
Samstag & Sonntag, 14. & 15. SEptember 2019 

in Amriswil

YOGA & AYURVEDA CENTER AMRISWIL

WOCHENEND seminar mit

Ravi Ravindra
YOga und die Reise der Selbst-

transformation 

BUcher von Ravi Ravindra

Professor Ravindra hat eine grössere Anzahl von Büchern geschrieben 
unter www.ravindra.ca sind alle Bücher aufgelistet. Anlässlich des 

Seminars werden eine Anzahl von Ravi’s Büchern zum Kauf aufliegen.
 

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

www.feelyoga.ch

Organisiert von

079 811 68 75  / rolandhaag@bluewin.ch
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Ort:

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

Datum:

14. + 15. September 2019

Seminarbeginn Samstag:  10:00 Uhr
Seminarende Sonntag:   17:00 Uhr

Seminarkosten: 

Für beide Tage Sfr. 300.- 

inkl. Mittagessen Samstag & Sonntag (ohne Getränke) 

Kurssprache/ubersetzung: 

Die Vorträge von Ravi Ravindra werden auf Englisch gehalten und 
professionell von Katharina Kirchner auf Deutsch übersetzt.

Anmeldung: 

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

Yoga und die Reise der  

Selbsttransformation 

Wochenend seminar mit 
Ravi Ravindr a

14. & 15. September 2019

YOGA & AYURVEDA CENTER AMRISWILYoga und die Reise der  Selbsttransformation 

Alle ernsthaften spirituellen Lehren bestehen auf eine tiefgreifende 
Selbsttransformation, um eine Verbindung mit der Wahrheit oder Gott 
oder dem Wirklichen herzustellen. 
Obwohl die Beschreibung dieser Transformationsanforderungen je 
nach Tradition  unterschiedlich ist, führt die Transformation im Allge-
meinen zur Freiheit vom Selbst. 
Dies erfordert eine unparteiische Selbstuntersuchung, um das Selbst 
zu verstehen, von dem ich mich befreien muss, und dem Selbst, das 
ich verstehen und folgen muss. Das Selbst ist ein fester Bestandteil der 
Höchsten Wirklichkeit, und wir sind alle aufgerufen, ein Instrument 
des göttlichen Willens zu werden, indem wir unser einzigartiges Talent 
des Dienens miteinbringen.

Ein Sucher interessiert sich für die lange, abenteuerliche Reise der 
Transformation. Anlässlich dieses Wochenendworkshops werden wir 
vor allem aus den beiden Klassikern des Yoga, der Yoga-Sutra und 
der Bhagavad Gita, untersuchen wie die Praxis und Theorie des Yoga, 
dieser inneren Reise der Transformation entspricht. Programm  Samstag

10:00 -10:30            Meditation

10:30 -12:30            Innere Transformation führt zum Frieden 
             von mir selber

12:30 -14:00            Mittagspause 

14:00 -15:30            Selbst-Bewussstsein führt zur Selbsttransformation

15:30 -16:00            Diskussion in kleinen Gruppen

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

Programm  Sonntag

10:00 -10:30            Meditation

10:30 -12:00            Yoga der Transformation in der Bhagavad Gita

12:30 -14:00            Mittagspause

14:00 -15:30            Yoga der Transformation in der Yoga-Sutra

15:30 -16:00            Diskussion in kleinen Gruppen

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


