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Halt finden durch die Yoga-Philosophie 

Die Yoga-Philosophie gibt Jugendlichen die Möglichkeit besser mit ihren eigenen Fragen, 

Gefühlen und auch Problemen umzugehen. Gerade der 8-gliedrige Pfad nach Patañjali kann 

in dieser Phase Orientierung geben und ihnen Werte zeigen.  

Yama und Niyama sind die ersten beiden der acht Glieder nach Pantañjali. Während die fünf 

Yamas als Verhaltenskodex dienen, wie wir uns nach außen hin verhalten sollen, zeigen uns 

die fünf Niyamas, welche innere Haltung uns selbst gegenüber hilft für eine positive 

Lebensführung und ein zufriedeneres Leben. So lernen die Teens auch, dass Gewalt oft keine 

Lösung ist, warum Werte wie Ehrlichkeit sinnvoll sind oder wir anderen gegenüber freundlich 

sein sollten und unser Gegenüber lieber mit Respekt behandeln.  

Die 8 Glieder des Yoga nach Patañjali  

Wer sich länger mit Yoga beschäftigt, kommt irgendwann einmal mit der Yoga-Philosophie in 

Berührung. Das Yogasutra von Patañjali (einem indischen Gelehrten) ist das Standardwerk zu 

Ashtanga, den acht Gliedern des Yoga. Er erklärt darin, wie man Yoga praktiziert, um die 

Befreiung des Selbst (Samadhi) zu erreichen. Das ist möglich, wenn jede einzelne der acht 

Glieder verstanden und befolgt wird. Das Yogasutra besteht aus insgesamt 195 Sanskrit-

Versen. Diese wurden von Patañjali in vier Kapiteln beschrieben, in denen sich die Essenz 

des Yogaweges bündelt.  

Denn Yoga ist vielmehr als nur die hier im Westen sehr bekannten, körperlichen Yogaübungen 

und Meditation. Auch das Verhalten gegenüber unserer Umwelt und gegenüber uns selbst 

spielt eine wichtige Rolle für den persönlichen Yogaweg. Samadhi ist das letztendliche Ziel 

des Yogaweges: Das Erreichen der vollkommenen Ruhe des Geistes. 

Das sind die acht Glieder des Yoga: 

1. Yama – Moral, Ethik, das Verhalten unserer Umwelt gegenüber 

2. Niyama – Selbstdisziplin, die innere Haltung uns selbst gegenüber 

3. Asana – Yogaübungen 

4. Pranayama – Atemübungen, Kontrolle des Atems 

5. Pratyahara – Rückzug der Sinne 

6. Dharana – Fokus auf ein Meditationsobjekt 

7. Dhyana – Meditation (Verbindung mit dem Meditationsobjekt) 

8. Samadhi – Einssein, Erleuchtung, Versenkung, Verwirklichung des höheren Selbst 
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Die fünf Yamas 

Das sind die fünf Übungen für die Selbstbeherrschung Yama: 

1. Ahimsa   –  Gewaltlosigkeit, Rücksicht, niemanden verletzen 

2. Satya   –  immer die Wahrheit sagen, ehrlich sein, nicht lügen 

3. Asteya   –  nicht stehlen, keine Ideen klauen, nicht begehren 

4. Brahmacharya  –  Selbstbeschränkung, Enthaltsamkeit 

5. Apar igraha  –  nicht anhaften, nicht horten, nicht gierig sein 

Die Sanskrit Begriffe Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya und Aparigraha mögen auf den 

ersten Blick befremdlich klingen. Wenn du aber über die Bedeutung nachdenkst, entdeckst du 

die Ähnlichkeiten zu den moralischen Vorstellungen und Verhaltensregeln in vielen anderen 

Kulturen und Weltreligionen. 

Ahimsa 

Mit Gewaltlosigkeit ist gemeint, dass weder das Zufügen von körperlichen Schmerzen, noch 

Gewalt in Form von verletzenden Worten oder Gedanken wie vorschnelles negatives Urteilen 

das Verhalten prägen sollen. Viele Yogis werden auch wegen ahimsa zum Vegetarier, damit 

Tieren keine Gewalt angetan wird und sie durch ihr friedliches Essen kein Leid für andere 

erzeugen. 

Satya 

Aufrichtige Verständigung und Ehrlichkeit durch Sprache, Wahrheit und Handeln ist ebenso 

wichtig wie Verantwortung übernehmen für das eigene Handeln. Ehrlichkeit bedeutet auch, 

unter keinen Umständen zu lügen. 

Asteya 

Nicht stehlen, keine Ideen klauen und nicht begehren – das steckt alles in Asteya. Wir sollen 

also uns vom Wunsch nach Dingen lösen, die uns nicht gehören. Begehre nicht, was andere 

Leute haben. 

