
YOGA
TEACHER
TRAINING
200 STD.

Das Vinyasa Yoga Teacher
Training in Kleingruppen: Klasse
statt Masse



AUSGANGSLAGE,
IDEE



DIE VISION VON
YOGA2DAY
«Mit Yoga die Welt entdecken»

 
Yoga2day ermöglicht den Teilnehmer/innen, die Welt

zu entdecken. «Discover/Explore» ist das Credo. Neues
entdecken, neue Länder bereisen, neue Sportarten kennenlernen, den

Horizont erweitern. 
 

Darum kombiniert Yoga2day den Yoga mit aussergewöhnlichen
Sportarten, Orten, Menschen. Bringt Menschen an neue Orte, zu neuen

Herausforderungen.
 

Yoga ist mehr als blosse Körperübung, Yoga ist eine Lebensphilosophie,
welche es ihren Teilnehmer/innen ermöglicht, über sich hinauszuwachsen.

 
Yoga2day steht für qualitativ hochstehende Vinyasa Yoga-Praxis und

didaktische Kompetenz, sowie für eine unkomplizierte, fröhliche und
familiäre Atmosphäre. Gemeinsam Aussergewöhnliches erleben und dabei

Spass zu haben – das soll in sich in den Köpfen der Teilnehmer/innen
verankern.



MEHRERE FORMATE

Um möglichst vielen Menschen den

Zugang zum Yoga zu ermöglichen, gibt es

mehrere Lehrgänge in unterschiedlichen

Formaten: Intensiv-/Kompakt-Lehrgänge,

Wochenend-Lehrgänge, Wochentag-

Lehrgang, Jahres-Ausbildung... Für jede

Lebenssituation und für jedes Bedürfnis

gibt es den passenden Lehrgang.

Die Diplomarbeit wird am Schluss des

Teacher Trainings geschrieben und

innert 6 Wochen eingereicht.



Kundenmeinungen
SUSANNE S.

"Ich habe die Ausbildung sehr genossen schätze deine
authentische, unkomplizierte Art. Du hast die
Ausbildungsinhalte sehr verständlich und kurzweilig vermittelt
und auch die Dozenten hast du sehr gut ausgewählt. Ich freue
mich sehr, im Oktober eine weitere Ausbildung bei dir machen
zu dürfen  "

RENÉE W.

«Als ich bei Anna vor 5 Jahren Tigress-Yoga anfing zu
machen, war für mich immer klar, «nein, ich mache niemals
die Yoga Teacherausbildung». Doch wie sich Beharrlichkeit
ändern kann. Ich bereue keine einzige Minute des Yoga TT,
nur dass ich diese Ausbildung bei Anna nicht schon eher
gemacht habe. Ich habe unglaublich viel gelernt, mich
kennengelernt, meine Grenzen wahrgenommen, diese
akzeptiert und manche umgangen. Mein wichtigstes Take
Away aus dem Yoga TT: «ich kann das nicht» - mit
grossartiger Unterstützung von Anna wegzubringen und aus
meinem Wortschatz und Training zu verbannen. Danke
vielmals Anna»

CAROLINE W.

Ich möchte Dir von Herzen für die äusserst vielseitige,
anspruchsvolle, tiefgreifende, ausgewogene, fröhliche,
motivierende und liebevoll gestaltete Ausbildung bei Dir danken.
Du hast einfach das Beste aus jeder von uns herausgeholt, es
war so berührend zu sehen, wie sich jede entfalten konnte und
wie Du mit Fingerspitzengefühl und Deiner grossen Erfahrung
jede von uns gesehen und gefördert und gefordert hast.
Du bist echt eine einmalig wundervolle Lehrerin, es war ein
Privileg, bei Dir in die Lehre zu gehen. Ich mag Deinen Humor,
und wie Du Frauen bestärkst und stärker machst, und ich mag
Deine pragmatische und echte und doch so feine Art."



AUSBILDUNGSINHALTE

Vinyasa Yoga (Asanas & Sequencing)
Grobstoffliche Anatomie
Feinstoffliche Anatomie
Philosophie/Traditionelle Schriften
Yoga Lifestyle
Asanas
Kriyas
Mantras
Meditation
Pranayama
Asthanga Yoga
Yoga Nidra
Yin Yoga
Ayurveda Grundlagen
Unterrichtsplanung/Didaktik/Methodik
Kommunikation/Gruppendynamik

STUNDENPLAN

Morgens Practise 
Nachmittags Theorie/gemeinsames Üben

Uhrzeit 09.00-13.00 / 14.00-18.00 Uhr 

Ablauf:



CLAUDIA P.

"Ich danke dir von Herzen für die wunderschöne und einmalige Zeit in Flims. Du hast uns
so viele schöne, bereichernde und spannende Momente geschenkt - ich finde fast keine
Worte für all das Schöne, das du uns mit auf den Weg gegeben hast. Danke für die
spannenden Gespräche, die vielen Gedanken-Anstösse zum Yoga und zum Leben. Ich
nehme ganz viel mit."

