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Yamas sind Verhaltensempfehlung, um liebevoller, zufriedener und gelassener mit deiner Umwelt umzugehen 

 
4) Brahmacharya = Sexuelle Enthaltsamkeit / Fokus der Energien 

 
• Im traditionellen Sinne bedeutet das 4. Yama Brahmacharya eigentlich sexuelle Enthaltsamkeit. Und 

zwar, um den harten Weg zur Erkenntnis mit voller Energie zu gehen, denn die sexuelle Energie ist 
groß und mächtig 

• Im modernen Kontext vielmehr: den Fokus bewahren und keine Energien verschwenden, sie vielmehr 
für das Wesentliche einsetzen und bewusst konsumieren mit allen Sinnen 

	
Herausforderungen im Alltag 

 
• Wir verlieren ganz viel Energie bei vielen unwichtigen Erledigungen und bei all dem Rennen nach 

mehr, besser und schneller, bei all unseren To Do‘s 
• Wir nehmen uns selten Zeit, um uns zu fokussieren, ins Lot zu bringen, um herauszufinden, was für 

uns das Wesentliche ist 
• Was sind deine Energieräuber? Personen, eigene Verhaltensweisen?  
• Kannst du bewusster und nachhaltiger mit Ressourcen umgehen? Deine eigenen aber auch die von 

anderen Lebewesen und der Natur?  
 

Energy	flows,	where	Attention	goes	

 
Brahmacharya im Alltag: 

 
• Passend zu Earth-Overshoot-Day am 22.08.2020: bewusst mit den Ressourcen unserer Erde umgehen, 

nachhaltiger, umweltfreundlicher 
• Auch bewusst mit deinen Ressourcen (=Energie) umgehen, löse dich von Energieräubern (Loslassen im 

Sinne von Aparigraha, dem 5. Yama) 
• Vielleicht hilft dir eine Morgenroutine oder ein Journal, um fokussiert in den Tag zu starten oder, um 

den Tag abzuschließen und für den nächsten Tag frei im Kopf zu sein: Was ist deine Vision? Was soll 
Neues in deinem Leben platznehmen? Welches Projekt oder welchen Wunsch nimmst du gerade in 
Angriff? 

• Hol dir deinen Fokus durch Spaziergänge, Natur, Bewegung, Meditation … 
 
 

Brahmacharya in der Yogapraxis: 
 

• Bau dir deine Yogabubble auf, starte mit einer Meditation über dein Fokusthema 
• Atemübung: der Ujjayi-Atem bringt Fokus auf die Matte und dich in Verbindung mit deinem Körper  
• Alle Übungen, in denen du deinen Körper wahrnimmst bringen Fokus in den Moment – v.a. Balance-

Übungen und die Krieger-Reihe à Versuche mit deinem Blick durch alles hindurchzusehen, vielleicht 
sogar deinen Fokus vor den Augen 


