
Yogapsychotherapie
Für wen ist YoPT geeignet? 

YoPT beruhigt bei Stress und Angst, und aktiviert Körper 
und Psyche bei depressiven Zuständen. Ferner baut YoPT 
eine Ganzkörper-Ressource auf, die den Geist über den 
Körper erreicht und ein neues Selbst-Gefühl erzeugt. 

Über die Entspannung des ventralen Vagus kann auch an 
frühkindlichen Traumatisierungen gearbeitet werden 
und alte Persönlichkeitsmuster können sich so verändern.

Bei Essstörungen hilft YoPT dabei, sich dem Körper 
wieder positiv anzunähern und mittels der Atmung den 
Fokus weg von kognitiven Zwangsmustern hin zum 
Körper zu lenken.

Ich arbeite mit Jugendlichen und Erwachsenen.

Worum geht es? 

Im YoPT werden die gleichen Hatha Yoga Elemente 
benutzt,  diese jedoch mit dem Fokus eingesetzt, 
den therapeutischen Prozess zu intensivieren und 
zu vertiefen und besser spürbar zu machen.

Atemtechniken, Körperpositionen und Handhal-
tungen werden mit innerer Achtsamkeit ausgeführt 
und gleichzeitig mit der Bearbeitung des thera-
peutischen Anliegens eingesetzt. Der innere Prozess 
wird mit Visualisierungen bewusst gemacht und 
mittels einer positiven Bewertung mit den Yoga 
Elementen verankert.

Was erwartet Sie? 

Im Gespräch werden zuerst die Anliegen geklärt. Anhand 
dieser werden Tools und Techniken ausgewählt und ein-
geübt. Therapeut und Klient arbeiten zusammen: einmal 
führt der Therapeut den Prozess, einmal folgt er dem 
Prozess des Klienten.

Jede Sitzung schliesst mit einer kurzen Entspannung ab. 
Diese Kombination ermöglicht neue Erfahrungen, so dass 
der Körper als Ressource erlebt werden kann.

Als fundiert ausgebildete Körper- und Psychotherapeutin 
passe ich die ausgewählten Yogatechniken speziell auf 
Ihre Bedürfnisse und Ihre Konstitution an. Damit das Er-
fahrene in den Alltag integriert werden kann, suchen wir 
gemeinsam die passenden Worte oder Bilder dazu. Meine 
langjährige Erfahrung als Psychotherapeutin unterstüt-
zen diesen Prozess. 



Wie ein Anker ein Boot vor dem abdriften bewahrt, 
sorgt die bewusste Atmung dafür, dass wir uns auf den 
Moment konzentrieren und unser wahres Selbst 
nicht aus den Augen verlieren.
Thich Nhat Hahn 

Körper, Seele und Geist sind in meiner Erfahrung ver-
schiedene Aspekte derselben Wirklichkeit, die wir inte-
grieren, transformieren und mit Bewusstsein erfüllen 
können.
Miriam Popper (Begründerin YoPT)

Yogapsychotherapie
Was kostet es? 

Falls Sie eine Zusatzversicherung für Psychotherapie bei 
einer Krankenkasse abgeschlossen haben, übernimmt 
diese einen Teil der Kosten. Auskunft erteilt Ihnen Ihre 
Krankenkasse.
Ich bin bei allen Krankenkassen anerkannt. 

Einzelsitzungen dauern 60 Minuten und kosten 180 CHF. 
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Yogapsychotherapie (YoPT)

Im Osten wurde Yoga als Wissenschaft der Seele 
bereits vor Jahrhunderten zur Transformation 
und Heilung der Seele entwickelt. In seiner Form 
als Körperübung findet Yoga im Westen grossen 
Anklang. Das Heilpotential von Yoga wird nun 
zunehmend auch im Westen anerkannt.

YoPT ist keine Yogastunde, sondern eine körper-
basierte Zusatztechnik, die direkt auf das Autono-
me Nervensystem und die Gehirnwellenfunktion 
über Atem, Bewegung, Entspannung, Dehnung, 
Aktivierung, geistigem Fokus und Visualisation 
Zugriff schafft. 


