sind die Erkennt
nisse dieser Seher und ihre weitreichenden, erschütternden Impli
kationen, die den Gegenstand des Yoga-Darsana ausmachen. 

Diese Frage wird besonders im IV. Teil des Textes behandelt. 
Die Siitren 1 6  und 17 dieses Teiles sagen aus, daß die Wirklichkeit 
(vastu) nicht von solcher Art ist, daß sie willkürlich von irgendei
nem Individuum manipuliert werden kann. Und der Mensch hat 
nur einen Geist, der ihn befähigt, das existentielle Wesen und die 
realistische Bedeutung seiner Beziehung zur äußeren Welt, der 
menschlichen wie der nicht-menschlichen, zu entdecken. Die ob
jektive Welt, in der sich der Mensch befindet, existiert in ihrer ei
genen Macht und Unabhängigkeit. Sie besteht - und sie dauert 
fort - unabhängig von der Existenz des Menschen auf diesem Pla
neten . Die Frage ist die: Was kann bewirken, daß der menschliche 
Geist in eine sinnvolle Beziehung zur objektiven Welt (vastu) 
tritt? Die Antwort lautet: das leidenschaftliche Interesse des Men
schen an der Wirklichkeit (vastu) .  Der Mensch muß zu den natür
lichen Quellen gehen, wenn er durstig ist. Er muß seine Nahrung 
in der natürlichen Welt finden, wenn er hungrig ist. Das ist ein 
existentieller Imperativ. Es gibt keinen Ausweg daraus, es sei 
denn, der Mensch will Selbstmord begehen. Und wenn er sich für 
diese verhängnisvolle Alternative entscheidet, die ihm natürlich 
aufgrund der Freiheit, in der er geboren wurde, offensteht, dann 
ist das ganze Spiel zu Ende. Daher bleibt das einzige Bedeutungs
volle Bindeglied (yoga) zwischen dem Menschen und der Welt 
sein leidenschaftliches Interesse an der objektiven Welt (vastu) .  
Davon hängt sein überleben ab. Und die Erforschung des Wesens 
und der Bedeutung dieser natürlichen Beziehung allein kann die 
raison d' etre der menschlichen Existenz auf dieser Erde und in die
sem weiten und grenzenlosen Universum offenbaren. Ohne das 
intensive Interesse an dieser grundlegenden Fragestellung muß 
jede andere Fragestellung, die damit nichts zu tun hat, notwendig 
zu irgendeiner Form der Täuschung führen. 



Die alternativen Wege 

Der Yoga behauptet daher, daß die Beziehung des Menschen zu 
seiner Welt, ihr Wesen und ihre Bedeutung, der grundlegende 
Gegenstand der Erforschung sein muß, wenn das naturgegebene, 
leidenschaftliche Interesse an der »Sache« (vastu) für das überle
ben des Menschen wirklich eine Notwendigkeit darstellt. Jeder 
Akt der Erfahrung oder der Erkenntnis hängt von diesem leiden
schaftlichen Interesse des Menschen an der »Sache« ab. Würde ein 
solches auf das Existentielle ausgerichtete Interesse fehlen, so 
wäre keine Erfahrung und keine Erkenntnis möglich . Die Welt als 
»Sache« wird jeweils erkennbar bzw. unerkennbar sein, in dem 
Maß des leidenschaftlichen oder fehlenden Interesses des Men
schen an der »Sache« .  

E s  sollte nun klar sein, warum der Yoga die Aufmerksamkeit 
des Menschen auf die höchste Not_��I1�iß!<�i� _cl_�

r __ �ein!i�it und 
Klarheit �er Schau (dar5ana) lenkt, um das Wesen und die Bedeu
tung der Beziehung des Menschen mit der objektiven Welt zu ver
stehen, und zweitens, warum der Yoga die Aufmerksamkeit auf 
die andere grundlegende Tatsache lenkt, daß eine solche Reinheit 
und Klarheit der Schau nur möglich ist, wenn der menschliche 
Geist von allen blinden, selbsttäuschenden und selbstzerstörenden 
Identifizierungen mit seinen vr,:ttis befreit ist. 

Die Sütren legen daher zwei Weisen dar, um den Geist in diesen 
ruhigen, stetigen Zustand (sthiti) zu versetzen, in dem allein die 
Wahrnehmung dessen, was ist, innerlich und äußerlich, in seiner 
existentiellen Wahrheit möglich ist: Erstens, sich frei und mühe
los für das Nicht-Wählen entscheiden, was von selbst zu Übung 
und Loslösung führt, und zweitens, Meditation über irgendeine 
Form eines leidenschaftlichen Interesses an irgendeiner »Sache« 
oder einem wirklichen Gegenstand (vastu) unter Ausschluß aller 
fragmentarischen vr:ttis . Man muß beachten, daß auch der erste 
und ursprüngliche Weg sich auf ein leidenschaftliches Interesse an 
der »Sache« gründet, nur hängt dieses Interesse von nichts ab, 
während der zweite Weg von einem leidenschaftlichen Interesse 
an einem wirklichen Gegenstand abhängt. In beiden Fällen ist es 
das leidenschaftliche Interesse an der Sache, das den Menschen 

-
e-;d�t��tiefl lli.it der �bjektiven Welt verbindet - im Gegensatz zu 
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allen Arten von Vorstellungen oder VJ::ttis . Die Unterscheidung 
zwischen einem leidenschaftlichen Interesse an der »Sache« und 
einer vr:tti ist wesentlich: Im ersten Fall ist es der ganze Geist, die 
Ganzheit der geistigen Existenz, die mit dem leidenschaftlichen 
Interesse an der Sache in Beziehung steht, während eine vr:tti ein 
fragmentarisches Aufwallen in der geistigen Substanz ist, ausge
löst durch eingeborene Sympathien und Antipathien oder durch 
vergangene Eindrücke in den Gehirnzellen oder in der Psyche, die 
durch das in der Gegenwart Gesehene oder Erfahrene entstehen. 

Es ist dieses existentiell ausgerichtete »leidenschaftliche Inter
esse an der Sache« (taduparäga) , das den Gegenstand des Yoga
Darsana bildet. Und die Sutren erklären uns, daß dieses Interesse 
sich auf einer Ebene bewegen muß, auf der kein Platz ist für ir
gendwelche Identifizierungen, mentale oder psychische, weil eine 
solche Identifizierung ein Aufgeben der freien und objektiven Er
forschung mit sich bringt. 

Sutra 34 liefert uns ein bezeichnendes Beispiel der Art der Er
forschung, die der Yoga meint. Dieses Sutra lenkt die Aufmerk
samkeit auf das natürliche oder existentielle Phänomen des At
mens. Atmen und Leben sind so eng miteinander verknüpft, daß 
sie, grob gesprochen, voneinander abhängig sind; sie bedingen 
sich gegenseitig. Wenn man leidenschaftlich am Leben interes
siert ist, wird eine Zeit kommen, wenn das Atmen, das Korrelat 
des Lebens, einen ebenso intensiv anzieht und interessiert. Das 
könnte mehr sein als eine müßige vr:tti der Neugier. Es würde völ
lige Aufmerksamkeit erfordern und den Geist in seiner Ganzheit 
in Anspruch nehmen, ebenso wie das leidenschaftliche Interesse 
am Leben selbst die Ganzheit des eigenen Seins miteinbezieht. In 
dem Moment, in dem das geschieht, beginnt man sein immer voll
zogenes Atmen mit totaler und wachsamer Aufmerksamkeit zu 
beobachten. Das isiei;, �as irutde� w��tdhyil�a ��� Meditation 
gemeint ist. Es ist nicht Denken, Spekuli

-eren�der Vorstellen. Es 
ist reines Schauen, objektive Beobachtung, in der nichts Subjekti
ves Platz hat. Als erstes entdeckt man in einem solchen Zustand 
der Meditation, daß Aussagen wie »ich atme« oder »mein Atem« 
völlig sinnlos sind. Das Atmen geht vor sich, unabhängig davon, 

66 



Die alternativen Wege 

ob man irgendeine Aussage darüber macht. Es hat nichts zu tun 
mit der nicht zu unterdrückenden Tendenz des Menschen, die 
Dinge zu bereden. Man ist also in einem Zustand, in dem völliges 
Schweigen herrscht. Es ist ein Schauen, Beobachten, Wahrneh
men - aber selbst das hat nichts zu tun mit »mir«. Das Schauen 
und Wahrnehmen _ist ebenso eine vorgegebene Tatsache wie das 
M��i;.. Da�-Schauen und Wahrnehmen macht einem die existen
tielle Tatsache des Atmens bewußt.  Das ist alles. Es ist nicht mein 
Bewußtsein oder das Bewußtsein von jemand anderem. Es gibt 
nur ein »Schauen<< auf der einen Seite und ein »Atmen« auf der 
anderen. Die zwei, sind nicht eins, sie sind zwei unterschiedene 
Dinge, sowohl natürlich wie existentiell. Was sie miteinander 
verbindet, ist das E.!!��t_e_!ien eines lei�en�chaftlichen Interesses am 
Atmen als eines Bestandteils des Lebens. Dieses leidenschaftliche 
Ir{teresse gehört zu dem Geist als ganzem (citta) . Der Geist ist nun 
so erfüllt von diesem leidenschaftlichen Interesse, daß kein Platz 
in ihm bleibt für irgendeine fragmentarische vr,:tti . Es ist diese 
Ganzheit des Geistes in einem Zustand gleichmäßiger Ruhe, die 
die Yoga-Disziplin ins Dasein ruft. Und in diesem beständigen Zu
stand der Ruhe wird der »Sehende« (oder das reine Schauen) ei
nerseits und das »Gesehene« andererseits (in diesem Fall das At
men als natürliches Phänomen) widergespiegelt. Die zwei existen
tiellen Wirklichkeiten werden so in einer bedeutungsvollen Bezie
hung zusammengeführt. Wahrnehmung und Objektivität sind 
aufeinander bezogen in ursprünglicher Reinheit und Schönheit. 

In diesem Zustand macht man wunderbare Entdeckungen. Man 
bemerkt, daß am Ende des Ausatmens jeweils eine klein_�_.ra!l_s� 
eintritt, ein Stillstand, der den Begriff der K�nti.;;:ität in Frage 
stellt - ein Produkt des vr,:tti-särupya , in den man verwickelt war, 
bevor man diesen neuen und einmaligen Zustand der Meditation 
entdeckte. Man sieht nun, daß nichts in diesem Universum konti
nuierlich ist. Auf dem Grund scheinbarer Kontinuität gibt es eine 
Bewegung der Diskontinuität, die dem ganzen Leben eigen ist. 

Nach dieser außergewöhnlichen Wahrnehmung bemerkt man, 
daß die Pausen am Ende des Ein- und Ausatmens sich zu Y._�rlii!l:

_g_
erJ:l .. 

�egi��e
_
n und diesem beständigen Zustand eine neue Tiefe 
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verleihen, die das ganze Geheimnis der Beziehung zwischen dem 
Leben und der objektiven Welt zu umfassen scheint. Das ur
sprüngliche, leidenschaftliche Interesse erlangt nun die Erleuch
tung der Einsicht. So entdeckt man plötzlich den Sinn einer Aus
sage, die später im II. Teil vorkommt, und zwar daß »Meditation 
über das Atmen den Schleier über der inneren Erleuchtu;g be�ei
tig!« (il j�):-Ei�e e�sta�llli�he Entdeckung ! Es ist nicht mehr ci_;
isolierter Akt des Atmens eines beliebigen Individuums. Es ist so, 
als ob die Luft, die ein integrierender Bestandteil der objektiven 
Welt ist, eine Botschaft zu geben hätte. Das atmende Subjekt, das 
man fälschlicherweise »ich« oder »mich« nenn.t, ist ein bedeutsa
mer Brennpunkt, in dem die gesamte objektive Welt konvergiert 
und dem »Sehenden« eine Erfahrung schenkt, die in »reines 
Schauen<< mündet. Es ist, als ob ein ewiges Geben und Nehmen 
vor sich ginge, von Augenblick zu Augenblick, in dem weder Zeit 
noch Raum noch die Umstände von Bedeutung erscheinen für das 
Erfahren und Sehen. Es ist ein vitales, dynamisches und sinnvolles 
ökologisches Gleichgewicht zwischen dem »Sehenden« und dem 
»Gesehenen«. Die Wirklichkeit reiner Wahrnehmung hat somit 
ökologische Bedeutung. Die ökologische Gleichgewichtsstörung, 
die gegenwärtig eine Bedrohung des Überlebens auf der Erde dar
stellt in der Form globaler Umweltverschmutzung, wird so er
kannt als ein Ergebnis einer falschen Wahrnehmung und eines in 
die Irre gegangenen Geistes. 

Man entdeckt auch, daß eine vitale Beziehung besteht zwischen 
den Pausen, die am Ende des Ein- und Ausatmens eintreten, und 
der Beständigkeit oder Ruhe des Geistes (sthiti) .  Beide sind grund
legend für die dynamische und schöpferische Disziplin des Yoga. 

Sutra 35  gibt ein anderes, ebenso sprechendes Beispiel dafür, 
wie Meditation über einen Gegenstand leidenschaftlichen Interes
ses, das sich plötzlich in bezug auf ein wirkliches Objekt im Geist 
einstellt, zu einem stetigen Zustand der Ruhe und bis zur Versen
kung (samii.dhi) führt. Man verliebt sich z. B. in eine Person des 
anderen Geschlechts. Das leidenschaftliche Interesse an dem be
stimmten Gegenstand - der Person des anderen Geschlechts - be
ansprucht den ganzen Geist und läßt keinen Platz für irgendeine 
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fragmentarische Bewegung in der Form von vr;ttis . Stürmische Er
eignisse werden geschehen, wenn die Person, die der Gegenstand 
großer Leidenschaft ist, nicht in der erwarteten Weise antwortet. 
Selbst dann beherrscht die Leidenschaft den ganzen Geist und er
zwingt eine Meditation über ihr Wesen und ihre Bedeutung für 
das eigene Leben. Diese Meditation führt zur Entdeckung des 
wirklichen, existentiellen Wesens der _Beziehung zwischen zwei 

. Menschen. Freundschaft oder Liebe, Mitleid und die Seligkeit ei
ner menschlichen Beziehung entfalten sich so vor dem Blick und 
entfernen alle dunklen Schichten früherer Bedingtheit, die die Er
kenntnis verfinstern . Nicht mehr die bestimmte Person steht nun 
im Blickpunkt, sondern das leidenschaftliche Interesse, das dem 
Geheimnis menschlicher Beziehung als solcher zugrunde liegt. Es 
führt zu der bedeutenden Entdeckung, daß ohne Liebe alles nur 
trockenes Land ist, in dem kein Grashalm je wachsen kann. Das 
führt zu einer Stille, in der alle Stürme zur Ruhe kommen. Das 
leidenschaftliche Interesse entfaltet sich nun in einer Klarheit und 
Reinheit der Schau, die zur Yoga-Disziplin hinführt. 

Die übrigen Sütren dieser Gruppe, die wir betrachten, müssen 
in demselben Sinn verstanden werden. Es ist nicht notwendig, alle 
diese Alternativen zu verstehen. Jede, die ein leidenschaftliches 
Interesse hervorruft, dient demselben Zweck. 

Es sollte aus der vorhergehenden Erläuterung klar geworden 
sein, daß Yoga keine dogmatische Lehre oder ein geschlossenes 
Denksystem oder eine Ideologie ist. Im Gegenteil, alle solchen sy
stematischen Denkvorgänge sind ein Hindernis für Yoga. Alles, 
was der Yoga vom Menschen verlangt, ist �iJ:l leidenschaftliches 
Interesse an �twas, das ihn vital mit irgendeiner wirklichen »Sa
che« (iiastu) verbindet. Das wird in Sütra 39 absolut deutlich . Ein 
»leidenschaftliches Interesse«, weil es ohne dieses keine echte 
Grundlage für eine ernste Erforschung des existentiellen Wesens 
der Beziehung von Mensch zu Mensch und zur objektiven Welt 
geben kann. Menschen, die kein solches leidenschaftliches Inter
esse an einer wirklichen Sache aufbringen können, sind nicht 
wirklich menschlich. Sie werden weiterleben wie tote Holzklötze, 
die auf den Wassern des Lebens im Winde treiben. 



H VON DER FESTIGKEIT ZUR TRANSPARENZ 
(Sutren 40-46) 

40 parama-a71u-parama-mahattva-anto 'sya vaSlkärah . 
Die Beherrschung des (gefestigten Geistes) reicht vom klein
sten Atom bis zur höchsten Größe (des Himmels) . 

41 kt?i11a-vr:tter abhijiitasya iva maryer grahitr:-graharya-gräh
yef?u tatstha-tadaiijanatii samiipattih . 
Wenn die seelisch-geistigen Vorgänge zur Ruhe gekommen 
sind, wird der Geist (transparent) wie ein Kristall, (der die Be
ziehung von) Erkenner, Erkennen und Erkanntem widerspie
gelt. Diese Einheit und dieses Durchdringen wird samiipatti 
(betrachtende Vereinigung) genannt. 

42 sabdiirtha-jiiiina-vikalpaih san:zkirryii savitarkii. 
Wenn diese Betrachtung (samiipatti) eine Mischung der Vor
stellungen von Wort, Sinn und Erkenntnis enthält, ist sie eine 
mit dem Denken verbundene Meditation (savitarkä) . 

43 smr:ti-parisuddhau svarupa-sunyä iva arthamiitra-nirbhäsä 
nirvitarkii. 
Wenn (der Geist) von Eindrücken der Erinnerung völlig gerei
nigt ist, wird er wie entleert von seiner eigenen Form, und es 
leuchtet nur die Wirklichkeit allein. Diese Betrachtung wird 
eine vom Denken freie (nirvitarkii) genannt. 

44 etayii eva saviciirä nirviciirii ca sukf?ma-vif?ayii vyiikhyiitii. 
Damit ist auch die Unterscheidung zwischen der mit Erwägung 
verbundenen (saviciirii) und der von Erwägung freien Betrach
tung erklärt sowie deren feine Gegenstände. 
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45 sitk�ma-vi�ayatvan:i ca alinga-paryavasänäm . 
Die Feinheit der Gegenstände führt zu einem Zustand ohne 
charakteristische Merkmale (an denen sie unterschieden wer
den können) . 

46 tä eva sabijah samädhih . 
Diese (vier Arten der Betrachtung) werden als »keimhafte 
Versenkung« (sabija-samädhi) bezeichnet. 

KOMMENTAR 

Es ist notwendig, einige Dinge zu berücksichtigen, um die Bedeu
tung dieser Sütren zu verstehen. 

Sütra 40 spricht von der Beherrschung des Geistes, die sich von 
den kleinsten Teilchen bis zu dem grenzenlosen Himmel erstreckt. 
Das mag phantastisch erscheinen. Aber wenn wir der inneren Lo
gik der Sütren folgen, angefangen von Sütra 2 bis 4 1 ,  können wir 
vielleicht die Möglichkeiten und Potentialitäten des menschlichen 
Geistes in den Blick bekommen, und wir werden vielleicht fähig, 
sie durch die Disziplin des Yoga zu verwirklichen. Die innere Lo
gik der Sütren ist die folgende: 

r. Sütra 2 spricht von citta-vr:tti-nirodha und Sütra 4 von vr;tti
säritpya . Das letztere erzeugt einen Fluß des bedingten Bewußt
seins, in dem die Menschen geboren werden, unvermeidlich Leid 

. erfahren und dann sterben. Wenn sich einer dieser Absurdität und 
der Sinnlosigkeit eines derart kop.ditionierten Lebens bewußt 
wird, bleibt er einen Augenblick stehen, um sich über dieses sinn
lose Treiben klar zu werden. In diesem Stillstand erkennt er die 
Tatsache, daß an der Wurzel dieses sinnlosen Treibens die Ten
denz zum Wählen liegt, die dem Menschen angeboren ist, und daß 
diese Tendenz sich durch angeborene Neigungen und Abneigun
gen auswirkt. Es ist diese Bewegung der wählenden Tendenz im 
Menschen, die ihn an das verwirrende und verderbliche Gefängnis 
von vr;tti-säritpya fesselt- eine selbstgemachte Welt willkürlicher 
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Identifizierungen mit vr,:ttis . Einer, der diese Tatsache durch
schaut, entscheidet sich dafür, nicht zu wählen, und sieht zu, was 
dann geschieht. Dieser negative Akt des Nicht-Wählens in der Ab
sicht, aus dem Gefängnis des vr,:tti-särüpya zu entkommen, führt 
den Menschen zur Disziplin des Yoga. 

2 .  Die negative Bewegung, die von dem negativen Akt des 
Nicht-Wählens ihren Ausgang nahm, enthüllt einem die folgen
den Tatsachen: daß es zwei Arten von vr,:ttis gibt, leidvolle und 
leidlose (I 5 ) ;  daß der Mensch dazu neigt, die leidlosen anzuneh
men und die leidvollen zu vermeiden ; daß dieses unkritische An
nehmen oder Verwerfen falsche Identifizierungen (vr,:tti-särüpya) 
zur Folge hat und den Menschen zu einer Lebensweise führt, die 
von den fünffachen vr,:ttis beherrscht wird ; und daß diese von 
vr,:tti-särüpya bestimmte Lebensweise das Wesen und die Struktur 
der konditionierten Psyche ausmacht. Die Erkenntnis dieser gan
zen Struktur der Identifizierungen bestärkt einen in dem Ent
schluß, im Nicht-Wählen auszuharren. Diese Einsicht und dieser 
Entschluß führen auch zu der Entdeckung, daß die scheinbare 
Kontinuität der vr,:ttis oder der bedingte Bewußtseinsstrom nicht 
eine Tatsache, sondern eine Einbildung ist. Die Tatsache ist viel
mehr die, daß die vr,:ttis nicht kontinuierlich aufeinanderfolgen 
und daß man, wenn man aufmerksam genug ist, zwischen zwei 
vr,:ttis eine Pause beobachten kann, frei von jeder Bewegung oder 
Tätigkeit des Geistes . Dies nennt man sthiti , den unerschütterli
chen, ruhigen und beständigen Geisteszustand (I 12-14) . Ein in
tensives Einüben in diesen Ruhezustand (sthiti) wird Übung 
(abhyäsa) genannt (I 1 3) .  

3 .  Bei der Übung wird deutlich, daß dieser ruhige Zustand 
kommt, eine Weile andauert und wieder vergeht. Das bringt ei
nem die Tatsache zu Bewußtsein, daß es etwas im Geist geben 
muß, das die Bewegung dervr,:ttis verursacht, ungeachtet der Ent
scheidung für das Nicht-Wählen. Man entdeckt dann, daß Worte 
und Eindrücke vergangener Erfahrungen zwei Faktoren sind, de
ren vereinte Wirkung den Strom des bedingten Bewußtseins stän-
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dig in Bewegung hält. Diese Erkenntnis führt einen zu einer völli
gen Enttäuschung (vairiigya) in bezug auf Worte und Erfahrun
gen. Man beschließt daher, sich nicht mehr auf sie einzulassen 
und in einem ruhigen Zustand zu verharren, der frei oder nicht 
beeinflußt ist von Worten und Erfahrungen. Diese Erkenntnis of
fenbart einem eine ganz neue Welt, in der der Geist sich ohne 
Hilfe von Worten und Erfahrungen frei bewegt. Diese Welt der 
Freiheit wird vaslkiira vairiigya genannt. 

4. Das Wort vaslkiira kommt von der Wurzel vas I die zu vasl 
wird, verbunden mit der Wurzel kr, tun. Die dynamische Kombi
nation dieser zwei Verben bedeutet : unterwerfen, überwinden, 
meistem, besiegen. Die Loslösung (vairägya), die den ständigen 
Einfluß der Worte und Erfahrungen aufhebt, bringt eine positive 
innere Bewegung hervor und überwindet so die vergangenheits
bedingten Bewegungen der vrttis , die immer wieder den ruhigen 
Geisteszustand stören. Dieses Meistem und Überwinden der fes
selnden Macht vergangener Worte und Erfahrungen führt 
schließlich dazu, daß die Eindrücke in den Gehirnzellen und im 
Geist aufgehoben werden. Und in dem Maße, in dem diese ver
gangenen Eindrücke (smrti-san:zskiira) sich erschöpfen und wir
kungslos werden, wird der Geist frei, rein und kristallklar. Die 
Wände, die die vergangenen Eindrücke um ihn herum aufgebaut 
hatten, brechen zusammen, mit all dem angesammelten Schmutz, 
und der Geist kann sich daher frei entfalten und ausweiten, als 
würde er keine Grenzen oder Hindernisse kennen. Dieser freie, 
reine und kristallklare Geist besitzt die Kraft, sowohl den mensch
lichen Organismus als auch die objektive Welt, die sich bis zu den 
Himmeln erstreckt, bis in ihre innersten Schichten zu durch
dringen. 

5 . Sutra 40 besagt, daß derjenige, der gelösten Geistes vairiigya 
übt, große Meisterschaft (vasikiira) erlangt. Der ruhige, stetige 
Geisteszustand, vom Unrat vergangener Eindrücke gereinigt, 
schwingt sich zu einer Meisterschaft auf, die vom kleinsten Kör
perteilchen bis zur Weite des Sternenmeeres im grenzenlosen All 
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reicht. Sutra 41 gibt Auskunft, wie eine solche alles umfassende 
und durchdringende Kraft zustande kommt. 

Sütra 41 stellt fest, daß durch die Macht der vaslkära-Bewe
gung der Geist rein und kristallklar wird. Und ebenso wie ein rei
ner Kristall die Farben von Gegenständen in seiner Nähe durch
läßt, so werden nun auch die »Farben« der subtilen Wechselwir
kung zwischen dem Menschen und der objektiven Welt durch den 
Geist transparent. Diese Wechselbeziehung findet ständig durch 
die Sinnesorgane statt, obwohl der Mensch, der in vr:tti-särüpya 
befangen ist, dafür nicht empfänglich ist. Die Reinheit und Klar
heit, die durch vaslkära-vairägya entsteht, macht den Geist äu
ßerst empfindsam für alles, was innen und außen jeden Augen
blick vor sich geht. Ein solcher Geist ist daher durchlässig für den 
Erkenner, das Erkannte und die Instrumente des Erkennens, die 
Sinne, durch die der Mensch ständig in Beziehung zu seiner Um
welt tritt. 

Dieser äußerst durchlässige und höchst sensible Geisteszustand 
., wird in Sütra 41 samäpatti genannt. Samäpatti heißt: Begegnen, 

Zusammentreffen, Vereinen. Die Wesenheit, Mensch genannt, 
und die Wesenheit, Welt genannt, den Menschen eingeschlossen, 
begegnen sich auf dem Grund, der citta oder Geist genannt wird. 
Es gibt keinen Menschen ohne Geist, und es gibt keinen wählen
den Geist ohne den Menschen. Der Mensch und die Welt begeg
nen sich durch die Sinne auf dem Grund des Geistes . Hier reagie
ren sie aufeinander. Die eingeborene wählende Tendenz des Men
schen stört, entstellt und verdreht die natürliche Ordnung der 
Dinge. Das ruft innere Spannungen hervor, die einen äußeren 
Ausdruck suchen. Im II. Teil werden wir sehen, was die Yoga-Süt
ren über dieses Thema zu sagen haben. Gegenwärtig beschäftigen 
wir uns nur mit einem überblick über Yoga und samädhi. 

Wir sind bis jetzt von a) citta-vr:tti-nirodha bis sthiti gekom
men, b) von sthiti bis vairägya und c) von der vaSlkära-Macht 
des vairägya bis samäpatti - dem durchlässigen Zustand. Sütren 
42-45 teilen uns mit, daß dieser samäpatti-Zustand des Geistes 
sich zu vier Arten von Versenkung entfaltet, die alle unter die Ka
tegorie von sablja samädhi fallen (I 46) . 
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Es gibt noch einen wichtigen Punkt, den man im Zusammen
hang mit samiipatti , dem durchlässigen, transparenten Zustand, 
erwägen muß. Der Geist spiegelt in diesem Zustand nicht alles wi
der, was sich als Ergebnis der ständigen Wechselbeziehung zwi
schen Mensch und Welt ereignet, sondern er bleibt auch völlig 
unbefleckt von dem, was er widerspiegelt. Er ist wie ein reiner Kri
stall, der die Farben des Gegenstandes in seiner Nähe wiedergibt, 
ohne aber irgendeinen Flecken zurückzubehalten. Das erkennt 
man, wenn man den Gegenstand wieder entfernt. Und selbst wäh
rend er die Farben des jeweiligen Gegenstandes durchläßt, nimmt 
er keinen Flecken auf und bleibt selbst unberührt. Der Geist in 
samiipatti verhält sich ganz genau so. Er spiegelt alles wider, in
nen und außen, aber er bleibt ganz unberührt von diesen Spiege
lungen. Das steht in deutlichem Gegensatz zu dem Zustand des 
vr;tti-siiriipya . Auch dort spiegelt der Geist für den Bruchteil einer 
Sekunde die Farben wider, aber er identifiziert sich sofort mit sei
ner eigenen Neigung, die die eine oder andere Farbe vorzieht. 
D. h. er reflektiert nichts, weil der Schmutz der Identifizierungen 
die Reinheit der Spiegelung zerstört und den Geist unempfindlich 
macht für das, »was ist« . Das genaue Gegenteil geschieht im sa
miipatti-Zustand. Samiipatti ist daher ein Zustand völliger Ver
wandlung des vr;tti-siirüpya-Zustandes. Aufgrund dieser Ver
wandlung verwandelt sich alles, was jetzt mit dem kristallklaren 
Geist in Berührung kommt, durch die Macht der reinen Wahr
nehmung. 

Sütra 42 spricht von der ersten Verwandlung, die auf diese 
Weise geschieht. Sie wird savitarkii samiipa

.
tti genannt. In dieser 

Art der samiipatti sieht man die Wirkungen der Worte, ihrer Be
deutungen und der Erkenntnis,  die sie vermitteln, und ebenso die 
Verwirrung, die aus ihrer Vermischung entsteht. In dieser Wahr
nehmung wird jeder der drei Faktoren mit seiner spezifischen 
Funktion als von den anderen unterschieden erkannt. Aufgrund 
der klaren Wahrnehmung der Unterschiede ist kein Platz für Ver
wirrung, die immer wieder aus der gegenseitigen Vermischung 
dieser drei Faktoren entsteht. Diese Verwirrung führt dazu, daß 
man das Wort für die Sache hält und umgekehrt. Und da Wissen 
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gewöhnlich nichts anderes ist als ein Vorgang, in dem man Dinge 
mittels der Worte und ihrer konventionellen Bedeutungen 
wiedererkennt, kommt es zu einer erstaunlichen Verwirrung, vol
ler innerer, nicht erkannter Widersprüche. Da sich das Wissen auf 
die Vergangenheit bezieht und daher eine gewohnheitsmäßige 
Reaktion auf gegenwärtige Wahrnehmungen darstellt, ist es im
mer gebunden an Worte und deren festgelegte Bedeutungen, die 
sich auf die Eindrücke vergangener Erfahrungen gründen. 

Dieses ganze Chaos wird in der savitarkä samäpatti durch
schaut. Sie heißt savitarkä, weil alles Wissen, das durch Worte 
und ihre konventionellen Bedeutungen vermittelt ist, grundsätz
lich logisch ist. Tarka heißt logische Schlußfolgerung. Und 
Schlußfolgerung fordert einen Bezugspunkt im Gedächtnisappa
rat. Der Einfluß, den dieses logische Denken auf den Geist der 
Menschen in der ganzen Welt ausübt, ist so groß, und das gesell
schaftliche Ansehen, das ihm zukommt, so ungeheuer, daß die 
Versklavung des Menschen fast unheilbar scheint. Savitarkä sa
mäpatti befreit den Menschen aus dieser bewußtlosen Verskla
vung. 

Wenn man das Wesen und die Struktur des logischen Denkens 
durchschaut hat, wird man aus seinen Fesseln befreit. Diese Frei
heit vom logischen Denken führt zu einem Geisteszustand, der 
nirvitarkä samäpatti genannt wird, d. h .  eine Betrachtung ohne 
Schlußfolgerung oder logisches Denken (I 4 3 ) .  Diese entsteht in 
einem Vorgang, der alle vom Wort erzeugten Eindrücke oder Er
innerungen aufhebt, die gewöhnlich das funktionieren des Wie
dererkennens und der Schlußfolgerung begründen. Wenn der 
Geist von allen vergangenen Eindrücken gereinigt und das Gefäß 
des Gedächtnisses entleert ist, herrscht nicht mehr das Wiederer
kennen, sondern die reine Erkenntnis. In diesem Zustand wird das 
ganze logische Denken mit den Worten und ihren konventionellen 
Bedeutungen als ein Hindernis erkannt für die direkte Anschau
ung der Wahrheit bzw. der Dinge, wie sie in Wahrheit sind. 

Sutra 44 spricht von savicärä und nirvicärä samäpatti . Wenn 
man von den Fesseln des logischen Denkens befreit ist, beginnt 
man die Dinge so zu sehen, wie sie sind, in ihrem existentiellen 
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Leuchten, ohne die Vermittlung der Worte und ihrer konventio
nellen Bedeutungen. Man befindet sich dann in einem Zustand 
vorurteilsloser, freier Untersuchung, ein forschender Denkvor
gang, der vicära ist. Dieser unterscheidet sich von allen logischen 
Denkprozessen, die im vicära keinen Platz finden. In dieser freien 
Untersuchung beobachtet man nur, was ist, und zieht keine 
Schlüsse daraus .  Denn sich in Schlußfolgerungen zu verwickeln, 
was notwendig Wählen und logisches Denken erfordert, würde 
bedeuten, in die Verwirrung und das Chaos zurückzufallen. Man 
hält sich daher in einem Zustand wacher Aufmerksamkeit und 
sieht die Dinge nur, wie sie in ihrer existentiellen Echtheit sind. 
Dieses reine Schauen offenbart die subtilen Elemente, die den 
Dingen und ihren natürlichen Wechselwirkungen zugrunde lie
gen. Die Empfänglichkeit ist nun so geschärft und so durchdrin
gend, daß Dinge und ihre subtilen Bewegungen, die vorher nie ge
sehen wurden, nun erkannt werden wie im Licht einer inneren Er
leuchtung. Das ist savicärä samäpatti . Und wenn die subtilen 
Elemente, die den Bewegungen der Dinge zugrunde liegen, gese
hen werden, geschieht es, gerade weil sie so gesehen werden, wie 
sie sind, daß sie sich in einen Seinszustand auflösen, in dem sie alle 
Merkmale verlieren, an denen sie identifiziert werden könnten. 
Und da nichts mehr übrigbleibt, was zu identifizieren wäre, hört 
die Bewegung des vicära auf. Dieser Zustand wird nirvicärä sa
mäpatti genannt. 

Alle diese vier Arten der samäpatti fallen unter eine Gruppe, 
nämlich sablja samädhi . Hier erhebt sich die Frage, warum dieser 
samädhi mit einem »Keim« oder Samen (blja) versehen ist. Wie 
kann nirvitarkä samäpatti , in der die Dinge so gesehen werden, 
wie sie sind, in ihrem existentiellen Leuchten das Ergebnis eines 
Samens sein? Und außerdem, wie kann man nirvicärä samäpatti , 
in der die subtilen Elemente, die allen groben Gegenständen zu
grunde liegen, gesehen werden, wie sie sich in eine Art leere des 
Raumes auflösen, als mit einem Samen verbunden oder von einem 
Samen abhängig denken? 

Die folgenden Siitren erhellen diese beunruhigenden Fragen. 
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1 VoM KEIMHAFTEN ZUM KEIMLOSEN 5AMADHI 
(Sutren 47-51) 

47 nirvicära-vaisäradye 'dhyätma-prasädah. 
Erfahrung in dem Zustand der von der Erwägung freien Be
trachtung (nirvicära) führt zur inneren Abgeklärtheit. 

48 r:tan:zbharä tatra prajiiä. 
Dort findet man Weisheit, die der ewigen Ordnung voll ist. 

49 sruta-anumäna-prajizäbhyäm anyavif!ayä visqa-arthatvät. 
Diese Weisheit unterscheidet sich von der Intelligenz der 
Worte und Schlußfolgerungen, denn sie hat eine besondere 
Bedeutung. 

50 taj-jah san:zskäro 'nya-san:zskära-pratibandhl. 
Die aus dieser Weisheit entsprungenen (unterbewußten) Ein
drücke verdrängen die anderen (unterbewußten) Eindrücke. 

5 1  tasya api nirodhe sarva-nirodhän nirbljah samädhih. 
Wenn selbst diese (neuen unterbewußten Eindrücke) zur Ruhe 
kommen, kommt alles zur Ruhe, (und daraus entsteht) die 
»keimlose Versenkung« (nirblja samädhi) . 

KOMMENTAR 

Wir sind nun am Ende der Reise. Wir haben mit citta-vr:tti-ni
rodha begonnen, und wir erfahren jetzt, daß der Zustand der 
keimlosen Versenkung (nirblja samädhi) das Ende ist. Im Laufe 
dieser Reise war unsere Aufmerksamkeit auf das citta , den 
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menschlichen Geist oder das Bewußtsein, gerichtet, auf dessen 
Feld alle Kämpfe des Lebens gekämpft werden. Die Kämpfe finden 
statt zwischen dem Menschen auf der einen Seite und der Welt 
voll einer verwirrenden Vielfalt von Dingen, den Menschen inbe
griffen, auf der anderen. Die Geschichte des Menschen ist die Ge
schichte der Wendungen, die dieser Kampf von Zeit zu Zeit, von 
Epoche zu Epoche nimmt. Es ist der Geist, der den Menschen 
schafft oder zerstört. Ein Geist, der in v1:tti-särüpya gefangen ist, 
der sich mit den Gegenständen seiner Wahl identifiziert, zerstört 
den Menschen. Ein Geist, der sich völlig von vr;tti-särüpya gelöst 
hat, gründet den Menschen in seiner existentiellen Identität. Ob 
der Mensch seine wahre Identität verwirklicht oder sich in der Ent
fremdung selbst verliert, das ist die zentrale Frage seines Lebens . 
Und diese Frage ist der Gegenstand der Yoga-Disziplin . 

Im letzten Abschnitt haben wir die Stufen gesehen, die der Geist 
durchläuft, wenn er einmal auf dem Weg des citta-vr;tti-nirodha 
ist. Die letzte Stufe ist der Bewußtseinszustand, der von jeder Be
wegung in irgendeine Richtung frei ist (I 46) . Diese wird »keim
hafte Versenkung« (sablja samädhi) genannt. Die Sütren dieses 
Abschnitts handeln von der letzten und totalen Verwandlung des 
Bewußtseins . Sie wird bezeichnet als eine Verwandlung von ei
nem »keimhaften« zu einem »keimlosen« samädhi.  

Die Frage ist die : Was ist mit dem Wort bija oder Keim, Same 
gemeint? Der Yoga spricht von zwei Keimen, die auf dem Boden 
des Geistes wachsen: 1. der Same, der in vr;tti-särüpya , der fal
schen Identifizierung, enthalten ist und der sich zu einem wilden 
Chaos von Spannungen, Konflikten und endlosem Leid aus
wächst, und 2. der Same, der in vr;tti-nirodha , in dem Ruhezu
stand, enthalten ist, der sich zu einem »keimhaften« samädhi ent
faltet - d. h. zu einem inneren Zustand, der frei ist von jeder psy
cho-mentalen Bewegung. Dieser Zustand ist erfüllt von der gan
zen Energie des menschlichen Seins, die vor der Entscheidung zu 
dem Nicht-Wählen zerstreut und vergeudet wurde in Spannun
gen, die immer wieder unvermeidlich in endlosem Elend endeten. 

Wir sind nun an der Schwelle einer neuen Verwandlung. Der 
Vorgang dieser Verwandlung wird in den vor uns liegenden Süt-
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ren erklärt. Sütra 47 spricht von der ersten Bewegung, die zu die
ser Explosion führt. Es besagt, daß ein Geist, der von jeder Denk
bewegung frei ist, aus sich selbst eine Erfahrung gewinnt, eine 
neue Fähigkeit, in diesem regungslosen Zustand ohne jede An
strengung zu verharren. Das führt zu einer Abgeklärtheit, zu ei
ner Haltung der Güte, der Begnadung* , die allem offen ist, innen 
und außen, mit einer schwerelosen, abgeklärten und schönen 
Anmut. Sie will nichts für sich . Sie findet in dieser Abgeklärtheit 
das gpulsieren des Lebens selber, das sie vorher nie erfahren hat. 
Nun ergibt sich eine gütige Antwort auf alles und keine span
nungsgeladenen Reaktionen mehr. 

