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

4) Ishvara Pranidhana = Hingabe an das Göttliche 
 

• Ishvara Pranidhana ist die Hingabe an das Göttliche 
• Was ist das Göttliche? Etwas Größeres, eine höhere Macht, die Grundlage des Universums 
• Vertrauen in die Höhen und Tiefen des Lebens = alles hat einen Sinn 
• Akzeptanz und Vertrauen führt zu Gelassenheit und Freiheit 

 

Mit	der	Hingabe	an	das	Höchste	wächst	die	Fähigkeit	in	uns,	alles	in	seiner	
Vollkommenheit	zu	erkennen.“Patanjali	

 
Herausforderungen im Alltag 

 
• Wir gehen davon aus, alles managen, planen und in Ordnung bringen zu müssen 
• Meistens, weil wir uns mit vielen Dingen oder Personen identifizieren und Verantwortung 

übernehmen wollen 
• Wenn wir allerdings mal etwas nicht „fixen“ können, sehen wir es oft als unser Unvermögen und 

zweifeln an uns. Hier hilft es, sich Ishvara Pranidhana in Erinnerung zu rufen  
 

 
Ishvara Pranidhana im Alltag: 

 
• Alles was nicht in unserer Macht liegt, verändern zu können müssen wir akzeptieren 
• Wenn es uns gelingt zu akzeptieren was ist und, dass alles einen Sinn hat, der nur momentan nicht 

sichtbar für uns ist, dann können wir Sicherheit empfinden, weil wir vertrauen 
• Bedeutet nicht, alles hinzunehmen und zu akzeptieren, aber vor allem die schwierigen Zeiten, die ich 

nicht verändern kann, Vertrauen zu haben 
• Ishvara Pranidhana ist keine Praxis des Denkens sondern eine Praxis des Fühlens und des Herzens 
• Um das Größere zu sehen: in die Natur gehen, wandern, das Meer betrachten, den Sternenhimmel 

bestaunen oder in die Kirche 

„We	must	let	go	of	the	life	we	have	planned,	so	as	to	accept	the	one	that	is	
waiting	for	us.	Joseph	Campbell	

 
Ishvara Pranidhana in der Yogapraxis: 

 
• Erdende Flows: Mit Ishvara Pranidhana verbinden wir uns mit unserem Herz und dem Urvertrauen, 

das in uns ist. Fokus auf die feste Verwurzelung und die Erdung  
• Das 1. Chakra = Wurzelchakra steht für Vertrauen, Sicherheit und die feste Verankerung im Leben 
• Asanas, die das 1. Chakra stimulieren sind u.a.: Drehsitz (Ardha Matsyendrasana), Yogahocke 

(Malasana) – wenn dein Gesäß fast am Boden hängt, dann spanne hierbei denen Beckenboden leicht 
an und zieh deinen Po etwas nach oben, High Lunge (Ashta Chandrasana)  

• Namaste und das Anjali Mudra = die Gebetshaltung ist eigentlich eine Grußhaltung und wird oft in 
Zusammenhang mit dem Wort Namaste gezeigt. Das steht für das Göttliche in uns allen und man 
grüßt oder verabschiedet sich wie folgt: „das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in dir“ 


