
         Bringen Sie Körper,  Geist und Seele
                     ins Gleichgewicht.

YOGAtut gut.
AYurvedA und LebensberAtunG.
Ayurveda, eine traditionelle Heilkunst aus Indien, bedeutet zu Deutsch soviel wie das „Wissen vom  

Leben”. Die Lehre konzentriert sich auf die physischen, mentalen, emotionellen und spirituellen Aspekte, 

die in unserem Leben über Gesundheit oder Krankheit entscheiden. Vordergründig gilt es, die Krankheits-

auslösenden Faktoren zu verstehen und die Selbstheilungskräfte zu mobilisieren.

Ayurveda bietet Lösungsansätze bei Stress, chronischen Schmerzen, Schlaflosigkeit, psychischen Be-  

lastungen und hilft, Heilungsprozesse zu unterstützen. Die Lebensberatung beinhaltet ein tiefgehendes 

Gespräch über die aktuelle Lebenssituation, eine Konstitutionsanalyse nach Ayurveda sowie eine ganz-

heitliche Gesundheits- und Ernährungsempfehlung. (www.ayurveda-sunshine.ch)

Ich habe die Ausbildung zur psych. Ayurveda-Beraterin im Frühling 2010 abgeschlossen. (Europäische 

Ayurveda-Akademie)

Weitere therApien.
Ohrenkerzen Bei Nervosität, Verspannungen, Schlafstörungen.

blütenessenzen nach dr. bach Bei seelischen Problemen vielfältiger Genese. Auch für Tiere.  

Fussreflexzonen-Massage

Lebensberatung Gesprächs- und Gestalttherapie

Yoga Workshop-Seminare- und Ferien

Mantra-Workshop 



WeLche phiLOsOphie steckt hinter YOGA?
Die Wurzeln der Yoga Philosophie liegen im Hinduismus sowie im Buddhismus begründet. Das Individu-

um wird als Reisender im Wagen des materiellen Körpers verstanden. Der Kutscher symbolisiert den 

Verstand, die vorgespannten fünf Pferde die Sinne, und der Fahrgast stellt die Seele dar. Das Geschirr, das 

die „Pferde” zusammenhält und lenkt, heisst in der Indischen Sprache Yoga.

Wie Wirkt YOGA?
Yoga Übungen verfolgen einen ganzheitlichen Einklang von Körper, Geist und Seele. Sie bestehen aus  

Phasen der tiefen Entspannung, Atem- und Meditationsübungen. Hierdurch wird das Zusammenspiel von 

Körper, Geist und Seele verbessert, was zu einer höheren Vitalität und gleichzeitig inneren Gelassenheit 

führt.

Was versteht Man unter hatha Yoga?
Hatha bedeutet die Kraft, die notwendig ist, um ein Ziel zu erreichen. Bei Hatha Yoga wird das Gleich-

gewicht zwischen Körper und Geist durch körperliche Bewegungsabläufe, Atemübungen sowie über 

Meditation angestrebt. Dadurch lernen wir nicht nur unsere körperlichen und geistigen Grenzen kennen 

und respektieren, sondern auch sukzessive zu erweitern. Hatha Yoga eignet sich hervorragend für die 

Gruppenübung.

die vieLseitiGkeit vOn viniYOGA.
Hinter ViniYoga stecken massgeschneiderte Übungen, die Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse und 

Fähigkeiten des Einzelnen nehmen, ohne die Grundelemente des Yogas ausser Acht zu lassen. Deshalb 

eignet sich ViniYoga hervorragend für die Einzeltherapie. Durch eine bewusste Atemführung verbunden 

mit fliessenden Bewegungen erfährt der Mensch mehr Weite und tiefe Entspannung. Schmerzpatienten 

und Personen mit körperlichen Einschränkungen sind hier besonders angesprochen.

YOGA sunshine



YOGA ALs GesundheitsvOrsOrGe.
Yoga Übungen haben in jedem Lebensabschnitt nachweislich einen positiven psychischen wie  

physischen Einfluss. Sie bauen Stress ab, helfen bei nervösen Beschwerden, stärken das Immun- und  

Nervensystem, nehmen einen positiven Einfluss auf das Herz-Kreislaufsystem, sind Blutdrucksenkend, 

beugen Haltungsschäden vor und stärken die Rückenmuskulatur. Sie halten die Gelenke geschmeidig, 

beheben Schlafstörungen, lindern Kopfschmerzen und Migräne, wirken auf das lymphatische System,  

helfen mit belastenden Veränderungen und Schicksalsschlägen besser umzugehen und stärken das 

