
Vijnana (5. Skandha) 
= vi (trennen, unterteilen, unterscheiden); jnana (wissen) = 
Wissen durch den Akt der Unterscheidung = 
Gewahrsein eines bestimmten Objekts im Unterschied zu einem Umfeld.

M  an unterscheidet   zwei   Aspekte:   W  ahrnehmendes vijnana und   Alaya   vijnana  :

1. Aspekt: Wahrnehmendes vijnana
Gewahrsein des Augenblicks. Kaleidoskop (ständig wechselnde Eindrücke) im Hier 
und Jetzt. Nur wechselseitige Abhängigkeit (ku) und Vergänglichkeit (mujo).
1. -5. Bewusstsein: Abhängig von Auge und Form entsteht Aug-Bewusstsein…
6. Bewusstsein: abhängig von Manas (geistige Fähigkeit Gedanken und Gefühle „zu 
sehen“) und Geistesobjekten (Gedanken, Emotionen, Bilder...) entsteht Geist-
Bewusstsein (mano-vijnana).

Das spezifische Gewahrsein erscheint unter folgenden Bedingungen:
- ein spezifisches Phänomen befindet sich im Gesichtskreis
- es gibt ein intaktes spezifisches Sinnesorgan
- es ist genügend Achtsamkeit vorhanden
Es ist immer Gewahrsein von etwas, nie a priori = das spezifische Gewahrsein hat 
keine unabhängige Existenz 

Gewahrsein geschieht automatisch wenn alle notwendigen Bedingungen erfüllt sind 
(unpersönlich, ku). 

Wahrnehmendes Gewahrsein ist kein Akt des Erkennens (d.h. ich unterscheide etwas
getrennt von mir und nehme es wahr) sondern einfach gewahr zu sein = direkte 
Wahrnehmung bevor Subjekt und Objekt erschaffen werden.

Aber wodurch ist dieses unterscheidende Gewahrsein (wahrnehmendes 
vijnana) bedingt?

Bei der Wahrnehmung ist da am Anfang nur ein Chaos von Pixeln, die auf die 
Netzhaut treffen. 
Wie werden diese zu der Welt gestaltet, die automatisch vor uns auftaucht? 
Dazu ist ein Speicher nötig, der alle kollektiven und individuellen Erinnerungen seit 
Anfang des Lebens speichert und diese zu gegebener Zeit hervorbringt.

Das unterscheidende Gewahrsein entsteht



- wenn sich ein spezifisches Objekt in einem der Unterscheidung behilflichen 
Wahrnehmungsfeld befindet
- durch samskara (Muster und Strukturen), angesammelt aus vergangenen 
Erfahrungen.

Auch gänzlich neue Erfahrungen werden durch unsere physiologischen und 
psychologischen Strukturen (Brille) bedingt. 
Unterscheidendes Gewahrsein hat also Alaya vijnana als Vorbedingung.

2. Aspekt: Alaya vijnana
Angesammelte Erfahrung von anfangsloser Zeit (Phylogenese + Ontogenese) 

Es ist das 3. Glied der Pratitya-Samutpada (12 innen). Alaya vijnana wird von 
samskara (2. Glied) bedingt.

Unser ganzes Wahrnehmungsvermögen ist nur durch angehäufte vergangene 
Handlungen (samskara) entstanden, die unter bestimmten Bedingungen erinnert 
werden.

Gerhard Roth (Gehirnforscher): „Bei der Wahrnehmung gilt generell, dass unser 
wichtigstes Sinnesorgan unser Gedächtnis ist. Wir sehen zu 99% das was in unserem 
Gedächtnis vorhanden ist und etwa nur 1% kommt aktuell über die Sinnesorgane 
hinzu.“

Außerdem ist unser Wahrnehmungsbereich sehr begrenzt. Der Mensch kann 
hauptsächlich nur das unterscheiden was für ihn während seiner Evolution zum 
Überleben wichtig war. 

Samskara = Gestaltungskräfte, die fortdauernd unseren Körper, unsere 
Wahrnehmung und unsere psychischen Tendenzen bedingen.

Das Zusammenspiel von vijnana und samskara kann man mit dem Bild eines Flusses 
(Alaya vijnana) und seines Flussbetts (samskara) verdeutlichen, da beide Phänomene
wechselseitig durch vergangene Ereignisse entstanden sind.

Samskaras (die als Samen im Alaya vijnana gelagert sind) dienen als beständige 
Grundlage unserer jetzigen Handlungen und Wahrnehmungen.


