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Die Geschichte der Yoga University 
Villeret 1994-2021 
 
 
Im Jahr 1994 wurde das erste Gebäude der heutigen Yoga University Villeret erworben und für Yoga- und Me-
ditationszwecke hergerichtet. Dieser Schritt stand am Anfang einer Entwicklung, die später auch den Schweizer 
Yogaverband und den Yoga Journal Verlag entstehen liess. Mehr als 500 YogalehrerInnen wurden seither in 
Villeret ausgebildet und Tausende Yogainteressierte haben den Ort für Seminare und Weiterbildungslehrgän-
ge besucht. Herausragende Persönlichkeiten aus aller Welt sind der Einladung an die Yoga University gefolgt 
und last but not least konnten hier immer wieder spirituell suchende Menschen eine Zeit der Zurückgezogen-
heit und der stillen Meditation verbringen.  

 
Vorgeschichte 
 
Das ursprüngliche Gebäude der  Yoga University stammte aus dem Jahre 1636. Es handelte sich um 
ein typisches Jurahaus mit dicken Steinwänden. 1735 signierte Jean Jacques Blancpain, der Begrün-
der der weltweit ersten Uhrenmarke in diesem Haus seine erste Uhr und später hat sich von hier 
aus das Uhrenhandwerk im Dorf und im Tal und weit darüber hinaus ausgebreitet.  
 
Anfangs der achtziger Jahre wurde das Haus von einem Ehepaar übernommen, um es  als Kurszen-
trum zu betreiben. Dazu wurde der Estrich umgebaut und ein Kursraum von etwa 80m2 Fläche ge-
schaffen. In der Folge wurde das Kurszentrum einige Jahre recht erfolgreich betrieben. Die dama-
ligen Besitzer hatten keine eigenen Kursangebote, sondern ihr Ziel bestand darin, das Haus exter-
nen Gruppen zur Verfügung zu stellen. 
 
Aus persönlichen Gründen - das Paar war inzwischen geschieden - wurden die Kurstätigkeit in Ville-
ret anfangs der neunziger Jahre eingestellt, und das Haus zum Verkauf ausgeschrieben. 
 
 
 
Das Projekt eines Yogazentrums 
 
Gegründet wurde die Yoga University Villeret schliesslich 
im Jahre 1994, teilweise als Fortführung einer seit fünf 
Jahren bestehenden Yogaschule in der Stadt Bern. Diese 
Vorgängerinstitution mit dem Namen „Madras Yoga - In-
stitut für klassischen Yoga“ organisierte neben regulären 
Yogastunden und diversen workshops sowie Spezialanläs-
sen bereits regelmässig Seminare im In- und Ausland, wo-
bei dafür jeweils Kurszentren bzw. Ferienkolonien gemie-
tet wurden.  
 
Das hinter dem Kauf des Hauses stehende Projekt bestand 
kurz zusammengefasst darin, Yoga-Aktivitäten zu entfal-
ten, wie es in einem Studio in städtischen Verhältnissen 
nicht möglich ist. In einem Yogastudio kommen die Teil-
nehmenden wöchentlich für eine oder zwei Stunden und 
man wird zusammen Yoga praktizieren und Yoga erleben, 
aber es sind doch in verschiedener Hinsicht Begrenzun-
gen da. 

 
 

 
 

Der Swami von Madras zusammen mit 
Sathyavati zu Besuch im „Madras Yoga“ 
Studio in Bern. 1992 
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In einem eigenen Haus, in dem man sowohl schlafen als auch essen und praktizieren kann, ist ein ge-
schützter Rahmen und ein Mass an Abgeschiedenheit gegeben, die es ermöglichen, sich auf weit 
intensivere Praktiken zu fokussieren, und erheblich grössere Konzentration aufzubauen. Das heisst 
auch, tiefer in den authentischen Yoga vorzudringen und damit auf einer neuen Ebene zu Ergebnis-
sen zu kommen.  
 