Sütra 48 spricht vom Entstehen einer völlig neuen Art von In
telligenz, einer Einsicht, die aus den unfaßbaren Tiefen des eige
nen Wesens auftaucht. Diese neue Einsicht ist erfüllt von Wirk
lichkeit oder ewiger Ordnung. Diese Wirklichkeit heißt t:tarn . 
�tarn ist jenes geheimnisvolle Etwas, das aus dem Großen Unbe
kannten kommt und wieder dahin zurückkehrt, so als wären das 
Auftauchen und Verschwinden die Atemzüge der Wirklichkeit 
selber. �tarn ist das, was immer »ist« , dessen Rhythmus des At
mens aber die Form von »Sein« und »Nicht-Sein« anzunehmen 
scheint. �tarn ist ein altes vedisches Wort, das etwas bezeichnet, 
was weder einen Mittelpunkt noch einen Umkreis hat. Alle Kör
per, alle Gegenstände dieser Welt haben einen Mittelpunkt und 
einen Umkreis. Einen Mittelpunkt haben heißt, in einen Umkreis 
eingeschlossen zu sein. Auf der physikalischen Ebene ist es der 
Atomkern, der den positiv geladenen zentralen Teil bildet, der die 
Hauptmasse eines Atoms ausmacht, um die sich eine oder viele 
Elektronen in ungeheurer Geschwindigkeit bewegen und somit 
einen harten Umkreis bilden. Auf der psychischen Ebene stellt das 
innere Zentrum der Psyche eine unbewußte Macht dar, und es 
reagiert auf äußeren oder inneren Druck, um sich selbst mittels 
eines Umkreises zu bewahren. Dieser schützende Umkreis besteht 

• Anm. des ü bers . :  »Graciousness« als eine Übersetzung von prasiida läßt sich 
nicht mit einem Wort wiedergeben, weil es G nade, Heiterkeit, Güte, Anmut 
usw. i n  einem meint. 
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aus angeborenen Vorstellungen von Bequemlichkeit, Freude und 
Selbstbefriedigung. Der Mensch, diese geistige Wesenheit, nennt 
diesen inneren Kern seines Daseins sein »Ich« oder »mich« .  Es ist 
die letzte Autorität, die alles zu beurteilen hat, die letzte Instanz in 
der Frage, ob man etwas annehmen oder verwerfen, zustimmen 
oder ablehnen soll. Wenn es auf diese zentrale Stellung als letzte 
Autorität verzichtet, sucht es Schutz in der Autorität eines Buches 
oder eines Guru oder eines geistigen Führers mit großem Anhang. 

Der Yoga sagt uns, daß dieser innere Kern der Psyche nichts an
deres ist als ein verhärteter Komplex von vi;:tti-siirüpya . Solange 
dieser innere Kern nicht durch vi;:tti-nirodha gebrochen wird, 
d. h. durch Nicht-Wählen und Verharren in einem Ruhezustand, 
kann es keine Erkenntnis der Wahrheit oder Wirklichkeit geben, 
die vital auf die eigene Identität bezogen ist. Die Identifizierung ist 
eine billig verschleuderte Identität. Daher hat einer, der sich für 
die Yoga-Disziplin entschieden hat, eine Reise unternommen, die 
ihn bis zu samiidhi führt. Samiidhi ist ein Zustand, in dem alle 
emotionalen und begrifflichen Attribute, die man dieser Identität 
beigegeben hat, wie geliehene Federn wegfallen und sich in nichts 
auflösen. Man wird wie ein Wesen, das keine eigene Form hat und 
das doch erfüllt ist von der Energie, die Leben ist. Es ist nun »das 
Leben selbst«, das die Identität übernimmt, so daß zwischen Iden
tität und Leben weder ein Verhältnis von Raum, Zeit oder Ursache 
übrigbleibt. 

Im » keimhaften« samiidhi gibt es eine Erinnerung an die Tat des 
Nicht-Wählens, die einen zur Disziplin des Yoga gebracht hat, 
aber diese Erinnerung ist eins mit dem Zustand, der durch nirvi
cärii samiipatti entstanden ist (I 44-45) .  Sie ist ohne Bewegung, 
aber ihre Existenz selbst wirkt wie ein Keim, mit dem der samiidhi 
sich verbindet. Es ist wie ein regungslos gewordenes Gefühl der 
»kh-bin-heit« , das gemeinsam mit dem samiidhi existiert. Und 
diese regungslose, reine »kh-bin-heit« ist der Keim. Daher 
kommt sablja samiidhi. 

Aber mit dem Heraufdämmern einer neuen Intelligenz oder 
Einsicht, die erfüllt ist von Wirklichkeit (i;:tam) ergibt sich eine 
ganz andere Welt, die keine Dimensionen hat. Es ist so, als würde 
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die Rakete der neuen Intelligenz explodieren und einen in die di
mensionslose Welt der Wirklichkeit entsenden. 

In dieser Welt der Wirklichkeit hat die alte Intelligenz der Wor
te, Worterkenntnis und Schlußfolgerungen keinen Platz mehr. 
Sie ist für die Wirklichkeit, auf die allein sich die neu aufgestrahlte 
Einsicht bezieht, als völlig irrelevant erkannt worden (1 49) .  Diese 
neue Einsicht verbrennt alle Reste der Eindrücke aus der anfanglo
sen Vergangenheit, die sich noch im Bewußtsein befinden könn
ten. Wenn das Bewußtsein nun so völlig von der Vergangenheit 
gereinigt ist und nichts mehr übrigbleibt, worauf sich irgendeine 
Entscheidung, ob positiv oder negativ, berufen könnte, entfaltet 
es sich spontan in eine »keimlose Versenkung« . 

Hier endet der erste Teil, samiidhi piida genannt. Er hat uns ei
nen tiefen Einblick in die Disziplin des Yoga gegeben - wie sie be
ginnt und wie sie endet. Aber selbst dann wird einem bewußt, daß 
man noch weit entfernt ist von dem Zustand der Seligkeit, der sa
miidhi genannt wird. Patanjali führt uns daher zum II. Teil, wo er 
den kriyii-yoga , den Yoga der Tat, erklärt. Dieser Weg ist erleuch
tet von einer Handlung, die der wahren Erkenntnis des Yoga ent
springt. 



Teil II 
Über die Übung: 

Siidhana Piida 

A DER YOGA DER TAT 
(Sutren 1-2) 

1 tapah-svädhyäya-lsvarapraJ!idhänäni kriyä-yogah. 
Askese, eigenes Studium (der heiligen Schriften) und Hingabe 
an Gott machen den Yoga der Tat aus. 

2 samädhi-bhävanä-arthah klesa-tanukara11a-arthas ca. 
Der Zweck (dieses Yoga) ist die Meditation und die Versenkung, 
und er setzt die Spannungen herab . 

KOMMENTAR 

Wer dem 1. Teil aufmerksam gefolgt ist, wird von selbst danach 
streben, ein Leben zu führen, das mit Yoga oder Samädhi überein
stimmt. Leben heißt, von Augenblick zu Augenblick handeln. Das 
Leben ist eine Aktivität, die den Organismus· eines Lebewesens als 
ganzen miteinbezieht. Der Mensch hingegen ist ein Lebewesen, 
das dazu neigt, bruchstückhaft und nicht ganzheitlich zu leben 
und zu handeln. Er tut es deshalb, weil er frei ist, sich etwas auszu
suchen, zu wählen. Dieses Aussuchen und Wählen zerbricht die 
Ganzheit, die das Leben ist, in Teile und neigt dazu, einen Teil für 
das Ganze zu halten. Teile haben ihren Sinn nur in bezug auf das 
Ganze, als integrierte Glieder des Ganzen. Wenn man sich einem 
Teil zuwendet und dabei das Ganze nicht wahrnimmt, versäumt 
man den eigentlichen Sinn des Lebens . Dieser ursprüngliche Feh-
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ler treibt den Menschen in eine gedanklich konstruierte Welt der 
Vorstellungen und Träume, die sich bei der Berührung mit dem 
Existentiellen und Wirklichen in Asche verwandelt. Der Wider
spruch zwischen dem Ideellen und dem Existentiellen führt un
vermeidlich zu Spannungen, Konflikten, Verwirrung, Chaos und 
Elend. 

Will man auf eine Weise leben, die mit dem yogischen Bewußt
sein übereinstimmt, so lebt und handelt man ganzheitlich und 
nicht bruchstückhaft. Ein solches Handeln, das eigentlich das Le
ben in seiner existentiellen Echtheit ist, wird kriyä-yoga genannt. 

Kriyä heißt Tat. Und Yoga istcitta-vr;tti-nirodha . Daher ist eine 
Handlung, die aus 

.
citta-vr;tti-nirodha entsteht, kriyä-yoga . 

Wenn man das versteht, strebt man von selbst danach, ein Leben 
zu führen, das von dem Bewußtsein des Yoga erfüllt ist. Aber so
bald man dies tut, gerät man in Schwierigkeiten. Diese Schwierig
keiten sind die Ergebnisse der vergangenheitsbedingten vr;ttis , die 
unweigerlich Spannungen zwischen dem Vorgestellten und dem 
Existentiellen hervorrufen. Ungeachtet der Tatsache, daß man 
versteht, was mit Yoga gemeint ist und mit der Handlung, die da
mit übereinstimmt, funktioniert der psychosomatische Organis
mus, der ein Ergebnis der Vergangenheit ist, weiter unter dem 
drückenden Gewicht der vergangenen Eindrücke (san:zskära) .  Alle 
Schwierigkeiten entstehen aus einer grundlegenden Spannung 
zwischen dem Verständnis des Yoga in der aktiven C{_egenwart ei
nerseits und der Kontinuität der von der Vergangenheit angetrie
benen vr;ttis andererseits. Um dieser Situation zu begegnen, wird 
im zweiten Teil des Yoga Darsana der kriyä-yoga dargelegt. 

Sutra 1 setztkriyä-yoga mit drei Dingen gleich : tapas, svädhy
äya und isvaraprar]idhäna ,  d. h .  Askese, Eigenstudium (der hei
ligen Schriften) und Hingabe an den Herrn. Hier ist eine interes
sante Parallele mit dem ersten Teil festzustellen, wo Yoga auch 
mit drei Worten gleichgesetzt wird : citta , vr;tti und nirodha . Diese 
drei Worte sind nicht getrennt, sondern als zusammengesetzter 
Begriff zu verstehen. Und da Yoga citta-vr;tti-nirodha bedeutet, 
muß die Handlung, die Yoga ist, ebenso aus citta-vr;tti-nirodha 
entstehen. Und diese Handlung ist es, die nun mit tapas , svädhy-
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äya und isvarapra1Jidhäna gleichgesetzt wird . Natürlich muß es 
eine lebendige Verbindung zwischen diesen drei Größen und cit
ta-vr:tti-nirodha geben. Wir werden nun die Art dieser Verbin
dung betrachten. 

Das Wort tapas kommt von der Wurzel tap , die bedeutet: 
scheinen, heiß sein, erhitzen, intensiv sein. Eine Intensität des 
Seins, große Empfindsamkeit für das, was innen und außen ge
schieht, ist tapas . Dieses entsteht von selbst, wenn man die Be
deutung von Yoga versteht. Das, was innerlich und äußerlich ge
schieht, geschieht auf der Grundlage des citta . Die Sinne bringen 
die Informationen von der äußeren Welt in das innere Leben, und 
dadurch wird das citta , das Organ, das diese Eindrücke empfängt, 
aufgerührt. Diese Störung ruft die vergangenen Eindrücke im Ge
dächtnis oder in den Gehirnzellen wach, und so reagiert man auf 
die Sinneseindrücke durch den Filter vergangener Erfahrungen 
und Worte, die sie beinhalten . Aber wenn man versteht, was mit 
Yoga gemeint ist, sieht man, daß dieser ganze von der Vergangen
heit bedingte Vorgang der Reaktion auf das, was innerlich und äu
ßerlich geschieht, innere Widersprüche, Spannung, Konflikt, 
Verwirrung, Chaos und Elend hervorbringt. Man weist daher die 
Vergangenheit vo� sich und entscheidet sich dafür, nicht zu wäh
len. Durch dieses Aufgeben bewahrt man die Energie seines Seins 
in einem von vr:ttis freien Zustand ( nirodha) .  Die Energie, die man 
in der Identifizierung mit den vr:ttis vergeudet und zerstreut hat, 
wird nun in ihrer Ganzheit zurückgehalten. Natürlich erlangt sie 
dadurch ungeheure Intensität. Diese Intensität der Energie des 
Seins wird mit dem Wort tapas bezeichnet. 

Alle anderen, üblichen Bedeutungen, die mit dem Wort tapas 
verbunden sind, müssen ausgeschaltet werden, um ein richtiges 
Verständnis von kriyä-yoga zu erlangen. Die Tradition verbindet 
mit dem Wort tapas die Bedeutung von Askese des Leibes und des 
Geistes. Diese Bedeutung ist unvereinbar mit dem ganzen Thema 
der Yoga-Sütren. Yoga bedeutet citta-vr:tti-nirodha, wie im ersten 
Teil erklärt wurde. Als solcher kann er unmöglich etwas mit der 
willensmäßigen und daher oft egozentrischen, leiblichen und gei
stigen Askese zu tun haben. Im Gegenteil, eine solche Askese des 
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Körpers und des Geistes kann die Spannungen noch erhöhen und 
vervielfältigen, die ein Hindernis für Yoga sind, wie es die Sütren 
29-3 1 des ersten Teiles beschreiben. Alle Spannungen entstehen 
primär aus der Identifizierung mit vi:ttis (vi:tti-särüpya , 14) ,  auf 
Kosten der existentiellen Identität. Die Verneinung der Identifi
zierung führt zu vi:tti-nirodha, jenem Geisteszustand, in dem sich 
Yoga und Samädhi entfalten. Daher kann das Wort tapas nicht 
körperliche oder geistige Askese bedeuten. Es bedeutet vielmehr 
Intensität des eigenen Seins, die als natürliche Folge von citta
vi:tti-nirodha entsteht. Diese Intensität reinigt das citta , so wie 
mit Erde vermischtes Gold durch die intensive Hitze eines glühen
den Feuers gereinigt wird. Daher wird tapas zu einem wesentli
chen Bestandteil des kriyä-yoga . 

Das Wort svädhyäya setzt sich zusammen aus den zwei Wor
ten sva und adhyäya . Adhyäya heißt lernen, studieren, und 
sva ist ein possessives Präfix, »das eigene, selbst-« .  Svädhyäya 
heißt daher »über sein eigenes Selbst lernen« . Wie lernt man über 
sich selbst? Bücher und was man von anderen hört, mögen einem 
ein gewisses Wissen und Information über Dinge vermitteln. 
Aber das konditionierte Bewußtsein zwingt uns immer auszuwäh
len, was uns gefällt, und wegzulassen, was uns nicht gefällt an Bü
chern oder von den Worten anderer Menschen. Infolgedessen 
können uns weder Bücher noch Worte noch Erfahrungen - ob ei
gene oder die der anderen - je helfen, über unser eigenes Selbst 
(sva) zu lernen. Die einzige Möglichkeit, über uns selbst zu ler
nen, besteht darin, das Spiel der vi:ttis zu beobachten, wie sie als 
Reaktionen auf alles, was den Geist berührt, entstehen. Eine sol
che Beobachtung der eigenen vi:ttis muß in einem Zustand eines 
vom Wählen freien Bewußtseins geschehen, um objektiv oder rea
listisch zu sein . Das ist svädhyäya oder Selbst-Studium. Svadhy
äya bezieht sich also auf die vi:ttis und verursacht die Reinigung 
von den vi:ttis . Wenn man sie beobachtet, lernt man zu sehen, wie 
sie entstehen, was sie antreibt, wohin sie führen usw. Und wenn 
man sie unbeteiligt betrachtet, sieht man, daß dievi:ttis ihre Kraft, 
Spannungen zu erzeugen, verlieren. Sie werden so gereinigt, und 
die Identifizierung mit ihnen hört auf. Die Reinigung der vi:ttis , 
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die das Selbst-Studium hervorruft, befreit einen aus ihren Fang
armen. 

Wie tapas den Geist (citta) reinigt, so reinigt sviidhyiiya die 
Bewegungen des Geistes (V1;:tti) und befreit von ihrer Fesselung. 

Das dritte und letzte Element des kriyii-yoga ist 15vara-prarJi
dhiina , Hingabe an den Herrn oder Gotteserkenntnis . Wir haben 
in unserem Kommentar zu Sütren 23-29 des ersten Teiles gese
hen, was dieses Wort bedeutet und impliziert. Was in diesem Zu
sammenhang besonderer Aufmerksamkeit bedarf, ist, daß lsva
ra-prafJidhiina eng verbunden ist mit nirodha , einem Zustand, 
der frei von vr,:ttis ist. Das Wort Gott, wie es in 1 24 definiert wird, 
weist notwendig auf einen Seinszustand hin, der >>Unberührt ist 
von Spannungen, (aus der Spannung entstandener) Handlung, 
(aus der Handlung entstandenen) Ergebnissen (der Handlung) 
und (aus den Ergebnissen entstandenen) psychischen Eindrük
ken« . All das ist nur möglich in einem von vr;:ttis freien Geisteszu
stand, d. h. in einem Zustand, der nirodha ist. Die Gegenwart 
Gottes kann nur in einem Zustand erfahren werden, der frei ist 
von egozentrischen Tätigkeiten des Geistes und des Körpers. Die
ser Zustand wird »Übung« , abhyiisa, genannt, der aus der inneren 
Ruhe (nirodha) entsteht. Gott wohnt in dieser »Großen Leere« , 
frei von vr;:ttis . Seine Gegenwart kann nur in dieser Leere und nir
gends anders erfahren werden. Das wird sogar von der Wurzelbe
deutung des Wortes praf!idhiina angedeutet. Es ist ein zusam
mengesetztes Wort aus dem.Präfix pra und nidhiina. Nidhiina be
zeichnet einen Ort, wo etwas niedergelegtwi�d, undpra heißt »in
tensiv« .  Jsvara-praf!idhiina heißt daher : der Raum - die Leere -
voll von der Intensität des Seins, in dem Gott west. 

Wir entdecken also, daß Yoga citta-vr;:tti-nirodha ist, und 
kriyii-yoga aus tapas, sviidhyiiya und 15vara-praf!idhiina besteht. 
Tapas bezieht sich auf die Reinigung des citta, sviidhyiiya betrifft 
die Reinigung der vr;:ttis , und lsvara-praf!idhiina hat eine Bezie
hung zu nirodha. Kriyii-yoga ist daher ein Vorgang oder eine 
Handlung, die in vollem Einklang steht mit der Bedeutung von 
Yoga. Es ist eine Handlung, die aus Yoga entstanden ist. 

Bei kriyii-yoga geht es nicht um das Tun, sondern um das Be-
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wußtsein bei allem, was man tut. Dieses yogische Bewußtsein rei
nigt alle egozentrischen Tätigkeiten, von denen der giftige Hauch 
des Egoismus oder kleinlicher Selbstsucht völlig entfernt wird. 
Auf diese Weise wird die von der Vergangenheit bestimmte ego
zentrische Lebensweise, die aus einem konditionierten Bewußt
sein entstanden ist, durch kriyä-yoga vollkommen verwandelt in 
eine yogische Art, in der Gegenwart zu leben. 

Sütra 2 erzählt uns, was als Ergebnis von kriyä-yoga geschieht. 
Zwei Dinge geschehen: Einerseits nähert man sich der Versen
kung durch Meditation (bhävanä) , und andererseits wird die 
Verwicklung in innere Spannungen oder Leidenschaften (klesa) 
dadurch so weit vermindert oder sublimiert, daß die kle5as nicht 
mehr als Hindernisse auftreten. 

Wie diese leidvollen Spannungen (klesa) aussehen und wie sie 
ausgeschaltet werden, wird in den folgenden Sütren erklärt. 
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ß DIE ART DER LEIDVOLLEN SPANNUNGEN 
(Sütren 3 -9) 

3 avidyii-asmitii-riiga-dve�a-abhinivesiih paizca klesiih .  
Die fünf leidvollen Spannungen sind: Nichtwissen, Ichverhaf
tung, Begierde, Haß und Selbsterhaltungstrieb. 

4 avidyii k�etram uttare�iirrz prasupta-tanu-vicchinna
udiirii11iim. 
Das Nichtwissen ist der Nährboden der anderen (vier Spannun
gen) , ob sie schlummern, verringert, gespalten oder in voller 
Aktivität sind. 

5 anitya-a5uci-duhkha-aniitmasu nitya-5uci-sukha-iitma
khyiitir avidyii. 
Nichtwissen (avidyii) ist (die falsche Anschauung) , die das Ver
gängliche für unvergänglich, das Reine für unrein, das Leid
volle für Freude und das Nicht-Selbst für das Selbst hält. 

6 dr:g-dar5ana-5aktyor ekiitmatii iva asmitii. 
Ichverhaftung (asmitä) ist (jene leidvolle Spannung, die) die 
Kraft des Sehens und die Kraft des Geseh�nen fälschlich identi
fiziert. 

7 sukha-anu5ayl riigah. 
Begierde (riiga) ist (jene Spannung, die) dem Vergnügen an
hängt. 

8 duhkha-anu5ayl dve�ah . 
Haß (dve�a) ist (jene Spannung) , der das Leid folgt. 
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9 sva-rasa-vähl viduiio 'pi tathä rüqho 'bhinive5ah . 
Selbsterhaltungstrieb (abhinive5a) ist der eingeborene Instinkt 
des Selbstgefühls, (der mit dem Körper verbunden ist*) und von 
dem selbst die Wissenden nicht frei sind. 

KOMMENTAR 

Diese und die folgenden Sütren konfrontieren uns mit dem zen
tralen Paradox des menschlichen Lebens. Der Mensch lebt mit ei
nem Gefühl absoluter Sicherheit, daß seine Welt auf seinem per
sönlichen Wissen beruht, aber früher oder später entdeckt er, daß 
die gesamte Struktur seiner Weltanschauung, die er auf der 
Grundlage seines persönlichen Wissens aufgebaut hat, beim er
sten Schock der Konfrontation mit der Wirklichkeit zusammen
bricht. Selbst dann hält er hartnäckig an seinem persönlichen Wis
sen fest als dem einzigen Mittel, das ihm zur Verfügung steht, um 
eine sinnvolle Beziehung zu der objektiven Welt herzustellen. Es 
wird ihm bewußt, daß das persönliche Wissen begrenzt ist und da
her ungeeignet, um die Wirklichkeit der Welt in ihrer Ganzheit zu 
begreifen ; aber er wird an dem Glauben festhalten, daß diese Be
grenzungen beseitigt werden können, indem er immer mehr Wis
sen ansammelt durch Beobachtung, Untersuchung, Experimente 
und durch Verfeinerung seiner Instrumente, was ihn alles zu
sammen befähigt, eine Weltanschauung (dar5ana) aufzubauen, 
die von Generation zu Generation besser und richtiger wird. Die 
absolute Sicherheit, mit der man annimmt, aufgrund persönli
chen Wissens fähig zu sein, seine Weltanschauung ständig zu er
weitern, bildet die Grundlage für die historische Ansicht der Be
ziehung zwischen Mensch und Welt. Im Laufe der Jahrhunderte 
hat sie ein solches Ansehen erreicht, daß niemand es wagen darf, 
sie in Frage zu stellen, wenn er nicht aus der Gesellschaft verbannt 
werden will. 

Die Yoga-Disziplin stellt diese tief verwurzelte Überzeugung in 

* Nach der Lesart: tanv-anubandha�. 
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Frage. Sie zeigt auf, daß unser persönliches Wissen, ganz gleich, 
wie umfassend es auch sein mag und wie weit es berechtigt und be
stätigt ist durch Beobachtung, Untersuchung, Experimente und 
systematisches Denken, trotzdem grundsätzlich trügerisch oder 
falsch ist. Das ist so, weil jede Beobachtung, um objektiv und reali
stisch zu sein, von kristallklarer Reinheit sein muß. Sie darf von 
nichts zerstreut, abgelenkt oder entstellt sein, weder von innen 
noch von außen, und der Akt der Beobachtung selbst muß frei 
sein, nicht behindert durch irgendein Motiv oder Vorurteil, weil 
jedes Motiv und jedes Vorurteil unweigerlich den reinen Akt be
einflußt und färbt und daher entstellt. Nichts von dem, was durch 
eine entstellte Sicht beobachtet und später untersucht wurde, 
womit experimentiert und was dann in den Rahmen eines syste
matischen Gedankengebäudes eingefügt wurde, kann je der objek
tiven Wirklichkeit entsprechen. Es ist eine Tatsache, daß die un
freie Psyche, d. h. eine Psyche, die belastet ist durch vergangene 
Eindrücke und angeborene Sympathien und Antipathien, die un
weigerlich daraus entstehen, im Grunde unfähig ist zur reinen Be
trachtung. Wie spätere Sütren aufzeigen, entspringt jede Hand
lung, die von einer unfreien Psyche vollzogen wird, aus Spannun
gen, die die Weltanschauung des Menschen färben. Und Hand
lungen, die aus Spannungen entstehen (inbegriffen die Akte der 
Beobachtung, der Untersuchung, des Experimentierens und der 
Systematisierung des Denkens) , müssen ihrerseits weitere Span
nungen hervorrufen und so ad infinitum. Daher sagen die Sütren, 
daß die Spannungen, die aus der Leidenschaft entstehen, aufhören 
müssen, damit die Beobachtung rein und kristallklar sein kann 
und fähig wird, die Dinge zu sehen, wie sie sind, in ihrer existen
tiellen Wahrheit. 

Die grundlegende leidvolle Spannung, mit der der Mensch zur 
Welt kommt, ist avidyii , das Nichterkennen dessen, »was ist« . Sie 
ist deshalb grundlegend, weil das mangelnde Erkennen dessen, 
»was ist« , eine Spannung hervorruft zwischen dem, »was tatsäch
lich ist« , und dem, »was man denkt, daß es sei« . Alle anderen leid
vollen Spannungen entstehen aus dieser grundlegenden Span
nung oder Leidenschaft. Diese angeborenen Spannungen in der 
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Form instinktiver Neigungen (vr,:ttis) weben den eigentlichen Stoff 
des menschlichen Bewußtseins. Es gibt keinen Ausweg aus diesen 
Spannungen, wenn man nicht zunächst die Tatsache erkennt, daß 
man in ihnen gefangen ist, und zweitens, daß die angeborenen 
Neigungen (vr,:ttis) ,  die die leidvollen Spannungen hervorrufen, 
auch die Freiheit des Wählens mit sich bringen. 

Aber man kann diese Spannungen und ihren Einfluß nicht ein
fach hinwegwünschen. Man kann sich nicht aus ihnen hinweg
denken. Letztlich kann man nichts tun, um sich aus ihrem Griff zu 
befreien, weil jeder egozentrische Akt seinerseits den angebore
nen Spannungen entspringt. Daher ist der einzige Weg, der uns 
offensteht, der Weg der Freiheit, die darin besteht, daß man sich 
des Wählens enthält. Einzig und allein eine so ausgeübte Freiheit 
ist fähig, alle künstlichen psycho-mentalen Hindernisse auf dem 
Weg zu dem reinen Sehen zu entfernen. Daher sagen die Sütren, 
daß die Spannungen aufhören müssen, damit die reine Anschau
ung möglich wird. Nur die reine Anschauung befähigt den Men
schen, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, in ihrem existentiellen 
Wesen. Es ist diese freie und reine Schau (darsana), die dem Men
schen eine tiefe und innige Beziehung zu der leuchtenden Objekti
vität der Welt schenkt. 

Das Paradox des menschlichen Lebens entsteht aus dem Kon
flikt zwischen der reinen Erkenntnis oder Schau einerseits und ei
ner Erkenntnis, die von individuellen Neigungen motiviert ist, 
andererseits. Eine Erkenntnis oder Anschauung, die auf individu
ellen Neigungen beruht, wird in Sütra 5 avidyä-khyäti genannt. 
Es ist ein Wissen, das aus Spannungen entsteht, die eine Kettenre
aktion hervorrufen, die in endloses Leid und Elend mündet (vgl . 
II 1 5 ) .  

Die Sütren 3-9 erklären das Wesen der fünf wichtigsten leidvol
len Spannungen (kle5a) . Die erste und ursprüngliche heißt 
avidyä . Dieses Wort bedeutet ein Nichterkennen dessen, was ist. 
Es wird abgeleitet von der Wurzel vid, die bedeutet: erkennen, 
verstehen, finden, entdecken, mit dem negativen Präfix a .  Daher 
bleibt man aufgrund der Unachtsamkeit oder Unfähigkeit, das zu 
erkennen, zu lernen, zu verstehen und zu entdecken, »was ist«, in 
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einem Zustand des Nichtwissens. Dieses egozentrische Bewußt
sein läßt einen nicht erkennen, »was ist« , innen oder außen, und 
das ist avidyii . Die Wurzel vid bedeutet im Passiv auch existieren, 
sein. Avidyii würde dann eine Erkenntnis von etwas bedeuten, das 
keine wirkliche Existenz, kein Sein hat, sondern was nur als exi
stierend vorgestellt wird und als solches Gegenstand des Erken
nens wird. Diese eingebildete Vorstellung entsteht aus der Erinne
rung vergangener Erfahrungen, die sich dem Geist oder den Ge
hirnzellen eingeprägt haben. Alles Wissen, das von der Erinne
rung bestimmt ist, gehört eigentlich der Vergangenheit an, die tot 
und vorbei ist und die in der aktiven Gegenwart nicht mehr exi
stiert. Selbst dann wird willkürlich angenommen, daß sie noch 
eine Wirklichkeit besitzt. Ein Wissen oder Erkennen, das auf einer 
solchen Voraussetzung beruht, gibt Dingen eine Kontinuität ihres 
Daseins, die in Wirklichkeit aufgehört haben zu existieren. 

Wenn man alle diese feinen Bedeutungsunterschiede berück
sichtigt, kann man mit Sütra 5 avidyii definieren als ein Erkennen 
oder eine Schau (khyiiti), in der das Vergängliche für unvergäng
lich gehalten wird usw. Avidyii wird in diesem Sütra eine khyiiti 
genannt. Khyiiti kommt von der Wurzel khyii, benennen, erzäh
len, berichten, mitteilen, bekannt machen. Man kann etwas er
zählen oder weitergeben, was tatsächlich so ist oder was man nur 
in der Vorstellung angenommen hat, ohne daß es eine Grundlage 
in der Wirklichkeit hat. Das letztere ist avidyii-khyiiti . Diese 
khyiiti ist eine Angelegenheit der Benennung, der Versprachli
chung, der Verkündigung in Worten mit dem Zweck, etwas mit
zuteilen. Sie hat nichts mit dem zu tun, was tatsächlich existiert, 
innen oder außen. Sie gehört in den Bereich der Vorstellung und 
des sprachlichen Ausdrucks, der Aussage. Alles, was ist, sagt sich 
selbst den anderen gegenüber aus, durch die bloße Tatsache seines 
Daseins. Ein Tiger oder eine Schlange drücken durch ihre bloße 
Existenz aus, daß man sich ihnen nur auf eigene Gefahr nähern 
darf. Da der Mensch ein »Sprachtier« ist, drückt er das, was er ist, 
in Worten aus. Aber Worte sind nicht Dinge. Sie bedeuten Dinge, 
die existieren können oder auch nicht. Aber der Mensch wird allzu 
leicht ein Gefangener der Worte, die er mit der Erkenntnis oder 
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Wirklichkeit zu identifizieren geneigt ist. Und das ist avidyä
khyäti oder illusorische Erkenntnis, auf die sich im allgemeinen 
die gesamte Weltanschauung der Menschen gründet. So wird 
seine Erkenntnis, seine Anschauung und Ansicht verkehrt. Er hält 
das , was tatsächlich vergänglich ist, für unvergänglich, das für 
rein, was in Wirklichkeit unrein ist, und das für Vergnügen, was 
eigentlich leidvoll ist. Gibt es ein Vergnügen, das sich nicht als 
Leid, Enttäuschung, Frustration herausstellt? Aber der Mensch, 
der von den Wellen vergänglicher Vergnügungen getragen wird 
und sich der Wirklichkeit seiner existentiellen Situation über
haupt nicht bewußt ist, neigt dazu, sich in avidyä einzurichten, 
und hält daher Dinge für bleibend, die in Wirklichkeit vergänglich 
sind. Auf diese Weise wird die ganze Struktur des menschlichen 
Lebens von falschen Vorstellungen dessen motiviert, was bleibend 
oder vergänglich, rein oder unrein, Freude oder Leid ist. 

Das Nichtwissen wird so zum Nährboden, in dem alle psychi
schen Spannungen und Leidenschaften Wurzel schlagen und in 
verschiedenen Formen aus dem Boden schießen, um den Men
schen in ihre Fangarme zu verstricken. Die erste solche leidvolle 
Spannung, die auf diese Weise in der menschlichen Psyche Wur
zeln schlägt, ist die Ichverhaftung (asmitä) .  Dieses Gefühl der 
» kh-heit« würde ohne avidyä nicht entstehen. In einem Zustand 
des klaren Bewußtseins bezieht man sich auf alles , was man sieht, 
den Menschen inbegriffen, als »es«,  als dritte Person. Es ist daher 
das mangelnde Erkennen, das dem Menschen den Sinn der Ichhaf
tigkeit verleiht. Diese Ichverhaftung bezeichnet eine unteilbare 
Einheit der Existenz . Sie bewirkt, daß sich der Mensch der Tatsa
che nicht bewußt wird, daß seine Wesenheit aus zwei unterschie
denen Kräften besteht, die nie eins werden können. Diese zwei 
Kräfte müssen immer voneinander unterschieden bleiben, obwohl 
sie in demselben Leib koexistieren können und es de facto tun. Der 
Mensch ist sowohl der »Sehende« wie das »Gesehene« am selben 
Ort und zur gleichen Zeit. Es ist nicht nur möglich, sondern unbe
dingt erforderlich, daß der Mensch die Tatsache erkennt, daß der 
»Sehende« niemals der »Gesehene« werden kann und umgekehrt. 
Verwechselt man diese beiden unterschiedenen Kräfte, indem 
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man sie in der Vorstellung vermischt, so entsteht eine innere 
Verwirrung. Diese beiden Kräfte beeinflussen sich ständig gegen
seitig, aber diese Tatsache ihrer Wechselwirkung bedeutet gleich
zeitig, daß sie immer zwei verschiedene Kräfte des Seins und Le
bens bleiben müssen. Im Grunde ist jede menschliche Erfahrung, 
ob wahr oder falsch, ein Ergebnis der existentiellen Wechselwir
kung zwischen diesen beiden ewigen Wirklichkeiten. Wenn man 
diese Tatsache nicht sieht und anerkennt, kann man zu keiner kla
ren Erfahrung von irgend etwas kommen und daher weder entdek
ken, was wirklich und was unwirklich ist, noch darüber sprechen. 

Die Ichverhaftung ist also ein Ergebnis des mangelnden Be
wußtseins, des Nichterkennens dessen, was ist (avidyä) . Es 
durchdringt das Wesen des Menschen in der Form eines tiefen 
Schlummers (prasupta) oder einer Bewußtseinslosigkeit, die sich 
als Bewußtsein ausgibt. Dies ist das Wesen des egozentrischen 
Bewußtseins : Das »Ich« als Zentrum wird zum wichtigsten Faktor 
im Leben des Menschen und drängt alle anderen Aspekte des Le
bens in den Hintergrund. Es ist dieses Zentrum der Vorstellung, 
das den Menschen blendet und ihn verleitet zu wählen, was ihm 
gefällt, und abzulehnen, was ihm mißfällt. Er neigt dazu, das zu 
lieben, was ihm die Erinnerung an vergangene Erfahrungen als er
freulich darstellt, und das zu verachten, was ihm die Erinnerung 
an vergangene Erfahrungen als schmerzlich beschreibt. Die erste 
leidvolle Spannung heißt räga , Begierde oder Verhaftung, und die 
zweite dvef:i.a, Haß oder Abneigung. 

Alle drei Leidenschaften (asmitä, räga mid dvef:!.a) sind Span
nungen und Leidenschaften, weil sie einen inneren Widerspruch 
zwischen dem Vorgestellten und dem Wirklichen in sich enthal
ten. Die fünfte und letzte leidvolle Spannung, abhinive5a, ist so 
dominierend im Leben des Menschen, daß sie alles andere in den 
Schatten stellt. Sie ist ein hartnäckiges Festhalten an dem triebhaf
ten Instinkt der Selbsterhaltung. Man kann sich nicht an seinem 
eigenen Verschwinden, an seiner eigenen Auflösung in nichts er
freuen. Man kann nicht einmal einen Augenblick lang am Verlust 
der eigenen Wichtigkeit Gefallen finden, ganz gleichgültig, was 
die anderen über einen denken mögen. Jede Bedrohung unseres 
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Gefühls der eigenen Wichtigkeit scheint so vernichtend zu sein 
wie der Tod. Das Interesse an der Steigerung des Selbstgefühls 
wird vom Menschen als die eigentliche Quintessenz des Lebens 
angesehen. Man sagt unbewußt zu sich selbst : Was gibt es denn 
sonst für das menschliche Individuum, wofür es leben oder ster
ben kann? Dieses Gefühl der eigenen Wichtigkeit übersteigt 
manchmal sogar die Aussicht auf den Tod. In jedem Zeitalter ha
ben nicht wenige Menschen ihr Leben für ein Ideal oder eine hart
näckige Überzeugung vergeudet, die ihnen ein gesteigertes Gefühl 
der eigenen Bedeutsamkeit um der Verewigung des eigenen Ruh
mes willen gab. 

Im Zusammenhang mit diesen vier Arten von leidvollen Span
nungen müssen wir noch folgendes erwähnen. Sütra 4 bezieht sich 
auf die vier Formen, die die vier aus avidyä entstandenen Span
nungen je annehmen. Asmitä erscheint in der Form von Bewußt
seinslosigkeit, die sich als Selbstbewußtsein ausgibt (schlum
mernd) , räga tritt in der Form des Vergnügens an den kleinen 
Dingen des Lebens auf, dveiia zerstückelt das Leben in eine Unzahl 
von Fragmenten, die ständig miteinander im Streit liegen, und 
abhinive5a erzeugt ein Gefühl der Selbsterhaltung, das sich ver
breitet und alle Aspekte und Antriebe des Lebens mit seinen Fang
armen umgarnt. 

Wie wir gleich sehen werden, muß man mit abhinive5a begin
nen, wenn man die Notwendigkeit einsieht, seinen eigenen Geist 
von allen Spannungen zu befreien. Der yogische Weg, der zur 
Freiheit von allen Spannungen führt, wird prati-prasava oder 
»Gegen-Schöpfung« genannt. Diese ist der Gegenstand der fol
genden Sütren. 



C DER WEG GEGEN DIE STRÖMUNG - PRATIPRASAVA 
(Siitren 10-17) 

IO te pratiprasava-heyiih siikt?miih. 
Die leidvollen Spannungen sind mit Hilfe der Gegenströmung 
(pratiprasava , »Gegen-Schaffung«) aufzugeben, da sie sehr 
subtil sind. 

r r dhyiina-heyiis tadvr:ttayah . 
Die seelisch-geistigen Vorgänge, die von ihnen hervorgerufen 
werden, sind durch Meditation aufzulösen. 

12 kle5a-miilah karmii5ayo dr:t?ta-adr:t?ta-janma-vedanlyah . 
Die Ansammlung von Handlungsresten, deren Wurzel die 
leidvollen Spannungen sind, wird in den sichtbaren (gegen
wärtigen) und unsichtbaren (vergangenen oder zukünftigen) 
Existenzen erfahren. 

1 3 sati miile tad-vipiiko jiity-iiyur-bhogiih. 
Wenn diese Wurzel (der leidvollen Spannungen) lebendig ist, 
sind ihre Ergebnisse die Geburt, die Lebensdauer und die Le
benserfahrungen. 

14 te hliida-paritiipa-phaliih puiwa-apuryya-hetutviit. 
Die Erfahrungen von Freude oder Bedrängnis sind die Früchte 
von Handlungen, die von guter oder böser Absicht motiviert 
sind. 

r 5 pariryiima-tiipa-san:iskiira-duhkhair gurya-vr:tti-virodhäcca 
duhkham eva sarvan:i vivekinah. 
Aufgrund der Leiden, die durch die Veränderung, die Bedrük-
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kung und die unterbewußten Eindrücke entstehen, und weil 
die Bewegungen der Kräfte der Natur sich gegenseitig stören, 
erkennen die unterscheidenden Weisen, daß alles Leid ist. 

