
Offre de formation continue 2020
Weiterbildungsangebot 2020

Janvier / Januar 2020
21./22.3. und 16./17.5.2020: Yin Yoga und Klangschalen-Massage
In diesem viertägigen Teacher-Training geben Gerda Imhof und 
Samuel Staffelbach das von ihnen entwickelte neuartige Zu-
sammenwirken von Yin Yoga und Klangschalen-Massage weiter. 
Yin Yoga ist eine Form des Yoga, die darauf abzielt, den Energiefluss 
in unserem Meridiansystem anzuregen und auszugleichen und 
das Bewusstsein nach innen zu lenken. Dies geschieht mithilfe von 
überwiegend im Sitzen und Liegen praktizierten Asanas, die lange 
gehalten werden. Die Wirkung wird mithilfe von Klangschalen, die 
während der Yin-Yoga-Praxis auf den Körper aufgelegt werden, 
noch weiter intensiviert. Interessierte erlernen den Einsatz der 
Klangschalen-Massage im Einzelunterricht wie auch in der Yoga-
therapie. Kursleitung: Gerda Imhof, dipl. Yogalehrerin YCH, und 
Samuel Staffelbach, Musiker und dipl. Klangtherapeut. 
Anmeldung: info@gerdaimhof.ch.  
Detaillierte Ausschreibung: www.gerdaimhof.ch/weiterbildung.

Février / Februar 2020
8./9.2., 7./8.3., 9./10.5.2020 : Yoga des yeux
Anatomie et exercices de base, application technique en situation 
réelle ; ayurvéda, massages et application dans les cours collectifs. 
Validation des acquis professionnels par la délivrance d’un certifi-
cat d’aptitude à la transmission du yoga et de la santé des yeux. 
Responsables : Allan Bouvet et Malek Daouk. 
Description détaillée et inscription : EFEY – Etude et formation à 
l’enseignement du yoga : www.samgati.ch et  info@samgati.ch.

Mars / März 2020
21./22.3. und 25./26.4.2020: Beckenbodenarbeit im Hatha-Yoga-
Unterricht
Für unser körperliches und seelisches Wohlbefinden spielt ein 
funktionsfähiger Beckenboden eine wichtige Rolle. Der Becken-
boden ist deshalb ein Thema, womit Hatha-Yoga-Lehrende kon-
frontiert werden und worüber sie Fachwissen benötigen. An den 
beiden Wochenenden werden unter anderem die Anatomie und 
Physiologie des Beckenbodens, seine Funktion und die wichtigsten 
Krankheitsbilder behandelt. Zudem werden Beispiele der Inte gra-
tion des Beckenbodens bei der Ausübung der Asanas und in den 
Yogaunterricht gezeigt. Kursleitung: Brigitte Bruni, dipl. Yoga-
lehrerin YCH, Komplementärtherapeutin, Methoden: Yogatherapie 
und Craniosacraltherapie, und Barbara Rubin-Bürki, Pflegefach-

Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer une offre de formation continue intéressante pour l’année prochaine. La qualité des 
cours, leur conception ainsi que le choix judicieux d’une offre de formation continue équilibrée ont été examinés par un groupe de travail. 
Cette offre tient compte des exigences de l’enseignement d’aujourd’hui. Tous les membres actifs ont droit à une réduction de prix sur cette 
offre de formation continue.

Wir freuen uns, dass wir Ihnen für das nächste Jahr wiederum ein interessantes Weiterbildungsangebot empfehlen und anbieten können. 
Die Qualität der Kursinhalte, der Durchführung der Kurse und die Ausgewogenheit wurden von einer Arbeitsgruppe geprüft und dabei 
auch die unterschiedlichen Anforderungen an den heutigen Unterricht berücksichtigt. Alle Aktivmitglieder von Yoga Schweiz erhalten 
beim Besuch dieser Weiterbildungsseminare eine Preisreduktion.

frau HF, Gesundheitsförderung und Prävention CAS, dipl. BeBo-
Trainerin, Erwachsenenbildnerin HF. 
Anmeldung: brigitte.bruni@bluewin.ch. Detaillierte Ausschreibung: 
www.brigittebruni.ch und www.praxis-sulis.ch.

