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DIE NEUEN GROSSEN GEISTIGEN HINDERNISSE- NICHT NUR AUF DEM YOGAWEG 
 

Nicht wissen wer wir sind, ist der Urgrund aus dem die neuen großen geistigen 

Hindernisse entstehen, die dann wiederum unser Denken und Leben vergiften.  

  

 

Y: S 1.30: vyadhi styana samsaya pramadalasyavirati 

bhrantidarsanalabdhabhumikatvanvasthitat vani cittaviksepah te antarayah 

Krankheit, Trägheit, Unentschiedenheit, Hast, Faulheit; Abgelenktheit, Fehleinschätzung, 

fehlende Zielstrebigkeit, Unbeständigkeit. Diese Hindernisse führen zur Zerstreuung Cittas  

( des meinenden Selbst) 

 

YS.1.30 „Krankheit, Trägheit, Unentschiedenheit, Hast, Faulheit, Abgelenktheit, Fehleinschätzung, 

fehlende Zielstrebigkeit, Unbeständigkeit.  

 

vyadhi  

(व्याधि, vyādhi) 

Krankheit, Einschränkung 

Es geht um die wirkliche Krankheit, die da heißt Unwissenheit. Wir 

haben die Anbindung an unsere göttliche Natur verloren. 

 styanam 

(स्त्यान, styāna) 

Trägheit, Stumpfsinn, Sturheit, Rigidität  

Unlust, Stumpfheit, Dummheit, Mattheit, Einfältigkeit des Geistes, 

Sturheit, kommt nicht in die Gänge kommen können. 

Samsaya  

(संशय, saṁśaya)  

Zweifel, Zögern, Unentschlossenheit 

„Einmal gebissen, 2-mal verschreckt“, „gebranntes Kind“ 

Pramada 

(प्रमाद, pramāda  

Hast/Geringschätzigkeit, Aufgeblasenheit, Arroganz, Achtlosigkeit, 

Nachlässigkeit, Gleichgültigkeit  

„Hast macht wertlos“ 

 Wenn wir etwas hastig machen gibt es bestimmt Probleme 

alasya  

(आलस्य, ālasya) 

Faulheit 

Körperliche und mentale Faulheit - Bequemlichkeit. Könnte aufstehen, 

hat aber keine Lust 

avirati  

(अधिरधि, avirati) 

Abgelenktheit/Versuchung 

Kann nicht bei der Sache bleiben, verliert die Ausrichtung, verfällt 

seinen Süchten  

bhranti darshana 

(भ्रान्तिदशशन, bhrānti-darśana) 

Verblendung/Fehldeutung, Fanatismus  

Leidet unter Fehleinschätzung seiner eigenen Person und Fähigkeiten, 

Neigung die Dinge falsch zusehen, zu Fanatismus und Rechthaberei. 

 

anavasthitatvani 

(अनिन्तथिित्वाधन, 

anavasthitatvāni) 

fehlende Zielstrebigkeit 

Mangelnder Mut, keine Visionen, Hört auf bevor er sein höheres Ziel 

erreicht hat, Mangel an Selbst- oder Gottvertrauen 

anavasthitatvani 

(अनिन्तथिित्वाधन, 

anavasthitatvāni) 

Unbeständigkeit, Unstetigkeit Einmal so - einmal so, bricht immer 

wieder ab, steigt hoch zu einem Stand, kann aber den Stand nicht 

halten. Fällt wieder zurück. Verliert sein Interesse, kann nicht bei einer 

Sache bleiben, ist wie ein Schmetterling den ständig der Duft neuer 

Blumen lockt. 
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vyādhi: sich krank fühlen, nicht wohlfühlen, ist meist subjektiv, denn es wird sehr 

unterschiedlich wahrgenommen. Wir sollten, wenn wir uns krank fühlen aufpassen, dass wir 

uns nicht so sehr in unsrer Egostruktur verfangen. 

 

Styānam: Dickhäutigkeit = wie ein Büffel = Stumpfheit aus Trägheit 

Viele Dinge können uns träge machen. Wir sollten wissen wie die Yogaübungen auf unser 

Körper-Geistsystem wirken. 

 

saṃśaya: Entscheidungsunfähigkeit - kein Standpunkt finden können - wie ein Blatt im Wind. 