1 6  heyam duhkham anägatam . 
(Nur) das Leid, das noch zukünftig ist, kann vermieden wer
den . 

17 drat?ti:-di;syayoh san:iyogo heya-hetuh . 
Da die Verbindung des Sehenden mit dem Gesehenen die Ur
sache des Leides ist, kann es vermieden werden. 

KOMMENTAR 

Diese Siitren legen die eigentliche Ursache dar, die den inneren 
und äußeren Spannungen (kle5a) zugrunde liegt. Alles, was der 
Mensch sieht, beruht auf dem ursprünglichen Kontakt (san:iyoga) 
zwischen zwei Kräften: dem Sehenden und dem Gesehenen 
(II 17) .  Aber der Mensch wird sich dieser Tatsache, die seiner gan
zen Existenz zugrunde liegt, nicht bewußt. Dieses Nichterkennen 
dessen, was ist, dieser Verbindung zwischen zwei unterschiede
nen Urkräften, ist avidyii (II 24) . Und es ist die im menschlichen 
Organismus wirksame Kontinuität des Nichtwissens, die ihn zu 
der fälschlichen Annahme führt, daß er und sein Leib der »Sehen
de« und alles andere das »Gesehene« ist. Es ist ihm nicht klar, daß 
sein eigener Leib genauso ein Objekt ist, das er sehen kann wie je
des andere Objekt und das daher auch dem »Gesehenen« ange
hört. Es ist ihm auch nicht bewußt, daß das »Sehen<< zwei Faktoren 
benötigt - den »Sehenden« und das, was gesehen wird. Da sein 
Leib eindeutig zu der Kategorie des »Gesehenen« gehört, kann er 
nicht der »Sehende« sein. Wer ist dann der »Sehende«, wenn man 
von dem Körper und von allem, was man beobachten kann, d. h. 
von dem sichtbaren Objekt, absieht? Der Mensch bemüht sich nie, 
einen Augenblick anzuhalten, um dieser Frage bis auf den Grund 
zu gehen. Dieser Mangel an Aufmerksamkeit und Achtsamkeit 
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versetzt ihn in die leidvolle Spannung, genannt Ichverhaftung 
(asmitä , II 6) . Von nun an sieht der Mensch die Welt und sein Le
ben durch die Brille der asmitä, der Ichverhaftung. Erst wenn ihn 
dieses verwirrte »Sehen« wiederholt in Leid (duhkha) geführt hat, 
wird der Mensch bis auf seine Grundfesten erschüttert. Aber nur 
wenige sind fähig, sich dieser Erschütterung zu stellen. Die mei
sten suchen billige Ausflüchte und bewegen sich weiter auf dem 
alten Weg, der von Nichtwissen und Ichverhaftung bestimmt ist, 
trotz immer neuer Erfahrungen von Leiden und Verzweiflung. 
Aber die wenigen, die stehenbleiben und es wagen, dem Leid als 
der Grundbedingung des Daseins standzuhalten, begeben sich von 
neuem auf den Weg, auf die Suche nach Identität (svarüpa) . 

Eine solche Suche wird zu einem völlig neuen Beginn, der sich 
von der Vergangenheit absetzt. Der Mensch ist jetzt dem Leiden 
(duhkha) ausgeliefert als der unvermeidlichen Folge einer der 
Vergangenheit verhafteten und blinden Lebensweise. Das Leiden 
wird nun zu dem »Gesehenen« - dem Endergebnis der Zeit und 
Zeitlichkeit. Das Leid als die Agonie des Daseins selber wird nun 
zu dem einzigen Verbindungsglied zwischen ihm, dem »Sehen
den«, und dem gesamten Dasein als dem »Gesehenen« .  Dieses 
Bindeglied ist die neuentdeckte Nabelschnur, die ihn mit der Mut
ter Natur verbindet. Die Natur erhält ihn, aber nur im Elend. 
Wenn dieses Elend, diese Agonie der Existenz, aufhören soll, muß 
die Nabelschnur, die den Menschen mit der Natur verbindet, zer
trennt werden. Es ist wie die Nabelschnur, die zertrennt werden 
muß, damit das Kind vom Körper der Mutter befreit wird. Ebenso 
müssen der »Sehende« und das »Gesehene« in zwei getrennte Da
seinskräfte geteilt werden, die sie immer schon waren. Der Kon
takt (sart1yoga) , der durch die Ichverhaftung entsteht, muß als die 
Wechselwirkung zwischen den beiden unterschiedenen Kräften 
des »Sehenden« und des »Gesehenen« erkannt werden. Diese Er
kenntnis führt zu der Einsicht, daß die Ichverhaftung aufhören 
muß, damit die reine Anschauung möglich wird. 

Es ist diese reine Anschauung oder Erkenntnis, die den Men
schen zu einem Weisen, einem vivekin , macht (II 1 5 ) .  Viveka be
deutet unterscheidende Erkenntnis,  Unterscheidungsvermögen, 
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d. h .  eine Einsicht, die immer fähig ist, zwischen dem »Sehenden« 
und dem »Gesehenen« klar zu unterscheiden, ohne sie zu ver
wechseln . Im Licht dieser existentiellen Einsicht leuchtet ein 
neuer Weg auf, eine neue Bewegung, die zur Lösung der Span
nungen führt, die den, der sich ihrer nicht bewußt ist, immer wie
der in Verwirrung, Konflikt, Chaos und Elend führt. Diese neue 
erleuchtende Bewegung wird in Sütra 10 als pratiprasava , ein · 
»Schwimmen gegen die Strömung« , bezeichnet. 

In Sütra 10 heißt es, daß die subtilen leidvollen Spannungen 
aufgegeben werden müssen und daß der einzige Weg, sie aufzulö
sen, inpratiprasava be.steht. Dieses Wort setzt sich zusammen aus 
prasava mit der Vorsilbe prati. Prasava bedeutet: Zeugen, Her
vorbringen, Fortpflanzung (ursprünglich das Hervorströmen), 
und prati hat die Bedeutung von: dagegen, gegen. Die Natur 
bringt alles hervor, sie erzeugt auch den Menschen, der ein Pro
dukt ihrer zeugenden Kraft ist. Aber der Mensch ist das einzige 
Lebewesen, das fähig ist, sich diese zeugende Kraft der Natur be
wußt zu machen. Daher neigen moderne Anthropologen im Zuge 
der Evolutionslehre dazu, den Menschen als die »sich selbst be
wußt gewordene Evolution« zu beschreiben.  Wenn man sich so 
bewußt ist, ist man ein »Sehender« , einer, der die gesamte objek
tive Welt als ein Produkt der Natur erkennt. Diese außergewöhn
liche Fähigkeit des Erkennens ist einmalig im Menschen gegeben. 
Es ist eine Macht oder Fähigkeit ohne jede Eigenschaft der Qualität 
oder Quantität, mit denen alle Gegenstände der Natur ausgestat
tet sind. Der »Sehende« kann nie das gesehene Objekt sein, noch 
kann er ein mit bestimmten Eigenschaften versehenes konditio
niertes Subjekt sein. Diese außergewöhnliche Energie des reinen 
Sehens ist fähig, zu den Wurzeln der objektiven Wirklichkeit vor
zustoßen. 

Wenn sich der Mensch dieser Energie des »reinen Sehens« be
wußt geworden ist als desjenigen, was sein Menschsein von der 
ganzen belebten und unbelebten Welt unterscheidet, versetzt ihn 
dieses Bewußtsein in einen außergewöhnlichen Zustand. Es sind 
die Phänomene des Leidens, der Angst und der existentiellen Ver
zweiflung, die fähig sind, dem Menschen diese außergewöhnliche 
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Kraft des »reinen Sehens« bewußt zu machen, wie es in Sutra 1 5  
heißt. Der Schock der Erfahrung der Wirklichkeit versetzt den 
Menschen in diese kritische Lage. In diesem Zustand wird die 
ganze Vergangenheit sinnlos, und die Zukunft ist in undurch
dringliche Finsternis gehüllt. Diese Situation revolutioniert die 
Zeit und Zeitlichkeit völlig. Die unvermeidliche Folge von Ver
gangenheit, Gegenwart und Zukunft, in der der menschliche Geist 
gefangen ist, wird sinnlos, wenn nicht völlig absurd. Leiden, 
Angst und Verzweiflung, d. h .  ein Zustand existentieller Agonie, 
wird zu der einzigen Verbindung des Menschen mit dem Rest der 
Welt. Wenn man keine eingebildeten und falschen Ausflüchte aus 
dieser existentiellen Situation sucht, bleibt man mit ihr konfron
tiert und nimmt sie an als die Wirklichkeit des Lebens und Seins, 
ohne jede innere Spannung. Und da man sich weigert, irgendwel
che Fluchtversuche zu machen, und gelassen der existentiellen Si
tuation ins Angesicht blickt, bleibt die Zeit sozusagen stehen. Es 
ist so, als würde man den Gang der Welt anhalten, der durch 
vr,:tti-siirüpya, avidyii und asmitii in Bewegung gesetzt wurde und 
mit dem man sich, ohne es zu wollen, mitbewegt hat durch die 
Identifizierung mit den vr,:ttis. 

Die Bewegung des pratiprasava ist keine zeitliche Bewegung. 
Sie blickt vielmehr gelassen auf alles Zeitliche und durchschaut es 
bis auf die Wurzeln . Wenn die Zeit und die Natur zeugend und 
schöpferisch sind (prasaviitmaka), so ist auch pratiprasava schöp
ferisch, aber in umgekehrter Richtung. Man kann es daher auch 
mit »Gegen-Schöpfung« übersetzen, wenn dies auch kein glückli
cher Ausdruck ist. Es kann nur verstanden werden durch eine 
Handlung, die Yoga ist (kriyii-yoga) .  Wenn man diese »Tat« des 
reinen Anschauens nicht mitvollzieht, hat dieser Satz keinen 
Sinn. 

Wenn jemand die innere Logik dieser Siitren versteht, wird er 
die Welt und sich selbst und die ständige Wechselbeziehung zwi
schen beiden mit neuen Augen sehen. Sein erster Blick wird dann 
auf abhinivesa fallen, das Endergebnis aller Spannungen. Er sieht 
dann, wie das Gefühl der eigenen Wichtigkeit immer nach Ver
ewigung strebt und dem Vergänglichen Dauer verleihen möchte. 
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Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jeder Wunsch und jede Handlung 
des Menschen wird von seinem Gefühl der eigenen Wichtigkeit 
beherrscht. Alles in dieser Welt muß dem Zweck der Erhöhung 
der eigenen Wichtigkeit dienen, als würde man sich im Zentrum 
dieses weiten und geheimnisvollen Universums befinden. Die 
ganze Weltanschauung des Menschen wird so von seinem Gefühl 
der eigenen Bedeutsamkeit geprägt. Man hält die Welt für gut 
oder schlecht, wahr oder falsch, schön oder häßlich, nur in bezug 
auf den eigenen Wichtigkeitssinn. Selbst die letzte Wirklichkeit 
der Welt, Gott oder wie immer man sie bezeichnet, hat sich den 
Bedürfnissen und Wü.r;ischen der Selbst-Bedeutsamkeit des Men
schen anzupassen, der sie für sinnvoll oder sinnlos hält. Man ent
deckt dann, daß der entscheidende Faktor im menschlichen Leben 
nicht die Wahrheit oder Unwahrheit, das Gute oder Böse, die 
Wirklichkeit oder Illusion ist, sondern die sich selbst verewigende 
eigene Bedeutsamkeit (svarasavähl, II 9) ,  die an den Leib gebun
den ist (tanvanubandhah) .  Und diese Absurdität erscheint ihm 
natürlich und spontan. 

Wenn das Wesen und die Struktur des abhinive5a einmal klar 
erkannt ist, wird einem bewußt, daß der Mensch nur aufgrund 
seiner Identifizierung mit dieser leidvollen Spannung (die nie als 
eine Spannung empfunden wird, sondern immer nur als die unbe
streitbare Existenz des Ichbewußtseins) eifersüchtig, streitsüch
tig, ehrgeizig, aggressiv und zerstörerisch ist. Der Mensch wird so 
zum Opfer einer Rattenjagd, in der die menschliche Geschichte 
schon immer gefangen war. Das, was man zeitlichen und ge
schichtlichen Fortschritt nennt, ist nur die Maske dieser Ratten
jagd, und auf dem Grunde dieses Fortschritts in der Zeit befindet 
sich nichts anderes als die Auswirkungen von abhinive5a . 

Pratiprasava zerstört die Festung des abhinivesa und legt damit 
seine Schrecken bloß . Diese Erkenntnis konfrontiert einen mit 
dve!ia , einem eingeborenen Gefühl des Hasses gegen alles, was das 
eigene Selbstgefühl verletzt. Dieses Gefühl des Verletztseins 
nimmt die Form der Selbstrechtfertigung von abhinivesa an, 
wenn es innerlich genährt wird. Das Bloßlegen von dve!ia kon
frontiert einen unmittelbar mit räga, der Begierde, die aus einer 
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anhaltenden Erinnerung an angenehme Erfahrungen besteht. 
Man sieht deutlich, wie die Begierde das Gefühl der eigenen Be
deutsamkeit stärkt und letztlich abhinive5a vermehrt. Die kleinste 
Störung der Begierde oder Lust, riiga , die aus der äußeren Welt 
kommt, läßt dieses Gefühl sofort in Haß, dve�a ,  umschlagen - ei
nem Haßgefühl allem gegenüber, was die Begierde bedroht. Riiga 
ist also nur die Kehrseite der Medaille, deren zwei Seiten aus Be
gierde und Haß bestehen. 

Man befindet sich nun angesichts der reinen Ichhaftigkeit (as
mitii) , frei von riiga-dve�a-abhinive5a . Dieses Ichbewußtsein 
sieht, aber es erkennt auch die Sinnlosigkeit zu sagen: »Ich sehe. «  
Es erkennt, daß einem die Sehkraft die äußere Welt, das Gesehe
ne, bewußt macht. Dieses Sehen geschieht von selbst, man kann 
es weder verursachen noch verhindern.  Der »Sehende« und das 
»Gesehene« sind da, und sie befinden sich in ständiger Wechsel
wirkung miteinander, sie schaffen eine immer neue und geheim
nisvolle Beziehung. Man erkennt die Tatsache: »Sein ist In-Be
ziehung-Sein. « Es gibt kein Sein ohne Beziehung, obwohl die letz
tere immer ein Geheimnis bleibt. Wenn man fragt: »Was ist Be
ziehung?« muß man die Antwort schuldig bleiben, denn in dieser 
reinen Beziehung zwischen dem »Sehenden« und dem »Gesehe
nen« hat das Ichbewußtsein keinen Platz. Wenn man das Ich zwi
schen die beiden einschaltet, deckt man eine Tatsache mit einer 
Einbildung zu, d. h. man verhüllt das, »Was ist«, das Existentielle, 
mit der Vorstellung, die der ichverhafteten Neigung des Wählens 
entspringt. Wenn man das Ichbewußtsein (asmitii) zwischen die 
beiden Unbekannten, den »Sehenden« und das »Gesehene« ,  ein
schaltet, bewegt man sich unweigerlich auf das Gefängnis von 
riiga-dve�a-abhinivesa zu. Aber was geschieht, wenn man sich 
nicht bewegt? Die Wechselbeziehung zwischen »Sehendem« und 
»Gesehenem« dauert an. Aber sie bleibt immer ein großes und 
unbekanntes Geheimnis. Man sieht nun, daß die Ichhaftigkeit in 
Wahrheit das Erkennen verhindert. Der Wissensdrang ist der 
Wunsch, für seine eigenen egozentrischen Zwecke etwas zu er
greifen. Der Wissensdrang verschleiert also eigentlich das Nicht
Erkennen durch eine scheinbare Erkenntnis .  Diese Erkenntnis 
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oder Erfahrung nimmt dann den Platz des »reinen Sehens« ein. Es 
ist daher ein Sehen durch die Erfahrung, deren Subjekt das Ich ist. 
Das erfahrende Ich usurpiert den Platz des »Sehers« . 

Warum muß dies so sein? Diese Frage beinhaltet das ganze Ge
heimnis des Lebens als Beziehung. Wenn asmitii mit diesem Ge
heimnis konfrontiert wird, wird sie sich der avidyii bewußt, des 
totalen Nicht-Erkennens dessen, was ist. Wenn man das Ich zwi
schen den »Sehenden« und das »Gesehene« einschaltet, zerstört 
man die Ganzheit dessen, »was ist«, die Ganzheit der Beziehung. 
Sie zerfällt in Bruchstücke, die sich der Betrachter und das Objekt 
der Betrachtung oder Erfahrung nennen. Die khverhaftung (as
mitii) wird aus avidyii geboren und verfestigt sich dann in abhi
nive5a . Das nicht zu unterdrückende Gefühl der eigenen Bedeut
samkeit wirkt sich in der Richtung auf eine Selbst-Verewigung aus 
- das eigentliche Wesen des abhinive5a . Es wird nun klar, warum 
avidyii den Menschen »das für ewig halten läßt, was in Wirklich
keit vergänglich ist, das für rein, was eigentlich unrein ist, und das 
für angenehm, was in Wahrheit Leiden ist« . Die Neigung zur 
Selbstverewigung führt natürlicherweise dazu, das für dauerhaft 
zu halten, was dem Zweck der Selbsterhöhung dient. Vielleicht 
liegt der Ursprung der Vorstellung von der Unsterblichkeit und 
Ewigkeit der Seele oder des Selbst (iitman) in dieser Form der avi
dyii . Andererseits ist es die Neigung zur Selbstrechtfertigung und 
Selbstbestätigung, die einen dazu verführt, das für rein zu halten, 
was eigentlich unrein ist. Und letztlich gaukelt einem die Neigung 
zur Selbstbefriedigung vor, das sei angenehm und erfreulich, was 
im Grunde leidvoll ist. Avidyii, die zu abhinivesa führt, verkehrt 
so die ganze Welt der Wirklichkeit. Das ist es, was Sutra 5 als 
avidyii-khyiiti bezeichnet. 

Erst wenn man erkennt, daß »alles leidvoll ist« (II 1 5 ) ,  wird eine 
neue Einsicht geboren. Das Bewußtsein oder die Erkenntnis, daß 
»alles Leid ist« , istviveka , die existentielle Intelligenz oder Unter
scheidungsfähigkeit. Sie ist deshalb existentiell, weil sie den Men
schen befähigt, zwischen einer aus Spannungen entsprungenen 
Weltanschauung einerseits und einer von Spannungen freien 
Weltanschauung andererseits zu unterscheiden. Diese Einsicht 
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löst eine Gegenbewegung aus, genanntpratiprasava . Wenn diese 
»Bewegung gegen den Strom« alle leidvollen Spannungen durch
läuft, angefangen von abhinive5a bis avidyii , dann wird das ganze 
Wesen und die Struktur der konditionierten Psyche bloßgelegt. 

Pratiprasava macht einem zwei zentrale Tatsachen des eigenen 
Seins und Lebens bewußt: 1 .  Entweder man identifiziert sich mit 
den vr:ttis (vrtti-siirupya) und verfängt sich in eine Welt leidvoller 
Spannungen, denen man durch keine egozentrische Handlung 
entkommen kann, oder 2. man erkennt diese Tatsache und wei
gert sich, im Strom dieser Bewegung, die das Ich fortpflanzt und 
seine Wichtigkeit verstärkt, d. h. im Strom des prasava , mitzu
schwimmen. Wenn man sich, als Folge der Erkenntnis, daß »alles 
Leid ist«, für die Bewegungslosigkeit entscheidet, dann entsteht 
die ganz neue Bewegung des pratiprasava . 

Pratiprasava löst die Spannungen und hält die aus der Span
nung geborene Bewegung des Werdens auf. Wenn die Spannun
gen wirkungslos werden, sieht man asmitii als einen Purikt des 
Seins, ohne Ausdehnung, alles erfahrend, aber nichts besitzend. 
Dieses Ich ist frei von dem Gewußten, der Vergangenheit, und 
weiß nur eines, nämlich sein eigenes Nichtwissen als eine Tatsa
che des eigenen Daseins . In diesem Seinszustand, frei von allem 
Werden , sieht man avidyii als das Nicht-Erkennen all dessen, was 
ist, in seiner Ganzheit. Dieses Nicht-Erkennen geht in den Men
schen ein und verleiht ihm sein Ichbewußtsein. Dieses Ichbewußt
sein unterscheidet zwischen »ich« und »nicht ich« und entwickelt 
eine bruchstückhafte Ansicht der Welt, die in Wirklichkeit ein 
Ganzes ist. Diese Ganzheit fesselt die Aufmerksamkeit des Men
schen völlig. Avidyii wird also in ein Gefühl des Staunens verwan
delt über das abgrundtiefe Nichtwissen auf der einen Seite und das 
große Unbekannte (die Ganzheit der Welt) auf der anderen. 

In diesem ungewöhnlichen Daseinszustand offenbart sich die 
Wirklichkeit, die eine geheimnisvolle Beziehung zwischen dem 
»Sehenden« und dem »Gesehenen« ist. Dies ist der Gegenstand 
der folgenden Sütren. 



D DER SEHENDE UND DAS GESEHENE 
(Sütren 18-25) 

1 8  prakäsa-kriyä-sthiti-sllam bhüta-indriya-iitmakan:z bhoga
apavarga-artham dr;syam. 
Das »Gesehene« hat die Qualitäten des Lichts, der Aktivität 
und der Trägheit. Diese drei Eigenschaften manifestieren sich 
in den (anorganischen) Elementen und in den (Wesen mit) 
Sinnesorganen, und ihr Zweck besteht darin, daß sie zu Wohl
ergehen und Erlösung führen. 

19 visel!a-avisel!a-lingamätra-alingäni gu11aparvä11i. 
Die Formen der dreifachen Kräfte (gu11as) sind entweder be
stimmt oder unbestimmt, entweder mit oder ohne sichtbare 
Kennzeichen. 

20 dra!!tii dr;si-mätrah suddho 'pi pratyaya-anupasyah . 
Der »Sehende« ist nichts anderes als die Energie der Schau. 
Obwohl er in sich völlig rein ist, sieht er durch die Erfahrung. 

2 1  tad-artha eva dr;syasya ätmä. 
Das »Gesehene« existiert nur für den »Sehenden«. 

22 kr;tärtham prati nal!tam apy ana�tam tad-anya-sädhära11a
tvät. 
Für den, der das Ziel erreicht hat, löst (das Gesehene) sich auf, 
aber es existiert noch weiter für die anderen wegen der Ge
meinsamkeit der Erfahrung. 

23 svasviimi-5aktyoh svarüpa-upalabdhi-hetuh san:zyogah . 
Die Verbindung (des Sehenden mit dem Gesehenen) ist der 
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Grund dafür, daß die Wesensidentität des Herrn und der 
Kräfte erkannt wird. 

24 tasya hetur avidyii. 
Die Ursache dieser Verbindung ist das Nichtwissen . 

2 5  tad-abhiiviit sarriyoga-abhiivo hiinarri tad dr:seh kaivalyam. 
Wenn das Nichtwissen aufhört, hört auch die Verbindung auf. 
Das Aufgeben beider führt zur absoluten Freiheit des Sehers. 

KOMMENTAR 

Diese Siitren teilen uns mit, wie sich das existentielle Wesen des 
Gesehenen und des Sehenden demjenigen offenbart, der von inne
ren Spannungen frei und dessen Wahrnehmung durch das exi
stentielle Erkenntnisvermögen (viveka) erleuchtet ist. 

Wir wissen alle, daß wir existieren. Und wir wissen auch, daß 
die Welt, in der wir leben, existiert. Die Existenz ist offenbar das 
In-Erscheinung-Treten einer kosmischen Kraft. Dieses In-Er
scheinung-Treten, diese Manifestation, ist eine Offenbarung, et
was, das klar vor das Auge oder den Geist tritt. Diese kosmische 
Kraft, die sich dem Auge oder dem Geist offenbart, ist die Exi
stenz, die sich als Welt manifestiert. Es kann keine Existenz ohne 
eine treibende Kraft geben, und diese Kraft kann weder behauptet 
noch geleugnet werden, wenn sie sich nicht .selbst dem Auge oder 
dem Geist als erscheinende Welt offenbart. 

Auf der menschlichen Ebene ist es klar, daß sich diese kosmische 
Energie, die sich unseren Augen oder unserem Geist als Welt of
fenbart, sozusagen zweifach polarisiert: als der »Sehende« und als 
das »Gesehene« . Der Mensch nimmt an, daß er der »Sehende« ist 
und daß alles , was sich vor seinen Augen oder seinem Geist aus
breitet, die Welt des »Gesehenen« ausmacht. Aber wenn ihm die 
Frage begegnet: »Was ist das Wesen des Sehenden und des Gese
henen?«,  ist er verwirrt. Für die Yoga-Disziplin ist dies die Kern
frage. Es kann keine wahre Antwort auf irgendeine Frage geben, 
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wenn diese drei Faktoren, die jeder ernsthaften frage zugrunde 
liegen, nicht klar erkannt werden. Diese drei sind: 1 .  das Wesen 
des »Gesehenen« ,  2. das Wesen des »Sehenden« und 3 .  das We
sen der existentiellen Beziehung zwischen den beiden. 

Die Disziplin des Yoga konfrontiert den Menschen mit dieser 
existentiellen Situation. Zu Beginn haben die Sütren unsere Auf
merksamkeit auf die seelisch-geistigen Vorgänge gerichtet, die der 
vorstellenden und wählenden Neigung des Menschen entsprin
gen. Sie ließen uns erkennen, daß wir, solange wir mit unseren 
vr:ttis identifiziert sind, zu keiner reinen Erkenntnis dessen, »was 
ist« , kommen können. Die Erkenntnis dieser Wahrheit macht uns 
eindringlich bewtlßt, wie wichtigvr:tti-nirodha für die Erkenntnis 
dessen, »was ist« , d. h .  des Wesens unseres Daseins in dieser 
Welt, ist. Und wenn man versucht, in einem Zustand von vr:tti-ni
rodha zu verharren, begegnen einem unzählige Hindernisse, die 
es uns erschweren, in einem von vr:ttis freien Zustand zu verblei
ben. Die Yoga-Sütren zeigen dann das Wesen dieser Hindernisse 
auf und erklären uns, was wir tun müssen, um im Zustand des 
Yoga zu verbleiben. Diese Tätigkeit wird kriyii-yoga genannt. 
Diese yogische Handlung macht die Tatsache deutlich, daß es die 
Wirkung der inneren Spannungen (klesas) ist, die uns daran hin
dert, im Yoga fest zu bleiben. Oie Sütren legen dann die Art dieser 
Spannungen dar und zeigen uns, wie sie die menschliche Psyche 
unfrei machen. Sie zeigen uns auch den Weg des pratiprasava , der 
alle Leidenschaften und Spannungen beseitigt. Mit Hilfe von pra
tiprasava erreicht man ein Stadium, in dem der Geist von Span
nungen frei wird und in dem die Erkenntnis durch die existentielle 
Intelligenz (viveka) erleuchtet wird. Was sieht man nun? Man er
kennt nun deutlich das existentielle Wesen des »Gesehenen« so
wie des »Sehenden« .  

Sütra 18  beschreibt die Natur der beobachtbaren Welt, des 
Sichtbaren. Im Grunde erhellt der Akt der unterscheidenden Ein
sicht (viveka) von selbst die Natur der objektiven Welt. Man sieht, 
daß der eigene psychosomatische Organismus ein Teil der objekti
ven Welt ist. Es ist so, als ob die gesamte objektive Welt in unse
rem Leib zusammengefaßt wäre, so daß sich ihre Natur in den 
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Wirkungen, die sich von Augenblick zu Augenblick in unserem 
Körper abspielen, widerspiegelt. Es wird einem bewußt, daß »das, 
was hier ist, überall ist, und was nicht hier ist, nirgends sein 
kann«.  In diesem Zustand sieht man seinen Körper in vollkomme
ner Ruhe, und seine Aktivität ist fast nicht mehr wahrnehmbar. 
Man identifiziert diesen Zustand als Regungslosigkeit (sthiti) . 
Dann beobachtet man eine Vielfalt von Aktivitäten im eigenen 
Körper und Geist, die von einer dynamischen Energie geladen 
sind. Diese aktive Energie identifiziert man als kriyä . Und durch 
die Wahrnehmung der Aktivität wird einem die Tatsache bewußt, 
daß dieselbe Kraft, die uns die Fähigkeit gegeben hat, die Regungs
losigkeit und Aktivität zu erkennen, vom Wesen des Lichtes ist 
(prakii5a) . 

Die gesamte objektive Welt (einschließlich unseres lebenden 
Organismus) besteht also aus der dreifachen Energie (guf!a) , die 
prakii5a, kriyä und sthiti genannt wird. Als moderner Mensch 
findet man diese Beschreibung der objektiven Welt erstaunlich. 
Auf der physischen Ebene sind alle Gegenstände natürlicherweise 
dem Gesetz der Trägheit unterworfen, d. h . ,  sie widerstehen der 
Umwandlung. Die moderne Naturwissenschaft stellt aufgrund 
sorgfältiger Untersuchungen und Experimente fest, daß alle Kör
per der Erde dazu tendieren, in einem Ruhezustand oder in einem 
Zustand einförmiger Bewegung zu verharren, solange sie nicht 
von einer äußeren Kraft angetrieben werden. Das ist das moderne, 
naturwissenschaftliche Gesetz der Trägheit. Auf der physischen 
Ebene entspringt die Tätigkeit der ungleichen Schwerkraft ver
schiedener Körper. Auf der biologischen Ebene entsteht die Tätig
keit aus den vitalen Kräften, die die anorganische Materie mit Le
bensenergie laden. Und auf der psychologischen Ebene hat die Tä
tigkeit ihren Ursprung in den vorstellenden und wählenden Bewe
gungen des menschlichen Geistes . 

Die ganze objektive Welt wird so als ein Ergebnis des natürli
chen Zusammenspiels der dreifachen Kräfte angesehen, wie es in 
Sütra 1 8  beschrieben wird. Diese drei Energien (guf!as) manife
stieren sich in anorganischen (bhutiitmaka) und organischen Ob
jekten (indriyätmaka) . Die organische und anorganische Welt 
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wird vom Menschen erfahren. Diese Erfahrung selbst ist die Ener
gie der Erleuchtung. 

Die dreifachen Energien der Natur sind untrennbar verbunden. 
Sie können nicht voneinander getrennt werden, aber sie müssen 
klar unterschieden werden. Wenn der Aspekt der Trägheit (sthiti) 
vorherrscht und die anderen zwei Aspekte mehr oder weniger 
inaktiv sind, dann nennen wir einen solchen Gegenstand einen 
physischen Körper (bhüta) . Wenn der Aspekt spontaner Aktivität 
vorherrscht (kriyä),  d. h .  eine innere, sich selbst antreibende Ta
tigkeit, und die anderen beiden sich in einem schlummernden Zu
stand befinden, dann nennen wir dieses Objekt ein Lebewesen, ei
nen lebendigen Organismus, der mit Sinnesorganen ausgestattet 
ist (indriyätmaka) . Und wenn der Aspekt des Lichtes oder der 
Selbsterleuchtung (prakä5a) dominiert und die anderen beiden 
nicht hervortreten, dann nennen wir dieses Wesen ein bewußtes 
Lebewesen. Der Mensch ist sich von allen Lebewesen seiner selbst 
am meisten bewußt. So besteht die Einheit der dreifachen Ener
gien der Natur (gurJas) in allen Dingen als das innere ökologische 
Gleichgewicht ihrer gegenseitigen Wechselwirkungen. Dieses 
Gleichgewicht kann zugunsten der einen oder anderen der drei 
Kräfte variieren, aber es bleibt dabei immer intakt. Die ganze ob
jektive Welt mit ihrer verwirrenden Vielfalt belebter und unbeleb
ter Körper wird so in einem ökologischen Gleichgewicht durch die 
Kraft des sich immer wandelnden Ausgleiches der drei Energien 
der Natur zusammengehalten. 

Es erhebt sich aber die Frage: Wozu all das? Was ist der Sinn 
'und Zweck? Die Antwort des Yoga lautet: bhoga-apavarga-artha. 
Bhoga heißt Erfahrung, und apavarga bedeutet die Freiheit durch 
Erfahrung. Der Mensch und die Welt als ganze (einschließlich des 
menschlichen Organismus) sind durch nichts anderes verbunden 
als durch die Sinneserfahrungen. Ohne diese Erfahrungen würde 
alles dunkel und völlig unverständlich bleiben. Daher ist die Er
fahrung (bhoga) die existentielle Verbindung (yoga) zwischen 
dem Menschen und der Welt. Es ist vom Menschen her gesehen 
also klar, daß die Welt dazu existiert, um ihm Erfahrungen zu er
möglichen. Aber der Mensch entdeckt, daß seine Erfahrungen wi-
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dersprüchlich sind, daß sie Spannungen, Verwirrung und Chaos 
stiften, die sein Leben bedrohen. Der Mensch muß daher, wenn er 
überleben will, seine Erfahrungen einer sorgsamen Beobachtung 
und kritischen Prüfung unterziehen, um einen Ausweg aus seinen 
Spannungen und seiner Verwirrung zu finden. Nur so kann er ei
nen Ausweg entdecken, und zwar den Weg des pratiprasava , der 
zur Freiheit von allen Spannungen und Konflikten führt. Infolge
dessen, sagt Sütra I 8 ,  ist die existentielle raison d' etre der ganzen 
objektiven Welt, dem »Sehenden« Erfahrungen anzubieten und 
ihn durch das richtige Verständnis aller Erfahrungen zu befreien 
(apavarga) . 

Der Ausdruck bhoga-apavarga-artha muß richtig verstanden 
werden. Er erweckt den Anschein einer teleologischen Aussage 
über die Bestimmung des Menschen und der Welt. Er ist jedoch 
nicht so gemeint. Wer kann vorgeben, den Zweck und den letzten 
Sinn dieses geheimnisvollen Universums zu kennen? Der Yoga 
stellt diesen Anspruch nicht. Mit dieser Aussage soll lediglich die 
existentielle Situation bezeichnet werden. Es ist eine Tatsache, 
daß der Mensch nur das erfährt, was ihm die Existenz als ganzes 
anbietet. Die Welt schenkt ihm Erfahrungen, die schmerzlich, 
freudig oder wie immer sein können. Wenn man sagt, daß die 
Welt existiert, um dem Menschen Erfahrungen zu schenken, so 
macht man nur eine Aussage über die existentielle Situation. 
Ebenso ist es eine Tatsache, daß die Erfahrungen einander wider
sprechen können und Spannungen und Verwirrung hervorrufen, 
die die Existenz des Menschen auf der Erde bedrohen. So wird der 
Mensch gezwungen, nach einem Ausweg zu suchen. Einen Aus
weg aus Spannungen, Verwirrungen, Chaos und der Bedrohung 
des Lebens . Dazu wird der Mensch durch sein Erkenntnisvermö
gen befähigt, eine Gabe seines Daseins selbst. Diese Erkenntnis,  
die Folge eines vom Wählen völlig freien Bewußtseins, führt zur 
Lösung aller inneren Spannungen, die durch widersprüchliche Er
fahrungen unvermeidlich hervorgerufen werden. Wenn man da
her die Aussage macht, daß die objektive Welt nur dazu existiert, 
um dem Menschen Erfahrungen oder bhoga zu ermöglichen und 
ihn durch das richtige Verständnis dieser Erfahrungen aus der 
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Verwirrung zu befreien (apavarga) ,  so projiziert man nicht einen 
Zweck oder Plan auf die Welt in der Form einer Begriffskonstruk
tion, sondern man sagt nur etwas über die Implikationen der exi
stentiellen Situation aus. Genau das besagt der Ausdruck bho
ga-apavarga-artha . 

Das Wort bhoga bedeutet wörtlich »Essen, Verzehren, Genuß, 
Befriedigung« . Die Lebewesen müssen in der Welt der Natur die 
geeigneten Dinge im rechten Maß zu sich nehmen, um zu überle
ben. Das ist ein existentieller Imperativ. Dies ist bhoga - die exi
stentielle Verbindung (yoga) zwischen dem Menschen und der 
Welt. Bhoga ist daher die Erfahrung dessen, was den Menschen 
im existentiellen Sinn mit der Welt verbindet. Und wenn der 
Mensch widersprüchlichen Erfahrungen begegnet oder wenn sein 
Dasein fragwürdig wird, ist er schon aufgrund seines Selbsterhal
tungstriebes gezwungen, seine Erfahrungen kritisch zu prüfen, 
um einen Ausweg aus seinen Konflikten zu finden. Auch das ist 
ein existentieller Imperativ. Dieser Weg in die Freiheit wird apa
varga genannt. 

Das Wort apa-varga ist eine Zusammensetzung aus varga mit 
dem Präfixapa .  Apa heißt »weg, fort, zurück«, und varga kommt 
von der Wurzel v1:j, die unter anderem »wählen<< bedeutet ; ihre 
anderen Bedeutungen sind hier nicht wichtig. Apavarga bedeutet 
daher eine » Bewegung, die sich vom Wählen abwendet« ; die letzte 
Freiheit, Erfüllung und Vollendung. Bhoga ist unvermeidlich ein 
Ergebnis der wählenden Neigung des Menschen, die seine einge
fleischten Sympathien und Antipathien bedingt. Der Ausdruck 
bhoga-apavarga-artha bedeutet daher : Die objektive, sichtbare 
Welt ist dazu da, um dem Menschen Erfahrungen zu verschaffen 
(bhoga) und ihn durch bhoga von allen Spannungen, Venvirrun
gen und Konflikten zu befreien, deren Bewegung von bhoga ange
trieben wurde. Apavarga ist daher die Bewegung, die von bhoga 
wegführt und somit von der Neigung zu wählen, die bhoga mit 
sich bringt. 

In Sütra 19 heißt es, daß dr;sya oder das »Gesehene«, d. h. die 
Gegenstände der Welt, entweder qualifiziert oder nicht qualifi
ziert, einmalig oder nicht einmalig sind und daß sie sichtbare 
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Kennzeichen tragen, an denen sie identifiziert werden können 
oder nicht. Auch diese Aussage über die Wirklichkeit ist aus einer 
von Spannungen freien Erkenntnis entstanden. 

Sütra 20 beschreibt das existentielle Wesen des »Sehenden« .  
Wenn die ganze Welt, einschließlich des menschlichen Organis
mus, ein Produkt der dreifachen Kräfte der Natur ist, was kann 
man dann noch über den »Sehenden« aussagen? Was übrigbleibt, 
ist die reine »Sehkraft« , die den Menschen befähigt, das existen
tielle Wesen der beobachtbaren Welt, des Sichtbaren, zu erken
nen. Der »Beobachter« und das »Beobachtete« bedingen sich ge
genseitig und setzen sich gegenseitig voraus .  Aber das Beobach
tete oder Sichtbare kann nicht zu dem Beobachter oder Sehenden 
werden. Der gesamte menschliche Organismus ist das Beobachte
te. Wenn dieser Organismus nichts anderes enthalten würde, was 
die Welt beobachtbar macht, dann würde das ganze Dasein immer 
dunkel und unverständlich bleiben. Tatsächlich aber kann es beob
achtet und verstanden werden. Das ist möglich durch die Erfah
rungen, die die Welt dem Menschen anbietet. Und wenn die Er
fahrungen den Geist verwirren, muß der Mensch einen Ausweg 
finden. Dieser Ausweg wird durch die reine Erkenntnis oder die 
reine Sehkraft (dr:simiitra) möglich. Diese Kraft kommt durch Er
fahrungen zustande, aber wenn die Erfahrungen den Geist verwir
ren, muß er von den Bewegungen der Vorstellung und des Wäh
lens befreit werden, die seiner ganzen Verwirrung zugrunde lie
gen. Die Disziplin des Yoga bewirkt diese entwirrende Befreiung. 
Die Schau im Zustand des Yoga offenbart dem Menschen, daß die 
ganze sichtbare Welt dazu existiert, um den »Sehenden« aus sei
ner Verstrickung in das »Gesehene« zu befreien (II 2 1) .  

