
5 Zustände des Geistes 
YLH 4.13 

 
 

Patanjali, 2. Sutra, 1. Kapitel, Yoga Sutras: Yogas Chitta Vritti Nirodha 
 

Yoga ist das Zur-Ruhe-Kommen der Gedanken im Geist 
Chitta = Geist 
Vritti = Gedanken 
Nirodha = Aufhören, Zur Ruhe Bringen – das Ziel  
Chitta: im Vedanta ein Bestandteil des Geistes, im Samkhya ganzer Geist 

 
Es geht um das vollständige Zur Ruhe Bringen aller Geistesaktivitäten bzw.  alles, 
was den Geist „bewegt“: Gefühle, Bilder, Wortgedanken 
 

 
 

Mudha 
 
deprimiert, dumpf, unentschlossen, unklar wie ein See, dessen Grund aufgewühlt 
wurde und dessen Wasser deshalb ganz trübe und schlammig ist (Tamas) 
 
➢ wir sind sehr weit von unserem Selbst entfernt – wir fühlen keine 

Verbundenheit zu anderen Menschen, sind uns selbst fremd, empfinden starke 
Getrenntheit 

➢ die Folge: Traurigkeit, Verzweiflung, Depression „Ich kann nicht“, „Ich will 
nicht“, „Keiner mag mich“, „Alles hat keinen Sinn“ 

➢ Drang, sich zu verkriechen (für immer oder bis es besser wird) 
 
 

Kshipta 
 
zerstreut, impulsiv, unruhig, wie ein See mit hohen Wellen (Rajas) 
 
➢ Man fängt viele verschiedene Dinge an, ohne sie zu beenden; denkt ständig 

an etwas Anderes als man gerade tut; will alles auf einmal machen, doch letztlich 
entsteht nur Durcheinander. 
 

➢ Bsp: Du wolltest gerade die Windeln deines Kindes wechseln, da fällt dir ein, 
dass du Besuch erwartest, fängst an zu kochen, dann kommt der Gedanke an ein 
Telefonat, das du machen musst, der andere schweift ab, das Essen brennt an, 
und das Kind fängt an zu schreien. 

 
 



Vikshipta 
 
Sammelnd; um Konzentration bemüht; wie ein See, dessen Oberfläche von 
gleichmäßigen, ruhigen Wellen gekennzeichnet ist. 
 
➢ Du hast Dir einen Plan gemacht und versuchst, ihn einzuhalten: Erst Windeln 

wechseln, dann anrufen, dann kochen. (Rajas & Sattwa) 
➢ Bemühen um Konzentration 
➢ hier beginnt Yoga 

 
 
Ekagrata 
 
einpünktig, vollkommen konzentriert; See mit nur einer Welle 
(Sattwa, Dhyana, untere Samadhi-Stufen) 
 
➢ ermöglicht die intuitive Erfahrung und Erweiterung des Bewusstseins; 
➢ „Flow“-Erfahrung, man vergisst sich selbst (das Ego spielt keine Rolle mehr) 
➢ kann z.B. beim Mantrasingen, Musizieren, Malen, am Computer, beim Arbeiten 

erlebt werden 
➢ Ekagrata tritt immer dann ein, wenn es kein Bemühen um Konzentration gibt, 

sie geschieht einfach (Sattwa) 
 
Wichtig für spirituelle Aspiranten: Kraft der einzelnen Gedanken wird stärker, je 
weniger Gedanken im Geist sind. Dies können wir nutzen für kraftvolle 
Affirmationen und positives Denken. Aber Vorsicht: negative Gedanken können 
intensiver erlebt werden, deshalb nicht in Zustände von Mudha und Kshipta 
versinken lassen! Regelmäßige Praxis hilft! 
 
 
 

Nirodha 
 
Aufhören aller Gedanken bei voller Bewusstheit, wie ein vollkommen ruhiger, klarer See, 
auf dessen Grund man den Schatz sehen kann. Nirodha ist der höchste Zustand des 
Geistes von 5 verschiedenen Grundzuständen, in denen sich der Geist befinden kann.  
 
➢ ermöglicht die volle Erfahrung des Selbst, Samadhi (Sattwa) 
➢ in tiefer Meditationsphase  

 
 
 
 
 



Der Raja Yogi nutzt das Modell von den 5 Grundzuständen des 
Geistes, um seinen eigenen Geist zu analysieren: 
 

1. Erkennen, in welchem Zustand man sich befindet  
 

2. Nicht Identifizieren: die Beobachterrolle einnehmen, Nicht: “Mir geht es wieder 
so schlecht“, sondern: „Mein Chitta ist in Mudha“ (damit nimmt man die 
Dramatik aus z.B. einer Depression, kann objektiv Lösungswege finden) 
 
Erstmal wichtig bei negativen Zuständen, aber auch positive, starke 
Identifikationen können Leid verursachen, etwa wenn sie zu Ende gehen. Sich 
über etwas freuen, aber nicht seine Identifikation (Ahamkara) darin suchen. 

 
3. Erkunden, warum man von einem in den anderen Zustand wechselt. Wir streben 

einen harmonischen Zustand an. Dies muss nicht dem Zufall überlassen 
werden! 

 
 
 

Beispiel Buch lesen: 
  
➢ gar nicht lesen  Mudha 
➢ man denkt dauernd an alles mögliche  Kshipta 
➢ man bemüht sich, dem Inhalt zu folgen; es taucht nur ab und zu ein anderer 

Gedanke auf Vikshipta 
➢ voll ins Geschehen des Buches eintauchen; Einpünktigkeit  Ekagrata 
➢ kein anderer Gedanke mehr (nur im tiefen Meditationszustand)  Nirodha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


