
Werde Ayurveda-Lifestyle-Coach – und verleihe  
deiner Berufung mehr Tiefe und Einzigartigkeit!

www.drjannascharfenberg.com
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Ayurveda-Lifestyle- 
Coaching-Ausbildung



Ayurveda-Ausbildung-Lifestyle-Coaching-Ausbildung  S. 2/7© Janna Scharfenberg GmbH, All rights reserved

Wer steckt hinter  
der Ausbildung?

Hallo,

schön, dass du deinen Weg hierher gefunden hast  
und du dich für die vielfältige Welt des Ayurvedas  
und des Coachings interessierst und ich mein Wissen 
mit dir teilen darf. 

Ich bin Dr. med. Janna Scharfenberg, Ärztin mit  
Weiterbildung in ayurvedischer Medizin, ganzheitlicher 
Gesunheitscoach, Dozentin für medizinische und ayur-
vedische Weiterbildungen, Yogalehrerin und Autorin. 

Über die Jahre habe ich mich darauf spezialisiert  
Gesundheitsexperten medizinisches und ayurvedi-
sches Fachwissen praxisnah in Aus- und Weiter-
bildungen sowie Workshops näher zu bringen. 

Mein Know-How & Expertise
▸  Studium der Humanmedizin an der  

Universität Witten/Herdecke
▸  Promotion zum Dr. med. an der  

Universität Witten/Herdecke
▸  Weiterbildung Ayurvedische Medizin in der  

Integrativen Medizin am Klinikum Essen Mitten  
bei Dr. Syal Kumar

▸  Zertifizierte Yogalehrerin
▸  Weiterbildungen im Bereich Yoga & Ernährung
▸  Dozentin für Anatomie, Ayurveda, Pathologie &  

Prävention für div. Yogalehrer-Ausbildungen im 
deutschsprachigen Raum

▸  Fachreferentin für Gesundheit & Prävention für  
unterschiedliche Firmen (u.a. Alnatura Schweiz)

▸  Mentorin für YogalehrerInnen & ganzheitliche  
Gesundheitsberufe

▸  Autorin

Was ist meine Vision/Mission?
Meine Begeisterung für ganzheitliche Gesundheit zu 
teilen und somit so viele Menschen wie möglich ein  
Einfach Gesundes Leben führen dürfen und können!

Was kann ich Dir bieten?
Ich teile mit viel Herzblut mein Wissen über ganzheit-
liche Medizin, Ernährung, Yoga, Gesundheit, Ayurveda 
und Coaching mit dir. 
 
Denn nur wenn ein fundiertes Grundwissen in diesen 
Bereichen besteht, ist es möglich qualitativ hoch-
wertige Angebote mit Tiefe und Mehrwert anzubieten. 
Ausserdem kann dadurch sehr individuell, gezielt  
und gesundheitlich präventiv auf jeden Klienten jede 
Klientinn eingegangen werden. 

Und ich unterstütze dich dabei, deinen persönlichen 
Zugang zum Ayurveda und Coaching zu finden und 
mit diesem Wissen dein einzigartiges Angebot in die 
Welt zu tragen und dein Herzensbusiness nachhaltig 
wachsen zu lassen. 
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Wieso diese Ausbildung?
Warum Ayurveda?
Ayurveda, Medizin, Yoga und Gesundheit sind 
untrennbar miteinander verknüpft. 
Alle fokussieren sich mit unterschiedlicher Herange-
hensweise auf die Gesunderhaltung von Körper, Geist 
und Seele. Die Herangehensweise des Yoga ist dabei 
u.a. über Asanas, Pranayama und Meditation. In der 
ayurvedischen Medizin liegt der Fokus auf der passen-
den Ernährung, dem Tages- und Jahresrhythmus sowie 
gesundheitsfördernden Ritualen, Kräutern und der 
sanften Entgiftung.

Als Gesamtpaket sind deine Expertise und  
Ayurveda unschlagbar!

Die umfassende Online-Ausbildung schliesst die-
se Lücke, bringt dir das ayurvedische Wissen näher 
und  
bereichert so deine Gesundheit und dein Business.  
Und zwar nachhaltig! 