Selbstvertrauen. Altersbedingte Beschwerden werden gelindert und die körperliche Sicherheit im Alltag 

wird gesteigert.

der WeG zur inneren einkehr.
Yoga übt auf den Menschen eine beruhigende, neutralisierende Wirkung aus. Die mit bestimmten Atem-

übungen und Meditation verbundene innere Einkehr hilft, das eigene Verhaltensmuster gegenüber der 

Umwelt zu reflektieren und gegebenenfalls zu korrigieren. Die richtige Kombination von Körperhaltung, 

Bewegungsabläufen, innerer Konzentration und richtiger Atemführung ist der Schlüssel für die korrekte 

Umsetzung physischer Energie. Sie gehört deshalb unbedingt in fachkundige Hände.

kinderYOGA – 
WunderbAre stArthiLfe fürs Leben.
Die Yogapraxis verbessert die Motorik, schult die Konzentration, die sinnliche Wahrnehmung und trägt 

zu einer Steigerung der Lernfähigkeit bei. Das macht Yoga vor allen Dingen attraktiv für motorisch  

auffällige Kinder. Durch einfache und sanfte Entspannungsübungen erlebt das Kind, Körper- und Raum-

gefühl zu entwickeln und erfährt einen freundlich-konstruktiven und sozialen Umgang mit sich selbst und 

seiner Umwelt. Kinderyoga empfiehlt sich ab einem Alter von etwa 6 Jahren.

YOGA für seniOren.
Yoga Übungen eignen sich gerade für Menschen fortgeschrittenen Alters besonders gut, denn sie er-

halten und verbessern die körperliche und geistige Beweglichkeit in entscheidendem Masse. Die Muskeln 

und Sehnen werden gestärkt und verhelfen so dem Körper zu einer besseren Mobilität. Meditative 

Übungen sorgen zudem für Entspannung und mehr Gelassenheit im Alltag. Yoga ist somit für Menschen 

ab „50plus” ein richtiger Jungbrunnen. Vitalität bis ins hohe Alter ist fast garantiert.

Yoga Für MensChen MIt eIner BehInDerung.
Yoga IM roLLstuhL.
Termin nach Vereinbarung (Hausbesuch möglich).



diAnA buntschu
Dipl. Yogalehrerin (BYV)

Postfach 320
8330 Pfäffikon
Mobil: 079 / 660 52 62
www.yoga-sunshine.ch
info@yoga-sunshine.ch

Hatha Yoga
ViniYoga
Yoga für Kinder
Yoga für Senioren
Ayurveda und Lebensberatung

EGK-Therapeutin/ ASCA-Kassen anerkannt
Mitglied (YS) + (SYV) Schweiz

Für weitere Dienstleistungen und Aktualitäten 
kontaktieren Sie bitte meine Homepage.

YOGA speciAL.
Im Laufe meiner 10-Jährigen Unterrichts-Praxis habe ich aus Yoga und Qigong (Bewegungsform zur 

Kultivierung von Körper und Geist) eine eigene Yogarichtung kreiert. Sie enthält aus beiden Systemen 

die wirksamsten Übungen und ist für alle Menschen gleichermassen praktizierbar. Die Hauptvorteile von 

Yoga Special lassen sich wie folgt umschreiben:  

Körperliche verspannungen werden gelöst  •  innere energien werden geweckt  •  

der rücken wird gestärkt  •  der Körper wird insgesamt gekräftigt  •  die gelenke 

werden beweglich gehalten oder erlangen wieder mehr Beweglichkeit  •  sie 

kommen innerlich zur ruhe  •  sie erlangen geistige frische  •  und vieles mehr.

Mit einfachen Übungen aus dem Qigong werden Verspannungen aufgelöst, wodurch die Körperener-

gie wieder fliessen kann. Gezielte Atemübungen verhelfen zur Verbesserung der Lungenfunktion, Stär-

kung des Kreislaufs und des Immunsystems. Die Sequenzen aus dem Yoga dienen der Beweglichkeit 

bis ins hohe Alter und stärken den gesamten Körper. Die Lektion ist auf einem rückengerechten Kon-

zept aufgebaut, das in einer wunderbaren Tiefenentspannung endet. Mein Unterrichtsstil ist geprägt von  

entspannter, spielerischer Leichtigkeit und eignet sich für Anfänger wie Fortgeschrittene, für Jüngere wie 

Ältere – einfach für alle, die sich etwas Gutes tun möchten. Der persönliche Kontakt zu den Menschen 

ist mir sehr wichtig, weshalb ich die Teilnehmerzahl auf 6 bis maximal 10 beschränke.