Diese Idee war natürlich mit vielen Unwägbarkeiten und Risiken verbunden und das Projekt konnte 
in seinem mittel- und langfristigen Gang nicht wirklich verlässlich vorausgesagt und durchgeplant 
werden. Viele glückliche Fügungen und eine Intuition für das Vorhaben insgesamt, machten es 
möglich, den weitreichenden Entscheid für das Zentrum mit einem guten Gefühl zu fällen. Das 
Gefühl bestätigte sich und das Wirken der Yoga University ist seither stets unter einem guten Stern 
gestanden. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Das erste Gebäude der Yoga University 
 
 

 
 

Der Yogasaal im ersten Gebäude der Yoga University 
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Yoga University Villeret 
 
Von Anfang an war klar, dass das Projekt insgesamt nur gedeihen könnte, wenn die sogenannten 
„University Programme“, das heisst die Ausbildungsgänge für YogalehrerInnen Erfolg hätten. Das 
Format von rein residenziellen Kursen und einem Ausbildungsumfang von über 1‘000 Unterrichts-
stunden war damals absolut neu. Dieser Umfang rührte vor allem daher, dass neben den herkömm-
lichen Inhalten in die Ausbildung sowohl intensive praktische Passagen zur Entwicklung des mysti-
schen Bewusstseins integriert waren und zweitens die Ausbildung eine professionelle Tätigkeit als 
Erwachsenenbildner ermöglichen sollte und deshalb die Themen Psychologie, Persönlichkeitsent-
wicklung und Yoga-Andragogik einen breiten zusätzlichen Raum einnahmen.  
 
So konnte kaum abgeschätzt werden, welche Resonanz dieser neuartige  Ausbildungsgang für Yo-
galehrerInnen haben würde. Doch schliesslich als es im Oktober losging, hatte sich eine Klasse von 
fünfzehn TeilnehmerInnen zusammengefunden. Naturgemäss herrschte in dieser Pilotgruppe eine 
grosse Nähe und hier wurde nun ein erstes Mal der Lehrgang in der Praxis erprobt.  

 

 
 

 
 

Mitglieder der ersten Ausbildungsklasse sowie weitere LehrgangsteilnehmerInnen. 
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Mentoren der ersten Stunde 
 
Ein wichtiger Grund, wieso viele in diesem Anfangsstadium Ver-
trauen zu Villeret fassten, bestand darin, dass verschiedene Men-
toren bereit waren, sowohl ihren Namen als auch ihre aktive 
Mithilfe für das Projekt zur Verfügung zu stellen.  
 
Als erstes zu erwähnen ist Sri Satchitananda Yogi, der schwei-
gende Yogi von Madras. Damals bereits 84 Jahre alt, sagte er 
anlässlich einer Sitzung in der Bretagne zu, er würde immer 
kommen, wenn seine Hilfe benötigt würde. Und in der Tat hat 
der Swami bis an sein Lebensende jedes Jahr Villeret besucht 
und die Teilnehmenden (bis zur Ausbildungsklasse 7) hatten 
damit Gelegenheit, einem authentischen indischen Yogi zu be-
gegnen und unter seiner persönlichen Führung Yoga zu studie-
ren und zu praktizieren.  
 
Weiterhin zu erwähnen ist Henryk Skolimowski, Philosophie-
professor an der Universität von Michigan und ehemaliger Be-
rater des amerikanischen Kongresses, der zu dieser Zeit nach 
Warschau übersiedelte, um dort ebenfalls einen Lehrstuhl an 
der Universität zu übernehmen. Angefragt, ob er bereit wäre, 
gelegentlich, z.B. jedes zweite Jahr in die Schweiz zu kommen 
um zukünftige YogalehrerInnen in Philosophie zu unterrichten 
meinte er „You can schedule Skolimowsi every year!“  
 
 

Schliesslich Professor Ctibor Dostalek, Medizinprofessor an der 
Karls Universität von Prag. Professor Dostalek hatte seit den 
sechziger Jahren am Institut für physiologische Regulation der 
Tschechischen Akademie der Wissenschaften die Effekte der 
hathayogischen Übungen systematisch erforscht. Anlässlich einer Begegnung in Annecy sagte auch 
er seine Mitwirkung am Projekt zu und kam in der Folge während etlichen Jahren regelmässig nach 
Villeret.  
 
