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

 
 
 

1) Saucha = Reinigung, mein Körper ist mein Tempel 
 

• Saucha ist das erste Niyama 
• Saucha bedeutet Reinheit in Gedanken, Worten und Taten 
• Mein Körper ist mein Tempel. In diesem Sinne geht es um Reinigung von Körper Geist und Seele. Dazu 

zählen neben der Hygiene (duschen, Zähneputzen), auch der Konsum von Dingen (Ernährung, Drogen, 
Social-Media) sowie Gespräche bzw. Beziehungen aber auch die Umgebung in der ich wohne und 
arbeite 

• Sich wohlfühlen in Körper, Geist und Seele à das konsumieren, was ich für meinen TEMPEL benötige 
• Und Dinge weglassen, die mich auf diesen Ebenen verunreinigen 

 
	
Herausforderungen im Alltag 
 

• Moderne Welt ist Konsum-Welt 
• Stress und Arbeit lässt uns den Fokus verlieren 
• Vergleiche, Unehrlichkeit und Erwartungen führen uns eher weg von uns selbst, anstatt auf die innere 

Stimme zu lauschen 
 
 
Saucha im Alltag: 
 

• Alle Yamas und Niyamas haben ihre Überschneidungen und so passen auch einige der Yamas dazu. 
Unter anderem die Ehrlichkeit (Satya, das 2. Yama). Wer ganz ehrlich zu sich selbst ist, ist mit sich im 
reinen. Ebenso unser letztes Yama "Aparigraha" = Loslassen. Alles was du nicht brauchst und dich 
"verunreinigt", lässt du los.   

• Wahrnehmen: was tut mir gut, was nährt mich, was schenkt mir Energie, wobei fühle ich mich REIN? 
• Alle Energieräuber und „Verunreiniger“ von Körper, Geist und Seele identifizieren 
• Und dann loslassen (Aparigraha), was deinen Tempel verunreinigt 
• Meditationsübungen können zu Klarheit und Reinheit führen: den Geist beruhigen 
• Atemübungen ebenso: z.B. Wechselatmung (wie in der Yogaeinheit) 

 
 

 
Saucha in der Yogapraxis: 

 
• Die Yogapraxis an sich führt zu Saucha: indem wir uns auf unseren Körper konzentrieren, ihn in alle 

Bewegungen biegen und beugen, kann unser Geist ganz fokussiert sein und im Anschluss ist er 
meistens viel ruhiger als vorher. 

• Twists haben den Effekt, die inneren Organe zu durchbluten und dadurch werden Verdauung sowie 
Entgiftung angeregt 