Sütra 2 2  ist eher schwierig. Es besagt: Da der Grund für die Exi
stenz der Welt in der Befreiung des »Sehenden« aus der verwir
renden Verstrickung in das »Gesehene« besteht, hört die Welt für 
ihn auf zu existieren, wenn die Befreiung eingetreten ist. Aber sie 
besteht fort für die anderen »Sehenden« ,  die noch in die gewöhnli
chen Erfahrungen verstrickt sind. Wenn die Befreiung die Zerstö
rung der objektiven Welt für den »Sehenden« bedeutet, warum 
existiert sie dann weiter, und was ist der Sinn seiner weiteren Exi-
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stenz ? Der Sinn ist der, daß allein die ausavidyii geborene, falsche 
Sicht der Welt aufhört zu existieren. In den Augen der Menschen, 
die in avidyii und den aus ihr entstandenen Spannungen befangen 
sind, ist dies die sogenannte objektive Welt. Nur diese verwirrte, 
verkehrte Welt löst sich vor den Augen des befreiten »Sehenden« 
auf. Danach lebt er in einer Welt der Wirklichkeit, die aus vive
ka-khyiiti entstanden ist. Seine Lebensweise ist nun Yoga. Diese 
yogische, von Augenblick zu Augenblick gelebte Lebensweise 
wird in den folgenden Sütren beschrieben, ihre Erfüllung oder 
Vollendung im allerletzten Sutra des letzten Teiles. 

Die Sutren 2 3 bis 2 5 erklären, daß diejenigen, die in avidyii
khyiiti gefangen sind, in einer Scheinwelt leben, ob sie gebildet 
sind, wie es in Sutra 9 IM ZUSAMMENHANG MIT abhinivesa heißt, 
oder unwissend. Sie bleiben in einer Welt der Illusion befangen, 
weil sie nicht einsehen, daß die Verbindung (sa�yoga) zwischen 
dem »Sehenden« und der objektiven Welt ihnen dazu verhilft, 
ihre existentielle Identität zu entdecken (II 2 3 ) .  Sie erkennen auch 
nicht, daß avidyii die Wirk-Ursache dieses Kontaktes ist (II 24) . 
Aber derjenige, der die existentielle Bedeutung von sa�yoga und 
avidyii erkennt, entscheidet sich für kriyii-yoga , gibt avidyii auf 
und entdeckt, daß die Verbindung aufgehört hat zu existieren . Die 
aus avidyii und sa�yoga geborene Weltanschauung löst sich in 
nichts auf. Der »Sehende« gründet sich in seiner Wesensidentität 
und lebt in vollkommener Freiheit (kaivalya) ,  wie es in Sutra 25 
heißt. 

Die folgenden Sütren beschreiben die Merkmale der yogischen 
Lebensweise, die aus Freiheit geboren ist, in Freiheit lebt und eine 
immer neue Schöpfung hervorbringt (IV 34) . 
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E DIE ACHTBLÄ'ITRIGE BLÜTE DES YOGA 
(Sütren 26-55) 

26 viveka-khyiitir aviplavii hiina-upiiyah. 
Die Schau der unterscheidenden Erkenntnis ,  die nicht mehr in 
die Irre geht, ist der Weg, (das Nichtwissen) aufzugeben. 

27 tasya saptadhii priinta-bhümi-prajizii. 
Die Weisheit, die aus dieser (unterscheidenden Erkenntnis) 
entspringt, erstreckt sich auf sieben Stufen (des achtgliedrigen 
Yoga) . 

28 yoga-ariga-anut;thiiniid asuddhi-kt;aye jiziina-dlptir ii viveka
khyiiteh. 
Wenn die Unreinheit geschwunden ist durch die Ausübung 
der (acht) Yoga-Glieder, leuchtet die Erkenntnis auf bis hin zur 
Schau der Unterscheidung. 

29 yama-niyama-iisana-priitJiiyiima-pratyiihiira
dhiira11ii-dhyiina-samiidhayo 't!tiiv arigiini. 
Äußere und innere Disziplin (yama und niyama) , Körperhal
tung, Atemregelung, Zurückhalten der Sinne (von den Objek
ten) , Konzentration, Meditation und Versenkung sind die acht 
Aspekte des Yoga. 

KOMMENTAR 

Mit dem Auftauchen der unterscheidenden Erkenntnis (viveka , 
II 15 )  wird ein ganz neuer Lebensstil ins Dasein gerufen, der die 
yogische Lebensweise genannt wird (yoga-ariga-anutithiina , 
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II 28) . Viveka-khyäti (II 26) bedeutet eine Schau oder Weltan
schauung (khyäti), die aus unterscheidender Erkenntnis (viveka) 
entsteht (II 1 5 ) .  Die Menschen werden geboren und erzogen in 
der Anschauung des Nichtwissens (avidyä-khyäti), die das Kenn
zeichen des Entwicklungsstromes der Natur ist (vgl. prakr:tyäpü
ra , IV 2) .  Daher wird ihr ganzes Leben von avidyä-khyäti be
stimmt oder konditioniert. In der Anschauung der avidyä-khyäti 
ist man unfähig, das Wirkliche vom bloß Vorgestellten, das Tat
sächliche vom Erträumten zu unterscheiden. Die beiden werden 
verwechselt, und so herrscht Verwirrung im menschlichen Leben. 
Aufgrund dieser Verwirrung hält man das für dauerhaft, was in 

Wirklichkeit vergänglich ist, das für rein, was in Wahrheit unrein 
ist, und das für angenehm, was eigentlich leidvoll ist (II 5 ) .  Avi
dyä-khyäti ist daher eine verkehrte Weltanschauung, in der die 
Wirklichkeit, d. h .  die existentielle Situation des Menschen, völ
lig entstellt wird. 

Wenn diese Weltanschauung den Menschen in endloses Leid 
führt, beginnt er, die überkommene und konformistische Lebens
haltung, die dem konditionierten Bewußtsein entstammt, in Frage 
zu stellen. Dieses In-Frage-Stellen bringt die unterscheidende Er
kenntnis hervor (viveka) . Und wenn man beginnt, im Licht dieser 
existentiellen Einsicht zu leben, entfaltet sich diese Lebensweise in 
acht Aspekte des Lebens als einheitliches Ganzes. Dies wird der 
achtfache Yogaweg (a�tänga-yoga) genannt. Die acht Aspekte der 
yogischen Lebensweise werden in Sütra 29 genannt, und in den 
folgenden Sütren wird die Bedeutung jedes dieser Aspekte kurz, 
aber präzis erklärt. 

Nach Ansicht des Yoga muß sich der Mensch entweder für die 
yogische Lebensweise entscheiden oder in avidyä-khyäti befan
gen bleiben, was ihn unvermeidlich in endloses Leid, Elend und 
Chaos führt und schließlich zu einer Bedrohung des menschlichen 
Lebens auf diesem Planeten ausartet. Daher muß der Mensch 
entweder den Weg des Yoga annehmen oder aber aussterben, wie 
so viele Gattungen vor ihm in der Vergangenheit ausgestorben 
sind aufgrund ihrer Unfähigkeit, sich an die ständig sich wandeln
den existentiellen Situationen anzupassen. 
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Der achtfache Weg des Yoga als Lebensweise ist ein Weg, der 
eine radikale Verwandlung im Geist des Menschen bewirkt, der 
von avidyii-khyäti beherrscht wird. Ohne eine solche radikale 
Verwandlung wird der Mensch nur weiter unter dem Einfluß der 
verkehrten Weltanschauung bleiben. Wie wunderbar auch sein 
historisches, traditionelles und konformistisches Weltbild ausse
hen mag - sei es eine weltliche oder religiöse, physische oder me
taphysische, wissenschaftliche oder ideologische, zeitliche oder 
transzendentale Ansicht-, keine von ihnen kann den Menschen je 
befähigen, eine lebendige und sinnvolle Beziehung zu seiner exi
stentiellen Situation herzustellen. Gelegentlich mögen Men
schen, die von einem solchen Weltbild beherrscht sind, auf dem 
einen oder anderen Gebiet des Lebens tatsächliche Entdeckungen 
machen. Aber jedes Weltbild, das sich auf solche unzusammen
hängende und losgelöste Einsichten gründet, muß notwendig 
fragmentarisch bleiben und daher immer wieder zu Spannungen, 
Konflikten und Chaos führen und damit zu einer ständig wach
senden Bedrohung des menschlichen Lebens . An dieser Tatsache 
hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert. 

Daher erfordert die sich immer wandelnde existentielle Situa
tion eine radikale Verwandlung im menschlichen Bewußtsein 
selbst und nicht nur in einigen Aspekten der aus avidyä-khyäti 
geborenen Weltanschauung. Gelegentliche Veränderungen, die 
nur den einen oder anderen Aspekt betreffen, müssen notwendig 
fragmentarisch bleiben ; sie können nie den Kern der Sache berüh
ren. Dieser Kern ist die Qualität des Bewußtseins. Infolgedessen, 
soll die Verwandlung wirklich und radikal sein, muß sie in diesem 
zentralen Kern geschehen. Oberflächliche Veränderungen hat es 
im Lauf der langen Geschichte des Menschen immer wieder gege
ben. Aber sie haben den zentralen Bereich der existentiellen 
menschlichen Situation meist unberührt gelassen. Spannungen, 
Verwirrung, Konflikte und Chaos bedrohen noch heute den Men
schen und das Leben. Nur die Seher des Yoga im Sinn der Yoga
Sütren erkannten, wo und wie eine radikale Veränderung gesche
hen muß, um den Menschen aus dieser selbstmörderischen und 
mörderischen Situation zu befreien .  
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Im Sutra 26 heißt es, daß viveka-khyäti der Ausweg aus dieser 
Situation ist. Die Schau der Unterscheidung macht den Menschen 
fähig, die gesamte psycho-mentale Struktur, die aus der Schau des 
Nichtwissens (avidyä-khyäti) entstanden ist, abzulegen, und sie 
schafft so Bedingungen, die für die totale Verwandlung notwendig 
sind. Sie ist deshalb dazu fähig, weil sie aus der Erkenntnis ent
steht, die das Unheil, das das Nichterkennen (avidyä) im Men-_ 
sehen anrichtet, durchschaut.  Infolgedessen befreit sie aufgrund 
der bloßen Tatsache des Verwerfens der avidyä-khyäti von allen 
Spannungen . Es ist so, wie wenn man eine giftige Schlange sieht 
und ihr aus dem Weg geht. Die Bedrohung des Überlebens des 
Menschen als eines wahrhaft menschlichen Wesens durch avi
dyä-khyäti ist aber unendlich zerstörerischer als die Bedrohung 
durch eine Schlange. Eine Schlange kann einen einzelnen töten, 
aber die Bedrohung, die auf avidyä-khyäti zurückgeht, hat zahl
lose Generationen der Menschheit in zahllosen Jahrhunderten 
verschlungen. Die bloße Wahrnehmung dieses Schreckens ver
leiht viveka-khyäti die Eigenschaft, Spannungen zu beseitigen 
und nicht mehr ins Schwanken zu kommen (aviplavä) . 

Viplava heißt »herumtreiben, in verschiedene Richtungen trei
ben, zerstreuen, verwirren, usw.« .  Viplava ist dasjenige, was in 
der menschlichen Psyche Chaos stiftet und sie zwingt, in völliger 
Finsternis umherzuirren auf der Suche nach einer Erfüllung ihrer 
sinnlosen und chaotischen Bedürfnisse. Viveka-khyäti macht die
ser von viplava hervorgerufenen Finsternis ein Ende durch das 
Licht der unterscheidenden Erkenntnis,  das aus der Einsicht auf
taucht, daß »alles Leid ist« (II 1 5 ) .  

Sutra 27 stellt fest, daß das Licht der Unterscheidungsschau (vi
veka-khyäti) sich auf die ersten sieben Aspekte des achtfachen yo
gischen Weges erstreckt, der in Sutra 29 erwähnt wird. Nur der 
letzte Aspekt, nämlich samädhi , bleibt außerhalb des Bereiches 
der viveka-khyäti . Der Grund dafür ist der, daß samädhi eine ex
plosionsartige Verwandlung ist, für die viveka-khyäti nur die 
notwendigen Voraussetzungen schafft. Diese Explosion über
steigt die Schau der Unterscheidung. Wenn man das tägliche Le
ben im Licht dieser unterscheidenden Erkenntnis lebt, beginnt 
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sich das Geheimnis des Lebens von selbst zu entfalten . Wie eine 
Knospe ihre Blütenblätter entfaltet das Leben ein Blütenblatt nach 
dem anderen und versetzt einen auf immer lebendigere Weise und 
immer tiefer in das Herz des Lebens selbst. Dieser Vorgang ist ein 
ewiges kosmisches Wunder. In diesem Vorgang, sagt Sütra 28 ,  
stößt der psychosomatische Organismus bei der Entfaltung eines 
jeden Blütenblattes seine Unreinheiten ab. Je reiner die Wahr
nehmung und Handlung wird, um so mehr leuchtet der Glanz der 
Unterscheidungsschau, die nun fast alle Bereiche des menschli
chen Lebens und seiner existentiellen Beziehung zu der objektiven 
Welt erhellt (II 28) . 

Sütra 29 zählt die acht Aspekte der Lebensweise des Yoga auf. 
Jedes dieser Glieder wird in Sütren 30 bis 5 5 des II. Teiles und in 
Sütren r bis 3 des III . Teiles erklärt. Die meisten dieser Sütren 
sprechen für sich selbst. Aber es wird notwendig sein, diese »acht
blättrige Blüte des Yoga» zu erforschen, um ihre unermeßliche 
Bedeutung für das menschliche Leben zu erfassen. Wir werden 
daher im nächsten Kapitel einige Bemerkungen zu der achtblättri
gen Blüte des Yoga hinzufügen. 

Sutren 30-55 

30 ahin:zsä-satya-asteya-brahmacarya-aparigrahä yamäh. 
Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Nicht-Stehlen, reiner Le
benswandel und Nicht-Besitzergreifen sind die (Regeln der) 
äußeren Disziplin (yama) . 

3 I jäti-de5a-käla-samaya-anavachinnäh särvabhaumä 
mahävratam. 
Diese Regeln umfassen das große Gelübde, das alle Bereiche 
des Lebens durchdringt und unabhängig ist von den Begren
zungen durch Geburt, Ort, Zeit und Umstände. 

J2 5auca-san:zto�a- tapah-svädhyäya-zsvarapra11idhänäni 
niyamäh. 
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Reinheit, innere Ruhe, Askese, eigenes Studium und Hingabe 
an Gott sind die inneren Disziplinen (niyama) . 

33 vitarka-biidhane pratipak!!a-bhiivanam. 
Bei einer Behinderung durch störende Gedanken soll man über 
das Gegenteil meditieren. 

34 vitarkii hin:zsiidayah kr,:ta-kiirita-anumoditii lobha-krodha
moha-pürvakii . mr,:du-madhya-adhimiitrii duhkha-ajiiiina
ananta-phalii iti pratipak!!a-bhävanam . 
Störende Gedanken sind Gewaltsamkeit usw. (d. h. Lüge, 
Stehlen, Zügellosigkeit und Besitzgier) . Sie entstehen aus ge
tanen, veranlaßten oder gebilligten Handlungen, die von Gier, 
Zorn oder Verwirrung motiviert sind und die in schwachem, 
mittlerem oder hohem Grad auftreten. Ihr Ergebnis ist endlo
ses Leid und Nichtwissen. (Das Bewußtsein von diesem Vor
gang) ist Meditation über das Gegenteil. 

3 5  ahin:zsii-prati!!thäyän:z tat-san:znidhau vaira-tyiigah. 
Wenn man in der Gewaltlosigkeit fest gegründet ist, (schafft 
man eine Atmosphäre des Friedens, und) alle, die in die Nähe 
kommen, geben die Feindschaft auf. 

36 satya-prati!!thiiyiin:z kriyii-phala-iisrayatvam . 
Wenn man in der Wahrhaftigkeit fest gegründet ist, schafft 
man eine Grundlage für die Reifung der Taten. 

37 asteya-prati!!thiiyiin:z sarva-ratna-upasthiinam . 
Wenn man im Nicht-Stehlen fest gegründet ist, kommen ei
nem alle Schätze von selbst zu. 

38 brahmacarya-prati�thiiyiim vlrya-liibhah. 
Wenn man im reinen Lebenswandel fest gegründet ist, erlangt 
man große Kraft. 

39 aparigraha-sthairye janma-kathan:ztii-sambodhah . 
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Wenn man im Nicht-Besitzergreifen fest gegründet ist, er
kennt man das Wesen des Lebens. 

40 5auciit sva-aizga-jugupsii parair asarrzsargah. 
Aus der Übung der Reinheit entsteht eine Abneigung gegen 
den eigenen Körper und gegen die Berührung mit anderen 
Körpern. 

41 sattva5uddhi-saumanasya-ekiigratii-indriyajaya
iitmadarsana-yogyatviini ca. 
Sie führt auch zu innerer Reinheit, Güte, Konzentration, Be
herrschung der Sinne und macht einen fähig zur Schau des ei
genen Selbst. 

42 sarrzto�iid anuttamah sukhaliibhah. 
Aufgrund der inneren Ruhe erlangt man unübertreffliche 
Freude. 

43 kiiya-indriya-siddhir a5uddhi-k�ayiit tapasah .  
Die Askese führt zur Beherrschung von Körper und Sinnen, 
weil die Unreinheiten beseitigt werden. 

44 sviidhyiiyiid i��a-devatii-sarrzprayogah .  
Durch eigenes Studium entsteht eine Verbindung mit der er
wählten Gottheit (i��adevatii) . 

45 samiidhi-siddhir 15varapra1Jidhiiniit. 
Durch Hingabe an Gott erlangt man die vollkommene Versen
kung (samiidhi) .  

46 sthira-sukham-iisanam. 
Die Sitzhaltung soll fest und angenehm sein. 

47 prayatna-5aithilya-iinantya-samiipattibhyiim. 
Diese Sitzhaltung soll man in völliger Entspannung und in ei
nem Zustand der Betrachtung des Unendlichen einnehmen. 
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48 tato dvandva-anabhighiitah. 
Daraus ergibt sich eine Unempfindlichkeit den Gegensatzpaa
ren (wie Hitze und Kälte usw.) gegenüber. 

49 tasmin sati 5viisa-pra5viisayor gati-vicchedah prii11iiyiimah. 
Wenn man darin feststeht, folgt die Atemregelung, die ein In
nehalten im Rhythmus von Ein- und Ausatmen ist. 

5 0  biihya-abhyantara-stambha-vr;ttir desa-kiila-sarrzkhyiibhih 
paridr:!!to dirgha-siik!!mah . 
(Die Atemregelung) besteht aus den Vorgängen des Ausat
mens, Einatmens und Anhaltens, und sie ist lang oder subtil, 
wenn Ort, Dauer und Zählung beobachtet werden. 

5 1 biihya-abhyantara-vif!aya-iik!!epi caturthah. 
Die vierte Form (der Atemregelung) übersteigt die äußeren 
und inneren Gegenstände. 

5 2  tatah k!!iyate prakiisa-iivara11am . 
Dadurch wird der Schleier, der die innere Erleuchtung be
deckt, entfernt. 

5 3 dhiira11iisu ca yogyatii manasah. 
Es entsteht eine Fähigkeit zur Konzentration des Denkens. 

54 svavi!!aya-asarrzprayoge cittasya svariipa-anukiira iva 
indriyii11iim pratyiihiirah . 
Wenn die Sinne sich von ihren Objekten zurückziehen und so
zusagen in das Eigenwesen des Geistes eingehen, so heißt 
dieser Zustand das »Zurückhalten der Sinne« (pratyiihiira) .  

5 5 tatah paramii vasyatii indriyii11iim. 
Daraus entsteht eine vollkommene Beherrschung der Sinne. 

Anmerkung: Siitren 30 bis 5 5 behandeln die fünf Aspekte oder 
Glieder (aizga) des Yogaweges. Die letzten drei Aspekte werden in 
den Siitren 1 bis 3 des III. Teiles erklärt. 
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Teil III 
Über die übernatürlichen Kräfte: 

Vibhüti Päda 

A DIE ACHTBLÄ'ITRIGE BLÜTE DES YOGA 
(FORTSETZUNG) 

(Sütren 1-3 )  

1 de5a-bandhas cittasya dhära71ä. 
Das festhalten des Bewußtseins in der leere des Raumes* ist 
Konzentration (dhiirarJii) . 

2 tatra pratyaya-ekatänatä dhyänam. 
Dort (in dieser Konzentration) ist das Einstimmen in einen ein
zigen Erfahrungsakt Meditation (dhyäna) . 

3 tad eva artha-mätra-nirbhäsan:i svarüpa-sünyam iva 
samädhi� . 
Nur die Meditation, die den Gegenstand allein zum Leuchten 
bringt und wobei man sozusagen der eigenen Identität entblößt 
ist, ist Versenkung (samädhi) . 

KOMMENTAR 

Diese acht Aspekte des Yoga (II 29) bilden zusammen den achtfa
chen yogischen Weg. Auf diesem Weg erwacht das schlummernde 
Bewußtsein zur leuchtenden Klarheit der Schau. Er bringt eine ra-

• Anm. d. Obers. : Eine andere Übersetzung würde lauten: »Die Verbundenheit 
des Bewuß tseins mit dem Betrachtungsgegenstand ist Konzentration.« 
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dikale und völlige Verwandlung des Bewußtseins hervor, das bis 
jetzt in der Dunkelheit der avidyii-khyiiti befangen war, hin in das 
Licht derviveka-khyiiti . Es ist der Übergang, den der Mensch von 
der Finsternis des natürlichen Zustandes zu der Erleuchtung des 
wahren »Kultur«-Zustandes vollzieht. Es ist die Verwandlung von 
einer aus Nicht-Wissen (avidyii) geborenen Weltanschauung, 
d. h. von einem Nicht-Erkennen dessen, »was ist«, in eine aus 
Unterscheidung (viveka) geborene Schau oder unterscheidende 
Intelligenz, die das, »was ist« , mit dem existentiellen Leuchten der 
reinen Objektivität erhellt. Es ist dies eine radikale Verwandlung 
des natürlichen homo sapiens in ein aus Yoga geborenes wahrhaft 
menschliches Wesen. 

Sehen wir nun, was geschieht,.wenn man die aus avidyii-khyiiti 
entstandene Weltanschauung ablegt und sich der von viveka
khyiiti erleuchteten Weltanschauung zuwendet. 

Das erste, was geschieht, wie es Sutra 26 des II. Teiles darlegt, 
ist, daß das Denken, das sich zuerst auf chaotische Weise in ver
schiedene Richtungen bewegte, nun aufhört, sich in irgendeine 
Richtung zu bewegen. Es sieht, daß, solange es ein Gefangener 
von avidyii-khyiiti war, sich alles in Unordnung befand. Diese 
Unordnung ist eine Bedrohung des menschlichen Überlebens. 
Wenn man das Wesen und die Struktur der Unordnung durch
schaut, in der man gefangen war und in deren Begrenz��gen man 
sich angestrengt bemühte, durch die vorstellende und wählende 
Tendenz des Denkens Ordnung zu schaffen, dann beginnt eine 
neue Schau einer wahren, existentiellen Ordnung sich zu entfaI:.: 
ten. Man erkennt, wie die Vorstellung und das begriffliche Den
ken eine falsche Weltanschauung hervorbringen, und es wird ei
nem daher bewußt, daß jede Vorstellung aufhören muß, damit das 
Existentielle gesehen und verstanden werden kann. Diese Einsicht 
offenbart die Motivationskräfte, die Unordnung im menschlichen 
Leben hervorbringen. Diese Faktoren entstehen aus Gier (lobha) , 
Zorn (krodha) und Gefühllosigkeit ( moha), die alle ihre Wurzel in 
der Egozentrizität haben. Das trifft auf allen Ebenen der blind an
genommenen herkömmlichen und zeitbedingten Lebensweise zu . 
Aus diesem Grund neigt man zu Gewaltsamkeit, Falschheit, Steh-
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len, zum Sich-Gehenlassen ohne jede Rücksichtnahme auf Ge
lerntes, zur Anhäufung von Besitz, sei es materieller oder geisti
ger, der eine solche Lebensweise unterstützt. Man lebt weiter auf 
diese egozentrische Weise, solange es geht. Diese Lebensweise 
dauert an, bis man einmal mit einer Situation konfrontiert ist, in 
der offenbar wird, daß alles, was auch immer man denken, fühlen 
oder tun mag, notwendig in endlosem Leid und grenzenlosem 
Nichtwissen enden muß. Man befindet sich nun von Angesicht zu 
Angesicht mit einer totalen Unordnung, die das eigene überleben 
bedroht. Diese Wahrnehmung läßt einen erkennen, daß alles, was 
man zum überleben benötigt, das Bewußtsein der Not ist, unter 
Ausschluß jeder Besitzgier. Der Notwendigkeit des Überlebens 
sind natürliche Grenzen gesetzt : Nahrung, Kleidung, Obdach und 
Sex - alle haben ihre natürlichen Begrenzungen. Nur wenn man 
die von der Natur gesetzte Grenze überschreitet und so aus den na
türlichen Bedürfnissen monströse Gier wird, beginnt das Unheil 
und bringt eine ständig wachsende Unordnung hervor. Diese im
mer weitere Kreise ziehende Unordnung entwickelt sich zu einer 
steigenden Bedrohung des Lebens (II 34) . 

Viveka , die unterscheidende Intelligenz, enthüllt so das Wesen 
und die Struktur der aus dem Nichtwissen geborenen Lebenswei
se. Man sieht nun mit leuchtender Klarheit, daß es keine Ordnung 
und daher kein Überleben für den Menschen geben kann, wenn er 
nicht einsieht, wie dringend notwendig eine Lebensweise ist, die 
der Gewalt, der Falschheit, dem Stehlen, der Zügellosigkeit und 
der Besitzgier nicht den geringsten Raum läßt. Diese fünf existen
tiellen Imperative werden Yamas genannt. Sie bedeuten und im
plizieren, daß man es sich nicht erlauben kann, direkt oder indi
rekt gewaltsam zu sein und trotzdem zu hoffen, die Wirklichkeit 
der existentiellen Situation zu sehen. Dasselbe trifft für die ande
ren vier Yamas zu . Man kann nicht weiter sich selbst gegenüber 
unaufrichtig sein, man kann nicht weiter stehlen, man kann nicht 
die Bedeutung des Lernens, das Enthaltsamkeit erfordert, unter
schätzen, und man kann nicht weiter materielle Güter und geistige 
Vorteile ansammeln, zum Schaden der eigenen Identität und auf 
Kosten der Mitmenschen, und trotzdem hoffen, die Wirklichkeit 
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der menschlichen Situation zu erkennen. Daher sind Gewaltlosig
keit, Wahrhaftigkeit, Nicht-Stehlen, Enthaltsamkeit des Lernens 
und Nicht-Besitzergreifen existentielle Imperative, deren Befol
gung als ein unumgängliches Gelübde betrachtet werden muß, 
ungeachtet der Bedingungen der Geburt, der Zeit, in der man lebt, 
und der Umstände, in denen man sich befindet. Die Begrenzungen 
von Geburt, Zeit oder Umständen dürfen nie einen der fünf exi
stentiellen Imperative oder Yamas kompromittieren (II 3 1 ) .  Dies 
ist dann möglich, wenn der Mensch die absolute Bedeutung dieser 
Yamas als notwendige Voraussetzungen für das rechte Verstehen 
der existentiellen Situation, in der er sich befindet, klar erkennt. 
Sie sind keine Ideen oder Ideale, denen man mit halbem Herzen 
folgen kann. Sie sind vielmehr harte, grundlegende Tatsachen, die 
erkannt und verstanden werden müssen. Aufgrund dieser messer
scharfen Genauigkeit des Verstehens werden diese Yamas von 
selbst zu integrierenden Bestandteilen des eigenen Seins und 
Lebens . 

Dann wird keine egozentrische Anstrengung mehr notwendig 
sein, um sie ständig in Erinnerung zu behalten. Sie werden so na
türlich und mühelos sein wie das Atmen, für das wir keine egozen
trische Anstrengung oder Übung benötigen. Die bloße Wahr
nehmung des sich selbst ewig fortsetzenden Schreckens, den die 
den Yamas entgegengesetzten Eigenschaften ins menschliche Le
ben bringen, wie es in Sutra 34 heißt, macht einen von selbst 
wachsam und aufmerksam, um nicht dahinein verstrickt zu wer
den. Und wenn trotz größter Wachsamkeit irgendeine dieser ge
genteiligen Eigenschaften in den Geist eindringt, so wird die Wei
se, sie zu bekämpfen, in Sutra 3 3  beschrieben. Es ist dies ein Weg 
der Meditation, der selbst-erleuchtend ist und alle Schatten eines 
verwirrten Denkens vertreibt, das aus vergangenheitsbedingten 
vt:ttis des konditionierten Bewußtseins entstanden ist. 

Sutra J2 zählt die fünf Niyamas auf, die zusammen mit den 
Yamas einen integralen Aspekt des achtfachen Yogaweges ausma
chen. Von diesen fünf wurden drei, tapas , sviidhyiiya und 15vara
praf!idhiina, schon im Kommentar zu dem 1 .  Sutra des II .  Teiles 
erklärt. Sie bilden gemeinsam den sogenannten kriyii-yoga oder 
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Yoga der Tat im täglichen Leben. Die übrigen zwei verlangen eine 
Erklärung. 

Sauca bedeutet die Reinigung des psychosomatischen Orga
nismus. Der Yogaweg verlangt Reinigung in derselben Weise, wie 
die Gewinnung von reinem Gold die Reinigung der das Gold rnt
haltenden Schmutzklumpen erfordert. Der Körper und die psychi
sche Substanz sind die Ergebnisse der natürlichen, gesellschaftli
chen und historischen Entwicklung aus der Vergangenheit. Das 
Gold der reinen Erkenntnis, das durch die von avidyii hervorgeru
fene Berührung mit ihnen vermischt wird, muß von dem ange
sammelten Unrat der Vergangenheit gereinigt werden. Der Vor
gang dieser Trennung geschieht nicht auf der physischen, sondern 
auf der psychologischen und wahrnehmenden Ebene. Es ist ein 
Vorgang von kriyii-yoga, pratiprasava und viveka-khyiiti , wie sie 
im II. Teil dargelegt wurden. Im Grunde ist es ein Vorgang der 
Unterscheidung zwischen dem »Sehenden« und dem »Gesehe
nen« durch die urteilende Intelligenz. Wenn diese Unterschei
dung einmal zum inneren Bestandteil des eigenen Seins und des 
täglichen Lebens geworden ist, wird die Disziplin des Yoga zu ei
ner sich selbst korrigierenden und sich aus sich selbst entfaltenden 
Bewegung in Harmonie mit der unsichtbaren Bewegung der Exi
stenz als ganzer. 

Sauca oder Selbstreinigung wird so zu einem Wesensbestand
teil des achtfachen Yogaweges, atitiiizga-yoga . Diese Reinigung ist 
eine natürliche Folge des »reinen Schauens« ,  das von dem Sehen 
durch die gefärbten Brillen der vergangenen Erfahrungen befreit 
werden muß. Diese Loslösung und Befreiung ist der Kern der Rei
nigung. Sie schafft einen Sinn für die Heiligkeit aller Formen des 
Lebens, den eigenen psychosomatischen Organismus inbegriffen. 
Und da die durch Nichtwissen (avidyii) hervorgebrachte Verbin
dung (sa�yoga) sich auf dem Grund aller Arten von Unreinheit 
und Verder�nis befindet, auf allen Ebenen des Seins und Lebens, 
ist die Loslösung aus dieser Verbindung, einschließlich der Ver
bindung mit dem eigenen Körperbewußtsein, eine notwendige 
Voraussetzung für die Reinigung. Die Vergewaltigung und der 
Mißbrauch des eigenen Körpers und der Seele für egozentrische 
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Zwecke muß daher aufhören, um die Reinigung zu ermöglichen. 
San:zto�a oder innere Ruhe und Zufriedenheit ist auch eine Vor

aussetzung für Yoga, die zu Niyama gehört. Wenn einmal der von 
der Vergangenheit angetriebene Schwung der egozentrischen 
Zwecke und Wünsche sich verlangsamt, entsteht von selbst eine 
innere Ruhe. Begierden, Wünsche, Gier und der unstillbare Hun
ger oder Durst (tr:�11a) nach immer mehr von allem, was man für 
wünschenswert hält, verlieren ihren Antrieb, und die Psyche fin
det zu einer natürlichen Ruhe in stiller Zufriedenheit. Danach ist 
nichts mehr von Bedeutung, mit Ausnahme dessen, was das reine 
Schauen und das rechte Verstehen der existentiellen Situation 
fördert. 

Es ist notwendig, die Unterscheidung zwischen Yamas und 
Niyamas deutlich zu machen. Die ersteren sind existentielle Impe
rative, während die zweiten vom Menschen gemachte Entschei
dungen und Handlungen sind, die aus der Wahrnehmung des für 
die Yoga-Disziplin Notwendigen erwachsen. 

Sütren 3 5-45 erklären, was von selbst geschieht, wenn man in 
Yama und Niyama, den beiden grundlegenden Voraussetzungen 
auf dem achtfachen Weg, feststeht. Sie schaffen die notwendigen 
Bedingungen auf den Ebenen des Denkens und Fühlens für die 
Entfaltung der anderen Blütenblätter der achtblättrigen Blüte des 
Yoga. 

Äsana, die Sitzhaltung, ist das dritte Blütenblatt, der dritte 
Aspekt des a�tiiizga-yoga . Wenn man in Yama und Niyama befe
stigt ist, sieht man seinen eigenen Körper wie mit einem neuen 
Staunen, als wäre er ein Geheimnis. Unzählige subtile und grobe 
Vorgänge spielen sich ständig im Körper ab. Wie und warum sie 
sich abspielen, bleibt ein ewiges Geheimnis. Die Erklärungen von 
Biologen, Physiologen, Psychologen und Wissenschaftlern, die 
sich mit den physikalisch-chemischen Bestandteilen des tierischen 
und menschlichen Organismus beschäftigen, mögen etwas Licht 
auf einige seiner Aktivitäten werfen und angebliche Lösungen für 
einige Probleme bieten, die der Mensch durch die Vergewaltigung 
und den Mißbrauch seines wunderbaren Organismus hervorgeru
fen hat. Aber alle diese Erklärungen und sogenannten Lösungen 
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müssen notwendigerweise Ergebnisse einer fragmentarischen 
Auffassung der existentiellen Situation bleiben. Insofern schaden 
sie mehr, als sie nützen. Darüber hinaus schaffen sie falsche Hoff
nungen für die Zukunft. 

Yoga läßt alle solchen fragmentarischen Auffassungen der exi
stentiellen Situation hinter sich . Sie gehören alle zu dem Bereich 
einer aus avidyä-khyäti geborenen Weltanschauung. Yoga wen
det sich daher zuerst und vor allem gegen avidyä-khyäti und 
überwindet sie durch viveka-khyäti . Diese grundlegende und 
ganzheitliche Auffassung führt zum Entstehen des achtfachen 
Yoga-Pfades . Wenn man mit den Augen dieser ganzheitlichen 
Schau seinen eigenen Körper betrachtet und wenn der Körper die 
richtige Haltung einnimmt, entdeckt man, daß eine echte existen
tielle Beziehung zur Welt, in der man lebt, zustande kommt. Nun 
blickt man mit dem klaren Verständnis von Yama und Niyama auf 
seinen eigenen Körper und seine groben und subtilen Regungen. 
Dieser bloße Blick befähigt einen, nach einigen Versuchen und 
Fehlschlägen t;11e Haltung zu entdecken, die eine ungeheure Be
deutung besitzt. Man erkennt die Notwendigkeit, alle Anstren
gungen völlig aufzugeben, zu einer vollkommenen Gelassenheit 
zu kommen (II 47) , und der

_
Körper findet so seine eigene, natürli

che Ruhehaltung. Man sieht ein, daß alle Anstrengung egozen
trisch ist und daher unendlich viel Schaden anrichten kann. Wenn 
man die Anstrengung aufgibt und sich losläßt, entdeckt man eine 
Haltung, in der man mit steter Ruhe ausharren kann, ohne von 
Zeit oder Ungeduld belästigt zu werden. In dieser yogischen Hal
tung (äsana) befindet man sich in einem Geisteszustand, der in 
Harmonie mit dem unendlichen Ruhezustand ist (II 47) . Es ist wie 
eine kosmische Ruhehaltung, in der die Beharrlichkeit (sthiti), ein 
Wesensbestandteil der dreifachen Energien der Natur, sich ihrer 
selbst bewußt wird. Die statische Beharrlichkeit wird sozusagen 
vom »reinen Schauen« erleuchtet. Die kosmische Trägheit und die 
körperliche Beharrlichkeit koexistieren auf derselben Wellenlän

ge. Der Körper ist in Harmonie mit der umgebenden Welt auf der 
Ebene der Ruhe - eine Harmonie, die von der Kraft des »reinen 
Schauens« erfüllt ist. 
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Wenn man sich in einer solchen yogischen Haltung befindet, 
entdeckt man, daß Unterschiede in Temperatur wie Hitze und Käl
te, innerlich und äußerlich und andere Gegensatzpaare den Körper 
unberührt lassen (II 48) .  Dies ist ein Experiment und eine Erfah
rung des Yogaweges . 

Man muß hier anmerken, daß die sogenannten yoga-äsanas 
oder verschiedensten Körperhaltungen, die von sogenannten Yo
gis populär gemacht werden, in den Yoga-Sütren keinen Platz fin
den. Sie stellen eine Abweichung vom Yogaweg dar, wie er von 
Patanjali in den Yoga-Sütren gelehrt wird. Diese verschiedenen 
Arten von äsanas mögen therapeutischen Wert für gewisse Ge
brechen haben, aber sie haben keine Bedeutung für Yoga, wie er in 
diesen Sütren dargestellt wird. 

Sütren 49-5 3 handeln von präryäyäma, dem vierten wesentli
chen Aspekt des a��aizga-yoga. 

Wenn man in äsana befestigt ist, beobachtet man von selbst, 
daß ebenso wie der ruhige Zustand des Körpers das Wesen des Be
harrungsprinzips (sthiti) der dreifachen Energie der Natur offen
bart, der Rhythmus des Atmens, der natürlicherweise immer im 
Körper vor sich geht, das Wesen des aktiven Prinzips (kriyä) jener 
dreifachen Energien enthüllt. Dies ist Aktivität im existentiellen 
Sinn, im Gegensatz zu den Aktivitäten, die durch die vorstellen
den Bewegungen des Denkens und Fühlens ausgelöst werden. Im 
Grunde sind diese letzteren keine Aktionen im eigentlichen Sinn, 
sondern Reaktionen auf die existentielle Situation. Eine Aktion im 
existentiellen Sinn oder im Sinn des Yoga ist eine Handlung, die 
der reinen Wahrnehmung dessen, »was ist« , entspringt. Jeder 
zeitliche Abstand zwischen einer solchen Wahrnehmung und der 
Handlung ist das Ergebnis des Nichtwissens (avidyä) und der dar
aus entstandenen Aktivitäten . 

Präryäyäma ist die Entdeckung einer Unterbrechung oder Pause 
(viccheda) in der Kontinuität des Ein- und Ausatmens. Ebenso wie 
v�tti-nirodha eine Unterbrechung in der Kontinuität der Vorstel
lung ist, istpräryäyäma eine Unterbrechung in der Kontinuität des 
Atmens. Und ebenso wie das intensive Interesse an der Leere, frei 
von v�ttis , Übung ist (abhyäsa , I 1 3) ,  so ist das intensive Interesse 
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an der Pause in der Kontinuität der Atembewegung prä11äyäma 
(II 49) . Dieses intensive Interesse enthüllt vier Arten von prä
ryiiyäma : 1 .  die Pause am Ende des Ausatmens;  2. die Pause am 
Ende des Einatmens ; 3 . die Dauer und Länge des Ausatmens, die 
die Dauer und Feinheit der Leere während der Pausen enthüllt; 
und 4.  die Leere während der Pause, in der man jegliches Interesse 
an Maßen und gemessenen Dingen verliert (II 50-5 1 ) .  

Sütren 5 2 und 5 3 beschreiben, was als Ergebnis des prä11äyäma 
geschieht. Zwei Dinge geschehen : 1 .  DieJ�_r:kenntnis des existen
tielle!l Wesens von kriyä ,  d. h .  des aktiven Prinzips der dreifa
chen Energien der Natur, führt zur Beseitigung der Hüllen, die 
den Geist bedecken und die durch zeitliche Bedingtheit entstanden 
sind. Als Folge davon taucht 2 .  eine Eigenschaft des Geistes auf, 
die für die Konzentration (dhära11ä) notwendig ist, wie sie im er
sten Sütra des III . Teiles erklärt wird. 