 
 

 
 

Professor Henryk Skolimows-
ki (1930-2018) 

 

Professor Ctibor Dostalek (1928 - 2011) unterrichtet im Nachdiplomlehrgang für 
Gesundheitsförderung 

 
 

Sri Satchitananda Yogi (1910 - 
2006)  im Garten der Yoga 
University. 
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Die Gründung des Schweizer Yogaverbandes 
 
Nachdem der erste Lehrgang gestartet war und noch mehr nachdem absehbar wurde, dass ein Jahr 
später eine weitere Klasse eröffnet werden würde, drängte sich eine Frage mehr und mehr ins Be-
wusstsein: Welcher berufliche Wert wird das Diplom der Yoga University haben und wer wird die 
AbsolventInnen in ihrem unternehmerischen Fortkommen unterstützen und die übergeordneten 
Interessen wahrnehmen? 
 
Als Antwort auf diese Frage wurde am 3. November 1995 der Schweizer Yogaverband im kleinen 
Kreis von nur drei Personen in der Anwesenheit eines Notars in Bern  gegründet. Als erste Ver-
bandsmitglieder wurden sämtliche TeilnehmerInnen der ersten Ausbildungsklasse von Villeret in 
den Verband aufgenommen. Eine Tradition, die immer noch besteht, so dass auch heute ein Ein-
tritt in die Ausbildungsprogramme von Villeret in jedem Fall auch mit einem Eintritt in den Verband 
verbunden ist. Alle erfolgreichen AbsolventInnen der Lehrgänge in Villeret erhalten das Diplom des 
Schweizer Yogaverbandes, welches inzwischen mehr als fünfhundertmal verliehen wurde und in 
einschlägigen Kreisen längst zu einem Markenzeichen geworden ist. 
 
Allerdings war von allem Anfang die Praxis, dass auch YogalehrerInnen dem Verband beitreten 
konnten, die ihre Ausbildung nicht in Villeret absolviert hatten. Alle Mitglieder kommen in Genuss 
gewisser Grunddienstleistungen des Verbandes. Zwar ist die Schule von Villeret, als offizielle Aus-
bildungsschule die treibende Kraft geblieben, doch ist der Verband weit über diesen Kreis hinaus-
gewachsen. Mit heute mehr als siebehundertfünfzig angeschlossenen Yogalehrerinnen und Yoga-
lehrern in der Schweiz (das Verzeichnis findet sich unter www.swissyoga.ch), hat seine Grösse die 
kühnsten Erwartungen von damals weit übertroffen.   
 
Das enge Zusammengehen von Schule und Verband ist wahrscheinlich der Hauptgrund für diesen 
überraschenden Erfolg: Die Schule, die nach modernen Lehrplänen von hohem Standard arbeitet, 
kann als Flaggschiff des Verbandes dienen. Das hilft dabei, bei externen Stellen ins Gespräch zu 
kommen, Anerkennung zu finden und günstige Vereinbarungen zu treffen. Was der Yogaverband 
so erreicht, kommt dann wieder allen Mitgliedern bis zu einem gewissen Grad zugut. Auf der an-
dern Seite hilft die Grösse und Reichweite des Verbandes naturgemäss auch der Schule dabei, 
geeigneten Nachwuchs zu finden.   
 
 
Die Anerkennung der Schweizerischen Vereinigung für Erwach-
senenbildung (SVEB) und der Europäischen Yoga Union EYU 
 
Was die Anerkennungsfrage anbetrifft, tat sich im Jahre 1994, d.h. kurz nach der Gründung der 
Yoga University überraschend eine neue Perspektive auf. Die Schweizerische Vereinigung für 
Erwachsenenbildung (SVEB) gelangte nämlich mit einem Zertifizierungssystem für Lehrgänge im 
Bereich der Erwachsenenbildung an die Öffentlichkeit. Die erste Orientierung des Publikums fand 
in einem Hotels in Bern statt und es zeigte sich sofort, dass die von der SVEB erarbeiteten Quali-
tätskriterien weitestgehend denjenigen entsprachen, die ohnehin im Ausbildungsgang von Villeret 
angewandt wurden.  
 