28.3.2020 : L’enseignement du Yoga pour les enfants et 
les adolescents
Cette journée propose des outils pour l’enseignement du Yoga 
avec les enfants et les adolescents. Le corps de l’enfant en pleine 
croissance, précautions et conseils.  Les postures recommandées 
et celles à éviter. Comment introduire les concepts du yoga à tra-
vers les postures, la respiration, la détente ? Comment stimuler   
les facultés créatrices des jeunes et comment les aider à dévelop-
per leur confiance personnelle ? 
Responsable : Sonia Coray, enseignante de yoga diplômée YCH. 
Description détaillée et inscription : www.yoga7.com/events/
categories/formation-continue.

Avril / April 2020
4./5.4.2020: First touch: Thai-Yoga-Massage  
für Einsteiger/-innen
TYM ist eine meditative, ganzheitliche Körperarbeit, die alle 
Schichten unseres Seins berührt und harmonisiert. Sie arbeitet 
mit sanften Dehnungen, rhythmischen Bewegungen und Massa-
gen entlang der Nadis (Meridiane). Mittels Dehnungen, Gelenk-
mobilisierungen und schaukelnder Bewegungen wird das ganze 
System ins Schwingen und Fliessen gebracht und erzeugt tiefe 
Entspannung und Regeneration. Der Schnupperkurs ist praxis-
bezogen und ermöglicht einen Einblick in andere Formen der 
Körperarbeit, in yogaverwandte Techniken, die ähnliche Wir-
kungen erzeugen. Kursleitung: Barbara Burkhardt, dipl. Yoga-
lehrerin YCH/EYU, Thai-Yoga-Massage-Therapeutin, Psycho thera-
peutin FSP, Dozentin für Hatha-Yoga und Meditation an der 
Lotos-Ausbildungsschule. 
Anmeldung: sekretariat@lotosyoga.ch. 
Detaillierte Information: www.lotosyoga.ch.

 
Mai / Mai 2020
16./17.5. und 27./28.6.2020: Das Satipatthāna-Sutta –  
Die vier Übungsbereiche der Achtsamkeit
Satipatthāna, Lehrreden des Buddha, befassen sich mit den 
praktischen Anleitungen zur Achtsamkeitsmeditation.  Dies ist eine 
wichtige Hilfe bei körperlichen oder psychischen Erkrankungen 



oder auch im Bereich der Prävention im Umgang mit Stress. Der 
Kurs richtet sich an Yogalehrende und an Interessierte des Buddhis-
mus. Wir lernen Satipatthāna in Praxis und Theorie kennen, das 
wertfreie Beobachten, Meditationen selbstständig anzuleiten und 
die Prinzipien der Achtsamkeitsmeditation kompetent zu ver-
mitteln, sodass sich die Teilnehmer/-innen aufgehoben und ge-
führt fühlen. Kursleitung: Loten Dahortsang lehrt Buddhismus   
und Meditation im Kloster Rikon und in buddhistischen Zentren in 
Europa. 
Anmeldung: gabriela.huber@hispeed.ch. 
Detaillierte Information: www.yoga-andelfingen.ch.

21.–24.5.2020 (Auffahrt): Yoga für Kinder
Momente der Entspannung werden in unserer reizüberfluteten, 
schnelllebigen Zeit für die gesunde Persönlichkeitsentwicklung 
immer wichtiger. Kinder müssen lernen, viele Einflüsse rasch zu 
verarbeiten. Darunter leiden oft Bewegungsdrang und Ruhe-
phasen. Im Yoga können die Kinder Bewegung, Geschicklichkeit 
schulen, aber auch Stille erleben und so lernen, der Hektik des 
Alltags etwas entgegenzusetzen. Wir befassen uns mit Aspekten 
der Anatomie und der Entwicklungspsychologie des Kindes, er-
arbeiten spezifische didaktische Aspekte, erlernen altersgerechte 
Körper-, Atem- und Stilleübungen und skizzieren Yoga-Lektionen 
für Kinder. Kursleitung: Carla Felber, dipl. Yogalehrerin YCH/EYU, 
Primarlehrerin, Heilpädagogin, Dozentin für Hatha-Yoga und Di-
daktik an der Lotos-Yoga-Ausbildungsschule. 
Anmeldung: sekretariat@lotosyoga.ch. 
Detaillierte Ausschreibung: www.lotosyoga.ch.