Es ist wichtig, hier festzuhalten, daß der achtfache Yoga eine 
reine Wahrnehmung des existentiellen Wesens von Beharrung 
(sthiti) , Aktivität (kriyii) und Erleuchtung (prakiifo) ermöglicht, 
den drei Energien, die der ganzen beobachtbaren Welt der Natur 
zugrunde liegen (II 18) . Die Wechselwirkung dieser dreifachen 
Energie der Natur bringt die Erscheinung der objektiven Welt 
hervor. Dies wahrzunehmen und zu erkennen, bedeutet, sich des
sen, »was ist« , oder der existentiellen Situation bewußt zu sein. 

Sütren 54 und 5 5 handeln von dem fünften Aspekt des acht
gliedrigen Yoga (II 29) , nämlich pratyähära. Pratyähära ist ein 
Bewußtseinszustand und ein Zustand des gesamten psychosoma
tischen Organismus, in dem die natürliche, von der Vergangen
heit angetriebene Neigung der Sinnesorgane, sich auf die ihnen 
eigenen Gegenstände hin zu bewegen, zum Stillstand kommt und 
die Sinne sozusagen im Geist zur Ruhe gelangen. Diese Ruhe ist 
eigentlich das existentielle Wesen des Geistes (II 5 4) . Sütra 5 5 be
sagt: Wenn dies geschehen ist, erlangt man von selbst eine Be
herrschung der Sinne. Diese Beherrschung entsteht, weil man 
sieht, wie und warum die Sinne sich immer wieder auf ihre eige
nen Objekte zubewegen. Sie tun dies, um dem »Sehenden« Erfah
rungen (bhoga) der objektiven Welt zu vermitteln ; und wenn man 
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.:., den Sinn und den Zweck von bhoga voll erkannt hat, entfernt man 
sich von dem Hunger oder Durst nach immer neuen Erfahrungen 
'und wendet sein Interesse auf die Befreiung (apavarga , II 18) . 

Sutra 1 dieses III. Teil es beschreibt den sechsten Aspekt des achtfa
chen Yoga, der dhära11ä genannt wird. Prä11äyäma und pratyä
hära zusammen schaffen die Bedingungen, die für diesen außer
gewöhnlichen Zustand, genannt dhära11ä , notwendig sind. Es ist 
dies ein Zustand, in dem sthiti und kriyä ,  Beharrung und Aktivi
tät, als Konstituenten der dreifachen Energien der objektiven 
Welt, einschließlich des eigenen psychosomatischen Organis
mus, sich so verlangsamen, daß fast alle zeitlichen Hüllen, die den 
Geist verdecken, entfernt werden und die dritte Konstituente, 
nämlich prakä5a oder Erleuchtung, nun die ganze Szene be
stimmt. Im Glanz dieser Erleuchtung wird der Geist von allen Ob
jekten entleert und hält sich in den Grenzen des inneren Raumes. 
Der Mensch sieht die Objekte nur, wenn seine Sinne tätig sind. 
Aber wenn sie aufhören, sich zu betätigen, und ihre Neigung, sich 
auf die ihnen eigenen Gegenstände hinzubewegen, zum Stillstand 
kommt als Ergebnis der »Zurückhaltung der Sinne« (pratyähära), 
wird die objektive Welt wie von allen Sinnesgegenständen ent
blößt. Und selbst wenn die Gegenstände wahrgenommen werden, 
nehmen sie den Geist nicht mehr in Anspruch, der nun völlig da
mit beschäftigt ist, die der objektiven Welt zugrunde liegende 
Wirklichkeit zu entdecken. Nun besteht eine innere und äußere 
leere. Der Geist hält sich in diesem weiten Raum (de5a) auf, als 
wäre er dazu geschaffen worden, um diese einzige Erfahrung der 
leere zu erleben, einer leere, die nicht nur frei von vt:ttis ist, son
dern auch frei von Gegenständen (dr;sya) , mit denen diese sich 
immer wieder identifizieren. Diese leere ist erfüllt von ungeheu
rer Bedeutung. Sie ist wie der eigentliche Schoß der Wirklichkeit. 

Das Eingestimmtsein in diese einzige Erfahrung der reinen 
leere des Raumes wird dhyäna,  Meditation, genannt (III 2) . 
Wenn alle anderen Erfahrungen in die eine Erfahrung der völligen 
leere eingehen, kommt die Zeit zum Stillstand. Die zeitliche Be
wegung kommt durch eine Aufeinanderfolge von Erfahrungen 
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zustande, die nacheinander entstehen. Wenn diese zeitliche Folge 
sich in eine einzige Erfahrung des leeren Raumes auflöst, muß die 
Zeit notwendig stehenbleiben. Dieser außergewöhnliche Zustand 
reinen Erfahrens ohne besondere Erfahrungen wird dhyäna oder 
Meditation genannt. 

Wenn man nun in der Meditation feststeht, in einer reinen Er
fahrung ohne den, der erfährt, und ohne irgendein besonderes 
Kennzeichen oder Attribut, wird die äußere Welt sozusagen in die 
Luft gesprengt und es bleibt die leuchtende Objektivität in ihrer 
existentiellen Wahrheit. Dies ist samädhi (III 3) . 

Ein Mensch, der diesen wunderbaren Vorgang des achtfachen 
Yogaweges durchläuft, wird ein wahrhaft menschliches Wesen 
und sieht die Welt, wie sie ist, in ihrer existentiellen Reinheit. Er 
gründet sich in seiner wesenhaften Identität, in der reines Sehen 
und wahres Tun sich verbinden. Eine solche sehende Tat ist eine 
neue Schöpfung. Sie ist fähig, die dunklen Mächte der Natur radi
kal zu verwandeln und zu selbstleuchtenden Kräften der Schöp
fung in völliger Freiheit zu machen. 
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B VON DER VERSENKUNG ZUR »SAMMLUNG« 
(SA�YAMA) 
(Sütren 4-13 ) 

4 trayam ekatra san:zyamaq. 
Diese drei (dhäraf!ä, dhyäna , samädhi) werden zusammen als 
»Sammlung« (san:z,yama) bezeichnet. 

5 taj-jayät prajizä-älokaq. 
Deren Meisterung führt zur Weisheitsschau. 

6 tasya bhümif!U viniyogaq .  
Sie wird auf die verschiedenen Bereiche (der Meditation) ange
wendet. 

7 trayam antar-aizgan:z pürvebhyaq.  
Diese drei (dhäraf!ä ,  dhyäna , samädhi) sind der innere Kern 
der früheren Aspekte des Yoga (d. h .  yama, niyama, äsana, 
präf!äyäma und pratyähära) .  

8 tad api bahir-aizgan:z nirbijasya. 
Selbst diese drei sind nur die äußeren Aspekte der »keimlosen 
Versenkung« (nirbija) .  

KOMMENTAR 

Diese Sütren beschreiben, was geschieht, wenn man den achtfa
chen Yogaweg beschritten und sich zu eigen gemacht hat. Ein sol
cher Mensch , der nun ein Yogi geworden ist, entdeckt, daß das Le
ben oder die Welt zwei Seiten hat: eine äußere und eine innere. 
Und obwohl der achtfache Yogaweg eine Ganzheit ist, so daß kei-
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ner seiner acht Aspekte von den anderen sieben getrennt werden 
kann, enthält auch er eine äußere und eine innere Seite. Die ersten 
fünf Aspekte stellen die äußere Seite dar, und die letzten drei ma
chen den inneren Kern dieser Außenseite aus. Es ist wie eine 
Knospe, die sich zu einer achtblättrigen Blüte entfaltet, wobei fünf 
Blütenblätter das Äußere und die anderen drei das Innere bilden. 
Und weiter entdeckt der Yogi, daß selbst diese Dreiheit von dhä
rat]ä, dhyäna und samädhi nur das Äußere des innersten Herzens 
darstellt, das die »keimlose Versenkung« (nirblja samädhi) ist, ein 
»zustandsloser Zustand« . 

Der Yogi ist ein Mensch, der eine radikale Verwandlung durch
gemacht hat, die ihn befähigt, Dinge zu sehen und zu entdecken, 
die ein Nicht-Yogi nie sehen kann. Auch ein Nicht-Yogi hat Au
gen, um zu sehen, aber sein Sehen ist verdeckt und bedingt durch 
die avidyä-khyäti . Der Yogi aber ist dem dunklen Gefängnis der 
avidyä-khyäti entkommen und hat durch diese revolutionäre Tat 
das lichte Reich der viveka-khyäti gewonnen. Seine Schau ist nun 
frei von aller Bedingtheit, und seine Sicht der Welt ist erleuchtet 
durch das Licht der Weisheit. 

Von nun an findet man sich einer anderen Welt gegenüber, ei
ner Welt der Wirklichkeit einer ganz neuen Dimension, die ver
schieden ist von der Welt, in der die Menschen geboren werden 
und heranwachsen. Von Geburt an erfährt der Mensch über die 
Welt, in der er sich befindet. Seine Ohren und sein Gehirn werden 
angefüllt durch verbale Beschreibungen der Welt, die er anneh
men muß, damit aus ihm ein fügsames Glied der konformistischen 
Gesellschaft wird. Wenn jemand sich diesem Druck widersetzt 
und die Anpassung verweigert, wird er als abnormal, als Außen
seiter oder als ein Geistesgestörter, als ein Fall von Psychose be
trachtet- ein Un-Mensch oder einer, der kein Glied der menschli
chen Gesellschaft sein kann. 

Der Mensch lebt so in einer Welt der Worte, und er ist geneigt, 
die verbale Beschreibung mit der Wirklichkeit gleichzusetzen. Er 
macht Bekanntschaft mit der Welt auf dem Umweg der Sprache. 
Die Sprache bemächtigt sich des Platzes der Wirklichkeit, der ob
jektiven Welt. Und er wird so vertraut mit dieser vom Verstand 
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hergestellten Welt, daß er alles, was jenseits von ihr oder außer
halb ihrer geschlossenen Grenzen liegt, für unwirklich oder täu
schend hält. Es ist wie mit einem Fremden, den man jemandem 
vorstellt, indem man seinen Namen nennt, den Namen der Fami
lie, seine Kaste, seine Gesellschaftsschicht, den Ort, das Land, 
seine Religionszugehörigkeit, so daß dieser Fremde dann durch 
seine persönliche, mit Worten beschriebene Geschichte eine be
kannte Person wird. Ob es sich um einen leblosen Gegenstand 
handelt wie einen Fluß oder einen Berg, um ein Lebewesen wie ei
nen Hund, eine Katze, einen Fisch im Wasser oder einen geflügel
ten Vogel, oder um ein menschliches Wesen - bei allen ist es ein 
Name, ein Wort, eine verbale Beschreibung, die das Wesen und 
die Struktur des menschlichen Wissens kennzeichnet. Und die 
Entwicklung des Wissens wird zur Entwicklung einer reinen Rhe
torik, sei sie reaktionär, reformiert oder revolutionär. Wenn der 
Mensch so in die Falle gegangen ist, vergißt er, daß das Wort nicht 
die Sache ist, daß die Beschreibung nicht das Beschriebene ist. Und 
darin liegt das ganze Unglück, das der Mensch ererbt hat. 

Yoga zerstört die Welt, die bloß aus einer Beschreibung besteht. 
Er entwurzelt den Menschen aus seinem animalischen und gesell
schaftlichen Erbe und konfrontiert ihn unmittelbar mit der Wirk
lichkeit, die in ihm atmet, einer Wirklichkeit, die ihn vital und exi
stentiell mit der Welt verbindet, deren er durch seine Sinne ge
wahr wird. Dabei verwendet der Yoga nicht die Vermittlung der 
Worte und Erfahrungen, die von verbalem Wissen bestimmt und 
daher substanzlos und wirklichkeitsleer sind. 

Deshalb wird jemand, der immer noch der Welt der Worte und 
der bloßen Beschreibung verhaftet ist, den Inhalt dieses und der 
folgenden Sütren für phantastisch und unwirklich ansehen. Es 
gibt keine Möglichkeit, einen dem Wort verfallenen Menschen 
von der Wirklichkeit der Welt zu überzeugen, wenn es ihm nicht 
gegeben ist zu erkennen, daß das Wort nicht die Sache ist und daß 
es ihn mit der Welt der Wirklichkeit nicht verbinden kann. 

Aber einer, der das Nicht-Wählen ergriffen hat und daher das 
Nicht-Tun, löst die gewohnte Welt auf. Er findet dann, daß die 
Welt der Worte und des Tuns vor seinen Augen zusammenbricht 
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und eine neue Welt, erfüllt von leuchtender Wirklichkeit, aus der 
Finsternis aufzutauchen beginnt. 

Es ist wahr, daß die Sütren, wenn sie diese neue Welt der Wirk
lichkeit darlegen, sich auch der Worte bedienen. Aber diese Worte 
sind wie der Finger, der auf einen schwach leuchtenden Stern 
zeigt, um die richtige Richtung anzugeben, damit der andere ihn 
mit eigenen Augen sehen und sich von seiner Existenz überzeugen 
kann. So wie der Finger, der die Richtung anzeigt, nicht der Stern 
ist, so sind auch die Worte der Sütren, die die Welt der Wirklich
keit darstellen, nicht die Wirklichkeit selbst. Sie sind nur Wegwei
ser. Worauf es hier ankommt, sind nicht die Worte, sondern das 
Sehen in die Richtung, die diese Worte andeuten. 

Sütren 5 und 6 sprechen davon, wie der Yogi sich zu der objekti
ven Welt verhält, und zwar mittels einer Schau, die mit dem Licht 
der Weisheit erfüllt ist. Diese Weisheit taucht aus den Tiefen des 
eigenen Seins auf, wenn man die Welt durch die Augen von 
san:zyama sieht (III 4) . Das Entstehen dieser neuen Augen ent
hüllt dem Yogi, daß sein Körper, ein psychosomatischer Orga
nismus, eine Wesenheit ist, die äußerlich wie von yama, niy ama, 
iisana, priif]iiyiima und pratyiihiira geleitet funktioniert, und daß 
diese fünf äußeren Aspekte seines Seins und Lebens von innen er
leuchtet und belebt werden durch die Dreiheit von dhiiraf]ii, dhy
iina und samiidhi . Er sieht die Welt durch die Augen dieser Drei
heit, die san:zyama genannt wird. Der achtgliedrige Yoga verwan
delt den gesamten psychosomatischen Organismus des Yogi, der 
nun als ein einheitliches Ganzes wirkt und nicht mehr auf frag
mentarische Weise wie zuvor. Die Dreiheit von dhiiraf]ii, dhyiina 
und samiidhi , d. h. san:zyama , leuchtet durch seine Augen, und 
sein Organismus handelt in Übereinstimmung mit der neuen 
Schau, einer neuen Weltsicht, die aus dem Licht der Weisheit ent
standen ist (prajiiiiloka , III 5 ) .  

Was der Yogi nun sieht und entdeckt, wird i n  den folgenden 
Sütren beschrieben. 
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Sütren 9-13 

9 vyutthiina-nirodha-san:zskiirayor abhibhava-priidur-bhiivau 
nirodha-kiia11a-citta-anvayo nirodha-pari71iimah. 
Wenn die unterbewußten Eindrücke des erregten Wachzu
standes und des Ruhezustandes abwechselnd auftreten und das 
Bewußtsein sich jeden Augenblick mit dem Ruhezustand ver
bindet, geschieht eine Verwandlung, die die »Verwandlung in 
den Ruhezustand« (nirodha-pari71iima) genannt wird. 

10 tasya prasiinta-viihitii san:zskiiriit. 
Das Dahinströmen des Bewußtseins ist friedvoll durch die Ein
drücke des Ruhezustandes. 

1 1  sarviirthatii-ekiigratayoh kiiaya-udayau cittasya samiidhi
pari71iimah. 
Das Aufhören der Zerstreuung des Geistes durch alle Arten 
von Gegenständen und das Erwachen einer einzigen Konzen
tration ist die »Verwandlung der Versenkung« (samiidhi
pari71iima) . 

1 2  tatah punah siinta-uditau tulyapratyayau cittasya ekägratä
pari71iimah. 
Dabei führt der Ausgleich zwischen dem friedvollen Zustand 
und dem Erwachen der Konzentration wieder zu einer Ver
wandlung des Bewußtseins in Konzentration (ekiigratä-pari-
71iima) . 

1 3 etena bhüta-indriyeiiu dharma-lakiia11a-avasthä pari71ämä 
vyiikhy iitiih . 
Damit sind die drei Verwandlungen in Körper und Sinnesor
ganen, nämlich der Beschaffenheit (dharma) , des Merkmales 
(lakiia11a) und des Zustandes (avasthii) , erklärt. 
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KOMMENTAR 

Wie schon gezeigt wurde, legen diese Siitren die Verwandlungen 
dar, die sich aus der Anwendung von sarrzyama auf die innere und 
äußere Welt ergeben (III 4-6) . Zunächst entdeckt der Yogi, daß 
die ersten fünf Aspekte des a�{iinga-yoga das Äußere seines Da
seins und Lebens ausmachen und daß die letzten drei Aspekte das 
Innere bilden . Ferner erkennt er, daß auch diese drei nur die äu
ßere Seite der »keimlosen Versenkung« darstellen, einen »Zu
standslosen Zustand« ,  den er in seinem innersten Wesen trägt. 

Wenn er so das existentielle Wesen und die Struktur seines 
Seins entdeckt hat, blickt der Yogi auf die ihn umgebende Welt 
und sieht, wie sich, wenn er irgend etwas mit dem Blick des 
sarrzyama ansieht (III 4) , drei Verwandlungen darin nacheinander 
vollziehen. 

Sü tra 9 beschreibt die erste Verwandlung. Die Bedeutung dieser 
Verwandlung wird klar, wenn man sich vergegenwärtigt, daß im 
Zustand der Versenkung (III 3) die eigene Identität (svarüpa) 
ohne jedes Attribut ist - wie eine Null (sünya) ohne jeden quanti
tativen Wert. Da nun der quantitative Aspekt der Weltanschau
ung ausgeschaltet ist, tut sich vor den neuen, aus sarrzyama gebo
renen Augen die Wechselbeziehung der drei Eigenschaften oder 
Kräfte (gurJas) auf, die die ganze objektive Welt ausmachen, alle 
belebten und unbelebten Gegenstände einschließlich des mensch
lichen Organismus. Von nun an offenbart sich die Wechselwir
kung oder das Kräftespiel der drei Energien in allem, was in den 
Blickbereich kommt. Man sieht, daß jedes Objekt in der aktiven 
Gegenwart ein Ergebnis der Vergangenheit ist und daß es sich je
den Augenblick wandelt. Das Ansehen der Gegenstände oder der 
objektiven Welt ruft eine rege Aktivität (vyutthiina) im Geist her
vor. Man sieht, daß der Geist selbst ein Erzeugnis der Vergangen
heit ist, sofern er aus den Eindrücken vergangener Erfahrungen 
besteht. Diese unterbewußten Eindrücke (sarrzskiira) sind von 
zweierlei Art: die Eindrücke der Aktivität, aus denen sich dievi:ttis 
bilden, und die Eindrücke der Inaktivität oder Ruhe (nirodha) . 
Wenn der Yogi nun irgend etwas ansieht, bemerkt er, daß sich 
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sein Geist zwischen zwei Polen hin- und herbewegt: zwischen dem 
Pol der Aktivität und dem Pol der Inaktivität oder Ruhe. Wenn er 
dieses Schwanken bemerkt, neigt er von selbst dem Pol der Unbe
weglichkeit oder nirodha zu. Und wenn er dies öfter wiederholt, 
schafft die Kraft dieses wiederholten Aktes einen ruhigen Strom 
des Geistes, der die eigentliche Aufhebung der erregten Aktivität 
(vyutthiina) bedeutet (III 10) . Dies ist die erste Verwandlung, ge
nannt nirodha-pariYJiima . 

Sutra 1 1  beschreibt die zweite Verwandlung. Der Yogi existiert 
nun in dem ruhigen Strömen des Bewußtseins, das aus der ersten 
Verwandlung (nirodha-pariYJiima) entstanden ist. Wenn er so lebt 
und die Welt betrachtet, bemerkt er, daß sich eine weitere Ver
wandlung vollzieht. Die erste Verwandlung hatte die Neigung des 
Geistes, aufgrund von vi::tti-siirupya immer nach dem einen oder 
anderen Objekt zu streben, aufgehoben. Während der Aktivität 
dieser Neigung wurde die objektive Welt in Bruchstücke zerlegt, 
die sich alle voneinander unterscheiden. Wenn diese Tendenz auf
gehoben ist, sammelt sich die gesamte objektive Welt mit all ihren 
Gegenständen (sarviirtha) in einem Punkt, der als Brennpunkt 
dient, in dem mit einem Blick die Welt mit all ihren verschiedenen 
Objekten als ein Ganzes, als Totalität gesehen wird. Dieser Brenn
punkt entstand als Ergebnis der ersten Verwandlung (III 9-IO) . 
Wenn der Yogi jetzt die Welt betrachtet, entdeckt er, daß sein 
Geist nun zwischen einer anderen Art von Polarität hin- und her
schwankt: zwischen dem Pol der verschiedenen Objekte einerseits 
und dem Pol der Konzentration ( ekiigratii) , einschließlich der To
talität der objektiven \tVelt, andererseits . Wenn er so dieses 
Schwanken betrachtet, findet er, daß die ganze objektive Welt 
(sarviirtha) aufhört zu existieren und sich seinem Blick entzieht 
und daß sein ganzes Blickfeld erfüllt ist von einer alles einschlie
ßenden Konzentration (ekiigratii) . Dies ist die zweite Verwand
lung, genannt samiidhi-pariYJiima .  

Sutra 1 2  beschreibt die dritte Verwandlung. Wenn der Yogi sich 
immer wieder der alles einschließenden Konzentration zuwendet, 
bemerkt er, daß die Erfahrung der Ruhe einerseits und die Erfah
rung der daraus erwachenden Handlung andererseits gleichwertig 
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sind. Sie schaffen einen Ausgleich zwischen der inneren Ruhe und 
der Handlung, die mit der Betrachtung der Welt beginnt. Es ist so, 
als würde die innere Ökologie des psychosomatischen Organismus 
mit der Umwelt-Ökologie der äußeren Welt in jeder Handlung des 
Yogi ein dynamisches Gleichgewicht halten. Die Stabilisierung 
dieses immer dynamischen ökologischen Gleichgewichts bringt 
eine dritte und letzte Verwandlung hervor: ekägratä-parif!äma . 

Sütra l J  stellt fest, daß diese drei Verwandlungen entspre
chende Verwandlungen im Körper (bhiita) und in den Sinnesor
ganen (indriya) des Yogi hervorbringen. Die erste Verwandlung 
(III 9) schafft eine entsprechende in der Materie oder Substanz, 
aus der Körper und Sinnesorgane von Natur aus bestehen. Diese 
heißt dharma-parif!äma ,  die Verwandlung der Beschaffenheit. 
Die zweite Verwandlung (III l l) bewirkt eine entsprechende in 
den zeitlichen Vorgängen im Körper und in den Sinnesorganen 
des Yogi. Diese heißt lakt?af!a-parif!äma , die Verwandlung der 
Merkmale. Die dritte Verwandlung (III 12) bewirkt eine entspre
chende Ver�nderung in dem Mechanismus der Zeitlichkeit selbst. 
Zeitlichkeit ist nichts anderes als das Erfassen der endlosen Folge 
von Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft durch einen unruhi
gen Geist� so daß der Körper und die Sinnesorgane darin gefangen 
werden. Dies scheint nur so lange eine objektive Wirklichkeit zu 
sein, als der psycho-mentale Organismus in falscher Identifizie
rung (vr,:tti-säriipya) befangen ist. Wenn der Geist sich vr,:tti
nirodha zuwendet und die zwei oben erwähnten Verwandlungen 
durchmacht, geschieht eine dritte Verwandlung in Körper und 
Sinnesorganen, gemeinsam mit der dritten Verwandlung des Be
wußtseins, von der Sütra 12 spricht. Diese wird avasthä-pari
f!äma genannt oder die Verwandlung in den Daseinszuständen des 
Körper-Sinne-Komplexes einerseits und der objektiven Welt an
dererseits. Wenn der Yogi nach dieser Verwandlung die zeitliche 
Welt als ganzes betrachtet, unterliegt ihre Zeitlichkeit einer radi
kalen Veränderung und wird aufgehoben in die Zeitlosigkeit der 
yogischen Schau. Diese Aufhebung der Zeitlichkeit in die zeitlose 
Schau des Yogi geschieht erst dann, wenn er das Geheimnis des 
gesamten Mechanismus der zeitlichen Vorgänge durchschaut hat 
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- wie sie entstehen und wie sie in die Zeitlosigkeit eingehen. 
Es sei hier daran erinnert, daß in der Sicht des Yoga Darsana die 

Weltanschauung des Menschen ein Erzeugnis des psycho-menta
len und des Körper-Sinne-Komplexes ist, die sich in Erregung 
(vyutthäna) befinden, worausvi:tti-särüpya entsteht. Wenn diese 
falsche Identifizierung aufhört und vi:tti-nirodha vorherrscht, 
entschließt sich der Mensch zum achtgliedrigen Yoga. Er ist dann 
nicht mehr ein Naturwesen, sondern wird zu einem wirklich 
menschlichen Wesen oder zu einem Yogi. Dieser Yogi beobachtet 
die drei Verwandlungen des Bewußtseins , wie sie in den Sutren 9, 
1 1  und 1 2  erwähnt werden. Er sieht auch, daß jede dieser drei 
Verwandlungen die entsprechenden Verwandlungen in seinem 
Körper und seinen Sinnesorganen hervorbringt (III 1 3) . Diese 
Verwandlungen verändern radikal das alte Weltbild, das von der 
Zeitlichkeit bestimmt war, und rufen eine zeitlose Sicht der Welt 
hervor, die von strahlender Weisheit erleuchtet ist (III 5 ) .  Wenn 
sich das Bewußtsein, der Körper und die Sinnesorgane einer radi
kalen Verwandlung unterzogen haben, entsteht eine neue, zeit
lose Sicht der Welt, weil die Weltanschauung des Menschen von 
den Zuständen seines psychosomatischen Organismus bedingt 
ist. 

Die folgenden Sutren geben uns eine erstaunliche Beschreibung 
dessen, was geschieht, wenn die neue, mit leuchtender Weisheit 
erfüllte Schau des Yogi sich auf die Welt auswirkt durch seine aus 
sarf}yama (III 4) geborene Handlung. 



C DIE WELT DER YOGISCHEN WIRKLICHKEIT 
(Sütren 14-18) 

14 tatra siinta-udita-avyapadesya-dharma-anupäfi dharml. 
Der Träger der Eigenschaften (dharml) macht die drei gleichen 
Wandlungen wie die Eigenschaften durch: die Ruhe (das Ver
gangene) , das Erwachen (die Gegenwart) und das nicht zu Be
nennende (die Zukunft) . 

l 5 krama-anyatvan:z parirJiima-anyatve hetuh. 
Die Verschiedenheit der Reihenfolge ist der Grund für die Ver
schiedenheit der Verwandlung. 

16 parirJiima-traya-san:zyamiid atlta-aniigata-jiziinam. 
Wendet man die »Sammlung« auf die drei (erwähnten) Ver
wandlungen hin, so entsteht ein Wissen von Vergangenem 
und Zukünftigem. 

17 5abda-artha-pratyayiiniim itara-itara-adhyiisiit san:zkaras 
tatpravibhiiga-san:zyamiit sarvabhüta-ruta-jiziinam. 
Wenn man Wort, Gegenstand und Vorstellung miteinander 
verwechselt, entsteht eine Verwirrung. Wendet man die 
»Sammlung« (san:zyama) auf die klare Unterscheidung der 
drei hin, so erlangt man Erkenntnis der Sprache aller Lebe
wesen. 

l 8 san:zskiira-siik!!iitkararJiit pürva-jiiti-jiziinam . 
Durch die unmittelbare Erfahrung der unterbewußten Ein
drücke erlangt man Wissen von den früheren Existenzen. 
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KOMMENTAR 

Wie wir gesehen haben, handeln Sütren 9 bis l 3 von den drei 
Verwandlungen des Bewußtseins und des Körper-Sinne-Komple
xes. Die Sütren, die nun vor uns liegen ( 14-18),  zeigen uns die Er
kenntnis des Yogi, wenn er san::zyama (III 4) auf die verschiedenen 
inneren und äußeren Dinge richtet. Die »Sammlung« auf die 
Dinge anzuwenden bedeutet, sie mit den Augen von dhäraf!ä, 
dhyäna und samädhi zu betrachten (III 4) . 

In Sütra 14 heißt es, daß der Yogi aufgrund der drei in Sütren 9 
bis l 3 erwähnten Verwandlungen sich der Tatsache bewußt wird, 
daß diese Verwandlungen sich ebenso im Bewußtsein (citta) ab
spielen, was in diesem Sütra als dharml bezeichnet wird. Der Yogi 
sieht, daß das Bewußtsein eine Größe ist, die sich mit ihren drei 
Eigenschaften bewegt und die in ihnen anwest, nämlich die Ruhe, 
Unbeweglichkeit oder Stille (sänta) , das Erwachtsein oder Aktiv
sein (udita) und das Undefinierbare (avyapadesya) .  Selbst ein 
Nicht-Yogi kann diese drei Eigenschaften (dharma) seines Be
wußtseins erkennen. Man kann bemerken, daß der Geist entwe
der reglos und ruhig oder aktiv ist in Gedanken und Vorstellun
gen, oder aber er ist weder still noch tätig, sondern bleibt in ein 
Geheimnis gehüllt, das man nicht erkennen und worüber man 
nichts aussagen kann. Diese letzte Eigenschaft muß sozusagen erst 
auftreten und eine merkliche und beobachtbare Form annehmen. 
Dies wird die anägata , d. h .  die noch nicht angekommene (aber 
der Ankunft fähige) Eigenschaft des Bewußtseins, genannt. Sie 
wird auch von Nicht-Yogis unbestimmt als die Zukunft bezeich
net. Die erwachte oder aktive Eigenschaft des Bewußtseins ist die 
Gegenwart, und die Ruhe, Bewegungslosigkeit oder Untätigkeit 
des Bewußtseins ist eine Eigenschaft, die gewöhnlich als Vergan
genheit bekannt ist. 

Alle diese drei Merkmale (dharma) koexistieren im Bewußt
sein, sie erscheinen nur aufeinanderfolgend und daher zeitlich . 
Wir nehmen gewöhnlich an, daß die Zeit oder Zeitlichkeit aus der 
endlosen Folge von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft be
steht. Wir erinnern uns an etwas aus unserer Kindheit, das wir als 
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Vergangenheit beschreiben. Wir sehen uns in der aktiven Gegen
wart, die von Augenblick zu Augenblick andauert. Und wir den
ken, daß unser psychosomatischer Organismus, unser Körper 
und unsere Sinne alt werden, allmählich ihre Vitalität und Kraft 
verlieren und schließlich zu unserem Tod oder Nichtsein führen. 
Dies nennen wir Zukunft, oder in den Worten der Siitren, anäga
ta , das, was noch kommen wird, was gewiß kommen und uns ein
holen wird. Dieses auf dem Körper beruhende zeitliche Bewußt
sein wird vom Menschen auf die äußere Welt projiziert, die man 
daher auch ihrem Wesen nach für zeitlich hält. Dieses Verständnis 
von Zeit oder Zeitlichkeit ist der menschlichen Psyche so tief ein
geprägt, daß wir unfähig sind zu erkennen, daß das, was wir Ver
gangenheit, Gegenwart und Zukunft nennen, nur die angebore
nen Eigenschaften des Geistes sind, über dessen Wesen wir im 
Grunde nichts wissen. Wir projizieren diese auf dem Körper beru
hende und aus dem Geist geborene Zeitlichkeit auf die Welt. Wir 
nehmen stillschweigend an, daß alles von dieser Zeitlichkeit be
herrscht ist, und wir halten sie daher für eine objektive Wirklich
keit, die unveränderlich ist, ein existentieller Imperativ und die ei
gentliche Bedingung unseres Daseins . 

Der Yogi blickt durch diese eingebildete Zeitlichkeit hindurch 
und über sie hinaus. Er ist dazu fähig, weil er die Yoga-Disziplin 
angenommen und die erwähnten drei Verwandlungen in seinem 
Bewußtsein und in seinem Körper-Sinne-Komplex wahrgenom
men hat. Seine Schau und seine Weltanschauung haben eine radi
kale Verwandlung oder Mutation durchgemacht. Was er aufgrund 
dieser Verwandlung sowohl in seinem Bewußtsein wie in seinem 
Körper-Sinne-Komplex, und durch sie in der Welt, wahrnimmt, 
unterscheidet sich radikal von dem, was wir Nicht-Yogis wahr
nehmen und verstehen. Was der Yoga Darsana zu verstehen ge
ben will, ist, daß jeder Mensch sehen kann, was ein Yogi sieht, 
vorausgesetzt, er nimmt die Disziplin des Yoga an und lebt völlig 
mit ihr. Man muß sich dessen ständig bewußt sein, wenn man ver
stehen will, was diese und die meisten anderen Siitren aussagen. 

Sutra 14 spricht vom Bewußtsein als einem dharml, der die drei 
Eigenschaften sänta (Ruhe) , udita (Erwachtsein) und avyapade-
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sya (Undefinierbarkeit) mit sich trägt und in ihnen gegenwärtig 
ist. Wenn der Yogi den Geist als dharmi durch die Augen von 
sarriyama beobachtet, werden ihm in einem Augenblick diese 
drei Eigenschaften bewußt.  Dann lenkt er seine »Sammlung« 
(sarriyama) auf jede dieser drei Eigenschaften und entdeckt, daß 
die erste, sänta, der untätige oder unbewegliche Zustand des Be
wußtseins, ein Ergebnis vergangener Eindrücke (sarriskära) ist, 
die tatsächlich vyutthäna sarriskäras (vgl. III 9) sind, und sein 
yogischer Blick auf diese vergangenen sarriskäras offenbart ihm 
die ganze Vergangenheit, die durch die Tätigkeit der Erinnerung 
in seinem Bewußtsein haftet. Die Vergangenheit ist das, was ver
gangen ist, um nie wiederzukehren. Aber sie hat Eindrücke hin
terlassen, die sich der Geist-Substanz eingeprägt haben. Das Ge
heimnis,  das diese sarriskäras verbergen, wird nun dem Yogi 
durch sarriyama offenbart. Nachdem er so das Wissen von der 
Vergangenheit (atita) erlangt hat, lenkt er seine »Sammlung« 
(sarriyama) auf das, was noch kommen wird, auf die Zukunft 
(anägata ) .  Dieser yogische Blick dringt durch das Bewußtsein, das 
dann alles offenbart, was in Zukunft in bezug auf seinen psycho
somatischen Organismus entstehen wird. Sütra 16  spricht von 
diesem Wis_sen über Vergangenheit und Zukunft (atita-anägata) .  

Wie erlangt der Yogi dieses Wissen? Sütra 1 5  beantwortet diese 
Frage. Es besagt, daß der psychosomatische Organismus und alles, 
was durch ihn wahrgenommen und erfahren wird, ein Ergebnis 
von krama,  einer Aufeinanderfolge von Ereignissen oder Augen
blicken (kiiarJa) , ist. Alles in dieser Welt entsteht als Wirkung von 
solchen zeitlichen Abfolgen. Wenn man daher fähig ist, diese 
Aufeinanderfolge im eigenen Bewußtsein zu durchschauen, dann 
kann man sie völlig verwandeln. Die natürliche oder vergangen
heitsbedingte Folge (krama) ergibt eine Eigenschaft der Unbeweg
lichkeit (sänta) , die als Erinnerung die Vergangenheit enthält. 
Aber die auf dieses stille, regungslose (sänta) Bewußtsein gelenkte 
»Sammlung« (sarriyama) offenbart sein Wesen und seine Struk
tur als das Ergebnis einer gewissen Folge von vergangenen Ereig
nissen. Sie offenbart die Wechselwirkungen zwischen dem Be
wußtsein und der Welt, die früher erfahren wurden und deren Er-
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gebnis siinta , der Ruhezustand, ist. Auf diese Weise enthüllt sie 
vergangene Existenzen, die das Bewußtsein durchlaufen hat, wie 
es in Sütra 18  heißt. So versteht nun der Yogi das Wesen und die 
Struktur seiner Psyche, wie sie in der aktiven Gegenwart tätig ist. 
Und wenn er seine »Sammlung« (sm�yama) auf das lenkt, was 
noch kommen wird, mit dem sein Bewußtsein später in Berüh
rung kommen wird, dann sieht er eine Folge von Augenblicken 
und Ereignissen, die zu dieser noch nicht eingetretenen Eigen
schaft führen werden. Auf diese Weise wird ihm die Zukunft 
(aniigata) bewußt. Der Yogi wird fähig, Wissen über Vergangen
heit und Zukunft zu erlangen aufgrund der »Sammlung« (sart1-
yama) , die er auf die oben erwähnten drei Verwandlungen an
wendet. Dies ist die Feststellung von Sütra 16 .  Diese Behauptung 
gründet sich auf die Tatsache, daß der »Sehende« oder die reine 
Kraft des Sehens, wenn sie aufhört, durch vergangene Erfahrun
gen zu sehen, frei wird und fähig, sie wahrzunehmen und durch 
sie hindurchzusehen, und so auch fähig ist, die zugrundeliegenden 
Abfolgen zu entdecken, die dazu führten, daß das Bewußtsein die 
Eigenschaft bedingter Untätigkeit erlangt hat. Diese Untätigkeit 
oder Ruhe wird hier siinta genannt. 

Man muß hier bemerken, daß die drei Eigenschaften (dharma) 
des Bewußtseins (dharml) , die in Sütra 14 erwähnt werden, den 
drei Merkmalen des »Gesehenen« (dt;:sya) oder der objektiven 
Welt von Sütra II 1 8  entsprechen. Diese sind sthiti, kriyii und 
prakiisa . Sthiti , die Regungslosigkeit, ist allen materiellen Dingen 
gemeinsam. In bezug auf das Bewußtsein nimmt sie die Form ei
nes nicht materiellen, ruhigen Zustandes an, der hier siinta heißt. 
Ähnlich nimmt kriyii die Form des Erwachtseins (udita) an, und 
prakiisa wird zur Unbenennbarkeit. In der Sicht des Yoga Darsana 
ist citta , das Bewußtsein oder die Psyche, wie eine unsichtbare 
Brücke, die den »Sehenden« und das Objekt des Sehens in Verbin
dung bringt. Auf der Seite des Sehenden ist es citta, und auf der 
Seite des »Gesehenen« ist es dt;:sya, das beobachtbare Objekt. Das 
Bewußtsein ist also eine Zusammensetzung aus zwei verschiede
nen kosmischen Kräften: der Kraft des »reinen Sehens« und der 
Kraft des »Gesehenen« .  Daher nehmen die drei Eigenschaften des 
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»Gesehenen« im Bewußtsein die drei verschiedenen oben erwähn
ten Formen an. 

Das Wesen des Geistes oder Bewußtseins wird später im 
IV. Teil noch näher erklärt. Dort heißt es, daß das Bewußtsein 
(citta) als existentielle Wesenheit (dharml) allen Lebewesen oder 
Gattungen gemeinsam ist. Was die menschliche Gattung betrifft, 
so bringt das Auftauchen des Ichbewußtseins (asmitii) einen Un
terschied in jedes individuelle menschliche Wesen aufgrund der 
verschiedenen Weisen, wie die wählende Neigung, die aus asmitii 
entstanden ist (vgl. IV 2-5 ) ,  sich in den Individuen auswirkt. Su
tra 23 des IV. Teiles sagt, wenn das Bewußtsein (citta) gleichzeitig 
von dem »Sehenden« und von dem »Gesehenen« leidenschaftlich 
angezogen wird, kann es die gesamte objektive Welt widerspie
geln . 

Da dies die existentielle Situation des Bewußtseins (citta) ist, 
werden die drei in Sutren 9 bis 12  erwähnten Verwandlungen und 
die entsprechenden Verwandlungen in Körper und Sinnesorganen 
(Sutra 1 3) durch die Disziplin des Yoga möglich . Diese Disziplin 
ist entstanden, weil man das Wesen der existentiellen Situation 
des Menschen wahrgenommen und verstanden hat. Aufgrund 
solcher Verwandlungen wird der Yogi fähig, durch sein verwan
deltes Bewußtsein das zu sehen, was Sutren 14 bis 1 8  darlegen, 
und noch weit mehr, was in späteren Siitren erwähnt wird. Diese 
Sutren beschreiben die Wirklichkeit, wie sie vom Yogi gesehen, 
gefühlt und erfahren wird. Der Yoga Darsana breitet vor unserem 
konditionierten Bewußtsein die ungeheuren verborgenen Mög
lichkeiten aus, die der menschliche Geist in seinem Innersten 
birgt. 

