
 

Nadines yogischer Werdegang 

Das erste Mal mit Yoga in Berührung gekommen, bin ich 2005 in Nepal. Der Ort 
Pokhara liegt an einem idyllischen See, im Hintergrund die mächtigen Bergen 
des Himalaya Gebirges. Die Yogastunde fand auf der Wiese einer Hotelanlage 
statt. Der Gefühlszustand während und nach dem Yoga gefiel mir sehr und ich 
wusste, ich würde weiterpraktizieren.  

Während der anschliessenden Reise über fünf Kontinente und durch 
zahlreiche Länder lernte ich verschiedene Yoga-Stile kennen.  

Zurück in der Schweiz fand ich nach langem Suchen Samira Henning und ihre 
Schule Premayoga. Ihre Stunden und ihre Art entsprachen mir und ich 
vertiefte meine Yogakenntnisse neben den regelmässigen Stunden mit 
Workshops. Yoga wurde je länger je mehr ein wichtiger Bestandteil meines 
Lebens. Es hilft mir zur Ruhe zu kommen, einzutauchen, loszulassen.   

Ich folgte dem Wunsch nach Vertiefung, reiste zum Land der Yoga-
Wurzeln und entschied mich für eine Yoga-Ausbildung in Rishikesh am Fluss 
des Ganges. Die sechswöchige Hatha Yoga Ausbildung verlangte einiges an 
Konzentration, Energie und Disziplin. Der Kurs umfasste das Praktizieren von 
Asanas und Meditation sowie tägliche Lehren in Yoga Philosophie, Anatomie 
und Physiologie. Insgesamt umfasste die Ausbildung 200 Trainingsstunden 
und zertifizierte mich als Yoga Lehrerin 200 RYS der internationalen Yoga 
Allicance.  

Der Umzug vom Zürichsee an den Vierwaldstättersee brachte mich in Kontakt 
mit Andrea Tresch. Ihre Yogastunden trafen mich mitten ins Herz und ich 
wusste, dass ich meinen neuen Ort gefunden habe. Ihr eigens entwickelter 
Yoga-Stil hat seinen Ursprung in der Cantienica® Methode. Dem Arbeiten aus 
der Körpermitte heraus kommt dabei eine essentielle Rolle zu. 

Mein Yoga-Stil verbindet die Elemente, welche ich auf meinem yogischen Weg 
gelernt habe. Der Ursprung liegt im Hatha-Yoga, welches ich mit der Zeit mit 
verschiedenen Elementen, wie dem Fluss des Vinyasas und der exakten 
körperlichen Ausrichtung des Anusara Yogas angereichert habe. Yoga ist für 
mich eine ganzheitliche Lebensform, welche Körper und Geist vereinigt und 
Sorge zu beiden trägt.  

 
 


