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

Cora Sommer | Aparigraha im Alltag | August 2020  

 
5) Aparigraha = Loslassen, Nicht-Festhalten 

 
• Manchmal klammern wir uns krampfhaft an Dingen fest und konsumieren viel wie z.B. materielle 

Dinge, in der Hoffnung, dass sie einen Mangelzustand in uns auffüllen 
• Teilweise halten wir an Personen fest, in der Hoffnung, dass dadurch unsere Bedürfnisse erfüllt 

werden 
• Diese angelernte Verhaltensweise gilt es mit Aparigraha LOSZULASSEN, denn wir sind nicht von außen 

abhängig à Denn das Glück ist oft nur von kurzer Dauer 
 

Wer	loslässt,	was	nur	vermeintlich	glücklich	macht,	ist	dem	Glück	viel	näher	
	
Herausforderungen im Alltag 
 

• Moderne Welt ist gespickt von Dingen, die es zu kaufen und zu erleben gibt, die glücklich, zufrieden, 
schön, entspannt etc. machen sollen – die Werbungsbranche holt sich nicht umsonst die besten 
Marketingexperten dafür 

• Oft haben wir gelernt in Abhängigkeit zu leben, um uns wieder ganz zu fühlen: es wird suggeriert eine 
Beziehung haben zu müssen oder Kinder oder oder… Aber ist es wirklich DAS, was uns glücklich 
macht?  

 
Aparigraha im Alltag: 
 

• Wahrnehmen, sehen, spüren, dass DU SELBST dein Glückes Schmied bist – ganz UNABHÄNGIG von 
den äußeren Einflüssen: Materiallen Dingen und Personen 

• Erkennen, dass das Glück von außen nur dann standhält, wenn du in dir glücklich zufrieden bist 
 
Und dann genau das loslassen, was nur vermeintlich glücklich macht:  

• Brauche ich das Shirt, die Schuhe oder das Kleid wirklich?  
• Muss ich etwas neues kaufen, wenn ich zugleich was ähnliches zuhause habe?  
• Erwarte ich, dass mich jemand aufbaut, zum lachen bringt, happy macht? Was könnte ich selbst tun, 

um genau das für mich selbst zu tun: ähnlich zu den Möglichkeiten bei Asteya, was recht ähnlich zu 
diesem Yama ist. Immer mit dem Mantra: ich tue genug, ich habe genug, ich bin genug à ich brauche 
niemand und nichts anderes, um das zu erkennen! 
 

Alles	was	ich	besitze,	besitzt	mich	
 

Aparigraha in der Yogapraxis: 
 

• Loslassen, nicht festhalten: vor allem nicht an den Glaubenssätzen, dass die Außenwelt dafür sorgt, 
mich glücklich zu machen: im Yoga geht es darum, dir selbst so nah zu sein, dass du das was im Außen 
passiert überhaupt nicht benötigst 

• Um loszulassen eignen sich ganz hervorragend Asanas für die Hüfte: denn gerade dort wird alles fest 
und ungeschmeidig, wenn wir auch mental an etwas krampfhaft festhalten à lass mit jeder 
Ausatmung LOS 

• Auch Stress und Anspannung schlägt sich in diesem Bereich nieder 
• Sei achtsam mit dir (ahimsa) und mobilisiere diesen Bereich (Hüftbeuger, Oberschenkelmuskulatur) 

ganz sanft 
• Asanas für die Hüfte: tiefe Hocke (Malasana), tiefer Ausfallschritt/low lunge (Ashwa sanchalanasana), 

seitlicher Ausfallschritt (Skandasana), Happy Baby (Ananda Balasana), Krähe (Bakasana), Taube (Eka 
Pada Rajakapotanasana) 

 
 
Aparigraha im Märchen: Hans im Glück ist das perfekte Beispiel dafür, dass das Glück nur vermeintlich im 
Besitz materieller Dinge liegt: 
http://www.sagen.at/texte/maerchen/maerchen_deutschland/brueder_grimm/hansimglueck.html 
 


