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Nimitta, la cause intelligente . . . . 

Peter Hersnack betrachtet das Sutra 4.3    
(REGARD N° 47 – März 2014) 

Nimitta, die Intelligenz als wichtiger Aspekt . . .  

Übersetzung: Agathe Bretschneider 

Nimittam aprayojakam prakŗtīnām varana-bhedah tu tatah kșetrikavat 
 
nimitta   intelligentes Mittel, Handeln, Intelligenzfaktor, intelligenter Mittler, Unterstützung 
a-prayojaka ohne direkte Handlung – von a- (Verneinung) + pra √ yuj (in Bewegung bringen) 
prakŗti  Natur – das, was der sichtbaren Welt entspricht 
varana  Hindernis, Damm, Wall 
bheda  Durchstoßen, Öffnung 
tu  aber 
tatas also, dann 
ksetrika-vati wie ein Bauer 
 

„Das intelligente Handeln bringt nicht die Natur in Bewegung, sondern handelt wie ein 
Bauer, indem es die Dämme öffnet.“ 
 

Der Bauer 
Der Bauer, der weiß, was sein Land braucht, entscheidet über den Zeitpunkt und den Ort der 
Bewässerung, wobei er sich von einem zweifachen Wissen leiten lässt. 
Er stützt sich natürlich auf die Tradition, auf die Erfahrung seiner Vorfahren, auf seine eigene 
Erfahrung, auf eine Kenntnis, die aus den unendlichen Stunden seiner harten Arbeit herrührt. 
Dann gibt es noch ein anderes Wissen, eine andere Form der Kenntnis. Dieses andere Wissen, auf das 
er ebenfalls achtet, geht über jegliches technische Wissen hinaus; es ist ein unmittelbareres, 
direkteres Wissen, es ist offen für ein Feld des Möglichen. 
In einer osmotischen Verbindung mit dem von ihm bearbeiteten Land und einem scharfen Sinn für 
das Klima und die Kapriolen des Wetters, mit der notwendigen Koordination seiner anderen 
Aufgaben auf seinem Hof, weiß er wann und wie er handeln muss. 
Wenn dann der Moment gekommen ist, wässert der Bauer nicht von außen, fügt nichts hinzu, 
sondern er öffnet den richtigen Damm am richtigen Ort, so dass das Wasser zirkulieren kann, sich die 
Erde vollsaugt, und die Pflanzen im Dienste des Lebens keimen und sich entfalten. 
 
Könnte man die Arbeit des Bauern nicht mit der Praxis des Yoga vergleichen? 
 
In jedem von uns haben sich Dämme gebildet, Hindernisse, Knoten, die man „durchstoßen“, öffnen 
muss, damit das in uns wachsenden Leben zirkulieren kann. Nur so können wir wirklich gut da sein, 
wo wir sind. 
 

Sein – mit dem was ich bin, in tiefer Verbindung mit dem was ist: ist dies nicht das Ziel der 
Yogapraxis? 
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Das letztendliche Ziel des Yoga 
Zu Beginn des Textes beschreibt Patanjali den Zustand des Yoga als den Moment, in dem puruśa, das 
uns durchströmende Leben, „ganz in seiner eigenen Form“ da ist. In diesem Augenblick kann puruśa 
in uns und in der Welt zu Hause sein. 
Patanjali nimmt diese Formulierung im IV. Kapitel wieder auf, indem er die Möglichkeit von kaivalya 
benennt, als letztendliches Ziel des Yoga: in unserer Einzigartigkeit vollkommen in der Welt zu sein. 
 
Um als einzigartiger Mensch in der Welt zu sein, brauchen wir einen Raum für das, was uns in der 
Welt lebendig sein lässt. Einen Raum, um in jedem Augenblick den Unterschied zu erleben zwischen 
dem, was lebendig macht, purușa, und dem was belebt ist, prakŗti. Genau dieser Raum der Freiheit 
ermöglicht es uns, gleichzeitig in unserer Wahrnehmung als auch in der Welt zu sein. 
Im Zustand von kaivalya ist das Leben in uns, das sieht, ohne durch unser Sein in der Welt begrenzt 
zu sein: wenn wir da sind, sehen wir, und indem wir sehen, sind wir da. Wie können wir dorthin 
kommen? 
 

Die radikale und notwendige Veränderung von prakŗti 
Das Sutra IV.2 geht dem hier zu betrachtenden Sutra voraus. Es beschreibt den Prozess einer 
radikalen Veränderung, der zu einem neuen Zustand von prakŗti führt. Dieser wird nicht von außen 
bewirkt, sondern entsteht direkt aus dem Inneren. Es drückt sich aus durch ein gefüllt werden, ja 
sogar einem Überfließen von prakŗti. 
 
Diese radikale Transformation ist notwendig; es ist eine Metamorphose, der Tod unserer 
Gewohnheiten, der Art wie wir handeln, der Art und Weise wie wir sind: es ist tatsächlich eine 
Wiedergeburt. Zu einer Wiedergeburt gehört wie bei der Geburt die Begleitung durch eine Hebamme 
(im Französischen heißt diese passend ‚weise Frau‘(Anm. der Übersetzerin). Diese Wiedergeburt 

braucht also eine intelligente Unterstützung. 