Sutra 17 spricht von Wort, Bedeutung und Vorstellung, einer 
Dreiheit, die dem Akt menschlichen Erfahrens zugrunde liegt, 
Kommunikation ermöglicht und seinerseits das Wesen und die 
Struktur des allgemeinen menschlichen Bewußtseins machtvoll 
beeinflußt. Dieses allgemeine Bewußtsein ist verwirrt und schafft 
daher Spannungen und Elend. Der Yogi betrachtet dieses aus dem 
dreifachen Komplex von Wort, Bedeutung und Vorstellung ent
standene Bewußtsein. Er sieht es mit den Augen der »Sammlung« 
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(saftZyama) an und entdeckt, daß die Bestandteile dieser Dreiheit 
drei verschiedene Größen sind, die aber dazu neigen, sich mitein
ander zu vermischen und aufgrund von Verwechslung Verwir
rung und falsche Vorstellungen über sich selber und die objektive 
Welt anzustiften. Wenn diese drei Größen so getrennt erkannt 
werden, entsteht ein klares Bild, in dem der existentielle Mecha
nismus der Kommunikation, der allen Lebewesen angeboren ist, 
sozusagen sein verborgenes Geheimnis enthüllt. Mit dieser Ent
hüllung werden dem Yogi plötzlich alle Laute aller Lebewesen 
(sarva-bhüta-ruta) verständlich, und daraufhin befindet er sich in 
einer verstehenden Kommunion mit der gesamten Existenz . 

Die Erwähnung der Laute (ruta) in Sutra 17 hat eine sehr tiefe 
Bedeutung. Das Wort als Laut ist ein artikulierter Ausdruck der 
Absicht, etwas mitzuteilen, die im Bewußtsein entstanden ist. 
Ähnlich stellen auch die Laute aller Lebewesen ihre Absicht dar, 
etwas auszudrücken, was in ihrem Bewußtsein aufgetaucht ist. 
Dieses Sutra bedeutet, daß existentiell gesehen im Grunde alle 
Wesen den Mechanismus der Mitteilung oder Kommunikation 
und den Vorgang, der seiner Artikulierung vorausgeht, mit dem 
Menschen gemeinsam haben. Daher führt ein klares Verstehen 
durch »Sammlung« (saftZyama) des menschlichen Mechanismus 
der Kommunikation, der aus der Dreiheit von Wort, Bedeutung 
und Vorstellung besteht, natürlicherweise zu dem Verstehen der 
Kommunikationsmechanismen aller Lebewesen. Der Ausdruck 
sarva-bhüta-ruta im Sutra würde sogar die Geräusche lebloser 
Dinge mit einschließen, weil jedes, wenn es durch Berührung oder 
Reibung mit irgend etwas ein Geräusch hervorbringt, ein ihm ei
genes Geräusch hat, das sich von allen anderen Geräuschen unter
scheidet. Es erfordert eine ungewöhnliche Aufmerksamkeit und 
feine Empfindsamkeit, um diese Geräusche voneinander zu unter
scheiden. Von dieser Aufmerksamkeit spricht dieses Sutra. 

Sutra l 8 sagt, daß, wenn ein Yogi die komplexe Masse vergan
gener Eindrücke (saftZskiiras) in seiner Geistsubstanz direkt wahr
nimmt (siik�iitkara11iit) , er die Folge (krama) deutlich sieht, die sie 
hervorgebracht hat. Und wenn er diese Reihenfolge zurückver
folgt bis zu ihrem Ursprung, gelangt er bis zu den früheren Exi-
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stenzen, die seine Geistsubstanz durchlaufen haben muß, um die 
Erinnerung an solche Erfahrungen mit sich zu tragen. Die Erinne
rung an diese vergangenen Existenzen besteht nun aus bloßen sta
tischen Eindrücken. Der durchdringende und forschende Blick des 
Yogi, der von »reiner Schaukraft« durchdrungen ist, belebt sozu
sagen diese Eindrücke (san:zskiiras) , so daß sie beginnen, die Auf
einanderfolge zu enthüllen, die sie durch die eingeprägten Auf
zeichnungen vergangener Erfahrungen hervorgebracht hat. 

In diesem Zusammenhang mag es nützlich sein, Sütra 33 des 
IV. Teiles heranzuziehen. Dieses Sütra erklärt uns, was mit dem 
Wort krama gemeint ist. Krama ist die Wahrnehmung der Wir
kung einer Aufeinanderfolge vergangener Augenblicke (k�arJa) . 
Wenn eine Wirkung verständlich wird, ist die Aufeinanderfolge 
von Momenten, die sie hervorgebracht hat, schon vergangen. 
Man kann nur die Wirkung sehen, aber nie die Momente, die sie 
zum Entstehen gebracht haben. Dieses Sütra besagt, daß alles , was 
der Mensch sieht, eine Wirkung der Vergangenheit ist. Und wir 
werden uns der Bedeutung des Wortes »Vergangenheit« erst be
wußt, wenn wir die Wirkung betrachten, die die Abfolge der Mo
mente hinterlassen hat. Die Zeit ist ihrem Wesen nach nur eine 
Folge von einzelnen Momenten (k�arJa) , deren Funktion es ist, 
beobachtbare Wirkungen hervorzubringen, nämlich die Objekte, 
die wir jetzt sehen. Wir sehen nie die Zeit als solche. Sie ist nicht 
wahrnehmbar. Wir schließen auf ihre Existenz, indem wir die 
Wirkungen betrachten, die sie in Form der Gegenstände oder der 
Eindrücke im Bewußtsein hervorgebracht hat. Und selbst diese 
Zeit, deren Existenz wir erschließen, ist eine bloße Folge von ein
zelnen Augenblicken, deren Bewegung immer unsichtbar bleibt. 
In der Tat ist es die Bewegung der Energie, die sich in der objekti
ven Welt manifestiert. Es ist diese Welt, erfüllt von festen Gegen
ständen von verwirrender Vielfalt, die wir mit unseren Augen 
sehen. 

Die Beziehung zwischen einer Reihe von Augenblicken zu einer 
Wirkung ist wie die Beziehung von Energie zur Masse. Ebenso, 
wie die Masse in Energie verwandelt werden kann, so kann auch 
ein Gegenstand oder eine Wirkung in eine Folge von Augenblik-
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ken verwandelt werden, und zwar durch die yogische Energie der 
»reinen Schau« .  

Auf der Grundlage dieser existentiellen Situation wäre es lo
gisch zu sagen : Wenn man durch den Gegenstand hindurch und 
über ihn hinaus und durch die Menge der Eindrücke in unserem 
Bewußtsein sehen kann, so kann man auch die Folge von Augen
blicken und Ereignissen erkennen und bis zu ihrem Ursprung zu
rückverfolgen, wenn diese vergangen sind und ihre Wirkung zu
rückgelassen haben . Aufgrund dieser außergewöhnlichen Wahr
nehmung wird der Yogi fähig, die vergangenen Inkarnationen 
seiner Psyche oder seines Ego zu erkennen. 

All dies und noch viel mehr, was in den folgenden Siitren steht, 
mag phantastisch und unglaublich erscheinen. Aber wenn wir 
aufmerksam der inneren Logik der Yoga-Siitren folgen, dann er
öffnet sich vor den Augen unseres Geistes die Möglichkeit all die
ser außergewöhnlichen Wahrnehmungen der Wirklichkeit - die 
selbst dann immer noch für jedes bedingte Bewußtsein »die große 
Unbekannte« bleibt. Letztlich geht es bei dieser Wirklichkeit nicht 
um das Wissen, sondern um das Sein und um das Sehen. Und 
Yoga ist eine Disziplin, die den Menschen in einen Bewußtseins
zustand versetzt, der allein die direkte Wahrnehmung dessen, 
»Was ist« , d. h. der Wirklichkeit, ermöglicht.  Es ist die Welt der 
Wirklichkeit, die nur durch die Augen des Yogi wahrgenommen 
wird, die in diesem Teil beschrieben wird. 



D DIE WELT DER YOGISCHEN WIRKLICHKEIT 
(FORTSETZUNG) 

(Sutren 19-55) 

19 pratyayasya para-citta-jiziinam . 
Wendet man die »Sammlung« (sm�yama) auf die Erfahrung 
hin, so erlangt man Wissen von den Gedanken anderer. 

20 na ca tat sa-iilambanan:z tasya avi�aylbhutatviit. 
Nicht aber (erlangt man Wissen von) der Grundlage dieser 
(Gedanken) , da sie nicht zum Objekt werden kann. 

2 1  kiiyarüpa-san:zyamiit tad-griihya-5akti-stambhe cak�uh
prakiisa-asan:zyoge 'ntardhiinam. 
Wendet man die »Sammlung« auf die Erscheinung des Kör
pers hin, so wird die Kraft, die ihn wahrnehmbar macht, ge
bannt und die Verbindung zwischen dem Auge und dem Licht 
unterbrochen, und er wird unsichtbar. 

22 sa-upakraman:z nir-upakraman:z ca karma tat-san:zyamiid 
apara-anta-jiziinam ari�tebhyo vii. 
Das Tun (karma) hat entweder einen Anfang (und ein Ende) , 
oder es hat keinen Anfang (und kein Ende) . Wendet man die 
»Sammlung« darauf hin, so erlangt man Vorauswissen vom 
(eigenen) Tod oder von Unglück. 

KOMMENTAR 

Sutra 19 besagt, daß der Yogi, der seine »Sammlung« (san:zyama) 
auf eine Erfahrung richtet, die er von anderen Menschen entweder 
durch das, was sie sagen, tun, oder wie sie aussehen, gewinnt, ein 
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Wissen von dem erlangt, was in ihren Gedanken ist. In Sütra 20 
heißt es, daß dieses Wissen nicht auf einer direkten Erfahrung des 
Bewußtseins des anderen beruht, sondern nur auf den vi:ttis , die 
sich in Worten, Taten oder Gesten ausdrücken. Das Bewußtsein 
anderer Menschen kann nicht direkt erfahren werden, weil es un
sichtbar ist und nicht zum Objekt der Beobachtung, Erfahrung 
oder Erkenntnis gemacht werden kann. Aber das geistige Organ 
der anderen Menschen hatvi:ttis, und wenn sich diese hörbar oder 
sichtbar ausdrücken, können sie zum Gegenstand der Erfahrung 
werden. Wenn diese Erfahrung der »Sammlung« unterzogen 
wird, kann der Yogi erkennen, was im Bewußtsein anderer Men
schen vor sich geht. Denn jede vi:tti hat eine bestimmte Abfolge 
(krama) ,  die ihr vorausgeht, und durch »Sammlung« kann die Fä
higkeit der Wahrnehmung des Yogi zurückgehen bis zu dem Ur
sprung der Bewegung (vi:tti) , die sich sichtbar ausgedrückt hat. 

Sütra 21 spricht davon, wie der Körper eines Yogi für andere 
unsichtbar werden kann. Der Akt des Sehens eines Objektes setzt 
eine Verbindung zwischen den Augen und den Lichtstrahlen, die 
das Objekt beleuchten, voraus.  Wenn der Yogi seine »Sammlung« 
auf die sichtbare Form eines Körpers richtet, hält er die innere 
Energie, die den Körper leuchten macht, auf. Es ist die Kombina
tion der inneren Sehkraft und der äußeren Lichtstrahlen, die einen 
Körper für andere oder einen selbst sichtbar machen. Aber wenn 
der Yogi durch seine »Sammlung« den Fluß seiner auf die Erinne
rungsform des Körpers gerichteten Sehkraft anhält, wird der Kör
per so verdunkelt, daß er unfähig wird, die äußeren Lichtstrahlen 
zu reflektieren. Und ebenso wie man in dichter Finsternis nichts 
wahrnehmen kann, so können auch andere Menschen den Körper 
des Yogi nicht wahrnehmen. 

Sütra 22 sagt uns, daß der Yogi die Zeit seines Todes oder eines 
Unheils voraussehen kann. Dies wird nur dann möglich, wenn der 
Yogi seine »Sammlung« auf sein Tun oder karma richtet. Dieses 
karma ist zweierlei, sagt das Sütra : 1 .  eines, das einen Anfang 
und daher auch ein Ende hat, und 2. eines, das keinen Anfang und 
daher auch kein Ende hat. Die »Sammlung« ist eine Handlung, die 
keine Ursache, keinen Anfang und kein Ende hat. Daher offenbart 
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die »Sammlung«,  die sich auf das karma richtet, dem Yogi die 
Reihenfolge (krama) der Momente, die zu einer Wirkung des 
Tuns werden. Diese Wirkung mag im Tod des Körpers des Yogi 
oder in einem Unglück bestehen, das auf ihn zukommt. Hier gilt 
dieselbe Logik wie in Sütra 1 5  . 

Sütren 23-55 

23 maitry-ädil!_u baläni. 
Wendet man die. »Sammlung« auf Liebe usw. (Mitleid, Hei
terkeit und Gleichmut, vgl. 1 3 3) hin, so erlangt man die (seeli
schen) Kräfte. 

24 balel!_u hasti-bala-ädlni . 
Wendet man die »Sammlung« auf die Kräfte hin, so erlangt 
man Stärke wie die eines Elefanten oder anderer (Wesen) . 

25 pravr;tty-iiloka-nyiisiit sükl!_ma-vyavahita-viprakr:f!.{a
jiziinam. 
Wendet man die »Sammlung« auf das Leuchten der Wahr
nehmung hin, so erkennt man subtile, verborgene oder weit 
entfernte Dinge. 

26 bhuvana-jizänan:i sürye san:iyamiit. 
Wendet man die »Sammlung« auf die Sonne hin, so erlangt 
man Wissen vom Kosmos . 

27 candre tiirii-vyüha-jiziinam. 
Wendet man die »Sammlung« auf den Mond hin, so erlangt 
man Wissen von der Ordnung der Gestirne. 

28 dhruve tad-gati-jizänam. 
Wendet man die »Sammlung« auf den Polarstern hin, so er
langt man Wissen von der Bewegung der Sterne. 
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29 näbhi-cakre käya-vyiiha-jizänam. 
Wendet man die »Sammlung« auf das Nabelzentrum hin, so 
erlangt man Wissen von der (inneren) Ordnung des Körpers . 

30 karJtha-kiipe k�ut-pipiisii-nivr:ttih. 
Wendet man die »Sammlung« auf die Höhle der Kehle hin, so 
verschwinden Hunger und Durst. 

3 1 kiirma-näqyäm sthairyam. 
Wendet man die »Sammlung« auf die schildkrötenförmige 
Höhlung in der Brust hin, so erlangt man (innere) Festigkeit. 

32 miirdha-jyoti�i siddha-dar5anam. 
Wendet man die »Sammlung« auf das Licht im Zentrum des 
Schädels hin, so erlangt man die Schau der Vollkommenen 
(siddhas) . 

33 priitibhiid vii sarvam. 
Oder durch den Blitzstrahl der Intuition erkennt man alles . 

34 hr:daye citta-sarrivit. . 
(Durch »Sammlung«) im Herzen erlangt man Erkenntnis des 
Bewußtseins. 

35 sattva-puru�ayor atyanta-asarriklrrJayoh pratyaya-avise�o 
bhogah pariirtha-anya-svärtha-sarriyamiit puru�a-jizänam .  
Die Welterfahrung (bhoga) ist ein Erleben, das nicht unter
scheidet zwischen der reinen psycho-physischen Natur (sat
tva) und dem »inneren Menschen« (puru�a) , die völlig un
vermischt sind. Diese Welterfahrung bezieht sich auf einen 
anderen (den »inneren Menschen«) . Wendet man die »Samm
lung« auf das in sich selbst Gründende hin, so erkennt man den 
»inneren Menschen« (puru�a) . 

36 tatah priitibha-srävarJa-vedanii-ädarsa-iisviida-värtä
jiiyante. 
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Daraus (aus der Erkenntnis des puru�a) entsteht blitzartige 
Erleuchtung, wodurch man eine überirdische Fähigkeit des 
Hörens, Fühlens, Sehens, Schmeckens und Riechens erlangt. 

37 te samädhau upasargä vyutthäne siddhayah . 
Diese übernatürlichen Kräfte sind Hindernisse für die Versen
kung, aber sie erscheinen im Zustand der Aktivität als »Voll
kommenheiten« (siddhis) . 

38 bandha-kärarJa-saithilyät pracara-san:zvedanäc ca cittasya 
parasarira-ävesah . 
Wenn die Ursache der Bindung (an den Körper) geschwächt ist 
und die Bewegungen des Bewußtseins erkannt sind, wird der 
Yogi fähig, in andere Körper einzugehen. 

39 udäna-jayäj jala-paizka-karJ�aka-ädi�u asanga utkräntis ca. 
Durch Beherrschung des aufsteigenden Atems (udäna) wird 
der Yogi fähig, durch Wasser, Schlamm oder Dornen zu ge
hen, ohne davon berührt zu werden, und er kann (den Körper) 
verlassen. 

40 samäna-jayät prajvalanam . 
Durch Beherrschung des verbindenden Atems (samäna) wird 
sein Körper leuchtend. 

41 srotra-äkäsayoh san;zbandha-san:zyamäd divyan:z srotram. 
Wendet man die »Sammlung« auf die Beziehung zwischen 
dem Ohr und dem leeren Raum hin, so erlangt man ein göttli
ches Gehör. 

42 käya-äkä5ayoh san;zbandha-san;zyamäl laghu-tüla
samäpattes ca äkä5a-gamanam. 
Wendet der Yogi die »Sammlung« auf die Beziehung zwischen 
dem Körper und dem leeren Raum hin und betrachtet er die 
Leichtigkeit (des Körpers) wie Baumwolle, so erlangt er die Fä
higkeit, sich frei im Raum zu bewegen. 
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4 3 bahir akalpitä vr,:ttir mahävidehä tatah prakäsa-ävararJa
k!:!ayah. 
Der nicht vorgestellte Bewußtseinszustand außerhalb (des 
Körpers) wird der »große Körperlose« genannt. Dadurch wird 
die Hülle über der inneren Erleuchtung entfernt. 

44 sthüla-svarüpa-sük�ma-anvaya-arthavattva-san:zyamäd 
bhüta-jayah. 
Wendet man die »Sammlung« auf die grobe Gestalt, das Ei
genwesen, die feine Gestalt, die Beziehung und die Sinnhaf
tigkeit der Elemente hin, so erlangt man Beherrschung der 
materiellen Welt. 

45 tato 'rJima-iidi-prädurbhiivah kiiya-san:zpat tad-dharma
anabhighätas ca. 
Daraus entstehen die übernatürlichen Fähigkeiten, wie den 
Körper atomklein zu machen usw.,  Vollkommenheit des Kör
pers und die Unverletzbarkeit in den körperlichen Eigenschaf
ten. 

46 rüpa-lävarJya-bala-vajrasan:zhananatviini kiiyasan:zpat. 
Die Vollkommenheit des Körpers besteht in Schönheit, An
mut, Kraft und diamantener Härte. 

47 graharJa-svarüpa-asmitii-anvaya-arthavattva-san:zyamiid 
indriya-jayah. 
Wendet man die »Sammlung« auf die Empfänglichkeit, das ei
gene Wesen, das Ichbewußtsein, die Beziehung und die Sinn
haftigkeit (der Sinnesorgane) hin, so erlangt man Beherr
schung der Sinne. 

48 tato manojavitvan_z vikararJa-bhävah pradhiinajayas ca. 
Daraus entsteht Schnelligkeit des Geistes, ein Zustand der 
Loslösung (von den körperlichen Organen) und die Beherr
schung der Urnatur. 
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49 sattva-puru!ia-anyatä-khyäti-mätrasya sarva-bhäva
adhi!ithätr;tvan:i sarvajizätr;tvan:i ca. 
Einer, der die reine Schau der Verschiedenheit zwischen der 
reinen psycho-physischen Natur (sattva) und dem »inneren 
Menschen« (puruiia) besitzt, erlangt Allmacht und Allwissen
heit. 

50 tad-vairägyäd api do!ia-blja-kiiaye kaivalyam. 
Durch Verzicht selbst auf diese Vollkommenheit werden alle 
Keime der Unreinheit zerstört, und er erlangt die völlige Frei
heit (kaivalyam) .  

5 1 sthäny-upanimantrarye saizga-smaya-akararyan:1 punar 
ani!ita-prasaizgät. 
Selbst wenn er von Hochgestellten (oder himmlischen Wesen) 
eingeladen wird, soll der Yogi weder davon berührt noch 
hochmütig sein, weil (dieser Umgang) immer wieder uner
wünschte Folgen hat. 

5 2  kiiarya-tatkramayoh san:iyamäd vivekajan:i jizänam . 
Wendet man die »Sammlung« auf die zeitlichen Momente und 
ihre Aufeinanderfolge hin, so erlangt man aus Unterscheidung 
geborene Erkenntnis. 

5 3 ]äti-lakiiaf!a-desair-anyatä-anavachedät tulyayos tatah 
pratipattih. 
Eine daraus entstandene Wahrnehmung kann sogar zwischen 
zwei Dingen unterscheiden, die aufgrund von Gattung, 
Merkmal, Ort usw. gleich erscheinen. 

5 4 tärakan:i sarvavi!iayan:i sarvathävi!iayam akraman:i ca iti 
vivekajan:i jizänam. 
Eine Erkenntnis, die erlösend ist, alles zum Gegenstand hat, 
die Gegenstände in all ihren Aspekten begreift und keine zeitli
che Folge kennt, ist die aus Unterscheidung geborene Er
kenntnis . 
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5 5 sattva-puru�ayo� 5uddhi-siimye kaivalyam . 
Wenn die absolute Reinheit in dem psycho-physischen Wesen 
(sattva) und im »inneren Menschen« (puru�a) gleich ist, ent
steht völlige Freiheit (kaivalyam) .  

KOMMENTAR 

Ein genaues Verständnis aller Sütren des III. Teiles, der von dem 
Auftauchen außergewöhnlicher Kräfte oder anscheinend überna
türlicher Phänomene spricht, muß der meditativen Einsicht des 
Lesers überlassen bleiben, der sich selbst auf den Weg der Yoga
Disziplin begeben hat. Aber es scheint notwendig zu sein, die 
Aufmerksamkeit in diesem Zusammenhang auf einige grundle
gende Tatsachen zu lenken, die das rechte Verständnis erleichtern 
mögen. 

Zunächst und vor allem ist keine dieser siddhis oder außerge
wöhnlichen Kräfte das Ergebnis irgendeiner egozentrischen An
strengung oder Übung des Yogi oder irgendeines Menschen. Der 
Grund ist der, daß diese siddhis aus der Versenkung (samiidhi) 
und »Sammlung« (san;zyama) entstanden sind. Samiidhi ist nicht 
eine Leistung, eine Errungenschaft oder etwas, was man durch 
Anstrengung erlangt. Selbstviveka-khyiiti , die Unterscheidungs
schau (II 26-27) ,  hilft einem nur bis zu den ersten sieben Stufen 
oder Gliedern (angas) des achtfachen Yogaweges . Sütra 45 des 
II. Teiles bestimmt eindeutig, daß die siddhi des samiidhi nur 
durch die Gnade Gottes erlangt wird. Diese Gnade kann nur kom
men, wenn man das göttliche Bewußtsein versteht und eins mit 
ihm wird, wie es im I. Teil (23-29) beschrieben wird. 

Zweitens entstehen alle diese siddhis , wenn die »Sammlung« 
(san;iyama) sich auf gewisse Dinge konzentriert. Diese Hinwen
dung geschieht spontan und nicht durch irgendeine egozentrische 
Anstrengung. Dies wird vom 6. Sütra des III. Teiles her klar. Der 
Yogi tut es nicht : Es geschieht. Daher sind alle diese siddhis Ereig
nisse und keine künstlichen Schöpfungen. 

Drittens ist die »Sammlung« (san:zyama) eine Dreiheit, d. h .  
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das Zusammenwirken von drei Faktoren. Diese drei sind dhiira11ii, 
dhyiina und samädhi (III 1-3) . Ein Yogi, der in der Welt lebt, 
muß notwendigerweise Dinge, die um ihn herum geschehen, se
hen, hören und fühlen. Aber er kann sie ignorieren oder auf sie 
achtgeben. Wenn er auf sie achtgibt, richtet sich seine Aufmerk
samkeit von selbst auf diese Dinge. Aber bevor dies geschieht, 
muß das Bewußtsein des Yogi schon die drei Verwandlungen 
durchgemacht haben, die in seinem Körper und seinen Sinnesor
ganen geschehen (III 9-IJ) . Daher ist seine Aufmerksamkeit, 
wenn sie von irgend etwas in seiner Nähe angezogen wird, mit der 
Energie der dreifachen äußeren und inneren Verwandlung gela
den. Er betrachtet die Dinge, die seine Aufmerksamkeit anziehen. 
Zuerst betrachtet er sie mit den Augen der dhiira11ii oder der völli
gen leere des Bewußtseins, das sich wie in einem leeren Raum 
hält; dann betrachtet er sie mit den Augen einer einzigen Erfah
rung der leere, mit der er völlig in Harmonie ist (dhyiina), und 
drittens betrachtet er sie mit den Augen des plötzlich auftauchen
den samädhi, in dem seine Identität all ihrer Eigenschaften ent
blößt ist (svarüpa-sünya) und die strahlende objektive Wirklich
keit sich entfaltet und den ganzen Bereich ausfüllt. 

Nun ist es das Leuchten dieser alles durchdringenden Wirklich
keit, das durch die Augen des Yogi blickt und all das durchdringt, 
was seine Aufmerksamkeit an sich zieht. Dies ist »Sammlung« 
(sa�yama) . Diese leuchtende Wirklichkeit, die nicht nur durch 
die Augen, sondern durch das ganze Wesen des Yogi hindurch
strahlt, offenbart die allen Dingen zugrunde liegende Wahrheit, 
daß nämlich alles in dieser Welt, ausgenommen der reinen Schau
kraft, ein Ergebnis einer bestimmten Aufeinanderfolge von Mo
menten und Ereignissen ist, die im Dunkel der Vergangenheit ver
schwunden sind. Die Augen des Yogi, die mit der Kraft der 
»Sammlung« (sa�yama) erfüllt sind, der einzigen von der Zeit-

„ lichkeit nicht beeinflußten Kraft, beleuchten die Reihe der Augen
blicke und Ereignisse, die jedem sichtbaren Gegenstand zugrunde 
liegen . Auf diese Weise offenbaren sich ihm die vergangenen (atl
ta) und zukünftigen (anägata) Abfolgen (III 1 5-16) .  

Dies geschieht i n  bezug auf alles, was i n  diesen Siitren erwähnt 
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wird. Daher sind alle diese außergewöhnlichen und scheinbar 
übernatürlichen Geschehnisse bloße Ereignisse ,  die für die tran
szendentale Schau des Yogi natürlich sind. 

Letztlich muß man immer gegenwärtig haben, daß die ganze 
Bewegung des Yoga Darsana oder der Anschauung des Yoga in 
eine einzige Vollendung mündet. Diese ist kaivalya oder völlige • 

Freiheit. Sie beginnt mit einer grundlegenden Wahrnehmung, die 
in Sütra 3 5  beschrieben wird, nämlich daß jede Erfahrung des 
Menschen bhoga oder Selbstgenuß ist. Und zwar deshalb, weil er 
sich der Tatsache nicht bewußt wird, daß der »Seher« in ihm, das 
eigentlich »Menschliche des Menschen« (purul!a) , völlig verschie
den ist von seinem psychosomatischen Organismus, der sein We
sen ausmacht. Dieses »Wesen« ist das »Gesehene« und nicht der 
»Sehende« . Die beiden können nie dasselbe sein, obwohl sie ein
ander sehr nahe sind. Sie leben zusammen. Und obwohl sie phy
sisch untrennbar sind, sind sie existentiell unterschieden. Die Er
kenntnis dieser Wahrheit, die augenblicklich eintritt und frei ist 
von der zeitlichen Folge, ist grundlegend für das Fürsichsein oder 
die Freiheit (kaivalya) . Sie ist grundlegend für eine leuchtende 
Klarheit der Schau. Jene Schau, die aus der Verwechslung des 
»Sehenden« mit dem »Gesehenen« entsteht, als wären sie mitein
ander identisch, ist eine verwirrte Anschauung (avidyä-khyäti) all 
der Menschen, die sich nicht mit ganzem Herzen auf den Yogaweg 
begeben haben. Diese Verwirrung führt zu bhoga oder Selbstge
nuß. Auf der anderen Seite führt die Schau, die aus der klaren Un
terscheidung zwischen den beiden entstanden ist, zu dem rechten 
Verständnis des »Menschlichen im Menschen« (purul!a-jizänam , 
III 3 5 ) .  Dies führt zum Lösen der Bindungen (III 38) und ist der 
erste und letzte entscheidende Schritt auf die Freiheit zu. 

Mit diesem Lösen von allen vergangenen Bindungen geschehen 
zwei Dinge: 1 .  Reinheit des Wesens (sattva) und 2 .  Reinheit des 
»Menschlichen im Menschen« (purul!a) . Das Wesen des Men
schen wird zu dem Grund für die freie und volle Annahme aller 
Dinge, Erfahrungen und Erkenntnis. Dies geschieht, weil der 
Mensch nun sattva-purul!a-anyatä-khyätimätra geworden ist, 
ein reines Bewußtsein der Unterscheidung zwischen den »Sehen-
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den« und dem »Gesehenen« ,  zwischen dem »Menschlichen im 
Menschen« einerseits und seinem Wesen in Form seines psycho
somatischen Organismus andererseits . Da alles in diesem großen 
Universum, soweit es den Menschen betrifft, nur in und durch das 
existiert, was man durch die Sinne und den Geist aufnimmt, wird 
der Mensch zum Grund für den Empfang aller Dinge und daher 
für die Allwissenheit (III 49) .  Aber diese Allwissenheit darf nicht 
zu irgendeiner Form des Egoismus degenerieren und mißbraucht 
werden. Wenn man diese Gefahr erkennt, verliert man das Inter
esse selbst an dieser wunderbaren Allwissenheit. Man mag sie be
sitzen oder nicht. Wenn man einmal die leuchtende Wahrheit al
ler Dinge geschaut hat, ist nichts anderes mehr von Bedeutung. So 
verbrennt die Loslösung (vairägya) selbst von der Allwissenheit 
alle Keime der Unreinheit, sowohl im » Wesen« des Menschen wie 
in dem »Menschlichen« in seinem Innern. Eine vollkommene und 
gleiche Reinheit in beiden ist letzte Freiheit (III 5 5 ) .  Dies ist die 
Vollendung des Menschen und seine Verwandlung von einem 
Produkt der Natur zu einem existentiell wirklichen menschlichen 
Wesen. Dies ist der Mensch , dessen Sein und Leben immer in 
vollkommener Freiheit bleibt. Dies ist der Mensch, der in einen 
Yogi verwandelt wurde. 

Noch eines : Sütra 37 stellt fest, daß die siddhis für den 
samädhi hinderlich sind. Einer, der sich auf dem Yogaweg befin
det, verliert sich leicht an die wundervollen Erregungen der sidd
his , er verliert dann die Verbindung mit der Versenkung und wird 
zurückgeworfen in ein dem Yoga entgegengesetztes Bewußtsein. 
Ein wahrer und echter Yogi wird nie ein Exhibitionist sein, der 
seine außergewöhnlichen Kräfte zur Schau stellt. Diejenigen, die 
dies tun und in der ganzen Welt den Beifall der Menge ernten, sind 
keine Yogis, was immer sonst sie sein mögen. In Wirklichkeit sind 
sie die Zerstörer und Verkehrer der Disziplin des Yoga. Seit Jahr
hunderten wurde Yoga mit der demonstrierbaren Erlangung von 
siddhis gleichgesetzt - dies ist aber eine Lüge und eine Entstellung 
des Yoga. 



Teil IV 
Über die Freiheit: 

Kaivalya Päda 

A DIE NATUR UND DER MENSCH 
(Sütren 1-13) 

r janma-o�adhi-mantra-tapah-samädhijäh siddhayah . 
Die wunderbaren Fähigkeiten (siddhi) sind entweder angeboren 
oder sie entstehen durch (medizinische) Pflanzen, durch heilige 
Worte (mantra) , durch Askese oder durch Versenkung . 

. 2 jiity-antara-pariryän:zah prakr:ty-äpüriit. 
Die Verwandlung in eine andere Gattung geschieht aufgrund 
des Überströmens der Urnatur. 

3 nimittam aprayojakan:z prakr:tinäm vararya-bhedas tu tatah 
k�etrikavat. 
Die (menschlichen) Kausalursachen bewirken nicht die Vor
gänge in der Natur. (Der Mensch) unterscheidet sich durch sein 
Wählenkönnen* ; daher ist er wie ein Bauer (der durch Dämme 
das Wasser auf seine Felder leitet) . 

4 nirmärya-cittäny asmitii-miiträt. 
Das (individuelle) geschaffene Bewußtsein* * geht allein aus 
dem Ichbewußtsein hervor. 

• Anm. d.  Übers. : varat]a-bheda würde gewöhnlich » das Untertei len oder Z er
stören des Dammes« bedeu ten, so daß der zweite Teil des Siitra lauten würde: 
•Si e  dien t nur zum B eseitigen der Dämme (Hindernisse) , wie ein B auer . . .  « 

•• Anm .  d. Übers . :  Eigentlich Plural (cittiini), der aber im Deu tschen nicht wie
derzugeben ist. 
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5 pravr:tti-bhede prayojakan:z cittan:z ekam anekefiäm. 
Obwohl sie sich in der Funktion unterscheiden, ist ein Bewußt
sein die Ursache des Bewußtseins unzähliger Individuen. 

6 tatra dhyä.najam anä.5ayam. 
Dabei ist das aus der Meditation geborene (Bewußtsein) frei 
von Resten der unterbewußten Eindrücke. 

7 karma asukla-akr:'i11an:z yoginas trividham itarefiäm . 
Das Werk des Yogi ist weder licht noch dunkel, aber die (Wer
ke) der anderen Menschen sind dreifach (licht, dunkel und ge
mischt) . 

8 tatas tad-vipä.ka-anugu11ä.nä.m eva abhivyaktir vä.sanä.nä.m. 
Daraus (aus diesen drei Arten von Werken) entfalten sich die 
unterbewußten Eindrücke, die ihren ausgereiften Ergebnissen 
entsprechen. 

9 jä.ti-de5a-käla-vyavahitä.nä.m apy änantaryan:z 
smr;tisan:zskarayor ekarii.patvät. 
Obwohl sie (die unterbewußten Eindrücke und deren Ursache) 
durch (die Umstände von) Geburt, Raum und Zeit getrennt 
sind, hängen sie eng zusammen, weil die Erinnerung (smr;ti) 
und die Eindrücke (san:zskä.ra) dasselbe Wesen haben. 

10 tä.sä.m anä.ditvan:z ca ä.sif!O nityatvä.t. 
Und diese (Eindrücke) sind anfanglos, weil der Lebenswunsch 
(dauernd und) unzerstörbar ist. 

1 1  hetu-phala-ä.sraya-ä.lambanail] san:zgr;hltatvä.d e'iä.m abhä.ve 
tadabhäval]. 
Da die Eindrücke zusammengehalten werden durch die Ursa
che, das Ergebnis, die Grundlage und die Abhängigkeit von 
Gegenständen, führt die Aufhebung dieser (Faktoren) auch 
zur Aufhebung der Eindrücke. 
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12 atlta-aniigatarti svarüpato 'sty adhva-bhediid dharmiir]iim. 
Vergangenheit und Zukunft bleiben in ihrer eigenen Identität 
bestehen, die Eigenschaften unterscheiden sich nur aufgrund 
des zeitlichen Abstandes. 

1 3 te vyakta-sük�mii gur]a-iitmiinah . 
Diese Eigenschaften sind entweder sichtbar oder verborgen 
(subtil) , entsprechend der Wesenheit der Kräfte der Urnatur 
(guIJa ) . 

KOMMENTAR 

Dies ist der vierte und letzte Teil des Yoga Darsana. Er wird Kaiva
lya Päda genannt. Das Wort kaivalya wird traditionsgemäß in der 
Bedeutung von »Freiheit« verstanden. Aber diese yogische Frei
heit unterscheidet sich wesentlich von allen anderen Begriffen von 
Freiheit. In Wirklichkeit ist es kein mentales Gebilde, kein Begriff, 
keine Idee, keine Vorstellung, kein Ideal oder Ziel, das man ver
folgen sollte. Es ist auch keine Freiheit von etwas. Diese Freiheit • 

ist der existentielle Wesenskern der Menschlichkeit im Menschen, 
der nur entdeckt und verwirklicht werden kann, wenn der Mensch 
alles das aufgibt, was die reine Wahrnehmung dessen, »was ist« , • 

behindert. 
Dies wird durch das Wort kaivalya selbst angedeutet. Das Wort 

stammt von kevala , was »einzig, eins, allein« bedeutet. Kaivalya 
heißt daher »Alleinsein, Einzigkeit, Bloßheit, Losgelöstheit, Ab- • 

geschiedenheit« . Dies ist die existentielle Beschreibung des ei
gentlichen Zustandes der Menschlichkeit des Menschen. Der 
Mensch ist eigentlich und wirklich allein inmitten der fremden 
und verwirrenden Vielfalt der Objekte um ihn herum. 

Der Mensch betrachtet sich selbst als »kh«,  das nicht ein 
»Nicht-Ich« oder ein »anderer« ist oder sein kann. Und doch muß 
dieser Mensch mit seinem angeborenen Ich-Bewußtsein (asmitii) ,  
das eigentlich Alleinsein bedeutet, mit allem zusammen leben, 
was das andere oder die Andersheit ausmacht. Auch dies ist ein 
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grundlegender Zustand der menschlichen Existenz . Er muß, um 
zu überleben, Luft einatmen, Nahrung zu sich nehmen und Was
ser trinken. Er muß dasjenige sehen, hören, berühren, schmecken 
und riechen, was nicht das »Ich« ist und nie sein kann. Er neigt 
dazu, alles, was ihm die Sinne für sein Wohlergehen anbieten, als 
Freude oder Leid zu erfahren. Und er erfährt immer die Gegen
wart der geheimnisvollen Vielfalt der ihn umgebenden Welt, die 
ihm so völlig fremd ist und doch so lebensnotwendig für sein Da
sein. Diese existentielle Notwendigkeit, das andere, das Anders
sein des anderen zu erfahren, macht das eigentliche Wesen des Zu
sammenseins oder der Beziehung aus. »Sein ist In-Beziehung
Sein. « 

Dies ist die existentielle Situation, in der sich der Mensch vor
findet. Sie besteht aus einem dreifachen Komplex von »lch-bin
heit« ,  »Andersheit« und »Gemeinsamkeit« . Oder, in anderen 
Worten, es ist eine Dreiheit aus Alleinsein, Fremdheit und Bezie
hung. Wenn dem so ist, wie kann dann das Alleinsein, kaivalya, 
Freiheit bedeuten? Gewöhnlich, oder unkritisch betrachtet, scheint 
es nichts als Abhängigkeit zu beinhalten. Und genau dies nimmt 
der Mensch schon von seiner Geburt an als selbstverständlich hin. 
Am Anfang ist er von seinen Eltern abhängig, dann von der Ge
sellschaft und ihren sogenannten Führern, dann von der Natur 
und der äußeren Welt. Aber diese stillschweigende Annahme der 
Abhängigkeit und die von ihr bestimmte Lebensweise führt den 
Menschen unvermeidlich in Spannungen, Konflikte, Leid, Elend 
und Verwirrung. Und nun, wenn der Mensch mit dieser Ver
zweiflung existentiell konfrontiert wird, wird er auf sich selbst zu
rückgeworfen und dazu gezwungen, der Tatsache seiner völligen 
Einsamkeit ins Auge zu blicken. Dies ist das Bewußtwerden des er
sten Aspektes der dreifachen existentiellen Situation. Es erfordert 
ein rechtes Verstehen der Ich-bin-heit oder des Alleinseins, der 
Fremdheit oder Andersheit und der Gemeinsamkeit oder Bezie
hung. Dieses Verstehen führt zur Disziplin des Yoga, wie sie in 
den letzten drei Teilen dargelegt wurde. Diese Darstellung der exi
stentiellen Situation befähigt einen, die wahre Bedeutung der 
Ich-bin-heit, des Andersseins und der Gemeinsamkeit existentiell 
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zu verstehen. Zunächst und zuerst zerbricht sie die vorgestellte 
Einheit der Ich-bin-heit (II 6) . Sie konfrontiert einen mit der Tat
sache, daß das an den Körper gebundene Ich-Gefühl ein natürli
ches Gebilde ist, wie jeder andere Gegenstand. Wenn das Ich-Ge
fühl so seiner Stütze in Körper und Psyche beraubt ist, verliert es 
seine Substanz und seine Attribute und wird auf den Zustand eines 
bloßen begrifflichen Erkennens reduziert, was einevf'.tti oder Vor
stellung ist und daher keine Wirklichkeit besitzt (1 9) .  Wenn man 
so des Schutzmantels von Körper und Psyche entblößt ist und 
ebenso von deren psycho-mentaler Tätigkeit (vl'.tti),  bleibt man 
allein mit dem »reinen Sehen« ,  von Augenblick zu Augenblick. In 
diesem Zustand gibt es kein egozentrisches Wesen mehr, das Er
fahrungen und Eindrücke in der Geistsubstanz oder in den Ge
hirnzellen sammelt und sich in sie verstrickt. 