Brahmacharya 

Mit der Selbstbeschränkung ist Mäßigung in all unserem Tun gemeint, auch die Enthaltung 

von Sinnlichkeit. Wähle den mittleren Weg statt in ein Extrem zu fallen. 

Aparigraha 

Nicht horten, das ist die Fähigkeit uns auf das zu beschränken, was wir wirklich brauchen und 

nur das anzunehmen, was uns zusteht. Alles andere ist unnötiger Ballast 
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Die fünf Niyamas 

Das sind die fünf Übungen für die moralische Disziplin bzw. Selbstdisziplin Niyama: 

1. Shauca    –  Sauberkeit, Reinheit von Körper und Geist 

2. Santosha    –  Bescheidenheit, Zufriedenheit mit seinem Leben 

3. Tapas    –  Erhitzen des Körpers, Feuer entfachen (Agni) 

4. Svadhyaya   –  Selbststudium, Selbstreflexion 

5. Ishvarapranidhana –  Gott- bzw. dem Universum vertrauen 

 

Niyama ist nach Yama das zweite von den acht Gliedern des Ashtanga Yoga nach Patañjali. 

Mit diesen fünf Übungen lernst du eine Art Verhaltenskodex für den Umgang mit dir selbst. 

Dadurch wird nicht nur eine äußerliche, sondern auch eine innerliche Reinheit erzielt.  

Mit der Haltung gegenüber uns selbst ist gemeint, dass du einen friedvollen und achtsamen 

Umgang mit dir selbst findest, mit deinem Körper und deinem Geist. Dabei lernst du dich selbst 

besser kennen und kannst dich so besser verstehen. Achtsamkeit in all unserem Tun ist bei 

Shauca, Santosha, Tapas, Svadhyaya und Ishvarapranidhana der wahrhaftige Yogaweg. 

Shauca 

Shauca beinhaltet einen inneren sowie einen äußeren Aspekt der Reinheit. Mit dem äußeren 

Aspekt sind die körperliche Sauberkeit und Hygiene gemeint, die z.B. durch regelmäßiges 

Duschen und deine tägliche Körperpflege. Innere Reinheit kannst du mit dem Üben der 

Asanas, Pranayama oder deiner Meditationspraxis erreichen, indem du so eine Klarheit in 

deinem Geist spürst. 

Santosha 

Santosha erreichst du, indem du mit dem zufrieden bist, was du gerade im Leben hast. Damit 

ist gemeint, dass du nicht ständig das vermissen sollst, was dir noch fehlt. Es bedeutet auch, 

dass man sich nicht ständig mit anderen vergleicht. Denn Vergleichen macht unglücklich und 

lenkt von dir ab. Auch aus Misserfolgen kann man übrigens lernen und diese annehmen, statt 

darüber zu jammern. Tatsächlich schätzen die meisten Menschen nicht, welche Geschenke 

sie bereits im Leben haben. 

Tapas 

Tapas bedeutet übersetzt aus dem Sanskrit so viel wie “erhitzen”. Damit ist gemeint, dass der 

Körper Abfälle und Unreinheiten verbrennt und auf diese Weise dein Körper durch das Erhitzen 

gereinigt wird. Blockaden aus Geist und Körper sollen gelöst werden, um den Körper gesund 
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und fit zu halten. Das kannst du mit deiner Yogapraxis, mit bewusstem Atmen, positiven 

Denken und durch achtsame Ernährung erreichen.  

Svadhyaya 

Svadhyaya ist die Reflexion und Selbsterforschung. Dadurch lernst du dich selbst besser 

kennen und kommst dir und deinem wahren Ich (Higher Self) näher. Gleichzeitig bedeutet es 

auch das Studium spiritueller, philosophischer Texte wie z.B. das Yoga-Sutra des Patañjali, 

die Bhagavad-Gita, die Hatha Yoga Pradipika, die Veden und Upanishaden oder andere 

spirituelle, philosophische oder religiöse Überlieferungen wie die Bibel oder auch Gedichte von 

Rumi oder Khalil Gibran. 

Ishvarapranidhana 

Mit Ishvarapranidhana werden das Gottvertrauen und die Hinwendung zu Gott bezeichnet. 

Statt Gott kann es auch eine höhere Kraft oder das Universum sein, an das du glaubst. 

Ishvarapranidhana bedeutet, sich von Ängsten und Zweifeln zu befreien. Stattdessen im 

Vertrauen zu sein und dabei zu wissen, dass es Gott bzw. das Universum gut mit dir meint. 

Dieses Urvertrauen sorgt für Sicherheit und Ruhe im Geiste.  

 