 

Nimitta, die intelligente Unterstützung 
Diese Hilfe muss nun in Hinblick auf die Beziehung zwischen zwei Menschen betrachtet werden, wie 
es die folgenden Sutra (IV.4-7) bestätigen. 
Nur eine ganz besondere Intelligenz, eine Intelligenz nämlich, die Einfluss nehmen kann und dabei 
frei bleibt, kann wirken. Einzig das ganz besondere Handeln in der Qualität von nimitta macht es 
möglich, dass der Einfluss einer Person auf eine andere befreiend sein kann. 
Nimitta, der intelligente Mittler, die Intelligenz selbst, handelt und bleibt dabei selbst losgelöst. 
Nimitta öffnet den Raum für eine Intelligenz, die bereits am Wirken ist. Nimitta ist das Handeln von 
buddhi, dem intelligentesten und dem innersten Aspekt von citta, dem Geist. 
Dies ist ein Ausdruck von viveka, dem Unterscheidungsvermögen. Dieses ermöglicht zu sehen, wie 
die verschiedenen Elemente interagieren, während man gleichzeitig in einer offenen Beziehung mit 
der Gesamtsituation verweilt.  
 

Es bedeutet, das als möglich fühlen und wahrnehmen können, was bereits im Werden ist. 
 
Die transformierende Intelligenz ist bereits am Werk, aber ihre Handlung wird durch Barrieren und 
Hindernisse begrenzt, die eine freie Kommunikation im Gesamtfeld verhindern. 
Nimitta, der intelligent Unterstützende, erkennt sowohl die aktuelle Situation als auch die mögliche 
Situation an, weil er in sich über einen Raum verfügt um beides gleichzeitig wahrzunehmen. Daher 
kann er diesen Raum der Freiheit übermitteln, indem er die Barrieren durch seine Präsenz, eine 
Handlung oder durch das Wort durchbricht.   
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Der Lehrer, der wie ein Bauer handelt 
Die Anwesenheit eines Menschen im Zustand von nimitta gibt Sicherheit und Vertrauen. Mit diesem 
Vertrauen ist es möglich sich zu „entspannen“, sich der Intelligenz dessen, was ist, zu öffnen. Das was 
schon bereit ist, kann sich entfalten und in uns wirken. 
In der Gegenwart eines solchen Menschen, der uns da sieht wo wir sind, ist es endlich möglich, aus 
der ständigen Anstrengung herauszukommen, die wir unternehmen, um einfach da zu sein, um 
verstehen zu wollen, um uns verändern oder uns verbessern zu wollen: ein derartiges Bemühen 
verspannt uns, schafft Knoten, beschäftigt uns wieder und wieder und verhindert, dass wir ganz 
einfach dem gegenüber offen sind, was ist. 

 
Die Berührung in nimitta 
Der Vorschlag eines wohlwollenden Lehrers mit klaren Beweggründen gibt dem Menschen, an den er 
sich richtet, befreiende Anhaltspunkte oder Stützen. In besonderen Momenten kann wie beim 
Bauern eine direkte, wortlose Berührung, eine Berührung, die auch nicht den Körper zu verschieben 
versucht, eine unmittelbare und transformierende Wirkung haben. 
Die angemessene und richtige Berührung, am richtigen Ort, durch einen Lehrer, der zutiefst mit dem 
verbunden bleibt, was im anderen geschieht, kann Räume für ein in Beziehung Gehen jenseits 
jeglicher Anstrengung öffnen. 
Eine derartige Berührung zeigt häufig eine Stütze auf, einen Raum oder eine mögliche Beziehung im 
Körper. Sie weckt die Aufmerksamkeit des Übenden für Dimensionen, die über jene Beziehungen 
hinausgehen, die uns beschäftigen und einschränken. Eine solche Achtsamkeit wird von einer 
inneren Intelligenz gespeist. Nur sie ist in der Lage, in uns eine echte Veränderung hervorrufen. 
 

Die Sprache in nimitta 
Während einer angeleiteten Übungspraxis kann das Wort, die Sprache, als bhavana ebenfalls in uns 
Verbindungen zwischen Räumen öffnen, die üblicherweise nicht miteinander kommunizieren. Ein 
bhavana vorzuschlagen – ein wirkliches bhavana, das die Qualitäten von nimitta besitzt! – wird zu 
einer Stütze für einen Dialog zwischen dem Vorgestellten und dem Wirklichen, zwischen dem 
Vergangenen und dem im Werden begriffenen. Es ermöglicht, dass man sich auf eine gegebene 
Beziehung stützt und sich von dieser Beziehung formen lässt. Es zeigt auf ein Mögliches hin und 
erlaubt, dass man sich in diese Richtung tragen lässt. 
Dieser Prozess von nimitta mag sehr geheimnisvoll erscheinen, da er sich auf das stützt, was ist und 
sich auch davon inspirieren lässt. Wer diesen Prozess von nimitta anwendet, mag als Meister der 
Veränderung gelten, ebenso wie der Bauer, der das Leben aus der Erde entstehen lässt. 
In Wirklichkeit aber kann dieser Mensch ganz einfach die schon eingetretene Veränderung erkennen. 

Peter Hersnack 
 