JENNIFER F.

Bin echt dankbar bei dir die Ausbildung zu machen - für mich
hätte es keine bessere geben können ist genau das was ich
gebraucht habe...
 Grosses Kompliment an dich - du führst das YTT unglaublich
professionell - kompetent und menschlich durch  kann dein YTT
auf alle Fälle weiterempfehlen “

Kundenmeinungen

NADIA Z.

"Du warst und bist für mich eine wahnsinnig tolle
Ausbildnerin und Lehrerin. Deine Art wie du Yoga
vermittelst, ist für mich genau die richtige, um diesen
tieferen Umgang damit zu finden. Einerseits nimmst
du Yoga und alles, was damit zusammenhängt, sehr
ernst und vermittelst es seriös und gewissenhaft –
dein Wissen scheint unerschöpflich. Andererseits
findest du aber immer den Bezug zur Aktualität und
zu unserer Welt – so, dass man es versteht und mit
einer Prise Humor.
Danke für alles und ich freu mich auf das, was noch
kommt."



MARTINA C.

Mit einem Lächeln bedanke auch ich mich herzlich für deine einzigartige, sorgfältig achtsame,
powervolle und in verschiedensten Bereichen so wertvolle, stärkende Begleitung. Die Erfahrungen und
Erkenntnisse, die ich sammeln durfte, nehme ich als goldige Geschenke mit auf den Weg. Ich freue mich
sehr, aufrecht, zuversichtlich und mutig die Schritte in die Veränderung und den Neubeginn zu gehen."
 

SARJA B.

Ich habe das 200h Yoga Teacher Training absolviert. Für mich war es mehr als nur ein Yogadiplom, es war ein Coaching für
meine persönliche Entwicklung und Erkenntnisgewinnung für das Leben allgemein. Anna hat sehr viel Fachkompetenz in
Vinyasa Yoga und natürlich in ihrem eigenen Tigeryoga - Style, von dem wir auch ein bisschen schnuppern durften. Es wurde
die historische Herkunft von Yoga, die Philosophie nach Patanjali Yoga, sowie die historischen Schriften von Bhagavad Gita
unter anderem vermittelt. Asanas Klinik und die Hands-On Stunden waren wahnsinnig hilfreich für die eigene Yogapraxis, aber
auch um Sicherheit für den Umgang mit Klienten zu erhalten. Nebst Anatomie wurden auch feinstoffliche Themen wie Chakren
und Naadis vermittelt. Von der Gruppendynamik wurden auch Kenntnisse genommen, um eine harmonisch, lehrreiche, sowie
möglichst effiziente Praxis zu gewährleisten - von der alle profitiert haben.
Danke Liebe Anna für diese spannende und lehrreiche Zeit mit der gewissen Tiefe!

Kundenmeinungen



ANNA MORF
E-RYT 500

AUSBILDUNGEN
2019: Diplom-Ausbildung zum Golden Age Coach
2019: Diplom-Ausbildung zum Soul & Mindfulness
Coach
2019: E-RYT 500 (Yoga Alliance) und RYS 300
2018: Dipl. Integral Coach CIS
2018: Dipl. Gesprächstherapeutin nach
InValuation®
2016: Kung Fu Schulleiterin, 4. Duan Schwarzgurt
2016: Yogalehrerin RYT 500 und E-RYT 200
(Yoga Alliance)
2014: Yogalehrer-Ausbildnerin RYS 200 

2007: Eidg. dipl. Kommunikationsleiterin
(Yoga Alliance)



KundenmeinungenCLAUDIA M.

In der Ausbildung lernte ich, dass Yoga weit mehr umfasst als
Asanas. Die für mich intensive, hochspannende Ausbildung
zeigte mir Ansätze für eine ganzheitliche Lebensphilosophie,
die mein weiteres Leben prägt.
 Anna begleitete mich gekonnt in der Entwicklung meiner
Asanapraktik und ich lernte das nötige Handwerk, um
erfolgreich eigene Yogastunden mit viel Freude und Know-
how durchführen zu können. Gerne empfehle ich Anna :)"

VERENA N.

Das 200h Teacher Training bei Anna war eine intensive und
extrem lehrreiche Zeit. Ich habe sehr viel über die Yoga-
Lehre erfahren und kann das Erlernte nun in meinen Fitness-
Klassen miteinfliessen lassen. Während der Ausbildung habe
ich auch vieles über mich selber gelernt und erkannt. Danke
Anna, für das Teilen deines Wissens und für die super Zeit in
Bali und Zürich 

LUZIA I.