An Ort und Stelle wurde deshalb das Anerkennungsverfahren in Gang gesetzt. Das Verfahren er-
gab, dass der Ausbildungsgang von Villeret wirklich in allen Punkten den Anforderungen entsprach, 
und so wurde die Anerkennung für das SVEB Zertifikat nach gründlicher Prüfung der Schule, der Lehr-
pläne, der Unterrichtskonzepte, der Lehrpersonen etc. bereits für die allererste Ausbildungsklasse 
verliehen. Einige Jahre später wurde das SVEB Zertifikat der Stufe 2 umgewandelt in einen eidge-
nössischen Fachausweis als Ausbilder, d.h. einer Anerkennung mit noch grösserem Gewicht und 
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grösserer Reichweite. Alle früheren Absolventinnen und Absolventen haben rückwirkend diesen 
eidgenössischen Fachausweis erhalten.  
 
Nach fünfzehn Jahren der Zusammenarbeit mit der SVEB wurde diese im Jahr 2009 wieder aufge-
geben, da sich die Verfahren, vor allem das Berichtswesen und die formalen Voraussetzungen für 
Lehrpersonen, in einer Weise entwickelt hatten, die die Kernaufgabe der Yoga University, nämlich 
die Vermittlung des Gehalts des Yogas in seiner ganzen archaischen Kraft, behinderten. Trotz die-
ser Neuorientierung wurden die psychologischen und andragogischen Elemente mit transformato-
rischer Kraft, welche längst zu einer festen Säule des Lehrgangs geworden waren, vollumfänglich 
beibehalten. Die gewonnene Freiheit wurde dazu genützt, Fächer wie Ayurveda, Nada Yoga, Yoga 
Nidra etc. stärker zu gewichten, also die Ausbildung mit yoganahen Themen besser abzurunden. 
 
Fast gleichzeitig wurde die Anerkennung durch die Europäische Yoga Union vorbereitet, welche der 
Yoga University im Jahr 2013 verliehen wurde. Das bedeutet, dass alle AbsolventInnen der Schule 
von den angeschlossenen grossen Yogaverbänden Europas anerkannt werden. Konkret kann ein/e 
AbsolventIn von Villeret also z.B. nach Deutschland auswandern und wird dort vom deutschen Yoga-
verband BDY als reguläres Mitglied aufgenommen und geniesst die gleiche Unterstützung und die 
gleichen Dienstleistungen wie die übrigen Mitglieder. 
 
 

 
 

Die Anerkennungsurkunde der Europäischen Yoga Union EYU für die Yoga University Villeret 
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Die Yoga Bibliothek Villeret 
 
Rund um die Schule von Villeret sind einige Initiativen entstanden, die später einen gewissen Um-
fang angenommen haben. Eine davon ist die Studienbibliothek, die ursprünglich aus privaten Be-
ständen geschaffen und anschliessend systematisch erweitert wurde. Einerseits suchte ein spezia-
lisierter Antiquar interessante Bücher im ganzen deutschen Sprachraum zusammen, andererseits 
wurden Kontakte zu Verlagen geknüpft, die die einschlägigen Neuerscheinungen der Bibliothek 
zukommen liessen. In geringerem Umfang konnten Bücher von Personen übernommen werden, 
die sich, meist altershalber, von ihrer Bibliothek trennten. Schliesslich wurden seit dem Aufkom-
men des Internets weltweit sowohl antiquarische Bände als auch Neuerscheinungen erworben. 
 

So ist eine Sammlung von inzwischen weit über 5'000 Büchern zu den Themen Yoga und Medita-
tion, Hinduismus, Buddhismus, allgemeine Mystik und Philosophie, Erwachsenenbildung, Medizin 
und Gesundheitsförderung/Ayurveda zusammengekommen.  
 

