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

1) Ahimsa = wörtl. Nicht-Verletzen = gewaltloser Umgang mit allen Lebewesen, Friedlichkeit, ohne 
Feindseligkeit, Gerechtigkeit, Rücksichtnahme 
• Liebevoller Umgang mit anderen Menschen, Lebewesen und der Natur. 
• Besonnen handeln, um niemandem Schaden zuzufügen. Sich vom Impuls des Verletzens und 

Vernichten-Wollens, vom Impuls, es anderen heimzahlen zu wollen zu lösen.  
• Von INNEN heraus: Herzensqualität 

 
Gewalt	mit	Gewalt	bekämpfen	heißt,	neue	Gewalt	an	die	Stelle	der	alten	setzen. 
 
Ahimsa im Alltag:  
 
Beginne mit dir selbst und etabliere mehr Ahimsa in der Yogapraxis, im Alltag: Wenn du mal wieder zu viel von 
dir willst, dich kritisierst, ungesund mit deinem Körper umgehst  
à wandle Negativgedanken in Positivgedanken um, nimm den inneren Kritiker wahr und lächle ihn freundlich 
an, dir selbst emotionale oder wahrhaftige Umarmungen geben, auf dich Rücksicht nehmen, wenn dir etwas zu 
viel wird 
 
Gefühlstagebuch 
 
Schreibe alles nieder, wenn klar wird, dass du wütend, ängstlich oder traurig bist, wenn du merkst, dass sich 
irgendwo in dir Widerstand regt, dass du dich kleinredest, der innere Kritiker laut wird, du ungesund mit 
deinem Körper umgehst.  
Dann kurz Innehalten und dich fragen: „Wo kämpfe ich?“, „Wogegen kämpfe ich an?“ „Wer“ kämpft? (Ego?), 
„Wofür“ kämpfe ich à daraus handeln & die eigenen Bedürfnisse kennenlernen und erfüllen. Wenn mir 
bewusst wird, dass es das Ego ist, das aus dir spricht, dann stell dir vor wie es wäre das loszulassen.  
 
 
Die innere Güte in anderen Menschen sehen 
 
Begegne Menschen mit einem Lächeln, auch den schwierigen Mitmenschen 
	
Erkenne	den	inneren	edlen	Kern	und	die	Schönheit	in	jedem	Menschen	(eines	der	
wichtigsten	Prinzipien	buddhistischer	Psychologie) 
 
 
Bewusster, weniger oder keine tierischen Produkte essen 
Tiere sind Lebewesen mit Gefühlen und Empfindungen (Schmerzempfinden) 
 
 
Ressourcenschonend mit Natur umgehen 
Mit Wasser, Lebensmittel und Konsum bewusst umgehen 
 
 
Meditation der liebenden Güte | Metta-Meditation: 
 
Sage dir 1--3 liebevolle Sätze jeden Tag zu dir. Worte kreieren Realität... 
 
Möge ich glücklich sein 
Möge ich gesund sein & frei von Leid und Schmerz 
Möge ich voller liebe sein & Liebe spüren 
Möge ich von inneren und äußeren Gefahren frei sein. 
Möge ich mich in Körper und Geist wohl fühlen. 
Möge ich zufrieden und glücklich sein … 
 
à Sätze sind variabel veränderbar und auch auf andere Personen anwendbar. Gibt es jemanden im Umfeld, 
der diese Gedanken auch bräuchte? Ganz im Sinne: erst bin ich mit mir selbst liebevoll umgegangen und jetzt 
kann ich das auch nach außen bringen? 


