
FFrag mal ein paar Leute: „Was ist 
Geist?“ Du wirst viele Antworten 
hören: Intelligenz oder Verstand. 
Wahrnehmungen, Gedanken oder 
Gefühle. Gedächtnis, Bewusstsein, 

Psyche und auch Seele. Vielleicht sagt auch 
jemand „Spirit“ und meint das Transzendente. 
Aber was genau ist nun Geist? Sich darüber 
Klarheit zu verschaffen, ist für ein Verständ-
nis des Yogasutra sehr wichtig, denn kein 
Begriff kommt dort häufiger vor als Chitta, 
das Sanskrit-Wort für Geist oder Bewusstsein. 
Es ist das zentrale Thema Patanjalis.

Chitta kommt von chit, das heißt „bemer-
ken“, „erkennen“ oder „wahrnehmen“. Wir 
könnten sagen: Chitta ist alles, was wir jemals 
erfahren haben. So ist Chitta – in einer ersten 
Annäherung – alles, was jemals das Tor unserer 
Sinne erreicht hat, dazu jeder mentale Pro-
zess, der jemals vollzogen wurde, mithin: die 
Totalität unseres individuellen Geistes, seien 
dies nun bewusste oder unbewusste Inhalte, 
aus diesem oder einem früheren Leben.

Schauen wir genauer hin: Es sind vier As-
pekte, die Chitta bilden. Sie heißen Manas, 
Ahamkara, Buddhi und Chitta. Damit hier 
keine Verwirrung aufkommt: Chitta ist sowohl 
ein Begriff für unseren Geist als Ganzes als 
auch für einen Teil davon. 

Diesmal soll es uns um den ersten Aspekt 
von Chitta gehen. Er heißt Manas. Un-

ser Wort „Mensch“ kommt daher. Manas ist 
die Bühne unseres Geistes. Alle Schauspieler 
unseres Lebens treten dort auf: Das sind zum 
einen unsere Wahrnehmungen. Mit der äu-
ßeren Welt treten wir über unsere Sinne in 
Verbindung. Aber wir nehmen auch unsere 
Innenwelt wahr, viele Eindrücke und Bilder, 
die immer wieder in uns aufsteigen. Zu Manas 

gehören auch unsere Instinkte und Reflexe, 
jene biologischen Mechanismen, die dem 
unmittelbaren Überleben dienen: Wenn es in 
nächster Nähe knallt, gehen wir blitzschnell –  
und ohne darüber nachzudenken! – in De-
ckung. Dafür sorgt Manas.

Manas meint, drittens, unser Denken. Nicht 
so sehr das anspruchsvolle oder logische 
Denken, sondern das einfache Alltagsden-
ken, die Gedanken, die kommen und gehen 
und uns manchmal auch das Leben schwer 
machen. Manas pendelt zwischen Optionen: 
Soll ich dieses tun oder jenes? Geht es nicht 
um unser unmittelbares Überleben, dann ist 
der Zweifel Manas zu eigen, nicht aber das 
Entscheiden. Auch die Emotionen sind ein 
Teil von Manas: Jede Wahrnehmung, jeder 
Gedanke löst Gefühle aus. Gefühle wiederum 
beeinflussen unser Denken und Wahrneh-
men. Unser Geist ist ein untrennbar Ganzes, 
nichtlokal und nicht zu greifen. 

Der fünfte Aspekt von Manas schließlich 
sind unsere Reaktionen auf das, was wir er-
leben, unsere Handlungen, mit denen wir zu-
rückwirken in die Welt. Damit diese sinnvoll 
erfolgen können, hat Manas drei Partner: Sie 
heißen Ahamkara, Buddhi und Chitta. Mit 
ihnen wollen wir uns im nächsten Teil dieser 
Kolumne beschäftigen!  n
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Diesmal: Der Geist als zentrales Thema bei Patanjali – Was 
bedeutet der im Sutra so häufig vorkommende Begriff Chitta, 

und welche Komponenten bilden den Geist?
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