
«Eine Übungspraxis wird nur dann Erfolg zeigen,

wenn wir sie über einen langen Zeitraum, 

ohne Unterbrechung, beibehalten,

wenn sie von Vertrauen in den Weg und von 

einem Interesse, das aus unserem Innersten erwächst, 

getragen ist.»     yoga sutra 1.14 

Netzwerk Yogatherapie

Als  YogatherapeutIn mit einer mehrjährigen, fundierten Ausbil-

dung, stehe ich in einem stetigen Austausch mit Kolleginnen und 

Kollegen und bilde mich kontinuierlich weiter.

links:

www.yogatherapeuten.ch

www.heilpraxis-schule.ch

www.swyz.ch

Ich bin Mitglied folgender Verbände:

 

 

Yogatherapie

Eine individuelle Yogapraxis für Ihr selbständiges Üben.

ursisyoga

Yoga verbindet Körper, Atem und Geist auf eine harmonische 

Art und Weise.

ursisyogaursisyoga

«Wir beginnen dort wo wir sind,

so wie wir sind

und was geschieht, geschieht.»     TKV. Desikachar 

Yoga tut gut

Bewegen, entspannen, zur Ruhe kommen.

 

Ursi Zweifel Ortlieb

dipl. Yogalehrerin YS/EYU

Yogatherapeutin iih

Thonerstrasse 100

8762 Schwanden

079 466 05 11

ursi@ursisyoga.ch

www.ursisyoga.ch

www.skiyoga.ch

 



«Kein Yogastil, sondern die Kunst Yoga anzuleiten: 

kreativ, kompetent und individuell 

angepasst.»    I. Dalmann, M. Soder

Yogatherapie ist eine Methode der Komplementärtherapie, 

die schulmedizinische und weitere Behandlungen ergänzt, 

den Heilungsprozess unterstützt, die Lebensqualität und das 

körperliche Wohlbefinden verbessert. 

In der Yogatherapie steht der Mensch mit all seinen individuel-

len Bedürfnissen und Fähigkeiten im Mittelpunkt.

In der prozessorientierten Arbeit mit der einzelnen Klientin, 

dem einzelnen Klienten kommen je nach Ressourcen und 

Zielvorstellungen zum Einsatz: 

• Dynamische und statische Körperübungen

• Atemtechniken

• Visualisation

• Meditation

Ziel der  Yogatherapie 

Die langjährige Erfahrung mit Yogatherapie und wissenschaft-

liche Studien zeigen, was mit individuellem Yoga erreicht 

werden kann:

•        Innere Ruhe finden

•         Gelassenheit erlangen

•        Klarheit gewinnen

• Konzentrationsfähigkeit steigern

• Achtsamkeit üben

• Unterstützung im Umsetzen persönlicher Ziele

• Verspannungen lösen

• Rückenschmerzen lindern

• Blutdruck positiv beeinflussen

• Körperwahrnehmung schulen

• Schmerzreduktion unterstützen

• Abwehrkräfte stärken

• Stressbedingte Symptome vermindern

• Ängste verringern

 

So gehe ich vor

Die individuelle Yogatherapie umfasst in der Regel sechs 

Konsultationen. Der Zeitraum dieser Treffen wird nach Ihren 

persönlichen Gegebenheiten ausgerichtet.

Das Aufnahmegespräch, Ihre Konstitution und das persönli-

che Ziel ergeben Ihre individuelle Yogapraxis. Sie bestimmen, 

wie lange und wann Sie zu Hause üben wollen. Ich unterstütze 

Sie bei dieser Umsetzung.

In den Folgekonsultationen wird Ihre Yogapraxis gemeinsam 

überprüft, weiterentwickelt und verbessert.

Eine Therapiestunde à 60 Minuten kostet CHF 100.00

(Stand Juli 2014)
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