Septembre / September 2020
26./27.9.2020: Yin Yoga und Nadis: Energieleitbahnen  
in Praxis und Theorie
Yin Yoga ist eine natürliche Heilpraxis, die sich an der Schnittstelle 
zwischen Körper und den feineren Dimensionen unseres Seins be-
wegt. Yin Yoga wirkt direkt auf das System der Nadis ein, die unse-
ren ganzen Körper wie ein Netzwerk durchziehen. Unter Nadis 
versteht man im Yoga und Tantra feinstoffliche Energieleitbahnen, 
die unseren ganzen Körper und all seine Organsysteme mit Le-
bensenergie (Prana) versorgen. An diesem Wochenende erleben 
wir, wie Yin Yoga unser energetisches Gleichgewicht beeinflusst 
und verändert. Als theoretische Untermauerung beschäftigen wir 
uns mit den wichtigsten Prinzipien der Energielehre. Kursleitung: 
Barbara Burkhardt, dipl. Yogalehrerin YCH/EYU, Thai-Yoga-Mas-
sage-Therapeutin, Psychotherapeutin FSP, Dozentin für Hatha-
Yoga und Meditation an der Lotos-Ausbildungsschule. 
Anmeldung: sekretariat@lotosyoga.ch. 
Detaillierte Information: www.lotosyoga.ch.

Octobre / Oktober 2020
31.10./1.11., 7.11.2020:  Schwangerschaftsbegleitung  
mit Yoga und Hypnobirthing
Eine Schwangerschaft ist eine ganz besondere Situation im Leben 
einer Frau, und werdende Eltern wünschen sich eine sanfte Geburt 
für ihr Kind. Yoga fördert das körperliche Wohlbefinden während 
der Schwangerschaft und ist eine hilfreiche Geburtsvorbereitung. 
Hypnobirthing kann dabei unterstützend helfen. Yogalehrende 
erhalten Sicherheit und Kompetenz im Unterrichten von schwange-
ren Frauen. Nebst Anatomie und Physiologie des Beckens werden 
Kenntnisse zum Ablauf der Geburt, unterstützende Atemübungen 

und wertvolle Asanas für die jeweiligen Abschnitte während der 
Schwangerschaft vermittelt. Aspekte von Hypnose und Selbsthyp-
nose bereichern den Kurs. 
Kursleitung: Madelaine Perroulaz Melliger, 
dipl. Yogalehrerin YCH, Hypnobirthing-Kursleiterin HBGE. 
Anmeldung: yogaschule.arni@bluewin.ch. 
Informationen: www.yogaschule-arni.ch.

Cours certifié
14.–16.2., 3.–5.4., 15.–17.5., 3.–7.7.  (fakultative Seminarwoche), 
4.–6.9., 2.–4.10.2020:  Yoga-Vertiefungsjahr
Willst du in deiner eigenen Yogapraxis mehr Tiefe erfahren? Oder 
möchtest du versierter Yoga unterrichten? Dann bieten wir dir eine 
einzigartige Möglichkeit, dich über die Dauer eines Jahres anhand 
von Asana, Pranayama und Stufen der Meditation deine per-
sönliche Yogapraxis zu vertiefen. Das eigene Üben und Erfahren 
steht dabei im Zentrum. Diese Weiterbildung eignet sich für Yoga-
lehrende und allgemein Yogaerfahrene. Kursleitung: Remo Soland, 
dipl. Yogalehrer YCH, Kulturwissenschaftler MA, Erwachsenen-
bildner SVEB I, Dozent für Hatha-Yoga und Didaktik bei der Lotos-
Ausbildungsschule. Gastdozent Psychologie: Daniel Kaeser, eidg. 
anerkannter Psychologe und Psychotherapeut SBAP, Yogaprakti-
zierender.
Anmeldung: sekretariat@lotosyoga.ch. 
Detaillierte Ausschreibung: www.lotosyoga.ch.

Vous trouvez des informations sur les formations continues en 
cours sur le site Internet des prestataires avec possibilités 
d’inscription.

Les membres actifs peuvent documenter leur formation 
sur la base de données web. Yoga Suisse recommande à   
ses membres actifs au moins 15 heures de formation 
conti nue par an selon les règles de formation continue. 
Des infor mations et les règles peuvent être consultées 
sous www.yoga.ch.

NEWSLETTER

La newsletter vous informe sur le yoga − dans le  
paysage professionnel suisse et dans le domaine 
de la santé − sur les séminaires et les congrès  
ainsi que sur d’autres activités de Yoga Suisse.  
Les personnes intéressées trouveront également une 
recette pour tester un délicieux met ayurvédique.

Le bulletin est publié trimestriellement et il est 
possible de s’y abonner sur le site

www.yoga.ch
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