Wir lassen uns zu stark beeinflussen von anderen Meinungen. Yoga fordert, dass wir uns 

entscheiden, sonst bleiben wir immer Zweifler. Wir können nicht zwei Herren gleichzeitig 

dienen, wir können nicht unseren eigenen Weg gehen und dabei meinen wir müssen auch 

immer wieder etwas anderes ausprobieren. 

 

Pramāda: Hast, überhebliche Oberflächlichkeit, Nichtwertschätzung einer Sache.  Alles 

schnell und möglichst bald haben und tun wollen. Wir modernen Menschen sind hastig, zu 

schnell, zu unachtsam, wollen alles in kurzer Zeit haben und erledigen und verlieren dadurch 

das Geschenk der tieferen Erfahrungen, das nur daraus entstehen kann, dass wir uns für 

unsere eigen Entwicklung die Zeit nehmen, die sie braucht.  

Aus der hastigen, nicht wertschätzenden und überheblichen Alltagsschnelligkeit schleicht 

sich in unsere Aktivitäten ein Automatismus ein, der verhindert, dass wir das was wir tun, 

das was unser Leben ausmacht und Yoga in seiner Tiefe erfahren. Sind wir der Hast 

verfallen, fordert Yoga uns auf STOP zu sagen und den RHYTHMUS zu ändern. 

Wir müssen die Aufgaben die wir haben, von der Hast befreien. Spürende Achtsamkeit ist 

eine Grundbedingung um sich von dem Sog unseres Egos und der dahin strebenden Welt zu 

befreien. Wir sind durch unsere moderne Welt verführt hastig zu sein, von einem zum 

anderen Angebot, dass sich uns bietet, zu springen und dadurch alles nur halbherzig zu tun. 

Das erschöpft unsere Seele, sie fühlt sich gehetzt.  

 

Hetzen kommt aus der Wortwurzel Hass - ein Mensch der stets in Hetze ist, hasst es nichts 

zu tun, kann es sein, dass er sich dann verloren fühlt, weil er sich selber hasst?  

 

Ālasya: Faulheit, Geringschätzigkeit - Schwerfälligkeit  

Man schiebt die Dinge vor sich her und spürt nicht die Dringlichkeit im Leben. Wir müssen 

etwas tun, sonst vertun wir die kostbare Zeit, die wir hier auf der Welt zur Verfügung haben. 

Wir sollten immer im einem Bewusstseinszustand leben, in dem wir erkennen, dass es ein 

SPÄTER nicht für uns gibt. 

  

Avirati: Zerstreutheit = in den Anforderungen der Vielfalt aufgelöst sein.  

Wir treiben wie ein Schmetterling im Wind, der von Blume zu Blume fliegt, von einem Angebot 

zum anderen. Die Menschen des östlichen Kulturkreises sind genügsamer als die Menschen 

der modernen Welt. Man sagt ein Inder sieht einen Film pro Woche, ein Europäer 100 und 

ein Japaner 1000. In Deutschland zeigt uns das Beispiel der Rolltreppenbenutzer die 

ständige Hetze der Menschen auf. Wir müssen lernen vieles von dem was uns angeboten 

wird loszulassen, sonst verlieren wir uns in der Ablenkung. Wollen wir wirklich an unser Ziel 

kommen – bei uns ankommen - müssen wir einen geraden Weg gehen. Tausend 
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Umwege/Tätigkeiten/Vergnügungen kosten uns viel Kraft und es kann sein, dass wir unser 

Ziel in diesem Leben nicht mehr erreichen. Der Zeitgeist gibt uns das Gefühl je mehr wir 

erleben, je toller sind wir und je toller ist unser Leben. Wir sollten uns aber einmal fragen ob 

das wirklich stimmt, und warum sich so viele Menschen trotz all dieser Angebote und 

Tätigkeiten so leer fühlen. Selbst im Yoga folgen viele wie zwanghaft den immer neuen 

Impulsen. Sobald ein neues Thema auftaucht muss man ein Buch dazu kaufen, ein Seminar 

buchen… 

Doch das führt uns nicht zu guten Wissen:  

 

Wer Wasser finden will, darf nicht an 1000 Löchern bohren. 

 

Bhrāntidarśana: Verwechslung – Trübung – Beeinflussung – Schleier, z.B. Rausch des 

Erlebens. Das kann ALLES sein, wir sehen die Dinge nicht klar. Es ist als würden wir eine 

Sonnenbrille tragen, wir sehen die Welt in der Farbe der Brillengläser. Der Mensch trägt ein 

tief verwurzeltes Bedürfnis in sich, sich zu berauschen/verschleiern. 