Die Bibliothek wird von den Besucherinnen und Besuchern des Yogazentrums sehr geschätzt. Auf 
einfache unkomplizierte Weise lässt sich ein Buch herausgreifen und man kann sich zum Lesen ge-
mütlich hinsetzen. So findet man in den Pausen und oftmals bis weit in den Abend hinein, Per-
sonen in der Bibliothek, die sich in die umfangreiche Literatur vertiefen. 
 

 
 

Blick in die Bibliothek Ende der neunziger Jahre 

 
 
Weiterbildung für YogalehrerInnen 
 
Durch die Entwicklung des Yogaverbandes und die steigende Zahl ehemaliger TeilnehmerInnen der 
Ausbildungsgänge erschien es sinnvoll, in gewissem Umfang spezifische Weiterbildungsaktivitäten 
für praktizierende YogalehrerInnen zu kreieren. Ein erster Meilenstein bildete im Jahre 1997 der 
eineinhalbjährige Nachdiplom-Lehrgang in Gesundheitsförderung und praktisch gleichzeitig ein 
Nachdiplom-Lehrgang in Erwachsenenbildung. Später hinzu kamen die Zertifikatskurse „Yoga wäh-
rend der Schwangerschaft“, „Praxis und Analyse des traditionellen Hatha Yoga“, Indische Philoso-
phie für den Yogaweg“ und viele andere mehr. Das grösste Projekt im Bereich der Weiterbildungs-
lehrgänge ergab sich im Jahr 2015 mit den eineienhalbjährigen Therapieausbildungen für Yogaleh-
rerInnen, welcher seither regelmässig angeboten werden. 
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Neben den genannten umfangreichen Zusatzausbildungen bietet der Schweizer Yogaverband als 
Weiterbildungsmöglichkeit für seine Mitglieder jedes Jahr etliche Wochenendseminare von drei bis 
vier Tagen zu den unterschiedlichsten Spezialthemen an. Diese Wochenendseminare sind sehr be-
liebt, nicht nur weil sie zu einer interessanten Horizonterweiterung bzw. zur Auffrischung von frü-
her Gelerntem führen, sondern auch, weil sie die Möglichkeit geben, sich mit anderen Yogalehrer-
Innen zu treffen und auszutauschen.    
 

 
 

Gruppenfoto der Fachfortbildung „Yoga Nidra“ mit Dr. Christian Fuchs 
 
 

Der Yoga Journal Verlag 
 
Einerseits als Medium des Yogaverbandes, andererseits aber auch um das rund um die Yoga Univer-
sity entstehende Wissen zu Yoga und verwandten Gebieten an ein weiteres Publikum zu vermit-
teln, wurde im Juni 1997 der Yoga Journal Verlag gegründet und die erste Nummer des Yoga Jour-
nals herausgebracht. Neben anderen Inhalten enthält die Zeitschrift seither Transkriptionen von 
Vorträgen, Materialien aus den Ausbildungsgängen für YogalehrerInnen, Reportagen und auch 
Interviews mit praktizierenden YogalehrerInnen. 
 
In der Projektierungsphase wurde bewusst entschieden, dass die Zeitschrift zwar ansprechend ge-
staltet werden soll, dass es aber in keiner Weise darum gehen soll „dick aufzutragen“. Die Zeitschrift 
soll durch ihren Inhalt, diejenigen Menschen ansprechen, die dafür empfänglich sind. Im Yoga Jour-
nal wird auf die verbandseigenen Veranstaltungen hingewiesen. Im Übrigen wird auf Inserate voll-
ständig verzichtet. So kann eine unabhängige redaktionelle Linie verfolgt werden, was dem Haupt-
ziel der Zeitschrift sicher dienlich ist.  
 
Im Jahr 2007 wurden alle bis dahin erschienenen Artikel des Yoga Journals ein erstes Mal als pdfs 
aufbereitet und auf einer CD allen Verbandmitgliedern kostenlos zugestellt. Eine zweite derartige 
Aktion erfolgte im Jahr 2015. Die Texte hatte inzwischen einen Umfang von rund 1‘500 Seiten an-
genommen. 
 
