
Avidya – Unwissenheit

Im Rahmen des 2. Kapitels der Yoga Sutras (~200 v.Chr – 200 n.Chr) beleuchtet der Weise 
Patanjali das Wesen jener Yoga Übung, die uns zum Zustand der kognitiven Versenkung 
(Samadhi) führt, und uns damit gleichermassen von der Ursache unseres Leidens (den Kleshas) 
befreit.
Der yogische Befreiungsprozess besteht aus Abhyasa (hingabevoller, wiederholter Übung über 
einen langen Zeitraum) und Vairagya (Freiwerden von Identifikation mit Körper und Gedanken) 
(Patanjali I. 12, 14, 16). Diese (Fehl-)Identifikation beruht auf den sogennanten Kleshas, nämlich 
Unwissenheit, Egoismus, Anhaftung, Abneigung und Angst vor dem Tod (Patanjali II.3).

Ich möchte nun mit einer kurzen Erläuterung von Unwissenheit oder Avidya fortsetzen.

Sutra 4. Kapitel II:
Avidya kshetram uttaresam prasupta tanu vicchinna udaranam

Unwissenheit (avidya) ist der Nährboden (kshetram) auf dem die anderen (uttaresam) Kleshas
gedeihen. Sie können unterschwellig (prasupta) , abgeschwächt (tanu), mit Unterbrechungen

(vicchinna) oder stark ausgeprägt (udaranam) sein.
(deutsche Übersetzung aus “Kriya Yoga Sutras” von Marshall Govindan)

Avidya ist die Quelle des Egoismus und dessen Manifestation von Anhaftung und Abneigung. 
Patanjali definiert den Grad der Auswirkung der Kleshas in diesem Sutra näher. Latent oder 
unterschwellig (prasupta) bezieht sich auf Störungen die zwar im Moment nicht wirksam, aber 
als Same im Bewusstsein verankert, sind. In gewissen Situationen und Rahmenbedingungen wird
sich Leid manifestieren (bedingt durch Abneigung oder Anhaftung, die wiederum bedingt sind durch eine Fehl-

Wahrnehmung einer Identität, wo keine ist, begründet durch die zugrunde liegende Unwissenheit). In derselben 
Art und Weise gibt es Störungen oder Belastungen die schwach spürbar sind (tanu), hin und 
wieder auftauchen und abklingen (vicchinna) und solche die uns intensiv von unserer Natur 
entfernen bzw. (scheinbar) ununterbrochen fernhalten (udaranam).
Avidya ist die Quelle all dieser Störungen. Wenn wir uns darum bemühen Avidya zu entwurzeln,
werden auch die anderen Störungen verschwinden, egal welcher der oben genannten Kategorie
sie entsprechen.



Das spirituelle Ziel im Yoga ist also der Zustand frei von Avidya, welches von Patanjali 
folgendermassen definiert ist:

Sutra 5. Kapitel II:
Anitya asuci dukha anatmasu nitya suci sukha atma khyatir avidya

Unwissenheit (avidya) heisst, das Vergängliche (anitya) als unvergänglich (nitya), das Unreine
(asuci) als rein (suci), das Leidvolle (dukha) als freudvoll (sukha) und das Nicht-Selbst (anatma)

als das Selbst (atma) zu sehen.
(deutsche Übersetzung aus “Kriya Yoga Sutras” von Marshall Govindan)

Patanjali gibt uns hier eine sehr konkrete Definition von Unwissenheit. Sie ist im Grunde eine 
Verwechslung, ein Missverständnis, ein Irrtum.
Das Selbst, erklärt Govindan in seinem Kommentar, ist der ewige Beobachter, der Sehende, 
ein unveränderliches, reines ganzheitliches Wesen, unbegrenzt, alles durchdringend, in 
allem vorhanden.
Samadhi heisst, sich als das Selbst zu erfahren. Das Selbst ist das Subjekt. Gedanken, Gefüǘhle 
und der Körper sind am Ende Objekte, die wahrnehmbar sind. Sie repräsentieren das 
Vergängliche, da sie ständigem Wandel unterzogen sind, das Unreine, weil sie ständig gereinigt, 
bereinigt oder geheilt werden müssen und das Leidvolle, weil im Grunde jede physische und 
mentale Erfahrung innerhalb der Dualität Leid bedingt. “Kein Süss ohne das Bitter, kein Warm 
ohne das Kalt.” Das Subjekt ist Eins ohne das Zweite (“one without a second”).

Der Weise Ramana Maharshi inspirierte spirituell Suchende sich von den Gedanken und 
Gefühlen loszulösen und das ICH zu ergründen das diesen Prozessen zu Grunde liegt.

Auch im Yoga ist das ein zentrales Element der Meditationspraxis.

Wer denkt? Wer fühlt? Wer bin ich?

Die Antwort darauf ist Samadhi, Vidya, sie ist der Beginn vom Ende von Avidya.

Om Kriya Babaji Nama Aum
Christian