 

 

Alabdhabhūmikatva: Unterschätzung der eigenen Fähigkeiten 

Wir glauben nicht, dass wir etwas schaffen und geben viel zu früh auf oder fangen gar nicht 

erst an, weil wir glauben es nicht zu können. Wenn wir unseren Kräften gemäß voran gehen, 

können wir sehr viel schaffen. Wenn ich nie etwas Neues wage, werde ich nicht wissen wie 

dieses Neue ist. Wenn ich aus Angst verletzt zu werden keine neue Aufgabe oder 

Beziehung…. eingehe, werde ich nie wissen wie es sich anfühlt, wenn ich es geschafft habe, 

oder wie das gänzlich Andere/Neue ist. Wir können unsere Grenzen, unsere Fähigkeiten 

enorm steigern, wenn wir uns aus unseren negativen Programmierungen lösen. Wir müssen 

bloß unbeirrt dranbleiben, dann schaffen wir mehr als wir denken. 

 

Anavathitatva:  Fehlende Zielstrebigkeit – Unbeständigkeit - Ungeduld.  

Das ist die Krankheit unserer Zeit - alles was wir wollen muss schnell erreichbar sein, oder 

das was wir nicht wollen vorüber sein.  

Selbst für die Yogalehrtätigkeit soll es Schnellverfahren geben, obwohl sie ein Wissen und 

die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit voraussetzt und eigentlich viele Jahre benötigt 

um ein wirkliches Wissen (jenseits von Buchwissen) zu werden.  

 

 

Geschichte von dem Fuchs und den Trauben. 

Wenn wir an der Erreichung eines Zieles lange genug drang bleiben, werden wir es erreichen, 

es ist nur eine Frage der Zeit, des Willens und des Vertrauens. 

 
 
 

Wenn wir mit all unserem Einsatz versuchen,  
werden alle kosmischen Kräfte uns zur Hilfe eilen.   

 
 



© WZ 
Schulungsmaterial: Yoga Sutra Jahrestraining │Workshop 7                                 

 

AUTORIN: © Wiebke Zint| Kontemplationslehrerin WSDK | www.integrale meditation-heute.de 

Antarāyāḥ Symptome 
 

Wann auch immer es Hindernisse gibt, gibt es Symptome 

Unwohlsein/Leid, Pessimismus, Depression, Nervosität, Schmerzen/unruhige Atmung und 

emotionale- psychische Störungen sind Symptome dieser Trübung.  

duhkha (द ुः ख, duḥkha) Schmerz, Leiden, Enge, Unbehagen, 

emotionale Dysbalance, 

Unzufriedenheit etc. 

daurmanasya (दौमशनस्य, daurmanasya) Trübsinn, Traurigkeit, Depression, 

Pessimismus, Negativität, 

Missmut............ 

angam (अङ्गम्, aṅgam) Glieder/Körper 

ejayatva (एजयत्व, ejayatva) Unruhe 

angamejayatva (अङ्गमेजयत्व, aṅgamejayatva) Unruhe, Nervosität, körperliche 

Symptome, Glieder und Körper zittern, 

wir bewegen uns nicht im Sinne von 

Sthira –Sukha 

shvasa prashvasah (श्वासप्रश्वासुः , śvāsa-praśvāsaḥ fehlende Atemqualität, Verlust von 

Atemkontrolle, gestörte Ein- und 

Ausatmung, unruhige Atmung 

vikshepa (धिके्षप, vikṣepa) Stress, Ausgebrannt Sein, Zerstreuung, 

Unruhe, Zerrissenheit, Angst, Trübung 

des Geistes und der Psyche, 

Neurosen/Psychosen 

sahabhuvah (सहभ िुः , sahabhuvaḥ) Begleiterscheinungen, Symptome 

 

Fragen zur Selbstdiagnose 

Wenn durch das Wirken der Hindernisse unser wandelbares Wesen (Citta) aus dem 

Gleichgewicht gekommen ist, fällt es uns oft schwer dies zu erkennen.  

Wir wollen es einfach nicht wahrhaben, verdrängen aus Angst das klare Erkennen unserer 

leidvollen Strukturen.  

