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Niyamas sind Verhaltensempfehlung, um liebevoller, zufriedener und gelassener mit mir selbst umzugehen. 
 
 

3) Tapas = Feuer, Willensstärke 
 

• Es bedeutet im ursprünglichen Kontext eine intensive Yogapraxis, um dich mit dir selbst zu verbinden 
• Aber auch die Glut und das Feuer in dir zu entfachen = Leidenschaft 
• Im übertragenen Sinne also: den inneren Schweinehund zu überwinden, deine Willensstärke 

aufzubauen, den Ehrgeiz und auch Selbstdisziplin zu etablieren, wenn du ansonsten nicht ins Tun 
kommst 

• Wenn du allerdings ständig auf der Überholspur bist, dann schalte einen Gang zurück, um dich nicht 
mit zu viel Tapas zu verbrennen! 

	
Herausforderungen im Alltag 

 
• Wir nehmen uns selten Zeit für die Dinge, für die wir wirklich brennen! Aber verbrennen unsere 

Energie an vielen unwichtigen Erledigungen 
• Wenn wir durch Leistung, Fortschritt, Konkurrenz und Zeitmangel getrieben sind, vergessen wir gerne, 

was das eigentlich ist „für etwas zu brennen“ 
 

 
Tapas im Alltag: 

 
• Bei/mit/für was könntest du die Zeit vergessen? Wann musst du überhaupt keinen Schweinehund 

überwinden, weil du für etwas brennst, dir etwas so viel Freude bereitet, dass es ganz einfach von der 
Hand geht? Kreativität, Lesen, Spaziergänge in der Natur, Bewegung, Meditation…etc. 

• Nimm dir Zeit für dich, um dich mit diesen Dingen zu beschäftigen und verbinde dich dadurch wieder 
mehr mit dir selbst und deinem Bauchgefühl  

• Wenn du dir etwas vornimmst, dann gestalte dir deinen Tag so, dass es auch möglich ist, dafür ins TUN 
zu kommen. Wecker stellen, (Morgen-)Routine einbauen, eine „Did-it“- Liste schreiben…neue 
Gewohnheiten brauchen Zeit, also schenke dir Geduld 
 

Mach	dir	bewusst,	dass	die	Yogapraxis	unabhängig	von	äußeren	Formen,	
sondern	erst	durch	dein	inneres	Feuer	so	richtig	lebendig	wird.	Nancy	Krüger	

 
Tapas in der Yogapraxis: 

 
• Unsere Willenskraft hat ganz viel mit dem 3. Chakra zu tun, das Manipura-Chakra, auch Solar-Plexus-

Chakra genannt. Der Solarplexus (=Sonnengeflecht) ist ein Nervengeflecht zwischen Nabel und 
Brustbein. Eine Blockade in diesem Bereich kann zu Antriebslosigkeit führen. Du kannst das Chakra mit 
Asanas stimulieren, die deine Bauchregion betreffen.  

• Finde jeden Tag aufs Neue dein richtiges Maß an Tapas:  
Brauchst du viel Hitze im Körper, um dich auszupowern? Dann spüre deinen Körper und fließe 
fokussiert durch jede Bewegung – nimm wahr, wie sich dein Körper aufheizt und die Muskulatur 
kräftiger wird 
Oder hast du heute schon richtig viel Tapas in dir? Dann leg den Fokus mehr auf den Grad der 
Grenzüberschreitung und mach ruhig auch mal etwas langsamer 


