
Dhara-Charta 
 wie wir bei Dhara mit uns selbst und anderen umgehen

Dhara ist ein Ort, an dem sich alle wohlfühlen dürfen und alle 
willkommen sind. 

Das gilt für unsere Teilnehmenden, aber auch für unsere Lehrpersonen. 
Wir orientieren uns dabei an den Yamas und Niyamas wie sie in den 
Yoga Sutras von Patanjali beschrieben wurden. Die Yamas und Niyamas 
sind Ratschläge und Wegweiser. Es gibt 5 Yamas, welche vor allem das 
Verhalten gegenüber anderen beschreiben und 5 Niyamas, welche in 
erster Linie den Umgang mit sich selbst beschreiben. 

Die 5 Yamas sind:

1.) Ahimsa: Nichtverletzen, Gewaltlosigkeit, wir handeln liebevoll und 
mit Respekt vor unserem Gegenüber und dem Leben. Das gilt nicht 
nur für den Umgang mit anderen sondern auch für den Umgang mit 
sich selbst. Ahimsa ist nicht nur auf Menschen beschränkt, sondern 
gilt für jegliches Leben.

2.) Satya: Wahrhaftigkeit. Wir sind offen und transparent in unserer 
Kommunikation.

3.) Brahmacharya: Wörtlich übersetzt, heisst das „der Weg, der uns 
zum Höchsten führt“. Dieses Höchste kann ein Gott sein oder die 
Natur, das Universum oder auch eine Lebensphilosophie, nach der wir 
uns richten. Yoga ist spirituell, aber nicht religiös, er lässt sich auch 
atheistisch leben und umsetzen.

4.) Aparigraha: Nicht-Anhaften an Besitz. Uns ist bewusst, dass 
jeglicher Besitz vergänglich ist. In letzter Instanz werden wir alles 
wieder hergeben müssen. Sogar unseren Körper.

5.) Asteya: wörtlich übersetzt das Nichtstehlen-Wollen. Es bezieht 
sich nicht nur auf Besitz sondern vor allem auch auf Worte, Taten 
und Ideen von anderen.

Die 5 Niyamas sind:

1.) Saucha: Reinheit. Das gilt nicht nur für die Matten und den 
Boden, sondern auch für uns selbst und unser Innenleben, unsere 
Gedanken und unsere Absichten.

2.) Santosha: Zufriedenheit - und aus allem stets das Beste machen.

3.) Tapas: Disziplin, bewusst Dinge tun, die wir nicht mögen oder 
die uns schwerfallen sofern es Dinge sind, die uns weiterbringen.

4.) Swadhyaya: sich stets weiterbilden und dazulernen.

5.) Ishwarapranidhana: Meditation und Fokus auf etwas, das grösser 
ist, als wir selbst. Auch hier kann dies wiederum eine Gottheit sein 
oder die Natur, das Universum oder eine Lebensphilosophie. 
Solange wir uns einig sind, dass es sinnvoll ist, ein guter Mensch sein 
zu wollen, sind wir uns einig. Das reicht.

Alle, die bei Dhara arbeiten, haben diese Charta gelesen und unterschrieben. Für unsere Teilnehmenden dient sie als Versprechen unsererseits und Inspiration.