(Wir verhalten uns dabei wie ein nacktes Mädchen das glaubt, dass man es nicht sieht, wenn 

es sich nur die Augen zuhält).  

Doch genau wie diesem Mädchen nützt uns das Verstecken nichts, die Antarāyā werden durch 

ihre Wirkungen sichtbar werden. 

 

YS.I.3: duḥkha-daurmanasya-aṅgamejayatva-śvāsapraśvāsāḥ vikṣepa 

sahabhuvaḥ 

„ ist Citta zerstreut, so entsteht leidvolle Enge, eine pessimistische Ausrichtung des 
Geistes, körperliche Unkontrolliertheit und der Verlust der Kontrolle über den Atem und 

damit über die Psyche". 
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Das Yoga-Sutra möchte uns helfen  

Patañjali gibt uns ein einfaches Werkzeug zur Selbstdiagnose.  

 

Wie ein Arzt können wir uns folgende vier Fragen stellen um zu erkennen wir wo wir stehen: 

• Habe ich Schmerzen, bin ich verspannt, verschleimt, steif.........? 

• Bin ich traurig, mutlos, unausgeglichen, ungeduldig, pessimistisch..........? 

• Ist mein Körper außer Harmonie? Fühle ich mich kraftlos, schwach,  

zittere ich am ganzen Leib...? 

• Ist meine Atmung unruhig, kurzatmig, stockend.........? 

• Bin ich gestresst, psychisch angeschlagen, ausgebrannt, fanatisch, süchtig...........? 

 

Wenn wir eine oder mehrere davon mit "Ja" beantworten, dann sind wir ziemlich sicher aus 

unserer inneren Balance gekommen. Wir sollten unser Tun überdenken und einen neuen 

Zugang zu innerer Harmonie zu finden. 

 

Das Yoga Sutra wäre nicht das Yoga Sutra gebe es uns nicht auch geeignete Mittel zur Arbeit 

an den Antarāyāḥ an die Hand. 

 

Antarāyābhava 

 Die Objekte sind da, wir können sie nicht verschwinden lassen, aber wir können entscheiden 

ob sie eine Wirkung auf uns haben. Wenn wir uns mit den Kräften/Energien die vor allem im 

Herzen wohne ausrichten können wir die Antarāyā überwinden 

 

Es heißt im Yoga 

Unser Geist ist ein cleverer Meister Unser Geist ist ein treuer Diener 

 

Wir sollten unseren Geist zu einem treuen Diener machen, nicht zu unserem Meister. 

 

 
 
Übung:  Selbstreflektion  
 
Eines der wichtigsten Glieder des Yoga ist Svādhyāya - das Selbststudium.  
 
Ohne Einbeziehung dieser reinigenden Übungsform laufen wir in Gefahr den Yoga nur als 

egozentrischen Nabelschau-Schauplatz, als Weltflucht, als Ort der Körperverliebtheit und 

Befriedigung unserer Gier zu benutzen.  

 

Soll uns die Beschäftigung mit dem Yoga Sutra wirklich frei machen, müssen wir uns immer 

wieder hinterfragen: Wo ist mein Standpunkt jetzt - meine Ausgangssituation, wo möchte ich 

hin und was behindert mich.  
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Svādhyāyāt- Selbstreflektion in Bezug auf die eigenen Antarāyāḥ 

 
 
Heyam:  Kenne ich mein Haupt-Hindernis?  
Ist Zustand  . 
 
 

   
Hetu:  Wie macht mir mein Antarāyā immer wieder Schwierigkeiten? 
Ursache   
   
  Kenne ich die Ursachen oder wie es entstanden ist?  
   
 
 
  Wie wirkt es sich in meinem Leben aus: 
 
 
 
Hānam: Wie sieht hinsichtlich der Verringerung meines Antarāyāḥ mein Ziel aus? 
Ziel           

• Kurzfristig 
 

 

• Mittelfristig 
 

 
• langfristig 

 
 
Upāya: Wie und womit kann ich es verändern?  
Mittel 
 

 
Welche Methoden finde ich und welche zeigt Patañjali im Yoga Sutra auf? 

