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Asteya
Mit Asteya ist das Nicht-Stehlen auf materieller wie auf mentaler Ebene gemeint.
Ausprägungen von Stehlen - dem unrechtmäßigen An-sich-nehmen – sind auch, den Zweck
von Dingen zu entfremden oder Dinge über die Zeit hinaus, die der Besitzer gebilligt hat, zu
nutzen. Auch das „Schmücken mit fremden Federn“ und das Imitieren von Menschen zählt
dazu. Der Grund dafür ist die Begierde, die zur krankhaften Sucht führen kann, die das ganze
Leben beeinflußt. Der Strom der Ruhe ist dann vollkommen gestört.
Brahmacarya
Wörtlich übersetzt bedeutet brahmacarya ein Leben des Zölibats, des religiösen Studiums und
der Enthaltsamkeit. Gemeint ist hier, das richtige Maß als allgemeine Kontrolle über die Gier
(nicht nur bzgl. der Sexualität) zu finden. Verlangen kann sich auf materielle Dinge, aber auch
auf Ablenkungen jeder Art beziehen. Brahmacarya ist die Aufforderung, sich bewußt zu
machen, dass alles, was uns begegnet, ein gleichberechtigter Teil der Natur ist.
Aparigraha
Frei zu sein vom Horten und Sammeln ist Aparigraha, das Nicht-Besitzergreifen. Das bezieht
sich insbesondere - aber nicht nur - auf die materielle Ebene. Gemeint sind die unnötigen
Dinge, mit denen wir uns belasten und die uns im Alltag vom wirklich Wichtigen ablenken. Am
Ende unserer Tage werden wir belehrt: Uns gehört nichts, nicht einmal unser Leben.
|auca
Für das Erreichen von sauca ist Sauberkeit und Reinheit auf allen Ebenen Voraussetzung. Zur
körperlichen Ebene gehört das Waschen und die Ernährung. {sanas (Körperübungen), kr$yas
(yogische Reinigungsübungen) und pra;ay§ma (Atemübungen) wirken aber auch auf Geist
und Seele. Der ganze Yogaweg ist ein Weg der Reinigung. Alles, was das wahre Wesen des
Menschen verhüllt, wird aufgelöst.
Sa/to>a
Mit sa/to>a ist die lang anhaltende Zufriedenheit gemeint, die sich in Einfachheit,
Genügsamkeit, Heiterkeit und Ausgeglichenheit zeigt. Mit dem zufrieden zu sein, was man hat
und das auszubilden, was uns an Fähigkeiten geschenkt wurde – auch zum Nutzen anderer
– macht glücklich. Wer nicht zufrieden ist, kann sich nicht auf die wichtigen Dinge
konzentrieren. Ihm fehlt die Freiheit, aus dem Augenblick Freude zu gewinnen.

Tapas
meint Tun und Anstrengung und ist mit Achtsamkeit verbunden. Auf alle Dinge, die wir im
Alltag erledigen, sollen wir uns ganz konzentrieren, sie mit vollem Bewußtsein tun und so gut,
wie es uns möglich ist. Dann werden uns die Folgen und Grenzen unseres Handelns klar
werden. Als das beste tapa# im Yoga gilt pr§;ay§ma.
Sv§dhy§ya
Die Erfahrung und Erforschung meiner selbst ist sv§dhy§ya - die Selbsterkenntnis. Sie wird
durch aufmerksame Selbstbeobachtung und das Studieren heiliger Schriften erlangt. Alles
Lernen, jede Überlegung, jede Begegnung, die uns hilft, mehr über uns zu erfahren, ist
sv§dhy§ya. Im Sinne des Yoga werden wir erkennen, dass die ganze Schöpfung heilig ist
und wir selbst ein Teil davon, der von der gleichen Energie bewegt wird, die das ganze
Weltall antreibt.
[<varapra;idh§na
Durch die Hingabe an ein höheres Prinzip - $<varapra;idh§na - wird absolute Freiheit erlangt.
Ein Weg ist die Rezitation von OM. Durch diese Übung, die frei von egozentrischen Tätigkeiten
des Geistes und Körpers ist, kann ein Zustand entstehen, in dem aus der inneren Ruhe
heraus die göttliche Gegenwart erfahren wird. [<varapra;idh§na bedeutet aber auch, so zu
handeln, dass man von den Früchten, die daraus erwachsen, nichts für sich behalten will.
Gemeint ist die gesunde Distanz, die unserem Handeln und seinen Ergebnissen gegenüber

eingenommen werden sollte. Distanz ist nicht Gleichgültigkeit, sondern Gleichmut - Fähigkeit,
akzeptieren und annehmen zu können, was ist. Voraussetzung dafür ist das Vertrauen auf
meine eigene Kraft, wo immer ich ihren Ursprung sehe.
Die letzten drei niyamas bilden den kr$ya-yoga, der als das Herz des Yoga gilt. Die
Herausforderung liegt darin, diese drei Elemente immer wieder aufs Neue miteinander zu
verbinden.