Die CDs machen auch den Ausbildungsklassen einmaliges Hintergrundmaterial zugänglich und wer-
den deshalb in den Lehrgängen rege benutzt. Ein Teil der Artikel der Zeitschrift kann zudem im 
online Archiv auf www.yoga-journal.ch kostenlos nachgelesen bzw. ausgedruckt werden.  
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Schweizer Yoga Kongresse  
 

Im Jahre 1999 wurde nochmals ein Anlauf zu einem grossen Projekt genommen und zwar demje-
nigen des ersten Schweizer Yogakongresses. Die Aktivitäten wurden im Rahmen einer Kongress-
reihe mit bisher sieben grossen Kongressen mit insgesamt rund fünfzig Vortragenden weiterge-
führt. Neben dem fachlichen Input hatten die Yoga Kongresse auch immer den Zweck, die Yoga 
Freunde der Schweiz in einer etwas grösseren Zahl zusammenzuführen. www.yoga-kongress.ch 
 

 
 

Yoga Kongress 2017 im Volkshaus Zürich 
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Sadhanagruppen von Villeret 
 

Neben dem oben dargestellten Weiterbildungsangebot wurden im Lauf der Zeit die Sadhanagrup-
pen von Villeret entwickelt, die dem Ziel dienen, nach Ausbildungsabschluss den Yogaweg weiter 
zu vertiefen. Das Spezielle an diesen Seminaren und Retreats liegt darin, dass sie nicht öffentlich 
ausgeschrieben werden, sondern sich nur an Personen wenden, die den Lehrgang in Villeret durch-
laufen haben und dazu entschlossen sind, sich weitere Stufen auf dem Yogaweg zu erarbeiten. 
 

Praktiziert wird Tiefenyoga, Pranayama und Meditation. Die Beschränkung auf Ehemalige führt zu 
Gruppen von grosser Homogenität, was die Vorkenntnisse, das erreichte Niveau und das Engage-
ment anbelangt. In diesem Setting ist es möglich, eine sehr grosse Intensität in der Praxis zu errei-
chen und damit nach dem Diplomabschluss weitere Stufen des Yoga zu meistern. 
 

Die Aktivitäten der Sadhanagruppen strahlen insofern auf die Lehrgänge aus, als diese nicht mehr 
nur zum Abschlussdiplom führen, sondern gleichzeitig den TeilnehmerInnen das Tor für eine neue 
Stufe des Praktizierens öffnen. Das Diplom markiert also nicht nur ein Ende, sondern - für diejeni-
gen, die dies wollen - auch einen Anfang, nämlich die Möglichkeit in den Sadhanagruppen von Villeret 
die Praktiken von Tiefenyoga, Pranayama und Meditation auf hohem Niveau zu vervollkommnen. 
 
 

Stetiger Ausbau 
 

Nachdem jetzt kurz einige komplementäre Aktivitäten beleuchtet wurden, sei wieder auf die Ent-
wicklung im Kernbereich des Yogazentrums zurückgekommen. Während es in der Anfangszeit der 
Yoga University vor allem darum ging, das Haus sinnvoll einzurichten, kam es gegen Ende der 
neunziger Jahre dazu, dass an verschiedenen Orten Engpässe auftraten. In einem ersten Schritt 
wurde das Gebäude ausgebaut, um an verschiedenen Orten (Yogassaal, Anzahl Gästezimmer, 
santäre Anlagen etc.)  zusätzliche Kapazitäten zu schaffen und das Haus insgesamt zu verschönern. 
 

Die steigende Nachfrage nach den Kursen führte jedoch dazu, dass trotz aller Ausbauarbeiten der 
Platz tendenziell knapp blieb. Im Jahr 2003 ergab sich die Möglichkeit, in einer leerstehenden Uhren-
fabrik (dem heutigen Yogazentrum) einen kleinen Saal  sowie einige Gästezimmern zu mieten. Dies 
gab die Möglichkeit für bestimmte Sequenzen grosse Klassen in zwei Halbgruppen aufzuteilen oder 
auch zusätzliche Gäste unterzubringen. Auf diese Art funktionierte die Yoga University zwölf Jahre 
lang verteilt auf zwei Standorte, wobei in der Fabrik laufend mehr Fläche dazu gemietet wurde, bis 
schliesslich etwa zwei Drittel des Gebäudes durch die Yoga University belegt war. 