 
 
 
  Was kann mir helfen, was sind die passenden Methoden und Mittel für mich?
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Und dann gilt es BHĀVANĀ zu entwickeln und als Gegengift zu nutzen 
 

bhāva ( Skt. भाि, bedeutet „Status des Seins“, ein subjektives Werden, Zustände des Geistes 

und hat seine Ableitung von der Wortwurzel BHU - die sein, werden, entstehen, sich befinden, 

geschehen, zum Vorschein kommen, ins Dasein bringen, ins Leben rufen, erzeugen, 

hervorbringen, bewirken, schaffen, hegen, pflegen, fördern, beleben, sich hingeben, ausüben, 

üben, erlangen und an den Tag legen bedeuten kann.  

 

bhāva wird oftmals auch als" Gefühl, Emotion, Stimmung, Andachtsgeisteszustand" übersetzt. 

bhāvanā - bedeutet jedoch wörtlich "Entwicklung" oder "Kultivierung" oder "Herstellung" einer 

achtsamen Geisteshaltung im Sinne von "ins Bewusstsein oder Leben rufen". Aber auch die 

bewusste Kanalisierung der emotionalen Energien in einen Strom bedingungsloser Hingabe an 

das eigene Sein - Tun – Lernen - Gestalten und Schaffen.   

 

Das Wort bhāvanā erscheint normalerweise in Verbindung mit einem anderen Wort, die eine 

Verbindung wie citti-bhāvanā (die Entwicklung des Bewusstseins oder Pflege des HerzGeist) 

bilden.   

 

Bhāvanā - bedeutet, dass wir den Weg des gütigen Herzens beschreiten.  

Je näher wir an diesen Kerngefühlen herankommen, desto besser können wir mit uns, 

unserem Mangel und mit unseren Gefühlen und mit unseren Mitmenschen umgehen. 

Die Ausrichtung unseres Geistes auf ein einzelnes Bhāvanā kann in sich schon ein starker 

Übungsweg sein, doch werden sie gemeinsam eingeübt, werden sie unseren mentalen Geist 

und unsere Emotionen von allen störenden Sichten, Vorurteilen, Einflüssen und Verletzungen 

reinigen. 

 

Die Entwicklung dieser vier Kerngefühle ist auf unserem Weg und für den Umgang mit anderen 

Menschen äußerst hilfreich und im Umgang mit unserer Gefühlswelt sehr wichtig.  

 

Doch gibt Yoga uns eine Vielzahl andere bhāvanās mit auf den Weg 

 

Hier einige Beispiele 

citta-bhāvanā   =  Entwicklung des psychomentalen Geistes  

citti-bhāvanā  = Entwicklung des Bewusstseins 

kāya-bhāvanā  =  Entwicklung des Körperbewusstseins, der Köperhaltung 

bhoga-bhāvanā = Entwicklung von Genuss am Sein und Tun 

maitri-bhāvanā =   Entwicklung von Freundlichkeit / Liebe / Güte 

mudita-bhāvanā = Entwicklung von Mitempfinden / Empathie /  

    Hilfsbereitschaft / Mitfreude 

karuṇā-bhāvanā = Entwicklung von Zuwendung / Begeisterungsfähigkeit /  

    Ermutigung / Enthusiasmus 
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upekṣa-bhāvanā = Verständnis / Vergebung / Hinweg schauen /  

    Abstandhalten können 

paññā-bhāvanā = Entwicklung von Weisheit 

vidya-bhāvanā = Entwicklung des tieferen Wissens und Verstehens 

samādhi-bhāvanā = Entwicklung der Konzentration auf das innere Wesen  

samatha-bhāvanā  = Entwicklung der Ruhe   

vipassanā-bhāvanā = Entwicklung von tiefer Einsicht 

pratipakṣa-bhāvanā = Entwicklung eines Gegenflügels, einer Gegenkraft, 

    einer Gegenbewegung oder Gegeneinstellung 

Das Wort bhāvanā wird manchmal ins Englische als " Meditation“ übersetzt, so dass zum 

Beispiel maitri-bhāvanā "die Meditation über liebende Güte" übersetzt werden kann.   

Meditation wird als ein Zustand der festen Konzentration gesehen, durch die der Geist und 

seine Inhalte vollständig absorbiert werden und somit unbeweglich auf dem Meditationsobjekt 

fixiert ist. Das gilt aber nicht nur für das Sitzen in der Meditation. Im Sinne des Yoga-Sutra ist 

alles Handeln eine Form der Meditation und das bedeutet, dass alles in einer besonderen 

geistigen Gestimmtheit und im Sinne eines bhāvanā ausgeführt und eingeübt werden sollte. 

 
 


