
 1. & 2. SEptember 2023 in Amriswil

YOGA & AYURVEDA CENTER AMRISWIL

Workshop mit

Ravi Ravindra
Die Essenz und DAS Ziel 

des Yoga

Kurzer Lebenslauf von Ravi Ravindra: 

Ravi war Professor an den Fakultäten für Physik, Philosophie und Religion 
an der Dalhousie University, Halifax in Kanada. Er hat viele Bücher ver-
fasst, darunter Science and the Sacred, The Yoga of the Christ, The Wisdom 
of Patañjali’s Yoga Sutras und The Bhagavd Gita: A Guide to Navigating 
the Battle of Life. Weitere Details auf seiner Website www.ravindra.ca 

Einige Stimmen zu Ravi Ravindra:

“Whenever I meet Ravi Ravindra I am reminded of Krishnamurti... 

Having known Ravindra for a long time I admire his honest 

spiritual quest. He is indeed a true sadhaka, a rare and true 

sanyasi. Enjoy his spiritual journey. He not only practices yoga 

but communicates it so well. Now he has clearly and admirably 

presented the Yoga Sutras. It will raise many questions for 

thoughtful readers. Highly recommended.“  (TKV Desikachar)

“Future generations of pilgrims, following Ravindra’s lead, 

must think and write and speak from a new set of givens, 

no longer simply from the monumentally encrusted identities 

of the great world religions, but also from the new, 

yet no less profound inner realities resulting from their 

genuinely cross-cultural and cross-traditional lives 

and spiritual quests.“  (Philip Novak)
 

Yoga & Ayurveda Center

Buchenhölzlistrasse 4B, 8580 Amriswil

Organisiert von

079 811 68 75  / info@feelyoga.ch
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Workshop mit 
Ravi Ravindr a

1. & 2. SEPTEMBER 2023

THEMA

Die Essenz und das Ziel des Yoga

Die Lehre des Yoga ist eine Wissenschaft «par excellence»; sie führt zu 
einer radikalen inneren Wandlung des Suchenden, der sich dazu aufge-
rufen fühlt, die angemessenen Praktiken durchzuführen mit dem letzt-
endlichen Ziel, das Eins Sein seines Individuums mit dem geheimnisvollen 
EINEN zu entdecken, das dem ganzen Kosmos zugrunde liegt.  Wir werden 
uns hier auf das Essentielle und den Zweck des Yoga ausrichten, wie dies 
in den folgenden zwei klassischen Texten zum Ausdruck kommt: Die 
Yoga Sutras und die Bhagavad Gita.

Um die subtile Lehre des Yoga zu begreifen ist es hilfreich, die Beziehung 
zwischen der individualisierten Prakriti und dem individualisierten 
Purusha in mir objektiv und eingehend zu erforschen; die Prakriti wird 
dabei durch meinen Körper und meinen Geist dargestellt, der Purusha 
durch den Funken des Göttlichen oder den Atem Gottes in mir, der mich 
am Leben erhält. Als Nächstes muss ich mir über den wesentlichen 
Zweck der Prakriti klar werden und der Schwierigkeit diesen zu erfüllen, 
der laut Pattañjali in den Yoga Sutras darin besteht, Purusha zu dienen. 
Somit werden wir dazu aufgefordert, uns vom egozentrischen Selbst zu 
befreien, das ausschließlich mit „Ich-mich-mein“ beschäftigt ist, um den 
göttlichen Willen erfüllen zu können.  Wir werden die Hindernisse erfor-
schen, auf die alle Suchenden stoßen, und die notwendigen Praktiken, 
um sie zu überwinden.

Gott, der hier die Gestalt Krishnas annimmt, sagt in der Bhagavad Gita, 
dass keine Handlung richtig sein kann, solange der Handelnde nicht der 
Richtige ist; und dass ein Suchender, um der richtige Handelnde zu werden 
und seine Verantwortung (dharma) voll zu tragen, sich der Disziplin des 
Yoga unterziehen muss.  Aber die Disziplin des Yoga kann nicht ausgeübt 
werden, solange man nicht bereit ist, sich in Yajña (Opfergabe, Opfer- 
ritual, Verzicht) zu engagieren. Wir werden erfahren, wer nach Krishna’s 
Ansicht der angemessene Handelnde ist und welche verschiedenen Formen 
des Yoga von Ihm gelehrt werden.  Der wichtigste Yoga, den Krishna in 
der Bhagavdad Gita lehrt, ist der Buddhi Yoga, der Yoga des Bewusst-
seins. Das Gewahrsein ist die Antriebskraft der Transformation, und 
allmählich entwickelt sich ein Suchender von der Funktionsweise der 
„umgehenden Reaktion“ zu derjenigen einer „überdachten Antwort“, von 
„Krishna zu lieben „zu von „Krishna geliebt werden“ und somit zu einem 
Instrument des Willens Krishnas zu werden.

Übersetzung Lucie Wildi 

Programm Freitagabend

19:00 - 19:30       Begrüssung & Meditation

19:30 - ca. 21:00      Yoga, die Wissenschaft der inneren Transformation

Programm Samstag

10:00 - 10:30        Meditation

10:30 - 13:00       Hindernisse auf dem Weg und wie man sie überwindet

12:30 - 14:00       Mittagpause individuell

14:00 - 15:30       Buddhi Yoga als Hauptyoga in der Bhagavad Gita

15:30 - 16:00       Diskussion in kleinen Gruppen

16:00 - 17:00       Schlussbemerkungen, Fragen und Austausch

Ort

Yoga & Ayurveda Center, Buchenhölzlistrasse 4B , 8580 Amriswil
(Im Gebäude von Strässle Installationen AG)

Datum

1. /2. September 2023

Freitagabend:         19:00 – ca. 21:00 Uhr
Samstag:        10:00 – 13:00 und 14:30 – 17:00 Uhr

Seminarkosten 

Für beide Tage zusammen Sfr. 230.- 
inkl. kleines Buffet mit Tee, Kaffee, Wasser, Früchten und Nüssen

Kurssprache/ubersetzung 

Die Vorträge von Prof. Dr. Ravi Ravindra werden auf Englisch gehalten und    
professionell von Lucie Wildi auf Deutsch übersetzt.

Anmeldung 

Roland Haag, Tel: 079 811 68 75 oder E-Mail: info@feelyoga.ch


