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3) Asteya = Nicht-Stehlen, Begierdelosigkeit 

 
• Freude an dem was ist, ohne nach etwas zu streben, was nicht mir gehört (Besitz, Gedankengut und 

Persönlichkeit) 
• Fülle empfinden, anstatt zu verlangen  
• Vergleiche mit anderen sind der Untergang unseres eigenen Selbstwertes und Futter für unser Ego à 

Es entsteht ein Mangelzustand: ich bin nicht genug 
 
„Yoga	ist	der	Zustand,	in	dem	es	uns	an	nichts	mehr	fehlt“	Brahmananda	Sarasvati	
	
Herausforderungen im Alltag 
 

• Moderne Welt hält überall perfekt inszenierte Profile zum Vergleich bereit à Verwechsle diese Profile 
nicht mit dem echten Leben 

• Vergleiche bzw. Leistungsdruck können aber auch in der Familie, im Freundeskreis, im Studium, auf 
der Arbeit etc. entstehen 

• Wenn du auf dein Ego hörst, dass dich dazu anstachelt mehr, schneller, besser zu sein, anstatt mit 
dem zufrieden zu sein, was ist, dann lässt du dich verunsichern und vergleichst. 

 
Asteya im Alltag: 
 

• An Tagen, an denen du deinen eigenen Wert kennst, lässt dich nichts aus der Ruhe bringen. Dann bist 
du ganz nah bei dir selbst, fest verankert und zufrieden, mit dem was du hast, was du tust, was du bist 
- dann vergleichst du dich nicht 

• Die Entscheidung, dass du dich vom Außen beeinflussen lässt, triffst du also selber. Der Inhalt auf 
Social-Media oder das Gerede der Familie und Freunde bleibt gleich. 

• Erinnere dich immer daran, dass du GENUG HAST, GENUG TUST und GENUG BIST!  
• Setze dir einen Anker, wenn du mal ganz nah beim Ego bist und ganz weit weg von dir, um deine Fülle 

und den Reichtum an Qualitäten in dir wieder wahrzunehmen: z.B: durch gute Musik, einen 
Spaziergang in der Natur, Räucherstäbchen, ein Glas Wein mit deiner besten Freundin oder ein 
stärkender Yogaflow 

 
Dein	Mantra:	Ich	habe	genug.	Ich	tue	genug.	Ich	bin	genug	

 
Asteya in der Yogapraxis: 
 

• Wenn du gemeinsam mit anderen yogierst: bleib auf deiner Matte. Jede von uns hat eine andere 
Kräfte- & Stimmungslage, eine andere Intension und Motivation, jeder Tag ist anders und deshalb 
sollten wir nie nur das erreichen wollen, was die anderen tun, sondern mit eigenen 
Möglichkeitsspektrum für den Moment arbeiten. 

• Flows, die deine Mitte Stärken und deine Basis führen zu starkem Selbstbewusstsein und Vertrauen in 
die eigene Standhaftigkeit (Krieger-Reihe, Boot, Balance-Übungen) 

 