 

 
 

Die Jubiläumsklasse 20 war die letzte Klasse, die den Lehrgang im alten Gebäude durchlief (Oktober 2014) 
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Das neue Yogazentrum an der Rue Neuve 
 
Langsam reifte der Entschluss heran, die gesamten Aktivitäten an den zweiten Standort an der Rue 
Neuve zu verlegen, der Ende 2014 in die Tat umgesetzt wurde.  Das neue Gebäude bietet etliche 
wichtige Vorteile. Vor allem hat es in jeder Hinsicht viel mehr Platz. Angefangen von den Kurssälen 
zum Speisesaal, den Aufenthaltsräumen, Gästebereichen bis hin zu den Parkplätzen und dem 
Umschwung. Zweitens ist die Lage wesentlich attraktiver und für die Zwecke der Schule geeigneter. 
So liegt die Yoga University heute leicht erhöht mit unverbautem Weitblick gegen Süden auf die 
mehrere hundert Meter hohen Felsen der „Combe Crède“, dem Wahrzeichen von Villeret. Als letz-
tes Gebäude des Dorfes liegt es direkt am Beginn der Spazierwege in die Wiesen und Wälder der 
Umgebung. 
 

  
 

Das heutige Gebäude der Yoga University: grosszügig,  leicht erhöht und freistehend  
 

 
 

Die Klasse 21 war die erste Ausbildungsgruppe am neuen Standort 
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Da sich bei der Übernahme des Gebäudes Vieles in sehr rohem Zustand befand, waren die folgen-
den Jahre geprägt von permanenten Ausbau- und Verschönerungsarbeiten. Die Arbeiten wurden oft 
in den Pausen zwischen zwei Kursen vorangetrieben oder teilweise wurde während umfangreichen 
Bauphasen mit den Kursen auf das alte Gebäude ausgewichen, bis dieses schliesslich im Jahr 2020 
verkauft wurde. Es ist hier nicht möglich, alles aufzuführen, was baulich in den vergangenen sieben 
Jahren gemacht wurde, so dass nur einige Stichworte genannt werden sollen: 
 

 Ausbau von Yogahalle und Meditationssaal 
 Installieren einer gastronomischen Küche und des Speisesaals 
 Schaffung zusätzlicher Gästezimmer und Aufenthaltsräume 
 Einbau von Nasszellen in bestehende Zimmer 
 Schaffung einer grossen Sonnenterrasse hinter dem Haus mit direktem Zugang zum 

Speisesaal 
 Einrichtung von Bibliothek und Büro 

 

Parallel dazu gab es auch verschiedene technische Neuerungen, wie der Ersatz der Ölheizung durch 
Anschluss an die ökologische Fernwärme, Ersatz von elektrischen und sanitären Anlagen, Fenstern 
etc. 
 

 
  

Praxisstunde in der grossen Yogahalle 
 

 
 

Seminar mir Ravi Ravindra in der Yogahalle 
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Meditationssaal 

 
 

 

Detailansichten Meditationssaal 

 

 
 

Die neue Yogabibliothek 
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Blick in den Speisesaal 
 
 

 

Blick in einzelne Gästezimmer des ausgebauten Dachstocks 
 
 

 
 

Familienzimmer mit fünf Betten und Badezimmer 
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Jubiläum 25 Jahre Yoga University Villeret 
 
Im Jahr 2019 konnte die Yoga University das 25jährige Bestehen feiern. Dazu sind im Rahmen eines 
mehrtägigen Anlasses etliche der langjährigen ReferentInnen sowie viele ehemalige AbsolventIn-
nen des Lehrgangs zusammengekommen. Vor allem aber wurde im Jubiläumsjahr ein Video 
produziert, welches das neue Gebäude, die aktuellen Klassen und das Schulleben insgesamt zeigt. 
Alle Ehemaligen der Lehrgänge haben das Video erhalten, um so bis zu einem gewissen Grad an der 
neuen Entwicklung zu partizipieren. 
 