Dieses außergewöhnliche »reine Sehen« wird der »Sehende« 
genannt - das innerste Zentrum der »Menschlichkeit« des Men
schen in ihrem existentiellen Sinn (II 20) . Dies ist das Alleinsein 
mit der totalen Freiheit, verstanden als eine völlige Loslösung aus 
der Verwirrung der Vorstellung in den »Strom der Natur« (prakl'.
tyäpitra) und in die ganze äußere Welt, die das »Gesehene« aus
macht. Dieses Alleinsein ist frei von der egozentrischen »kh
bin-heit« mit ihren Spannung erzeugenden Tätigkeiten. Diese 
Einsamkeit ist nun geladen mit der »Energie des reinen Sehens« 
und ist so fähig, das Wesen und die Struktur der existentiellen Si
tuation frei zu erforschen. Diese Einsamkeit ist nun ein innerer 
Wesensbestandteil des Daseins als ganzes und deckt sich mit ihm. 
Das Alleinsein befindet sich nun in einem Zustand schöpferischer 
Harmonie mit der objektiven Welt- schöpferisch, weil es sich von 
der Vergangenheit befreit hat, ja, von der Zeitlichkeit überhaupt. 
Das Geheimnis, das der universalen Beziehung oder der Gemein
samkeit zugrunde liegt, beginnt sich nun vor den eigenen Augen 
zu entfalten- jenen Augen, die nun von der freien Energie des rei
nen Sehens erfüllt sind. Dies ist kaivalya oder die Freiheit des 
»Sehers« (II 2 5 ) .  

Es mag hier wichtig sein anzumerken, daß die Yoga-Sütren nur 
das Wort kaivalya verwenden, um die Freiheit zu bezeichnen, 
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nicht aber andere Synonyme wie z. B. sviitantrya, sviidhlnatii, 
mukti oder mokija . Alle diese Synonyme drücken nicht die exi-
stentielle Grundlage der Freiheit aus und machen daher die Frei
heit zu einer Vorstellung, zu einem anzustrebenden Ideal, zu ei
nem Ziel, das man durch einen zeitlichen Vorgang erreichen soll. 
Das Wort kaivalya hingegen impliziert eine Freiheit, die sich auf 
die existentielle Tatsache gründet, daß der Mensch inmitten einer 
verwirrenden Vielfalt von Objekten um ihn herum allein ist. Die 
existentielle Bedeutung des Alleinseins, der Andersheit und der 
Gemeinsamkeit zu verstehen, nicht in einem zeitlichen Vorgang, 
sondern durch ein augenblickliches Bewußtwerden, heißt, daß 
man die Freiheit verwirklicht und von Augenblick zu Augenblick 
in ihr lebt. 

Außerdem muß festgehalten werden, daß die Yoga-Siitren nur 
das Wort puruija verwenden, um den Menschen zu bezeichnen, 
und kein anderes Synonym wie miinava oder manuijya . Diese 
letzteren Ausdrücke bringen nicht das existentielle Wesen der 
»Menschlichkeit des Menschen« zum Ausdruck. Sie betonen nur 
die Aspekte des Menschen, die sich auf die psycho-mentale Ebene 
und damit auf die Ebene der Vorstellung beziehen, die mit v�ttis 
verwechselt werden, wobei der existentielle Kern der Menschlich
keit des Menschen nicht berührt wird. Das Wort puru!ja hingegen 
bringt gerade die existentielle Bedeutung der Menschlichkeit des 
Menschen zum Ausdruck. Die Upani�aden leiten das Wortpuru�a 

' von puri-5aya ab, was bedeutet »in einer Stadt, Festung oder in ei
nem Körper ruhend« . Die Menschlichkeit des Menschen bedeutet 
dasjenige, was in seinem Körper wohnt, aber von ihm verschieden 
ist. Obwohl diese innewohnende Menschlichkeit, ob schlum
mernd oder wach, physisch untrennbar vom Körper oder von dem 
psychosomatischen Organismus des Menschen ist, ist sie deut
lich von ihm unterscheidbar. Diese existentielle Unterscheidung 
zu erkennen, ist ein Merkmal wahrer Intelligenz und ist wahrhaft 
menschlich. Auf der anderen Seite, wenn man diese existentielle 
Unterscheidung nicht vollzieht und sein Leben nicht auf diese Er
kenntnis gründet, hört man auf, ein wahrhaft menschliches We
sen zu sein. Man lebt dann ein Leben, das von den blinden und 
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geistlosen Kräften der Vergangenheit, die das natürliche und ge
sellschaftliche Erbe des Menschen ausmachen, beherrscht und 
immer wieder verzerrt wird. Eben das wurde in den drei ersten 
Teilen dargestellt. 

In diesem vierten und letzten Teil werden drei Gegebenheiten 
einander gegenübergestellt : der Strom der Natur, die Substanz, 
aus der der Geist oder die Psyche des Menschen besteht, und die 
absolute Notwendigkeit einer völligen Verwandlung des Bewußt
seins . Die innere Logik, die den Sütren 1 bis 1 3  zugrunde liegt, ist 
die folgende: 

1 .  Die Menschen werden mit Fähigkeiten oder Kräften ver
schiedenen Grades geboren. In Wirklichkeit sind alle Dinge dieser 
Welt, ob belebt oder unbelebt, von bestimmten Kräften oder 
potentieller Energie erfüllt. Ohne sie zu erforschen oder zu versu
chen, den Sinn dieser angeborenen Kräfte zu ergründen, neigen 
die Menschen dazu, sie zu benützen und mit ihrer Hilfe Vorteil 
von ihrer Umgebung und von ihren Mitmenschen zu gewinnen. 
Mit diesem Ziel sind sie immer auf der Suche nach außergewöhn
lichen Kräften. Diese werden siddhis genannt. Sütra 1 sagt, daß 
die siddhis entweder angeboren sind, oder, wenn sie nicht angebo
ren sind, daß sie mit Hilfe besonderer Pflanzen, mit Hilfe kraftvol
ler oder magischer Worte, mit Hilfe von Askese, die die eine oder 
andere Disziplin anwendet, oder mit Hilfe yogischer Meditation 
und samädhi gewonnen werden. Diese fünf Quellen der siddhis 
scheinen bloße Beispiele zu sein. Man kann auch durch andere 
Mittel außergewöhnliche Kräfte oder Fähigkeiten gewinnen, wie 
z. B. durch Wissenschaft und Technik, wovon die heutige Zeit be
sessen ist. Was die folgenden Sütren zu verstehen geben wollen, 
ist dies : Keine dieser siddhis oder außergewöhnlichen Kräfte, wie 
viele man auch durch irgendwelche Mittel erlangt hat, kann das 
Problem des Überlebens des Menschen lösen oder der Bereiche
rung des Menschlichen im Menschen dienen. Die einzige Mög
lichkeit, mit den Problemen fertigzuwerden, denen sich der 
Mensch ständig zu stellen hat, ist, die existentielle Bedeutung von 
drei Dingen zu verstehen: das Alleinsein, das Anderssein und die • 

Gemeinsamkeit - und dann danach zu leben und zu handeln. 
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2 .  Sütra 2 stellt fest, daß die Verwandlung der Gattungen durch 
das »Überströmen der Umatur« (prakr:tyäpüra) entsteht. Auch 
der Mensch selbst gehört zu einer �olchen Gattung. Es steht ihm 

• nicht zu, eine radikale Verwandlung seines natürlichen, biologi
schen Organismus zu bewirken. Alles, was ihm offensteht, ist, 
diese vorgegebene existentielle Situation zu sehen, zu verstehen 
und mit ihr Frieden zu schließen. Aber er kann dies nicht tun, 
wenn er nicht sein eigenes Wesen radikal verwandelt, auf Grund 
dessen, was ihm vorgegeben ist. 

3 .  Sütra 3 sagt, daß keine menschliche noch irgendeine andere 
• Ursache (nimitta) den »Strom der Natur« hervorbringen oder er

halten kann. Der Mensch kann lediglich dieses überströmen der 
Natur zu seinem Vorteil nutzen, wie der Bauer das Wasser des na
türlichen Flusses benützt, um damit seine Felder zu bewässern, 
indem er einen Kanal baut. Dies ist alles, was ihm zusteht. Aber 
die Möglichkeiten sind unbegrenzt, wenn der Mensch bereit ist, 
die existentielle Situation anzunehmen und zu verstehen. Der 
Mensch unterscheidet sich von allem Natürlichen nur in einer 
Hinsicht: in seiner Fähigkeit zu wählen. Daher verlangt die exi
stentielle Situation, daß der Mensch die ungeheuren Möglichkei
ten dieser einmaligen Fähigkeit nützt. Er darf das ungeheure 
Energiepotential, das sich im Innern dieser Fähigkeit verbirgt, 
nicht in kleinlichen Trivialitäten verzetteln. Dieses Potential ent
spricht in Wesen und Ausdehnung den drei kosmischen Energien, 
die das Strömen der Urnatur und die ökologische Ordnung des 
Universums hervorbringen und erhalten. 

4. Der Mensch darf nie die Tatsache aus den Augen verlieren, 
daß jedes individualisierte Bewußtsein das Ergebnis der Vorstel
lung und des angeborenen Ichgefühles ist, wie es in Sütra 4 heißt. 
Und der Mensch wird nie das mächtige Energiepotential, das in 
seinem Wesen enthalten ist, erkennen und verwirklichen, wenn 
er nicht die Tatsache wahrnimmt, daß sein Gefühl der »kh-bin
heit« nicht einheitlich ist, sondern die Verschmelzung aus zwei 
verschiedenen kosmischen Kräften darstellt (II 6) . Wenn die ego
zentrischen Tätigkeiten dieser Verschmelzung nicht aufmerksam 
und in einem Zustand wahlfreier Bewußtheit beobachtet werden 



Die Natur und der Mensch 

und die Unterscheidung zwischen der Energie des »Sehenden« 
und der Energie des »Gesehenen« nicht klar verstanden und voll
zogen wird, besteht keine Hoffnung für den Menschen. Ohne die
ses Verstehen kann er nur immer mehr Schwierigkeiten und viel
leicht sogar eine Katastrophe hervorrufen. 

Der Mensch muß die Tatsache erkennen, daß die Geistsubstanz, 
aus der die verschiedenen wählenden Tätigkeiten auftauchen, al
len Menschen gemeinsam ist trotz der Unterschiede in der Wahl 
der Individuen. Diese natürliche Geistsubstanz motiviert die indi
viduellen Bewußtseinszentren durch angeborene Sympathien und 
Antipathien und andere Neigungen. Dies wird in Sütra 5 deutlich. 
Wenn man dieser Tatsache keine Aufmerksamkeit schenkt, wird 
nur die Trennung zwischen Mensch und Mensch und zwischen 
Natur und Mensch fortgesetzt, und das Ergebnis werden unver
meidliche Konflikte und deren Folgen, Verwirrung, Chaos und 
Zerstörung sein . 

5 .  Wenn einer alle diese Tatsachen erkennt und anerkennt, wird 
er sich zurückhalten und aufhören, zu wählen und ein Opfer sei- • 

ner Wahl zu werden. Dies schafft einen radikalen Bruch in der von 
der Vergangenheit angetriebenen Kontinuität und führt natürli
cherweise zur Disziplin des Yoga. Es bewirkt eine totale Verwand
lung des Bewußtseins. Der Mensch kann keine Verwandlung in 
den biologischen Gattungen hervorbringen, er kann aber sein ei- • 

genes Bewußtsein einer totalen Verwandlung unterziehen. Dies 
ist im Sinne des Yoga die eigentliche Begründung der menschli
chen Existenz . Das ganze Elend, das der Mensch ererbt hat, ist nur 
das Ergebnis seiner Unachtsamkeit dieser existentiellen Situation 
gegenüber. 

Ein Bewußtsein, das eine solche radikale Verwandlung durch
gemacht hat, wird in Sütra 6 dhyiinaja-citta genannt, d. h .  ein 
»aus der Meditation geborenes Bewußtsein« . Es wird als anii5aya 
bezeichnet. Das Wort ii5aya bedeutet »Ruheort, Zufluchtsort, -
Gefäß, Behälter« . Das natürliche Bewußtsein ist ein Sammelbek
ken für vergangene Eindrücke vielfältiger und oft widersprüchli
cher Erfahrungen. Es ist daher voll innerer Spannungen (kle5a) .  
Alle Handlungen, die von diesem vergangenheitsbedingten Be-
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wußtsein, das allen Menschen gemeinsam ist, motiviert sind, 
nehmen drei Formen an: hell oder gut, dunkel oder schlecht und 
eine Mischung der beiden. Die Handlungen, die dem Bewußtsein 
eines Yogi entspringen, sind weder hell noch dunkel, sondern sie 
besitzen eine völlig andere Dimension (Sutra 7) .  Das Bewußtsein 
eines Yogi wird dhyiinaja citta genannt, ein aus der Meditation 

"' geborenes Bewußtsein, das aniisaya geworden ist. Anii5aya 
heißt: frei von allen Restbeständen oder Spuren der angesammel
ten Eindrücke der Vergangenheit. Infolgedessen unterscheiden 
sich die Handlungen eines Yogi radikal von den Handlungen ge
wöhnlicher Menschen, die keine Yogis sind und deren Bewußtsein 
vollständig von ii5aya beherrscht ist, d. h. von den Restbeständen 
und dem Unrat der Vergangenheit, was ihre Handlungen be
stimmt. Diese Handlungen der Nicht-Yogis nehmen, wie schon 
gesagt, drei Formen an (Sutra 7) .  Diese drei Arten von Handlun
gen säen ihren eigenen Samen in die Geistsubstanz, und dieser 
reift dann heran entsprechend der ihnen verwandten Eigenschaf
ten oder Merkmale (gu11as) .  Diese Samen werden viisaniis ge
nannt. Das Wort viisanii bedeutet: ein der Erinnerung entstam
mendes Wissen, und im besonderen: die unbewußten Eindrücke 
in der Psyche, die von guten oder schlechten Handlungen der Ver
gangenheit übriggeblieben sind. Die Vergangenheit reicht in die 
Gegenwart herein durch die Erinnerung. Die Erinnerung besteht 
aus Eindrücken vergangener Erfahrungen und Handlungen. In
folgedessen bleiben diese tief eingeprägten Eindrücke in der Psy
che eng miteinander verbunden, selbst wenn sie ursprünglich 
durch Zeit, Raum und die Umstände der Geburt getrennt waren. 
Dies verhält sich so aufgrund der Identität zwischen Erinnerung 
(smt:ti) und Eindrücken der Vergangenheit (san:zskiira) .  Dies wird 
in Sütra 9 dargelegt. 

Sutra 10 sagt, daß dieseviisaniis oder unterbewußten Eindrücke 
anfanglos sind, aufgrund des in ihnen enthaltenen Lebensdranges 
oder -wunsches (iisis) . 

Was soll man also tun? Sütra 1 1  beantwortet diese Frage. Wenn 
man bereit ist zu erforschen, wie das vergangenheitsbedingte Rad 
des karma immer durch iisis in Bewegung gehalten wird, wird 
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man entdecken, daß diese Bewegung vier Elemente umfaßt, und 
zwar: ein egozentrisches Motiv (hetu) ;  die daraus entspringenden 
Folgen ; das Material, das diese Folgen trägt, und die Abhängigkeit 
von diesem Material. Einer, der diese vier der Bewegung des 
karma zugrunde liegenden Faktoren entdeckt hat, wird auch einen 
Weg finden, um das Rad zu bremsen und schließlich zum Still
stand zu bringen. Dies ist der Weg der Negation (abhäva) . Höre • 

auf, zu wählen und damit das Rad des karma zu motivieren. Diese 
negative Tat wird das Keimen der Samen der Handlungen verhin
dern. Wenn das Keimen ausbleibt, wird das zugrunde liegende 
Material steril bleiben. Dies wird die Neigung, von irgendeinem 
materiellen oder äußeren Objekt abzuhängen, aufheben. 

Dieser Vorgang der Aufhebung der vier Faktoren, die den 
Handlungen der Nicht-Yogis zugrunde liegen, führt zu einer be
deutenden Entdeckung. Diese Entdeckung enthüllt das Geheimnis 
der Zeit, die sich als Vergangenheit und Zukunft manifestiert. Die 
Vergangenheit (atita) existiert weiter in der Gegenwart durch die 
Erinnerung der Eindrücke vergangener Erfahrungen und Hand
lungen, die die unbewußte Substanz der Psyche ausmachen. Und 
die Zukunft, die noch kommen wird (anägata), ist schon in dieser 
unbewußten Substanz der Psyche enthalten wie die Frucht in dem 
Samen. Ein Mangosamen muß notwendig eine Mangofrucht her
vorbringen und keine andere. Und obwohl der Same ein Ergebnis 
der Vergangenheit ist, trägt er in seiner Substanz die Frucht, die in 
der Zukunft reifen wird. Diese Zukunft, die von der Vergangen
heit bestimmt ist, existiert in der Gegenwart in der materiellen 
Substanz des Samens. Die Wege der Vergangenheit und der Zu
kunft unterscheiden sich nur in ihren verschiedenen Richtungen 
(adhva-bheda) . Aber das Material, auf dessen Grundlage Vergan
genheit und Zukunft auf ihre je eigene Weise wirken, behält seine 
eigene Identität (svarupa) zu allen Zeiten . 

Die Bewegung, die das besondere Merkmal der Zeit oder Zeit
lichkeit ist, impliziert notwendig die Bewegung eines Gegenstan
des oder einer Substanz . Gäbe es keinen Gegenstand, so gäbe es 
auch keine Bewegung und daher keine Zeit als Vergangenheit oder 
Zukunft. 
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Daher durchschaut die Energie, deren Formen die Objekte sind 
und die sich im Menschen ihrer selbst bewußt wird, die verschie
denen Bewegungen der Vergangenheit und der Zukunft und wird 

• so von der Identifizierung mit ihnen befreit. Ein solches befreites 
Bewußtsein ist daher zeitlos. 

Sutra 1 3  besagt, daß die Eigenschaften eines Objektes oder der 
objektiven Welt entweder offenbar (vyakta) oder nicht offenbar, 
d. h .  fein und unsichtbar (sük�ma), sind. Das, was sich in seiner 
eigenen Identität befindet (svarüpatah asti, IV 12) , ist entweder 
sichtbar oder subtil und unsichtbar, und zwar deshalb, weil es aus 
gu71as besteht oder aus dem Komplex der dreifachen Energien, die 
in Sutra 1 8  des II . Teiles erwähnt werden. Es ist ein Komplex die
ser dreifachen Energien (gu71as) ,  die sich ständig gegenseitig be
einflussen, der die Objekte sichtbar macht und vor dem Auge oder 
dem Geist erscheinen läßt. Wenn es kein solches In-Erschei
nung-Bringen gibt, bleibt die Materie (d. h. die drei Energien) , 
aus der die Objekte bestehen, unoffenbar oder unsichtbar. Ob
wohl die Materie unsichtbar ist, hört sie doch nicht auf zu existie
ren. 

Dies konfrontiert uns unmittelbar mit dem »was ist«, oder mit 
der Substanz, aus der das Universum besteht. Die folgenden 
Sutren, die im nächsten Kapitel besprochen werden, werfen Licht 
auf diese »Substanz«,  die vastu , Ding oder Wirklichkeit, genannt 
wird. 



B MENSCH, BEWUSSTSEIN UND WELT 
(Sütren 14-24) 

14 parirJäma-ekatviid vastu-tattvam . 
Die den Dingen zugrunde liegende Wirklichkeit* beruht auf 
ihrer Einheit in der Verwandlung. 

1 5  vastu-sämye citta-bhedät tayor vibhaktah panthäh. 
Auch wenn die Wirklichkeit dieselbe ist, unterscheiden sich 
die Wege von Gegenstand und Bewußtsein wegen der Ver
schiedenheit des individuellen Bewußtseins. 

16  na ca ekacitta-tantran:z vastu tad-apramiirJakan:z tadä kin:z 
syät. 
Die Sache ist nicht von einem einzigen Bewußtsein abhängig, 
weil es nicht erwiesen ist - denn wie könnte sie sonst existie
ren? 

17 tad-uparäga-apek�itväc cittasya vastu jizäta-ajiiätam. 
Eine Sache wird erkannt oder nicht erkannt, je nach der Lei
denschaft des Denkens* * .  

1 8  sadä jizätäs citta-v�ttayas tat-prabhoh puru�asya apariryä
mitvät. 
Die seelisch-geistigen Vorgänge (citta-VJ:tti) sind ihrem Herrn 
immer bekannt, weil der Puru�a keinen Wandlungen unter
worfen ist. 

• Anm. d. übers. : Vastu wird hier j eweils mit Wirklichkeit, Sache oder Ding 
ü bersetzt (vgl. G lossar). 

•• Anm. d. ü bers. : Man könnte tad-upariiga auch ü bers etzen a ls » entsprechend 
der Färbung des Denkens ( durch den G egenstand)«. 
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19 na tat sva-iibhiisan:i dr;syatviit. 
Das Bewußtsein ist nicht selbst-erleuchtend, weil es zum »Ge
sehenen« gehört. 

20 ekasamaye ca ubhaya-anavadhiira1Jam. 
Es kann nicht beide (Gesehenes und Sehenden) zur gleichen 
Zeit erkennen. 

2 1  citta-antara-dr;sye buddhi-buddher atiprasaizgah smr;ti
san:ika.ras ca. 
Wenn ein Bewußtsein von einem anderen Bewußtsein wahr
genommen werden könnte, dann würde sich ein absurder Re
gressus von Intelligenz zu Intelligenz ergeben und Verwirrung 
des Gedächtnisses folgen. 

22 citer apratisan:ikramiiyiis tad-iikiira-iipattau sva-buddhisan:i
vedanan:i. 
Wenn der Geist (citi) ,  dem die Gestalt eines Objektes gegen
wärtig ist, unverändert bleibt, dann wird er sich seiner eigenen 
Intelligenz bewußt. 

2 3 dra��r;-dr;sya-uparaktam cittan:i sarva-artham . 
Wenn das Bewußtsein sowohl den »Sehenden« wie das »Gese
hene« widerspiegelt, wird es allumfassend. 

24 tad asan:ikhyeya-viisaniibhis citram api para-arthan:z san:zha
tyakiiri tviit. 
Obwohl das Bewußtsein von unzähligen unterbewußten Ein
drücken vielfältig gefärbt ist, dient es einem anderen (dem Pu
ru!!a) , weil es in Gemeinsamkeit (mit ihm) wirkt. 

KOMMENTAR 

Jeder gewöhnliche Mensch, der kein Yogi ist und dessen Handlun
gen hell, dunkel oder gemischt sind, wird früher oder später ent-
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decken, daß alle seine Handlungen egozentrisch motiviert sind, 
und so erkennen, was in Siitren 7 bis 13 beschrieben wird, wie wir 
es im letzten Kapitel besprochen haben. Wenn man ·diese Er
kenntnis erlangt hat, wird einem plötzlich die Tatsache bewußt, 
daß das Prinzip, das der Objektivität eines Gegenstandes oder der 
äußeren Welt (vastu) zugrunde liegt, ein einziges ist. Es ist dies 
ein ständiger Wandel (parirJama) . Das Ding (vastu) würde immer 
unfaßbar und unerkennbar bleiben, wenn seine Existenz nicht 
eine für das Auge oder das Denken deutlich wahrnehmbare Gestalt 
annähme. Das heißt, das Ding muß sich in einer wahrnehmbaren 
Gestalt zeigen, um dem Beobachter seine Existenz anzukünden. 
Dies kann nur geschehen, wenn das Ding von Augenblick zu Au
genblick eine Wandlung durchmacht und fest genug wird, um 
sichtbar zu sein. Dies ist das In-Erscheinung-Treten des Dinges. 
Vastu ist von Natur aus entweder sichtbar oder unsichtbar. Alles , 
was wir sehen und dessen wir uns bewußt werden, erleidet einen 
ständigen Wandel . Eine frische Blüte, die man nach einer be
stimmten Zeit wieder sieht, scheint ihre Frische verloren zu ha
ben. Sie hat durch das bloße Vergehen der Zeit einen Wandel erlit
ten. Ein glänzendes Stück Stoff, das man in eine Kiste einschließt 
und nach einem Jahr oder mehr herausnimmt, scheint durch das 
bloße Vergehen der Zeit seinen Glanz eingebüßt zu haben. Die 
Zeit ist das, was sich von Augenblick zu Augenblick bewegt, in
dem es Wirkungen oder Veränderungen hervorbringt. Und die 
angesammelte Wirkung vieler Momente zusammen wird zu ei
nem dem Auge oder dem Denken wahrnehmbaren Objekt. Dies ist 
die Erscheinung dessen, was wir Gegenstand nennen. Alles, was 
so in Erscheinung tritt, macht weiter eine Verwandlung von Au
genblick zu Augenblick durch, bis schließlich das, was offenbar 
war, unoffenbar wird. 

Die Objektivität besteht also aus einer Bewegung in der Zeit 
vom Unoffenbaren zum Offenbaren und dann wieder vom Offen
baren zum Unoffenbaren. Dies stellt das existentielle Wesen aller 
Objekte und der objektiven Welt als ganzer dar. Dies ist in Sutra 
14 gemeint und enthalten. 

Was aber ist das Bewußtsein (citta) ? Ist es auch ein Objekt (va- • 
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stu) ? Oder ist es etwas anderes? Diese Frage wird in den Sütren 1 5 
bis 17 beantwortet. 

Wir haben schon in Sütren 4 und 5 erfahren, daß jedes individu
elle Bewußtsein die Schöpfung der »kh-bin-heit« (asmitä) ist, 
und daß das Wählenkönnen und die wählende Aktivität jedes indi
viduellen Bewußtseins verschieden ist. Aber das, was hinter dieser 
wählenden Tätigkeit des individuellen Bewußtseins liegt und was 
diese hervorruft, ist ein allen Individuen gemeinsames Bewußt
sein oder eine Geistsubstanz . Diese gemeinsame Geistsubstanz ist 
ein sehr subtiles Erzeugnis des Stromes der Natur. Warum und 
wie teilt sich diese gemeinsame Geistsubstanz in verschiedene In
dividuen, und warum wählt und entscheidet jedes dieser Indivi
duen anders als die anderen? Die Antwort lautet: Wenn das Be
wußtsein aufgrund der zeitlichen Vorgänge der Natur in Erschei
nung tritt, und vor allem, wenn es in einem menschlichen Wesen 
auftritt, wird es von den individuellen Wünschen und Entschei
dungen, die in jedem Individuum verschieden sind, beeinflußt. 
Daher ist im Menschen noch etwas anderes zutage getreten als der 

• zeitliche Fluß der Natur. Dies ist das »reine Sehen<< , was dem 
Menschen alles andere außer ihm selbst bewußt macht. Dieses 
»reine Sehen<< ist auch allen menschlichen Wesen gemeinsam. 
Deshalb ist ein Gegenstand wie z. B. ein Baum ein Baum für alle 
Menschen. Dies ist wahr in bezug auf alle Dinge und die ganze ob
jektive Welt. 

Aber mit dem »reinen Sehen« ist noch etwas anderes in Er
scheinung getreten, und zwar die Freiheit zu wählen. Diese gehört 
nicht der Natur an und kann auch kein Erzeugnis ihrer zeitlichen 
Bewegung sein. Denn was die Natur erzeugt, ist immer allen Be
obachtern gemeinsam. Dies ist das entscheidendste Kennzeichen 
der Gegenständlichkeit. Daher ist im Menschen etwas Neues und 
von der Gegenständlichkeit Verschiedenes aufgetreten . Dieses 
Neue und Verschiedene ist die Freiheit. Sie unterscheidet den 
Menschen vom Rest der Schöpfung. Aber obwohl diese Freiheit in 
jedem Menschen angelegt ist, wird sie von den einzelnen meist 
unter dem Einfluß der Vergangenheit oder der Zeitlichkeit ausge
übt. Der Mensch neigt dazu, sich - den »Sehenden« in ihm - mit 
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der vorstellenden, subjektiven Bewegung seines Denkens, d. h .  
mit seinen vr;ttis, zu identifizieren. Und wenn er  sich so  in  vr;tti
siirupya verstrickt, verliert er das Bewußtsein des völlig freien 
»reinen Sehens«,  das eigentlich seine Wesensidentität ausmacht. 
Die ganze Bemühung des Yoga zielt darauf hin, das »Menschliche 
im Menschen« aus dieser Verstrickung zu befreien und ihn in sei
ner Wesensidentität (svarupa) zu verankern. 

Wenn jemand ein rechtes Verstehen der existentiellen Situation 
erlangt hat, erkennt er, daß die Wege der Dinge (vastu) und die 
Wege des individuellen Bewußtseins ( citta) voneinander verschie
den sind (Sutra 1 5 ) .  Er sieht auch ein, daß sein individuelles Be
wußtsein die Wege der objektiven Welt (vastu) nicht verändern 
kann. Die Welt unterwirft sich in keiner Weise der Tätigkeit sei
nes Bewußtseins. Wenn man annimmt, daß man die Wege der ob
jektiven Welt, die man nicht gemacht hat und über deren Wesen, 
Struktur und innere Vorgänge man fast nichts weiß, beeinflussen 
kann, so überträgt man nur seine Einbildung auf eine Tatsache.  
Dies kann keine Gültigkeit haben. Was würde geschehen, wenn es 
so wäre, oder wie könnte die Sache sonst sein? Einerseits haben _ 

wir das individuelle Bewußtsein und seine Tätigkeiten, auf der an- 1 

deren Seite die Vorgänge der objektiven Welt (vastu) .  Wie können 
diese beiden je in eine sinnvolle Beziehung treten? Diese Frage 
wird in Sutra 16  gestellt. Es ist die grundlegendste Frage - die 
Frage aller Fragen. Sie kann nicht von einem Individuum beant- • 

wortet werden, das sich irgendwelchen Vorstellungen oder Über
legungen hingibt, denn wir haben schon gesehen, daß die Wege 
des individuellen Bewußtseins und der objektiven Welt völlig aus
einandergehen. 

Daher kann weder die Vorstellung noch die Spekulation, weder 
logisches noch experimentelles Denken, kurz, keine citta-vr;tti , • 

diese Frage beantworten. Die citta-vr;ttis müssen aufhören, damit 
die richtige Antwort aufscheinen kann. 

Sutra 17 enthält diese richtige Antwort. Es sagt, daß das Be
wußtsein oder Denken (citta) eine angeborene Leidenschaft für die 
Objekte der Welt (vastu) besitzt. Diese Leidenschaft (upariiga) ist 
keine vr;tti . Sie ist ein existentieller Imperativ, eine existentielle 
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Notwendigkeit für das überleben aller Lebewesen, den Menschen 
inbegriffen. Der Mensch will nicht sterben. Er will leben. Und le
ben heißt, in einer sinnvollen Beziehung mit der objektiven Welt 
stehen. Leben heißt, mit der objektiven Welt vital verbunden sein, 
und zwar in einer Weise, die die existentielle Dreiheit von Allein
sein, Anderssein und Gemeinsamkeit erhellt. 

Der Hunger treibt einen dazu, Nahrung zu finden, der Durst 
Wasser zu finden, der Sex, mit dem anderen Geschlecht zu ver
kehren. Diese Antriebe sind keine vr;ttis oder Luxusgüter der Ein
bildung. Sie bedeuten einen existentiellen Imperativ, der in sich 
das ganze Mysterium des Lebens und des Daseins überhaupt ver
birgt. 

Sütra 17 sagt, daß die objektive Welt (vastu) bekannt wird bzw. 
unbekannt bleibt im Maße der Leidenschaft des Geistes . Ohne 
diese Leidenschaft, die den Menschen zu der objektiven Welt 
drängt, gäbe es überhaupt kein Wissen von irgend etwas. Wahres 
Wissen ist nicht Vorstellung, sondern ein leidenschaftliches Ge
fühl für den Sinn des Lebens, das in einem vibriert, wenn man die 
fundamentalen Bedürfnisse wie Hunger, Durst und Sex befriedigt 
hat durch ein entsprechendes Objekt, das sich dem Menschen an
bietet. Es gibt ein existentielles überströmen der Lebensfreude in 
dieser Erfüllung. Die existentielle Bedeutung der Gemeinsamkeit, 
der Einsamkeit und der Andersheit wird durch diese Leidenschaft 
und ihre natürliche Erfüllung erleuchtet. Ohne sie wäre das Leben 
unfruchtbar und sinnlos. 

Aber leider vergißt der Mensch diese existentielle Leidenschaft 
und ihre Erfüllung. Er hält nicht inne, um über die Bedeutung sol
cher einfacher, unschuldiger und natürlicher Ereignisse nachzu
denken. Sein egozentrischer Geist geht achtlos an solchen Ereig
nissen vorbei und verlangt immer nach mehr und noch mehr. Er 
wird gierig, aggressiv, wollüstig und vulgär. Er macht sich nicht 
bewußt, daß das überleben, das ein Erfahren und Genießen der 
objektiven Welt erfordert, nicht nur »mein überleben« auf Kosten 
aller anderen bedeutet, sondern das Überleben aller Lebewesen. 
Und wenn »mein überleben« ,  »dein überleben« und »das überle
ben aller Wesen und des Lebens als ganzes« miteinander in Kon-

1 80 



Mensch , Bewußtsein und Welt 

flikt geraten, sieht sich der Mensch nur dem Leid, dem Elend und 
der Bedrohung des Lebens auf der Erde gegenüber. Wenn er daher 
die existentiell klar festgelegte Grenze seiner individuellen Be
dürfnisse überschreitet, wird das Bedürfnis zur Gier und der 
Mensch zu einem Ungeheuer. 

Wenn einer all dies beobachtet und sich selbst zurücknimmt 
und in einem Zustand wahlfreier Bewußtheit in der existentiellen 
Situation ausharrt, entdeckt er eine neue Offenbarung, die das 
Geheimnis des Lebens und der Existenz erhellt. Sütra 18  enthält 
diese Offenbarung. Es sagt, daß der Puru�a oder das » Menschliche 
im Menschen« ,  das in seinem Körper ruht, unwandelbar ist (apa
ri]Jäml) . Er erleidet keine Veränderung, wie sie die objektive Welt 
durchmacht. Die objektive Welt bietet ständig dem Puru�a oder 
dem Menschen durch seine Sinne und seinen Geist Erfahrungen 
an. Sein Bewußtsein wird so durch die Wechselbeziehung mit der 
Wirklichkeit (vastu) angeregt. Diese Anregung dient als Antrieb 
für dievrttis . Und einer, der diesevrttis sieht und ihre existentielle 
Bedeutung erkennt, weiß alles über ihre Tätigkeiten, selbst über 
die subtilsten. Das »Menschliche im Menschen« (puru�a) ist daher • 

immer allwissend. Der puru�a im Menschen läßt sich nie mit ir
gendeiner vrtti identifizieren. Sein von vrttis freies Bewußtsein 
erlangt so eine ruhige und kristallklare Transparenz, die alle Dinge 
und die ganze objektive Welt in ihrer existentiellen Echtheit wi
derspiegelt. 

Wenn dies geschieht, dann sieht man, daß das Bewußtsein (cit
ta , das Denken) nicht sich selbst erleuchtet, weil es nun zu dem 
»Gesehenen« , zum Objekt, geworden ist, das die äußere Welt in 
seiner Reinheit widerspiegelt (Sutra 19) .  Man erkennt auch, daß 
das Bewußtsein entweder den »Sehenden« oder das »Gesehene« 
reflektieren kann, aber nicht beide zugleich festhalten oder be
stimmen kann (avadhäraJJa, Sutra 20) . Es ist nicht das Bewußt
sein, das sieht, sondern der »Sehende« , der das Bewußtsein sieht 
und, durch es hindurch, die objektive Welt. Er erkennt, wie ab
surd es ist, annehmen zu wollen, daß ein Bewußtsein zum Beob
achter des Inhalts eines anderen Bewußtseins werden kann und 
dieses wieder von einem anderen, ad infinitum. Zum Beispiel, 
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man erfährt Leid oder Schmerz . Wer sieht dieses Leid oder diesen 
Schmerz? Ist es das Bewußtsein? Wenn ja, wer will von diesem 
Leid befreit werden? Ein anderes Bewußtsein ? Wenn ja, wer ver
sucht, einen Ausweg zu finden? Noch ein anderes Bewußtsein? 
Und noch ein anderes, und so fort? Wenn man diese Absurdität 
durchschaut, erkennt man das existentielle Wesen des Bewußt
seins, das ein neutrales Bindeglied zwischen dem »Sehenden« und 
dem »Gesehenen« ist. Das Bewußtsein hört auf, ein richtiges Bin
deglied zu sein, wenn der Mensch, der sich seiner existentiellen 
Menschlichkeit nicht bewußt ist, sich mit den vorstellenden Be
wegungen seines Denkens identifiziert, die unweigerlich von ver
gangenen Eindrücken angetrieben sind. 

Solange diese Situation vorherrscht, bleibt der Mensch ohne 
Einsicht, er wird hinweggeschwemmt und von dem Wirbel der Er
eignisse hinweggetragen wie ein totes Holzstück in einem Wild
bach. Aber wenn diese Situation aufhört, sieht der Mensch alle 
Bewegungen seines Geistes, wie er die Bäume, Vögel oder Wolken 
sieht. Die Erfahrungen dieser Objekte kommen und gehen, 

• ebenso wie die Wolken vorüberziehen und den Himmel wieder 
klar und ungetrübt zurücklassen. Die »Menschlichkeit« des Men
schen ist wie dieser Himmel, in dessen grenzenloser Ausdehnung 
sich alle Ereignisse dieses Universums abspielen. Der puru�a 
bleibt völlig unberührt von ihnen, obwohl jedes einen Schauer der 
Lebensfreude erweckt und dann wieder vorübergeht, ohne in der 
Geistsubstanz irgendeine Spur von Neigung oder Abneigung zu 
hinterlassen. Dies ist nur möglich, weil der puru!?a existentiell un
veränderlich ist (aparirJämi, Sutra 18 ) .  

Wenn man so die vr:ttis des Bewußtseins beobachtet, wie man 
die Wolken auftauchen und wieder verschwinden sieht, wird ei
nem mit einemmal bewußt, was die Intelligenz (buddhi) bedeutet 
(Sutra 22) . Intelligent sein heißt, allen Bewegungen des Bewußt
seins gegenüber Abstand zu bewahren und so objektiv zu sein. 
Subjektivität ist nichts anderes als vr:tti-särüpya oder Identifizie
rung mit den vr:ttis . Daher muß die Subjektivität aufhöten, um 

� der Intelligenz den Platz einzuräumen. Diese Intelligenz befähigt 
den Menschen, die Dinge zu sehen, wie sie sind, in ihrer existen-
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tiellen Echtheit. Dies ist die eigentliche Wahrnehmung der Objek
tivität. 

Siitren 23 und 24 beschreiben deutlich, was für eine Rolle das 
Bewußtsein spielt, wenn die Wahrnehmung rein objektiv wird. 

