
Die zeitlose Weisheit der Bhagavadgita  für Menschen von heute                                                 
Workshop mit Sitaram Kube im Rahmen des Yogalehrer-Ausbildungswochenendes 25./26.03.                      

Yogaschule Diepholz, Lange Str. 44   

 

 

 

 

 

          

Die Bhagavad Gita ("Gesang des Erhabenen") ist eine der wichtigsten allgemein anerkannten 
Heiligen Weisheitsschriften, entstanden vor Jahrtausenden im indischen Kulturraum. Sie wurde 
von Krishna, einer Manifestation Gottes, offenbart. Dieses spirituelle Lehrgedicht in 18 Kapiteln 
schildert ein Zwiegespräch zwischen Krishna, dem Lehrer, und Arjuna, dem Schüler.  

Von besonderer Brisanz: Den Rahmen der Handlung bildet nicht etwa ein beschaulicher Ashram, 
sondern ein Schlachtfeld, auf dem sich zwei große Armen gegenüberstehen, letztlich symbolisch 
für unser inneres Schlachtfeld, auf dem die Seelen- und Geisteskräfte des „Guten“ sich gegen die 
Übermacht des „Bösen“ behaupten müssen. Krishna reicht uns dazu einen Leitfaden. 

Haupt-Themen der Gita: Wie treffe ich eine Entscheidung auf spirituelle Weise? Was ist die 
Bedeutung eines spirituellen Lebens? Wie kann ich ohne Verhaftung handeln? Wie kann ich Gott 
erfahren und zur höchsten Verwirklichung kommen? Welche Schwierigkeiten stellen sich in den 
Weg und wie kann ich sie überwinden? 

An diesem Wochenende wollen wir uns im Rahmen der Yogalehrer-Ausbildung besonders die 
Inhalte der Kapitel 3 bis 5 (evtl. Kap. 6) vergegenwärtigen und auf Sanskrit rezitieren. 

Alle Interessierten sind dazu  –  auf Spendenbasis  –  herzlich eingeladen !!                                                                           
Teilnahme auch an einzelnen Sitzungen möglich   

 

Übersicht Kapitel 3 bis 6 : 

3.  : Der Yoga des rechten Handelns (Karma-Yoga)           
 

Hier geht es um den Weg des pflichtgemäßen, selbstlosen, 

ethischen Handelns, idealerweise ohne Anhaftung, d.h. ohne an 

den Früchten/Ergebnissen zu hängen, ohne Erwartung/Hoffnung 

auf Erfolg oder Belohnung und ohne Identifikation (ohne zu 

denken, ich bin der Handelnde). 

1. Was hindert uns, rechtschaffen und heilsam zu handeln, bindet 
uns an das Gesetz von Ursache und Wirkung(Karma)? Wie 
können wir uns aus der Spirale negativer Gewohnheits- und 
Reaktionsmuster lösen? Krishna gibt entscheidende Hinweise. 



4. : Die Verbindung von spiritueller Weisheit und Handeln 

Krishna lehrt: Wahrhaft wissende Menschen sind zwar in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Sie 

mögen intensiv in irdischen Angelegenheiten engagiert sein, aber mit Kopf und Herz sind sie 

losgelöst, nicht identifiziert. Dergestalt sind sie mit ihrem tiefsten Selbst/Atman verbunden, stets 

zufrieden und wunschlos bleiben sie unberührt von Karma. 

Nichts auf der ganzen Welt reinigt so wie spirituelle Erkenntnis (Selbstverwirklichung), was tief-

greifende, engagierte Erforschung der Natur des Wirklichen und des Nichtwirklichen erfordert. Zu 

gegebener Zeit wird man dann dank Gottes Gnade wahre Erkenntnis im Herzen erfassen. 

5. : Verzichte und genieße ein Leben in Freiheit 

Wie eine Lotosblume sich aus dem Wasser erhebt, ohne nass zu werden, so lebt eine Seele, die 

mit spirituellem Wissen erleuchtet ist, in dieser Welt in Freiheit und Freude. Ein Weiser sieht die 

Gleichheit aller Lebewesen und erkennt Gott als Essenz und Freund von allem und allen und 

erlangt in tiefer Meditation (Samadhi) vollkommenen Frieden. 

6. : Der Yoga der Meditation 

Wer Geist und Sinne zähmt, in der Welt handelt, ohne eine Belohnung zu brauchen oder zu 

erwarten, ist sowohl ein Sannyasin (wahrer Entsagender) als auch ein Karma-Yogi (auf rechte 

Weise handelnder Yogi). Also gib egoistische Motive auf, mache durch spirituelle Praxis deinen 

Geist zum Freund, sieh Gott in allem, erfahre grenzenlose Freude und sei mit einem Bewusstsein, 

das nie mehr vom Göttlichen getrennt ist, der vollkommene Yogi ! 

Programm-Ablauf 

Samstag, 25.03.17:  

10:00 – 11:30 Uhr:  offene Yogastunde                                                                                      

12:00 – 13:00 Uhr:  Einführung in die Gita                                                                         

Mittagspause                                                                                                                                                   

14:00 – 15:30 Uhr & 16:00 – 17:30: Gita, 

Kapitel 3-5, inkl. Rezitation                                          

Abendessen                                                                                                                                           

18:30 – 20:15 Uhr:  offene Yogastunde 

(mit langem Yoga Nidra!) 

Sonntag, 26.03.17: 

09:00 – 10:30 Uhr:  offene Yogastunde                                                                                                  

Pause                                                                                                                                                     

11:00 – 12:30 Uhr:  Gita                                                                                                                                                      

Pause                                                                                                                                                    

13:30 – 14:30 Uhr:  Gita (evtl. bis Kap. 6)                                                                                                

14:45 – 15:30 Uhr:  Rezitation (nur Sitaram), stille Meditation, Arati     

Info und Anmeldung: 05441-592035 | 01575-2956418 | info@yoga-diepholz.de       

mailto:info@yoga-diepholz.de