 

 
 

Am Jubiläumsanlass zum 25jährigen Bestehen gestaltet Lav Sharma einen musikalischen Teil zusammen mit 
Lucie Wildi 
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Standbilder aus dem Jubiläumsvideo „Yoga University 1994-2019“ 
 
 

Bilanz und Ausblick 
 
Die letzten Jahre waren stark geprägt von den baulichen Arbeiten am Yogazentrum. Alles was beim 
Kauf geplant war, ist inzwischen realisiert worden, so dass das Zentrum heute voll funktionsfähig 
ist und bis zu 50 Personen aufnehmen kann. Welchen grosser Vorteil ein geräumiges Gebäude be-
deutet, hat sich nicht zuletzt während der Pandemie gezeigt. Als Beherbergungbetrieb war es grund-
sätzlich auch während der Lockdowns immer möglich, offen zu halten und mit Einschränkungen 
weiterzuarbeiten. Oft wurde mit Videoübertragung in bis zu sechs Kurs- und Kleingruppenräume 
gearbeitet. Gerade im Vergleich mit dem ersten Haus, wurden die grosszügigen Flächen der Räume 
bis hin zu Treppen und Korridoren, in denen man sich ohne jeden Dichtestress bewegen kann, sehr 
geschätzt. 
 
1994 wurde die Yoga University Villeret in der Schweiz als erstes Ausbildungszentrum für Yoga er-
öffnet, welches zum Ziel hatte, rund um das Jahr residenzielle Yogakurse und insbesondere Yoga 
Ausbildungsgänge anzubieten.  Eine wichtige Spezialität von Villeret ist, dass hier die Lerninhalte in 
einem ganz bestimmten Setting vermittelt werden, in dem die Teilnehmenden bei einem zeitwei-
ligen Rückzug den geschäftigen Alltag vollständig loslassen, um sich zusammen mit anderen Suchen-
den auf ein Studium und eine Praxis in einer Intensität einzulassen, die ein Erleben mystischer 
Wirklichkeiten möglich macht. Man kann es ansatzweise mit antiken Einweihungsschulen oder 
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authentischen indischen Ashrams vergleichen: Schlussendlich fanden und finden nur diejenigen 
Zugang, die gewisse Mühen auf sich nehmen.  
 
Im Lauf der vergangenen Jahre ist ein weitverzweigtes Knowhow entstanden. Bereits mehr als 
fünfhundert TeilnehmerInnen haben die Ausbildungsgänge in Villeret besucht und eine um ein 
Mehrfaches grössere Anzahl Personen hat an Weiterbildungen, Seminaren und Retreats teilge-
nommen. Viele oder gar die meisten davon unterrichten selbst Yoga an ihrem Ort, so dass wahr-
scheinlich Zigtausende durch die Existenz von Villeret direkt oder indirekt in ihrer Yogapraxis be-
rührt oder gefördert wurden. Bereits kurz nach der Gründung haben die Projekte rund um Villeret 
ein derartiges Momentum erreicht, dass viele andere Aktoren der „Yogaszene“ stimuliert wurden 
ihre Angebote neu zu überarbeiten.  
 
Was wird die Zukunft bringen? Wird sich das beständige Wachstum fortsetzen oder wird es eher zu 
einer Phase der Ruhe kommen? Natürlich lässt sich dies nicht wirklich voraussagen. Es hat sich jedoch 
gezeigt, dass es in der Vergangenheit immer wieder zu transformativen Schüben gekommen ist, 
die von innen heraus die Arbeit umgewandelt haben. Diese Entwicklung ist mit Sicherheit noch 
nicht abgeschlossen und so soll Villeret auch in Zukunft mehr denn je ein Ort sein, wo ernsthaft 
nach Einsicht und Entwicklung Strebende in geschütztem Rahmen und unter kundiger Führung mit 
Liebe an eine anspruchsvolle Yoga Praxis herangeführt werden. 

 
 
 
 
 
 

 


