
 
 

 

 

 

Susan Kieser 
 
So, 30.9.2018 – M08) 6.30 – 8.00 Uhr 
 

 

M08) Yogastunde 

  
Den Tag mit einer Yogareise zu beginnen, euch 
auf dieser Reise zu begleiten ist für mich eine 
wunderbare Vorstellung. Ich freue mich darauf. 

 

Schwerpunkt dieser spielerischen, kräftigenden 

Morgenpraxis ist die Selbstwahrnehmung in der 

Asymmetrie. 
 
Zu Beginn verbinden wir uns mit dem Atem und 

erfahren über einfache Bewegungen wie die Ko-
ordination von Atem und Bewegung uns in eine 

hohe Ausrichtung führt. Wir summen, tönen und 
horchen das Echo in uns. 

 
Kräftigende, dynamische Abläufe in verschiede-

nen Varianten folgen. Du wirst deinen eigenen 

Rhythmus finden. Dich von ihm führen lassen. 

Wahrnehmen wann, wo und wie lange du Pau-

sen brauchst.  
 
Von diesem kreativen Bewegungsteil schlagen 
wir einen Bogen in das Wahrnehmen von 

Asymmetrie in der Statik. Das Wahrnehmen der 
so entstandenen Atemräume gilt es hier zu ent-
decken. 

 
Über Prānāyāma und Meditationsübungen ge-

langen wir zu unserem Ziel der Reise, in eine 

ausgerichtete aktive Ruhe, die in eine Weite 
führt. 
 

Der Tag kann beginnen. 

 
 

 
 

Curriculum Vitae: 
 

Geb. 20.Juni 1961, dipl. Sozialarbeiterin, dipl. 

Komplementärtherapeutin. Als Sozialarbeiterin, 

Frau und Mutter einer grossen Patchworkfami-

lie, lebe ich in einer engen Verbindung zu den 

Freuden und Dramen, die erst durch das Leben 
entstehen. 

 
Als junge Frau bin ich über ein halbes Jahr durch 
Indien und Sri Lanka gereist. Ich habe den Yoga 

damals nicht gefunden. Zum Yoga kam ich in 
einer katholischen Kirche im Osten der Schweiz. 

Ganz vorne in der Sakristei übte ich zusammen 
mit einer kleinen Gruppe diese Körperübungen. 
Unser Lehrer war ein Einsiedler, ein Yogi, der auf 
einem der umliegenden Hügel wohnte. Schon 

bald lehrte er uns die Meditation. Diese Erfah-
rungen haben mich geprägt und in mir eine Su-

che nach mehr Yoga ausgelöst. 1995 beendete 
ich meine erste Yogalehrerausbildung bei Elke 
und Peter Oswald in Basel. Im selben Jahr habe 

ich an einem Workshop von Imogen Dalmann 
und Martin Soder teilgenommen. Seit da habe 

ich unzählige neue, innere und äussere Räume 
bereist und immer wieder gestaunt über die 

Vielfalt und den Reichtum dieses Übungsweges. 

Als eidg. dipl. Komplementärtherapeutin wende 

ich den Yoga auch therapeutisch an und erlebe 

sein Potential nochmals in einem anderen An-
wendungsbereich. 
 

Am Institut für Komplementärtherapie IKT leite 

ich die Ausbildung für Yogalehrer- und Yogathe-
rapeutinnen.  


