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

4) Svadhyaya = Selbsterforschung, Selbstreflexion 
 

• Svadhyaya ist die intensive Auseinandersetzung mit dir selbst 
• Um der Frage näher zu kommen: wer bin ich wirklich?  
• Warum denke ich, wie ich denke? Warum handle ich, wie ich handle? Warum kommuniziere ich, wie 

ich kommuniziere? 
• Es geht darum, mal genau hinzusehen und zu lauschen, um MEHR über dich selbst zu erfahren. Und 

zwar OHNE direkt etwas verändern zu wollen, ohne zu beurteilen 
 

	
Herausforderungen im Alltag 

 
• Wir nehmen uns selten Zeit für uns selbst, um uns mehr kennenzulernen. Wahrscheinlich, weil wir 

denken, dass wir schon längst alles über uns wissen 
• Wenn negative Gedanken kommen drängen wir sie meistens weg und wollen nur die guten und 

positiven Dinge über uns erfahren 
• Dabei sind gerade unsere Schattenseiten so unglaublich lehrreich 
• Alles was du über dich erfährst ist per se weder als gut noch als schlecht zu beurteilen, denn auch 

unsere negativen Gedanken haben ihren Ursprung 
 
 

Svadhyaya im Alltag: 
 

• Selbstbeobachtung geht in jeder erdenklichen Situation: Beim Spazierengehen, auf der Uni, bei der 
Arbeit, in Gesprächen, nach Tagträumereien, beim Essen, beim Konsumieren von Social-Media, TV 
etc….  

• Erkenne alle Seiten an dir an, die hellen und die Schattenseiten 
• Tagebuch schreiben und mal richtig ehrlich und offen sein. Passend zu Satya, dem 2. Yama à Link 

zum Reinlesen: https://www.corasommer.com/post/let-s-get-real-ehrlichkeit-im-sinne-des-2-yamas-
satya-1 

 

Selbstreflexion	führt	zur	Verbindung	mit	dem	höheren	Selbst.	Patanjali	

 
Svadhyaya in der Yogapraxis: 

 
• Svadhyaya beginnt mit dem Fuß auf der Matte: Erforsche dich und deine Bedürfnisse und erfahre, was 

du zu diesem Zeitpunkt wirklich brauchst 
• Lege deinen Fokus auf deine Empfindung: emotional und physisch: Wo und was fühlt sich gut an? Wo 

gibt es Widerstände? Warum? Wie weit kann ich heute gehen? Was ist körperlich und wo gibt es 
vielleicht Momente, in denen du auch auf emotionaler Ebene spürst?  

• Erkenne auch die Asanas an, in denen es dir schwieriger fällt zu sein 


