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Nicht-Stehlen
ASTEYA

Der  naechste  Grundsatz,  recht  passend  zur  Weihnachtszeit,  ist  Asteya.  Meist
uebersetzt mit Nicht-Stehlen oder Ehrlichkeit. (Non-Stealing or Honesty)
Im Christlichen Dogma: “Du sollst nicht stehlen.”
Nach  meditativer  Reflexion  zu  diesem  Grundsatz,  will  ich  diese  Definition
versuchen: 

Asteya heisst:
“Nichts zu nutzen oder zu begehren, das die Freiheit,
das (Besitz-)Recht, die Gesundheit oder das Glueck

eines anderen Lebewesens begrenzt oder gefaehrdet.”



Was meinst du?

• Ist der verschwenderische Ressourcenverbrauch Diebstahl?
• Ist Reinheit und Natuerlichkeit ein Recht unseres Planeten, das wir 

verletzen?
• Koennte es einem Diebstahl an Ressourcen gleichen unser Erdenleben 

nicht auf ABSOLUT nachhaltiger Basis zu begruenden, sowie ALLE anderen 
“weniger intelligenten” Lebenwesen das schaffen?

• Ist es Diebstahl im Exzess zu besitzen waehrend andere gar nichts haben?
• Koennen wir behaupten dass wir in einer Gesellschaft leben, die fair ist?
• Herrscht was Besitz und Eigentum angeht Ausgeglichenheit?
• Wie steht es um Ehrlichkeit bzw. Transparenz?

Ist es nicht so, dass die Minderheit aller Menschen,
das Allermeiste besitzt?

Dies sollte uns zu denken geben.



Vielleicht haben wir den Grundsatz der Fairness und Ehrlichkeit betreffend, noch 
etwas zu lernen. Vielleicht koennte auch hier ein wesentlicher und bedeutsamer
Schritt zur Heilung unserer Gesellschaft und unseres Planeten jener sein, unser 
MITGEFUEHL, unsere LIEBE zu entwickeln;
es nicht nur auf jene Menschen zu beschraenken, die wir kennen, die wir 
verstehen, sondern allen Menschen auf Erden, ein gleichermassen gesundes und
glueckliches Leben zu wuenschen.

Aber nicht nur die Menschen sollten wir in unserer Liebe einschliessen, 
natuerlich auch die Tiere, die Pflanzen, ja die gesamte Mutter Natur wartet 
foermlich auf unsere Liebeserklaerung.
Mutter Natur liebt uns so sehr, dass sie uns selbst in Zeiten versorgt, in denen 
wir sie vergessen und ihr sogar groessten Schmerz zufuegen. Sie IST 
bedingungslose Liebe, es scheint als sterbe sie eher als dass sie uns etwas 
verwehrt. Das Problem ist nur das WIR ein Teil von IHR sind.

“We share this planet, our home, with millions of species. Justice and
Sustainibility both demand that we do not use more resources than

we need.”
- Dr. Vandana Shiva

Koennte das Streben nach einem bescheidenen, nachhaltigen, gesunden
Leben im Einklang mit der Natur uns helfen sowohl das oekologische als

auch das oekonomische Ungleichgewicht zu beseitigen?

Was denkst du?



Ein Yogischer Lebensgrundsatz lautet:
“Einfaches Leben und hohe Gedanken”

Man merkt, dass es noch soviel mehr zum Thema Asteya zu sagen gibt. Dies war 
fuer mich der wichtigste Aspekt, angesichts unserer derzeitigen Lage.
Ich bin mir dessen bewusst, dass das Erlaeuterte fuer die meisten unter euch 
keine neue Thematik ist.

Aber wieviele von uns sind wirklich in der Lage unser Leben zu aendern, zum 
Beispiel das Konsumverhalten, oder auf Fleisch zu verzichten, oder mit etwas 
weniger Komfort genauso gluecklich zu sein, oder zufrieden zu sein ohne immer 
mehr zu haben usw.

Wieviele Menschen kennst du, die das Leben aller ueber ihren Eigennutz und 
ihre Bequemlichkeit stellen?
Glaubst du einer von jenen zu sein, die der Reinheit und der Gesundheit dienen?
Wenn nein, welches Ziel verfolgst du dann?

Bitte denke darueber nach. Im Namen aller, danke ich dir dafuer.



Zum Abschluss noch der feinere, innere Aspekt von Asteya, naemlich jener zu 
erkennen, dass das was wir wollen bereits in uns ist. 

Zitat M.G. Satchidananda zu Patanjali Vers II.37:
“Patanjali erinnert uns, dass die Natur wie ein Wasserstrom  durch uns 
hindurchfliessen will. Wenn wir gierig werden oder Dinge anhaeufen, verschenkt 
sie ihre Gaben anderweitig. Um es noch einfacher auszudruecken: Geben ist 
seliger denn Nehmen. Wenn wir naemlich geben, erlauben wir dem Universum, 
uns mehr zu geben und durch uns zu wirken. Schliesslich stellen wir – wie der 
karma yogin – fest, dass wir nicht der Handelnde sind. Wir rechnen uns das, was
wir getan haben, nicht mehr als Verdienst an – wir hoeren auf, uns etwas 
unrechtmaessig anzueignen oder uns auf Kosten anderer zu profilieren.”

“Wenn das Nicht-Stehlen fuer uns Lebensprinzip ist, bemuehen wir uns, unsere 
Arbeit bzw. Unsere Aufgaben mit grosser Sorgfalt, ohne Spannung und ohne 
Erwartung eines Lohns zu erledigen. Aller Wohlstand kommt durch 
Selbstlosigkeit. Wir werden belohnt druch die vier Dinge, die uns wirklich reich 
machen:
Ausgeglichenheit, Frieden, inneres Wohlbehagen in jeder Situation,  
und Freude und Lachen der Seele” 

Licht & Liebe
Om Kriya Babaji Nama Aum
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