"Was für eine intensive, aber bereichernde Zeit! All das, was
uns vermittelt wurde, hat nicht nur meine Yogapraxis in
jeglicher Hinsicht verbessert, sondern gab mir auch eine
Menge Selbstvertrauen.
Alle, die ein intensives, spannendes und unvergessliches
Teacher Training angehen wollen, denen kann ich das
Training bei Anna von Herzen empfehlen! Danke liebe Anna
für alles!
Namasté“



KOSTEN

VINYASA YOGA TEACHER TRAINING

CHF 4'500.- 
inkl. Unterricht und Skript sowie Diplom* 200 Std.
Yoga Alliance. 
Exkl. zusätzliche Bücher, Anreise, Übernachtung, Verpflegung, zusätzlicher
Fachliteratur
*sofern bestanden

Bei verbindlicher Anmeldung werden CHF 500.- als Anzahlung
fällig (nicht rückerstattbar).



Kundenmeinungen
DIANA K.

Ich blicke zurück auf 6 Monate, in denen ich nicht nur
Yoga in all seinen Aspekten kennenlernen und
verinnerlichen dufte, sondern auch mir ein ganzes
Stück näher gekommen bin. Danke Anna, für all das
neue Know How und den nötigen Kick, den du mir
verpasst hast. Danke auch an all die tollen Menschen,
denen ich während dieser Ausbildung begegnen
durfte.“

ANDREA L.

Im Yoga Teacher Training bei Anna durfte ich viel über den Yoga
und das Unterrichten lernen, aber auch über mich selbst und konnte
über mich hinauswachsen. Durch Anna’s motivierende und
authentische Art blieb ich mit Freude dabei und das Teacher
Training wurde zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ich habe viele
wertvolle Erfahrungen gesammelt und freue mich darauf, all das
Gelernte umzusetzen.

Vielen Dank, Anna!“

CLAUDIA C.

In der Ausbildung lernte ich, dass Yoga weit mehr umfasst
als Asanas. Die für mich intensive, hochspannende
Ausbildung zeigte mir Ansätze für eine ganzheitliche
Lebensphilosophie, die mein weiteres Leben prägt.
Anna begleitete mich gekonnt in der Entwicklung meiner
Asanapraxis und ich lernte das nötige Handwerk, um
erfolgreich eigene Yogastunden mit viel Freude und Know-
how durchführen zu können. Gerne empfehle ich Anna :)"

SARAH D.

Yoga war schon lange vor dem TT 200h ein Bestandteil meines
Lebens, doch durch das noch tiefer Eintauchen in die Yoga-
Welt wurde erst recht noch Interesse geweckt und auch immer
wieder neu entfacht durch die Inputs von Anna. Die Yoga
Teacher 200h Ausbildung bei Anna war eine sehr bereichernde
und inspirierende Zeit. Ich kann noch heute davon zehren. Anna
versteht es jeden einzelnen Teilnehmer in seiner Einzigartigkeit
zu erkennen und fördern. Von ganzem Herzen, vielen Dank für
die tolle Zeit."



mindestens 1 Jahr regelmässige Vinyasa Yoga
Praxis
Bereitschaft, sich vertieft mit dem Yoga und sich
selber auseinanderzusetzen
Bereitschaft zur regelmässigen Yoga-Praxis und zum
Unterrichten
mentale & emotionale Stabilität
genügend Armkraft (durch Liegestützen 
 aufzubauen) dass bis Ende des Teacher Trainings
mindestens 1 saubere Liegestütze mit gestreckten
Beinen möglich ist (prüfungsrelevant)

Da es sich um ein Vinyasa Teacher Training handelt,
sollten die Teilnehmer/innen folgende
Voraussetzungen mitbringen:

ANFORDERUNGEN



Anmeldung

SCHRITT 1

Wähle dir einen Lehrgang im
untenstehenden Link aus: 

>> Übersicht Lehrgänge >>

HAST DU INTERESSE AM 200 STD. VINYASA YOGA TEACHER TRAINING?

SCHRITT 2

Erzähle mir mehr über dich 
Liste mir deine Vinyasa Yoga-
Erfahrungen 
Motivations-Schreiben. 
Bitte sende mir auch einen
kurzen Video von dir beim
Vinyasa Yoga praktizieren.

Sende mir eine Mail: 

Nach dem CV möchte ich dich
gerne in einem Zoom-Call
kennenlernen.

SCHRITT 3

Dein Platz gilt als reserviert,
wenn du eine Reservations-
bestätigung inkl. Bücherliste
etc. schriftlich (E-Mail) von
mir erhältst. 

Dein Platz ist erst definitiv
gesichert, wenn die
Anzahlung von CHF 500.-
eintrifft (nicht rückerstattbar).

FRAGEN BEANTWORTE ICH GERNE BEI EINEM VIDEOCALL (15 MINUTEN): TERMIN BUCHEN

https://www.yoga2day.ch/tt200-uebersicht-der-lehrgaenge
https://calendly.com/yoga2dayservices/tt200offenefragen


A journey of a thousand

miles starts with

a single step.

- LAO TZU

START SMALL, DREAM BIG!