Es ist notwendig, hier daran zu erinnern, was uns die vier ersten 
Siitren schon über das Bewußtsein mitgeteilt haben. Es ist wichtig 
zu bemerken, daß die Yoga-Siitren das Wort citta für Bewußtsein, 
Denken oder Geist verwenden. Sie verwenden kein anderes Syn
onym wie manas oder antaqkararJa . Wie wir gesehen haben, 
stammt das Wort citta von der Wurzel cit, die bedeutet: sehen, 
wahrnehmen, erkennen. Citta ist das Partizip der Vergangenheit 
von cit . Es bedeutet die Ansammlung der Eindrücke dessen, was 
man in der Vergangenheit gesehen oder erfahren hat. Citta be
steht daher aus diesen Eindrücken vergangener Erfahrungen, die 
sich den Gehirnzellen einprägen. Sie tragen mit sich eine geheime 
Information, die aus vergangenen Erfahrungen gesammelt ist. 
Vom Standpunkt der Biologie und der Evolution der Gattungen 
wird diese Information den Individuen einer Gattung von Genera
tion zu Generation weitergereicht. Ihr Ursprung kann nie genau 
festgestellt werden. Dies sagen uns auch Siitren 7 bis 1 3 ,  und be
sonders bezieht sich Sutra 10 auf die anfanglose Eigenschaft der 
vergangenen Eindrücke, die eine solche verborgene Information 
mit sich tragen. 

Das Denken wird aktiv durch die Wechselbeziehung, die ständig 
zwischen dem »Sehenden« und dem »Gesehenen« bzw. dem Men
schen und der objektiven Welt vor sich geht. Es gehört zum Wesen 
des Denkens und der Gehirnzellen, alles, was man sieht, und alle 
Reaktionen, die das Gesehene im Bewußtsein auslöst, zu registrie
ren. Die Aufzeichnungen dieser Reaktionen werden san:iskiiras 
genannt, und diese sind das Rohmaterial der Erinnerung. Sutra 9 
sagt, daß smr;ti, die Erinnerung, und san:iskiira , die vergangenen 
Eindrücke, dieselbe Natur haben. 

Wenn man aufgrund der ständig vor sich gehenden Wechselbe
ziehung zwischen dem »Sehenden« und dem »Gesehenen« etwas 
Interessantes oder Fesselndes sieht, wird die Erinnerung sofort er
regt. Infolgedessen neigt man dazu, diese Begegnung zwischen 
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dem »Sehenden« und dem »Gesehenen« im Zusammenhang mit 
der Vergangenheit zu verstehen, mit der man schon vertraut ist. 
Auf diese Weise überschattet die Vergangenheit die immer aktive 
und lebendige Gegenwart. Die reine Wahrnehmung wird so von 
der Vergangenheit gefärbt und entstellt. Vorstellung und Denken 
treten an die Stelle von Tatsachen. Und der teuflische Kreislauf der 
Verwechslung von Tatsache und Einbildung setzt sich von einer 
Erfahrung zur anderen, von einer Generation zur anderen fort. 
Wir haben schon gesehen, wie dieser Teufelskreis gebrochen wer
den kann und wie die Verstrickung des Menschen in ihn durch die 
Disziplin des Yoga gelöst werden kann. 

Sutren 23 und 24 besagen, wenn die Wahrnehmung rein und 
völlig objektiv wird, bleibt das Bewußtsein still und regungslos. Es 
wird so neutral wie ein reiner Kristall, der die Farben der Gegen
stände in seiner Nähe spiegelt, ohne auch nur eine Spur von diesen 
Farben aufzuweisen, wenn die Gegenstände aus seiner Umgebung 
entfernt werden. Dies ist wirklich die Wesenseigenschaft des Be
wußtseins : das, »Was ist« , in seiner existentiellen Reinheit und 
Echtheit zu reflektieren. Es ist diese Eigenschaft, die bei einer rei
nen und ganz objektiven Wahrnehmung zur Wirkung kommt. 
Sutra 2 3 sagt, daß das Bewußtsein, wenn es die zwei unterschie
denen Wirklichkeiten - den »Sehenden« und das »Gesehene« -in 
ihrer existentiellen Reinheit widerspiegelt, alle Objekte umfaßt 
(saroiirtham) . Dies wird möglich, weil die v1ßis nicht mehr das, 
»was ist«, zerstreuen, stören oder verkehren. Der »Sehende« auf 
der einen Seite und das »Gesehene« oder die objektive Welt auf der 
anderen erschöpfen gemeinsam das ganze Universum. Das Be
wußtsein, das sich in einem Zustand der Stille befindet, wirkt wie 
ein fleckenloser Spiegel, in dem sich sowohl der » Sehende« wie das 
»Gesehene« in ihrer existentiellen Verschiedenheit widerspie
geln. Diese Verschiedenheit besteht nur in einem Punkt, und zwar 
ist das »Gesehene« oder die objektive Welt zeitlich und immer in 
Veränderung begriffen, während der »Sehende« zeitlos und wan
dellos ist. 

Sutra 24 sagt uns, daß das Bewußtsein nicht für sich selbst da 
ist, sondern für das Wohl eines anderen, des puru�a . So wie die 
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Dinge und die objektive Welt für einen anderen (pariirtha) existie
ren, wie es in Sutra 18 des II .  Teiles heißt, so existiert auch das 
Bewußtsein für einen anderen. Alles, was in der Zeit besteht, exi
stiert nur für einen anderen. Was sich nicht aus Zeitlichkeit zu
sammensetzt, sondern in einem Blitzstrahl der Erleuchtung alles 
sieht, was von der Zeitlichkeit abhängt, existiert nur für sich selbst 
(sviirtha) . Dies ist das existentielle Wesen des »Sehenden« ,  wäh
rend citta , das Bewußtsein oder Denken, wie wir gesehen haben, 
aus den Eindrücken vergangener Erfahrungen besteht und so ein 
Erzeugnis der Zeitlichkeit ist. Aber citta unterscheidet sich von al
len zeitlichen Dingen in einer Hinsicht. Da es citta ist, enthält es 
ein Element von cit - Geistigkeit, und wenn daher cit, das reine 
geistige Bewußtsein und die Schaukraft des »Sehenden« ,  von allen 
Schatten der Vergangenheit gereinigt wird, wird citta zur reinen 
leere, die fähig ist, alles zu reflektieren. Und selbst wenn dieses 
citta von unzähligen Eindrücken gefärbt wird, bewahrt es doch 
sein existentielles Wesensmerkmal, nämlich seinem Herrn, dem 
»Sehenden«, zu dienen (Sutra 18 ) .  In Wahrheit besteht die exi
stentielle Daseinsbegründung des Bewußtseins darin, dem »Se
henden« beizustehen, damit er seine eigene Identität verwirkli
chen kann (II 23) .  

Was geschieht, wenn man die Daseinsbegründung des Bewußt
seins und der objektiven Welt ganz verstanden hat, wird in den 
folgenden Sutren beschrieben. 



c SCHÖPFERISCHE FREIHEIT 
(Sutren 25-34) 

25 vise�a-darsina ätma-bhäva-bhävanä-nivr:ttih. 
Derjenige, der die einzigartige Schau (des puru�a) besitzt, wird 
befreit von der Vorstellung der Selbstbezogenheit. 

26 tadä viveka-nimnan:z kaivalya-prägbhäran:z cittam. 
Dann neigt sich das Bewußtsein der (Erkenntnis durch) Unter
scheidung zu und strebt von selbst zur Freiheit (kaivalyam) . 

27 tac-chidre�u pratyaya-antaräryi san:zskärebhyah. 
In den Zwischenräumen des Bewußtseins tauchen aufgrund 
der unterbewußten Eindrücke wieder andere Vorstellungen 
auf. 

28 hänam e�än:z kle5avad uktam. 
Es heißt, daß man diese (unterbewußten Eindrücke) ebenso 
beseitigen soll wie die leidvollen Spannungen (kle5a) . 

29 prasan:zkhyäne 'py akusldasya sarvathä viveka-khyäter 
dharma-meghah samädhih . 
Wenn einer, obwohl er inneren Reichtum angesammelt hat, 
auf den Gewinn daraus verzichtet, führt ihn diese allumfas
sende Unterscheidungsschau zu der Versenkung, die »Wolke 
der ewigen Ordnung« genannt wird (dharma-megha-samäd
hi) . 

30 tatah kle5a-karma-nivr:ttih . 
Dadurch hört die Wirkung der leidvollen Spannungen und der 
Handlung auf. 
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3 1  tadii sarva-iivara11a-mala-apetasya jiziinasya iinantyiij 
jizeyam alpam . 
Dann bleibt aufgrund der Unendlichkeit der Erkenntnis,  von 
der alle Hüllen der Unreinheit entfernt sind, nur wenig zu er
kennen übrig. 

32 tatah kr:ta-arthiiniin:i pari11iima-krama-samiiptir gu11iiniim . 
Daher enden die aufeinanderfolgenden Verwandlungen der 
Kräfte der Urnatur (gu11as) für solche, die das Ziel erreicht ha
ben. 

3 3 k�a11a-pratiyogl pari11iima-apariinta-nirgriihyah kramah . 
(Zeitliche) Aufeinanderfolge (krama) wird (nur dann) beob
achtet, wenn die Verwandlung, die den einzelnen Momenten 
zukommt, ans Ende gelangt ist. 

34 puru�a-artha-siinyiiniin:i gu11iiniin:i pratiprasavah kaivalyan:i 
svariipa-prati�thii vii citi-5aktir iti. 
Die den Kräften der Urnatur (gu11as) , die nun für den »inneren 
Menschen« (puru�a) sinnlos geworden sind, entgegengesetzte 
Strömung ist Freiheit (kaivalyam),  das Gegründetsein in der 
eigenen Wesensidentität oder die Kraft der geistigen Schau . 

KOMMENTAR 

Wir nähern uns nun dem Ende der Reise. Sie hat mit dem Wort 
atha begonnen und hört nun mit dem Wort iti auf. Atha und iti 
bezeichnen jeweils den Anfang und das Ende. 

Die Logik der Disziplin des Yoga, die mit Sütra 1 des 1. Teiles 
begonnen hat, endet in einer schöpferischen Bewegung, die der 
zeitlichen Bewegung der äußeren Welt entgegengesetzt ist. Diese 
schöpferische Bewegung ist Freiheit (kaivalyam) .  Sie begründet 
den Menschen in seiner Wesensidentität, die nun ewig erfüllt ist 
von der Kraft der geistigen Schau (citi-5akti) . Und dies ist das Ende 
(iti) der Disziplin des Yoga. 
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Die hier betrachteten Sütren beschreiben, was geschieht, wenn 
das Bewußtsein durch die Disziplin des Yoga seine existentielle Ei
genschaft wiedergewinnt, sich nicht ständig zwischen den beiden 
Polen der existentiellen Situation, dem »Sehenden« und dem »Ge
sehenen« hin und her zu bewegen. Wie wir gesehen haben, be
steht die existentielle Situation aus drei grundlegenden Faktoren: 

, dem »Sehenden«,  dem »Gesehenen« oder der objektiven Welt, 
und dem Vermittler, durch den der »Sehende« die Objekte der 
Welt aufnimmt und so mit ihr existentiell in Beziehung tritt. Da
mit diese Beziehung wahr, sinnvoll und erfüllend sein kann, muß 
sie sich immer in Harmonie mit der existentiellen Situation befin
den. Alle anderen Arten von Beziehungen, die meist von der vor
stellenden und wählenden psycho-mentalen Bewegung hervorge
rufen werden, sind gar keine Beziehungen, sondern traumhafte 
Phantasien der Einbildung, was immer für Formen sie annehmen 
mögen und wie groß auch immer das gesellschaftliche Ansehen 
sein mag, das sie erlangen. 

Das grundlegende Problem des Menschen ist daher das Problem 
der Beziehung. Da alle Beziehungen nur durch das Bewußtsein 
(citta) Gestalt annehmen, beschäftigt sich der Yoga Darsana ganz 
mit dem Wesen und der Struktur des Bewußtseins und seiner völ
ligen Verwandlung in bezug auf die existentielle Situation. Wenn 
die Verwandlung wahr und schöpferisch sein soll, muß sie sich im 
Bewußtsein des Menschen vollziehen und nirgendwo anders. So
lange das Bewußtsein oder der Geist in der vorstellenden, wählen
den und wiinschenden Bewegung befangen ist, muß es notwendi
gerweise die existentielle Situation verkehren und zu Verwirrung, 
Konflikt, Elend und Chaos führen. Yoga Darsana bietet einen 
Ausweg aus dieser Tragödie, die der Mensch ererbt hat aufgrund 
seiner Unfähigkeit, die existentielle Situation zu sehen und zu 
verstehen. Wenn man dies einmal verstanden hat, dann wird die 
menschliche Situation, die anfangs als so bedrückend und einen
gend erfahren wurde, so transparent, daß sogar die dreifachen 
kosmischen Kräfte, deren ewig sich wandelnde Erscheinung die 
Welt ist, sozusagen dem Menschen dienstbar werden, damit er 
mit ihrer Hilfe die Not seiner existentiellen Situation in Freiheit 
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auflösen und in eine ewig neue Schöpfung verwandeln möge. 
Sutra 2 5 sagt, daß ein Mensch, der das in den früheren Sutren 

Dargelegte verstanden und sich gründlich angeeignet hat, eine 
neue Schau erhält. Diese Schau ist einzigartig, weil nichts mit ihr 
Vergleichbares je vorher existiert hat, denn diese Schau tran
szendiert die Zeitlichkeit und schwingt im Innern des Menschen 
selbst in einer zeitlosen Dimension. Diese Schau macht der Ichhaf
tigkeit und allen Formen der Selbstbefriedigung, die durch sie 
ausgelöst werden, ein Ende. 

Sutra 26 stellt fest, daß das Bewußtsein durch das völlige Aus
schalten jeder Egozentrizität oder Selbstbezogenheit eine völlig 
neue Eigenschaft gewinnt. Tatsächlich erlangt es wieder seine exi
stentielle Reinheit, die durch die Auswirkungen der Egozentrizität 
verdorben wurde. Das so von allen egozentrischen und eingebilde
ten Abweichungen befreite Bewußtsein wird rein und kristallklar. 
Aufgrund dessen wird es mit unterscheidender Erkenntnis erfüllt 
und richtet sich ganz auf die Freiheit aus. Auf die Freiheit ausge
richtet zu sein bedeutet, sich von der Verstrickung in den verrück
ten Wirbel der Zeitlichkeit zurückzuhalten. Dies ist die grundle
gende Voraussetzung für eine immer neue und sich erneuernde 
schöpferische Schau. 

Selbst dann bleibt die natürliche Geistsubstanz so empfänglich 
und flexibel, daß sie weiterhin Eindrücke verschiedener Erfahrun
gen aufnimmt. Dies sind Augenblicke der Unachtsamkeit im Le
ben jedes Menschen, so wachsam, aufmerksam und intelligent er 
auch sein mag. Diese Augenblicke der Achtlosigkeit sind wie Lö
cher (cchidra) in der Geistsubstanz. Sie werden von den Eindrük
ken sich immer wiederholender Erfahrungen ausgefüllt wie die 
Poren einer porösen Substanz, wie z. B .  ein Schwamm, durch das 
Wasser, das man in ihn gießt. Dies wird in Sutra 27 dargelegt. Und 
Sutra 28 sagt, daß diese Ansammlungen, sooft es nötig ist, ausge
drückt werden sollen. Es ist leicht, aus einem Schwamm das ganze 
angesammelte Wasser auszudrücken. Aber die Poren des Geistes 
können nur auf eine Weise von all ihren Unreinheiten entleert 
werden. Es ist dies dieselbe Methode, mit der man die leidvollen 
Spannungen entfernt, wie es in Sutra 10 und 1 1  des II .  Teiles an-
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gedeutet wird. Dies ist der Weg von pratiprasava , der »Gegen
strömung«, und dhyiina, der Meditation. 

Wenn dies vollzogen ist, wird man mit einem grenzenlosen 
Reichtum beschenkt. Dies geschieht, weil das Bewußtsein, das 
aufgehört hat, sich entweder auf den »Sehenden« oder auf das 
»Gesehene« hin zu bewegen, und nur mehr beide in ihrer existen
tiellen Reinheit widerspiegelt, allumfassend wird (Sutra 2 3) . Und 
einer, der sich nicht wie ein Geldverleiher verhält, sondern große 
Summen Geldes besitzt, aber nicht damit handelt, um persönli
chen Gewinn zu erlangen, der es vielmehr mit allen teilt, die daran 
teilhaben wollen, und ganz in unterscheidender Erkenntnis ge
gründet bleibt, erreicht eine qualitativ verschiedene und höhere 
Stufe der Versenkung. Diese wird dharma-megha-samiidhi ge
nannt (Sutra 29) . 

Das Wort dharma-megha bedeutet wörtlich »die Wolke der 
kosmischen Ordnung«.  Dharma in seiner alten vedischen Bedeu
tung heißt »kosmische Ordnung«, und megha bedeutet (Regen-) 
Wolke. Damit wird angedeutet, daß derjenige, der so lebt, wie es 
in Sutra 29 dargestellt ist, sich in völliger Harmonie mit der kos
mischen Ordnung befindet. Es deutet auch durch das Wort megha 
an, daß diese außerordentliche Versenkung wie eine Wolke ange
füllt ist mit den ewigen Wassern des Lebens und auf die Welt her
abregnen und sie mit ihren unsterblichen, lebenspendenden 
Wassern segnen kann. Mit anderen zu teilen, was man hat, ist 
eine Erfahrung der unendlichen Seligkeit kosmischer Gemein
schaft. 

Sutra 30 besagt, daß dharma-megha-samiidhi zur völligen 
Auflösung aller Verkehrungen und Spannungen der aus ihnen ge
borenen Handlung führt. In Sutra 3 I heißt es, daß nach der Auf
hebung der leidvollen Spannungen und der von ihnen verursach
ten Handlungen alle Hüllen der Befleckungen, die das Bewußtsein 
verdecken, entfernt werden. Da das Bewußtsein die einzige Ver
mittlung für die Erkenntnis ist, wird ein völlig gereinigtes Be
wußtsein fähig zur Allwissenheit. Außerhalb der unendlichen 
Reichweite eines solchen Geistes bleibt nur wenig, was noch zu er
kennen wäre. 
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Sütra J2 beschreibt den Menschen, der ein solches Bewußtsein 
besitzt und der mit einer solchen Allwissenheit gesegnet ist, als ei
nen, der sein Ziel erreicht hat, dessen Zwecke erfüllt sind (ki:tär- • 

tha) . Für einen solchen Menschen hören die kausalen Wirkungen 
der objektiven Welt auf. Er ist befreit aus dem Gefängnis der Kau- • 

salität, deren unermüdliche Bewegung durch die dreifachen kos
mischen Kräfte (gu17as) in Gang gehalten wird. 

Sütra 33 erklärt krama oder die Aufeinanderfolge der Kausali
tät. Es stellt fest, daß die Kausalität zeitlicher Natur ist. Die Zeit ist 
eine sich ewig fortsetzende Aufeinanderfolge von Momenten 
(k!ia17a) . Sie ist so subtil, daß man sie nicht beobachten kann .  Sie 
wird nie zu dem »Gesehenen« ,  zum Gegenstand. Aber eine ange
sammelte Wirkung, die von diesen zeitlichen Folgen verursacht 
ist, wird als Gegenstand sichtbar und daher erkennbar. Von dieser 
Erkenntnis schließt man, daß dieser Gegenstand das Ergebnis der 
Aufeinanderfolge vieler vergangener Momente ist, die nie wie
derkehren. Die Wirkung ist daher ein Ergebnis einer Reihe un
sichtbarer Momente, die wir »Zeit« nennen. Wenn die Wirkung 
(pariryäma) in Form eines Objektes gegenwärtig ist, ist die Reihe 
der unsichtbaren Momente der Zeit, die sie hervorgebracht hat, 
nicht mehr vorhanden. Daher ist die Wirkung das Gegenstück 
(p ratiyogl) zu dem Augenblick (k!ia17a) oder der Zeit. Diese Zeit ist 
eindimensional. Alle dreidimensionalen Objekte werden von der 
Zeit hervorgebracht, die in Wirklichkeit aus einer Reihe getrenn
ter Momente besteht. Die meßbare Zeit und der meßbare Raum 
sind die Illusionen eines Geistes* , der in vergangenen Eindrücken 
befangen ist, die von der Erinnerung lebendig erhalten werden. 
Diese Maße der Zeit und des Raumes können nie eine Lösung für 
das Rätsel des Universums bieten, nicht einmal auf der bloß phy
sikalischen Ebene. Die Zeit ist selbst ein Rätsel ; da sie ganz inner
lich, unsichtbar und unerkennbar ist, bietet sie sich nicht für das 
Gemessenwerden an . Ein Geist ist unfähig, das Unermeßliche zu 
erfassen: die Zeit als die sich schnell bewegende und subtile Folge 
nicht beobachtbarer Momente. Diese Aufeinanderfolge wird nach 

• Anm . d .  ü bers. :  Das Sanskrit-Wort mäyii (I llusion) kommt von der Wurzel 
mä1 messen . 
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dem Yoga durch das Zusammenspiel der dreifachen kosmischen 
Energien ausgelöst (vgl. II 1 8 ) .  Auch das Bewußtsein ist das Er
gebnis dieser dreifachen Kräfte, allerdings besitzt es die einzigar
tige Fähigkeit, dem Menschen, dem »Sehenden«, Erfahrungen 
der objektiven Welt zu vermitteln. Daher muß man die Wirkun
gen des Bewußtseins erforschen und gründlich verstehen, bevor 
man irgend etwas anderes recht verstehen kann. Dies tut der Yoga 
Darsana in all diesen Sütren. 

Wenn man diesen Weg so weit gegangen ist, wie die Sütren es 
von einem erwarten, dann gelangt man an einen Punkt, wo sich 
das existentielle Wesen der objektiven Welt vor den Augen offen
bart. Nun enthalten die von Zeit und Kausalität beherrschte Welt 
und ihre subtilen Wirkungen für das Auge des Yogi kein Geheim
nis mehr. Sobald dies geschieht, beginnen die kosmischen Kräfte, 
die die Welt erhalten, dem Yogi alle ihre Macht mitzuteilen . In 
Wirklichkeit können sie ihm nichts Neues oder Bedeutungsvolles 
bieten, da ihre eigentliche Existenzberechtigung in bezug auf den 
Yogi aufgehört hat. Sie beginnen daher, sich gegen den Strom ih
rer eindimensionalen Zeitlichkeit zu bewegen und durch den Yogi 
schöpferisch zu werden. Dies wird in Sütra 34 pratiprasava ge
nannt. Einer, dessen bloße Gegenwart die zeitlichen kosmischen 
Kräfte in eine immer neue Kreativität in völliger Freiheit verwan
delt, wird als in seiner Wesensidentität gegründet angesehen. 
Diese Wesensidentität ist auch als citi-5akti oder geistige Schau
kraft bekannt. 

Solange das »Gesehene« die Sicht des Menschen bestimmt, 
bleibt die » sehende Energie« schlummernd und inaktiv. Aber in 
dem Moment, in dem der Mensch erkennt, daß er der »Sehende« 
ist, der das »Gesehene« betrachtet, wird das letztere ein Instru
ment seiner sich ewig erneuernden schöpferischen Freiheit. 

Hier endet der Yoga: in der Schaffung eines neuen Bewußt
seins, eines neuen Menschen und einer neuen Welt. Der Yoga 
qffnet so unendliche Möglichkeiten der Seligkeit und des Glückes 
für die Menschheit durch das Erwecken der geistigen Kraft der 
Schau, die ewig frei und unendlich schöpferisch ist und erfüllt von 
Wahrheit, Güte und Schönheit. 



GLOSSAR DER WICHTIGSTEN 
SANSKRIT-BEGRIFFE 

abhiiva: Nicht-Existenz, Abwesenheit. 
abhinivesa : Lebenswille, Lebensdrang, bzw. Todesfurcht, Selbsterhal

tungstrieb; einer der fünf klesas . 
abhyiisa: Übung, das Einüben oder Praktizieren des Yogaweges, 

Praxis, das unablässige Bemühen ; gemeinsam mit vairiigya Bedin
gung für das Zur-Ruhe-Bringen der psycho-mentalen Bewegungen. 

iilasya: Trägheit, Faulheit; eines der Hindernisse auf dem Yogaweg. 
aniigata: wörtl. „das noch nicht Gekommene", die Zukunft. 
iinanda: Seligkeit, Freude, höchste Wonne. Eine der vier Arten des 

sarr;prajiiiita samiidhi ist mit iinanda verbunden. 
apavarga: Vollendung, Erlösung,  Befreiung vom weltlichen Dasein, 

vgl. kaivalya . 
iisana: Sitz, Sitzhaltung, Körperstellung ; eines der acht Glieder des Yoga 

(vgl. a�tiinga-yoga). 
asmitii: wörtl. »kh-heit«, »lch-bin-heit«, Ichbewußtsein. Eine der vier 

Arten des sarr;prajiiiita samiidhi ist mit asmitii verbunden. 
a�tiinga-yoga: »achtgliedriger Yoga«, der aus acht Stufen bestehende 

Yogaweg. Diese acht Glieder sind: yama, niyama, iisana, priiTJiiyii
ma, pratyiihiira, dhiiraTJii, dhyiina, samiidhi. 

afita: wörtl. »dariiber hinausgegangen« , überstiegen, daher : vergangen; 
die Vergangenheit (vgl. aniigata). 

iitman: das Selbst, das im Menschen und in allen Dingen immanent ist. 
avidyii: Nichtwissen, existentielle und ontologische Unwissenheit als Ur

sache der Verwirrungen und Spannungen, das mangelnde Erkennen 
der Wirklichkeit ; auch einer der klesas. 

avidyii-khyiiti: die verkehrte Schau, die Anschauung des Nichtwissens 
oder falsche Sicht als Grundübel; sie wird durch ihr Gegenteil viveka
khyiiti aufgehoben. 

avirati: Unbeherrschtheit, Gier; eines der Hindernisse für Yoga. 
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bhiivanii: von der Wurzel bhü, werden: Meditation als Verwirklichung, 
als Werden. 

bhoga: wörtl. Essen, Genuß ; dann alles, was den weltlichen Genuß aus
macht, Wohlergehen als innerweltliches Ziel des Menschen, Lebenser
fahrung ; Gegenbegriff zu Erlösung (apavarga, mok�a, kaivalya) . 

bhriinti-darsana: verwirrte Anschauung, irrtümliche Ansicht ; eines der 
Hindernisse für Yoga. 

bhümi, bhümikii: wörtl. Grund, Erde, Ort ; Meditationsstufe oder -be
reich, Bewußtseinsebene in der Meditation, Grundlage (des Yoga) . 

blja: Keim, Same. 
buddhi: Intelligenz, Erkennen, die höchste geistige Fähigkeit des Men

schen, Erkenntnisorgan. 

citta: geistiges und psychisches Organ,»Geist«, die Einheit der seelisch
geistigen Funktionen im Menschen, Denken, Gefühl, (aktives) Be
wußtsein als Ort aller inneren Vorgänge. 

citta-v1:tfi: seelisch-geistige Vorgänge, Bewegungen des Denkens, Ge
mütszustände, alle inneren Bewegungen der Gedanken, Gefühle und 
Vorstellungen, psycho-mentale Modifikationen, Fluktuieren des Be
wußtseins, »Zerstreuungen«.  

citta-vr:tti-nirodha: das Zur-Ruhe-Kommen oder Anhalten der inneren 
Bewegungen, vgl. citta-V1:tti, nirodha . 

citi: Geist . 
citi-sakti: »Energie der Schau«, Geisteskraft, Erkenntnisvermögen, Fä

higkeit der geistigen Schau ; das Eigenwesen des puru�a. 

darsana: Schau, Vision, Ansicht, Anschauung, auch philosophisches Sy
stem. 

dharma: Eigenschaft ; dann kosmisch-religiöse Ordnung, ewiges Gesetz, 
Tugend, »Religion« usw. 

dharma-megha-samiidhi: wörtl. die Versenkung, »Wolke der ewigen 
Ordnung (oder: der Tugend)«,  Bezeichnung für die höchste Stufe der 
Versenkung, die der Befreiung (kaivalya) unmittelbar vorausgeht . 
Dieser Begriff soll andeuten, daß dieser Zustand erfüllt oder trächtig ist 
mit dharma (wie eine Regenwolke das fruchtbare Wasser enthält) . 

dhyiina: »Meditation«, innere Schau, eine der drei »inneren Stufen« des 
achtfachen Yogaweges. 

dhyiinaja citta: wörtl. »aus der Meditation geboren«, Bezeichnung für 
einen durch Meditation verwandelten Geist (citta) . 
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dra��a: »der Sehende«, der Seher, Beobachter, das Subjekt ; letztlich der 
puru�a. 

dr:sya: »das Gesehene«, das, was man sieht, das Objekt bzw. die äußere 
Welt (alles, was nicht der »Seher« ist) . 

duhkha: Leid, die universale Leidhaftigkeit des Daseins. 

ekagrata: wörtl. (ein Bewußtseinszustand, der) »eines zur Spitze hat«, 
»auf einen Punkt konzentriert«, die Sammlung des Geistes in einen 
einzigen Punkt, »In-Eins-Gesammeltsein«,  Konzentration (nicht zu 
verwechseln mit dhararya) .  

eka"tattva: eine einzige Wirklichkeit, Einheit. 

gu!]a: Eigenschaft, Qualität; die drei Grundeigenschaften der Urnatur 
(prakr:ti) im Säqtkhya (vgl. sattva, rajas, tamas) ,  von Deshpande meist 
übersetzt als »Kräfte« oder »Energien«, insofern es sich um dynami
sche Bestandteile der Urnatur handelt. 

guru: Lehrer, Meister ; Gott (isvara) . 

lsvara: der Herr, Gott. 
lsvara-praryidhana: Hingabe an den Herrn, völliges Aufgehen in der 

Hingabe an Gott als einer der Wege zur Versenkung. 
japa: Gebet, hörbar oder nur innerlich gemurmelte Wiederholung eines 

Namens Gottes, eines mantra oder der Silbe OM. 
jnana : Erkenntnis, höchste Einsicht, Weisheit. 

kaivalya: wörtl. »lsoliertheit« ,  »Alleinsein« ; Zustand der Erlösung und 
Befreiung, letzte Bloßheit und Freiheit, Losgelöstheit, »Abgeschie
denheit« , »Gelassenheit« , »Für-sich-Sein « .  

karmasaya: die Restbestände der Handlungen (karma) in der Psyche, die 
eine neue Geburt bestimmen. 

karurya: Mitleid, Barmherzigkeit ;  eine der vier wichtigsten Tugenden 
(vgl. maitn, mudita, upek�a). 

khyati: Anschauung, Erkenntnis, Schau ; vgl. darsana .  
klesa: leidvolle Spannung, »Bedrückung«, »Leidenschaften« (im alten 

Sinn der »passiones animae«), Befleckungen oder Unreinheiten der 
Seele, im Yoga gibt es fünf (vgl. avidya, asmita, raga, dve�a, abhinive
sa) .  

krama: Stufe, Folge, Reihenfolge, zeitliche Abfolge von Augenblicken. 
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kriyii-yoga: Yoga der Werke, der heiligen Handlungen, bestehend aus 
Askese, Studium und Hingabe an Gott. 

k�arya : Augenblick, Moment. 

maitn: Liebe, universelle Freundschaft, Güte, Freundlichkeit zu allen 
Wesen ; eine der vier Grundtugenden (vgl. karuryii, mudita, upek�a). 

mantra: Gebetsformel, heiliges und mächtiges Wort. 
mok�a, mukti: Erlösung, Befreiung (im Yoga kaivalya) .  
mudita: Freude, Heiterkeit ; eine der vier Grundtugenden (vgl. maitri, 

karuryii, upek�ii) . 

nidrii: Schlaf. 
nirblja samiidhi: wörtl. »keimlose Versenkung«, Versenkung »ohne Sa

men« (d. h. vielleicht ohne Grundlage und Gegenstand), die wieder 
neue Bewegungen im Bewußtsein hervorrufen könnten. Vgl. asan:i
prajiiiita samiidhi. 

nirodha: Anhalten, Stillegung, Zur-Ruhe-Kommen, Aufhebung, meist 
mißverständlich übersetzt durch »Unterdrückung« (vgl. citta-vr:tti
nirodha) .  

niyama: Selbstbeherrschung, fünffache innere Zucht oder Disziplin; das 
zweite der acht Yogaglieder (vgl. yama). 

OM: heilige Silbe, vgl. praryava. 

pariryiima: Verwandlung, Umwandlung . 
prajiiii: Weisheit, Erkenntnis .  
prakiisa: »Licht«, Erleuchtung ; im Yoga-Sütra eine Eigenschaft der 

Wirklichkeit, die dem sattva-gurya des Siiirlchya entspricht. 
prakr:ti: Umatur, Urmaterie, gramm. fern.,  eines der zwei Grundprinzi

pien im Siirp.khya (vgl. puru�a) . 
prakr:tyiipüra: das überströmen oder der Fluß der Umatur. 
pramiida: Unbesonnenheit, Nachlässigkeit, Irrtum; eines der Hinder

nisse für Yoga. 
pramiirya: Wissen mit Hilfe gültiger Erkenntnismittel, logisches Erken

nen; Mittel der Erkenntnis. 
priirya: Atem. 
priiryiiyiima: Atemregelung, Kontrolle der Atemtätigkeit durch Rhyth

misierung und Verlangsamung ;  eines der acht Glieder des Yoga. 
praryava: die heilige Silbe OM. 
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prasäda: Abgeklärtheit, Transparenz ; Gnade, Güte, Huld, Heiterkeit, 
Anmut. 

pratiprasava: »Gegenströmung«, Zurückströmen, Rückkehr in den Ur
sprung. 

pratit:�hä: feststehen, Grund, Grundlage; Ruhezustand. 
pratyähära: Zurückziehen der Sinne (von den Objekten) , das Nach

innen-Nehmen der nach außen strebenden Bewegung der Sinnes
organe; eines der acht Yogaglieder. 

pratyaya: Vorstellung, Begriff, Erfahrung. 
puru�a: wörtl. Mensch ; Geist, Geistseele, das höchste geistige Prinzip, 

»innerer Mensch« oder »ursprünglicher Mensch«,  das Selbst ; im 
Siiiµkhya eines der beiden Grundprinzipien (vgl. prakr:ti). 

räga: Leidenschaft, Anhänglichkeit, Verhaftung ; einer der kle5as. 
r:ta: ewige Ordnung, kosmisches Gesetz, Wahrheit (vedisch) . 

sablja samädhi : »keimhafte« Versenkung, vgl. san:iprajizäta samädhi 
(vgl. auch nirblja). 

sädhana: spirituelle Methode, geistiger Weg, Übung, Verwirklichung 
(des Zieles) . 

samädhi: wörtl. die Verbindung, Vereinigung, Erfüllung, Vollendung; 
die höchste Stufe des achtfachen Yogaweges und das Ziel der Medita
tion: das völlige In-sich-Ruhen, Versenkung, »Enstasis« .  

samäpatti: wörtl. das In-Eins-Fallen, das Zusammentreffen; eine Art der 
Betrachtung, die sich den Gegenstand der Kontemplation vollkommen 
aneignet, ihn völlig durchdringt. Diese Betrachtung gehört zum san:i
prajizäta samiidhi. 

san:iprajizäta samädhi: eine Art der Versenkung, die noch mit einem Ge
genstandsbewußtsein verbunden ist, »erkenntnismäßige« Versen
kung, die sich noch auf ein Objekt oder einen Gedanken stützt, als Vor
stufe für den asan:iprajizäta samädhi. 

san:isaya: Zweifel; eines der Hindernisse für Yoga. 
san:iskära: unterbewußte Eindrücke, die von inneren und äußeren Akti

vitäten in der Psyche hinterlassen werden. 
san:itot:a: Zufriedenheit, Genügsamkeit, innere Ruhe, Heiterkeit, einer 

der niyamas . 
san:iyama: wörtl. Sammlung, das Zusammenhalten, auch Selbstbeherr

schung ; umfassender Begriff für die Gesamtheit der drei letzten Yoga
glieder dhära11ä, dhyäna und samädhi, die eng zusammenhängen. 
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san:iyoga: Verbindung, Kontakt ; die fälschliche Verbindung zwischen 
dem »Seher« (puru�a) und dem »Gesehenen« (der Welt, bzw. prakr:fi, 
oder dem citta). 

siinta: still, friedlich, befriedet. 
sattva: Reinheit, Güte; eine der drei Eigenschaften (gu11a) der Umatur 

(prah:ti) im Sarµkhya, im Yoga auf das citta bezogen. 
sauca: Reinheit, Reinigung; sowohl äußere wie innere Läuterung als ei

ner der niyamas (vgl. 5uddhi). 
siddhi: Vollkommenheit, Erlangung ; wunderbare Kräfte, übersinnliche 

Fähigkeiten (wie z. B .  die Fähigkeit, sich »atomklein« zu machen, 
usw.) , die der Yogi auf einer gewissen Stufe erlangt, die er aber über
steigen muß. 

smr:ti: Erinnerung, Gedächtnis. 
sraddhii: Vertrauen, Glaube. 
sthiti: Beständigkeit, Festigkeit, Beharrung, Trägheit; eine der drei 

Eigenschaften der Natur (entspricht im Sarµkhya tamas) . 
styiina: Starrheit, Trägheit, Stumpfheit ; eines der Hindernisse für Yoga. 
5uddhi: Reinigung, Reinheit ; vgl. sauca . 
sük�ma: subtil, feinstofflich. 
sütra: wörtl . Faden; Leitfaden, Aphorismus, kurzer Merkspruch, ein 

Werk, das aus kurzgefaßten Leitfäden besteht. 
sviidhyiiya: wörtl. eigenes Studium; Studium der heiligen Schriften 

(meist des Veda) ; eine der drei Erfordernisse des kriyii-yoga. 
svarüpa: wörtl. eigene Gestalt, Eigenwesen ; Wesensidentität, »Selbst

Sein« . 

tapas : innere Hitze oder Energie, Askese, Intensität des Strebens ; eines 
der drei Erfordernisse des kriyii-yoga. 

upek�ii: Gleichmut, Indifferenz, Geduld; eine der vier wichtigsten Tu
genden (vgl. maitrl, karu11ii, mudita). 

vairiigya: Loslösung, Verzicht, Entsagung, Indifferenz, Leidenschaftslo
sigkeit, das Nicht-an-den-Dingen-Hängen (Gegensatz : riiga) ; gemein
sam mit abhyiisa Bedingung für das Zur-Ruhe-Bringen der psycho
mentalen Bewegungen (citta-vr:tti-nirodha) . 
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viisanii: unbewußte Eindrücke in der Psyche, die in engem Zusammen
hang mit der Erinnerung stehen ; latente, unterbewußte Empfindun
gen, die immer wieder vr:ttis hervorbringen und daher das schwierigste 
Hindernis für Yoga darstellen (vgl. san:iskiira). 

vaslkiira: Beherrschung, geistige Meisterung. 
vastu: Ding, Sache; Realität, Wirklichkeit, »Objektivität« . 
vibhuti: wunderbare Kräfte, vgl. siddhi. 
viciira: eine Art der subtilen Überlegung, Erwägung, inneres Forschen; 

savicara samadhi ist eine Art des sablja samadhi . 
vikalpa: Vorstellung, begriffliches Denken ; eine der fundamentalen 

citta-vr:ttis . 
viparyaya: Irrtum ; eine der fundamentalen citta-vr:ttis . 
vi�aya: Gegenstand, Objekt. 
vitarka : Nachdenken, Reflektieren; savitarka samiidhi gehört zum 

sablja samiidhi . 
viveka: Unterscheidung, geistige, existentielle und metaphysische Fä

higkeit, zwischen Nicht-Ewigem und Ewigem usw. zu unterscheiden. 
viveka-khyiiti: Unterscheidungsschau, unterscheidende Erkenntnis, Ein

sicht in den Wesensunterschied zwischen dem geistigen puru�a (dem 
»Seher«) und dem citta (als dem »Gesehenen«). 

vr:tti: Bewegung, Tätigkeit, Funktion, Befindlichkeit, Zustand, vgl. 
citta-vr:tti. 

vr:tti-sarupya: Gleichheit mit den vr:ttis , Übereinstimmung oder Identifi
zierung der Psyche und des Denkens mit ihren Tätigkeiten und Bewe
gungen. 

yama: moralische Bezähmung, fünffache äußere Disziplin, das erste der 
acht Yogaglieder (vgl. niyama) .  

yoga: von der Wurzel yuj, verbinden, vereinigen, »anjochen« : geistige 
Disziplin, Methode der Meditation, Vereinigung, Verbindung (mit 
dem Gegenstand der Meditation). 
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