Und das Beste?
Anders als in so ziemlich allen anderen gängigen 
Ausbildungen lernst du hier vom ersten Modul an, 
das Gelernte in deinen Alltag – für dich persönlich 
– aber auch in deine Yogastunden oder Praxis zu 
integrieren. Zusätzlich lernst du neben der wichtigen 
ayurvedischen Theorie, dem WAS, auch das WIE: Denn 
wir arbeiten auf Augenhöhe, mit viel Raum für deine 
Selbstreflexion, und – bei aller Tiefe des Themas – mit 
Leichtigkeit.

So erhalten die Inhalte zwar ein starkes Fundament, 
bleiben aber nicht nur trockenes Wissen, sondern kön-
nen zu DEINER lebendigen, freudigen Praxis werden.

Was sind die Vorteile?
▸  Flexibel 

Du kannst dann lernen, wann es dir am besten in 
dein Leben passt.

▸  Online & Ortsunabhängig 
Du musst nicht weit reisen, sondern kannst bequem 
von zu Hause oder unterwegs teilnehmen. Das spart 
Reise- und Übernachtungskosten.

▸  Tiefgang 
Durch deinen eigenen Lernrhythmus kannst du die 
Inhalte viel besser aufnehmen und vor allem sofort 
praktisch anwenden.

▸  Persönlich 
Du hast die Möglichkeit, kontinuierlich im Austausch 
zu sein und jederzeit deine Fragen zu stellen. Dies ist 
essentiell für deinen Lernerfolg!

▸  Abwechslungsreich und multimodal 
Der Mix aus Theorie, Praxis, Coaching und Reflexion 
hilft dir, das Wissen auch langfristig zu behalten, 
und ein moderner Mix aus unterschiedlichen didak-
tischen Komponenten ist perfekt auf dein eigenes 
Lernbedürfnis zugeschnitten.

▸  Engmaschige und persönliche Betreuung 
Sei dies in der Kleingruppe untereinander oder über 
die vielen interaktiven Live Komponenten. Du wirst 
engmaschig und persönlich von Janna und das 
erfahrene Ausbildungsteam betreut.

▸  Medizin trifft Tradition 
Die besten Ayurveda Mediziner/Therapeuten aus 
dem deutschsprachigen Raum als Gastdozenten

▸  Praxisnah und sofort umsetzbar 
Nicht nur das Ayurveda Wissen sondern auch alles 
rund um Coaching wird zwar theoretisch angeschaut 
aber sofort praktisch angewendet.

▸  Unterstützung 
Im Aufbau deines eigenen Ayurveda Business.
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Die Ausbildung  
im Detail
Wie ist die Ausbildung aufgebaut?
Die Ausbildung besteht aus 12 Modulen. Diese bauen 
aufeinander auf und können daher nur als Ganzes 
bzw. als komplette Ausbildung durchlaufen werden.
Jedes Modul hat einen thematischen Schwerpunkt und 
gibt dir einen Einblick in die Theorie, moderne Umset-
zung, Selbstreflexion, Vergleich mit der Schulmedizin 
und Coaching. 

Unterlagen und Kursplattform 
Du erhältst jeden Monat ein umfassendes Manuskript 
im PDF Format. Gleichzeitig sind auf unserer internen 
Kursplattform weitere Inputs in Form von Video- und 
Audio-Dateien, zusätzlichen Webinaren und alle 
Aufzeichnungen der vergangenen Live-Webinare zu 
finden. Das neue Modul wird jeweils zum ersten des 
Monats veröffentlicht, auch bereits durchlaufende 
Module sind selbstverständlich während der ganzen 
Ausbildung und noch ein zusätzliches Jahr nach der 
Ausbildung verfügbar.

Lernkontrollen und Abschlussarbeit
Es finden regelmässig Lernkontrollen in Form von 
freiwilligen Multiple Choice Tests statt. Zum Ende der 
Ausbildung wird eine Abschlussarbeit eingereicht. Die 
Abschlussarbeit dient als Lernkontrolle und ist Voraus-
setzung für das erfolgreiche Bestehen der Ausbildung. 

Frage-Antwort-Session und Webinare
Es finden regelmässig Frage-Antwort-Session statt, in 
der alle Fragen gestellt werde können. Zusätzlich gibt 
es regelmässige Live Webinare mit Janna und/oder 
dem Ausbildungsteam, spannende Inputs von Gastdo-
zenten und interaktive Masterclasses.

Kleingruppen 
Freiwillig ist die Einteilung zu Beginn der Ausbildung in 
eine Kleingruppe. Diese Gruppe organisiert sich selbst 
und dient der gegenseitigen Unterstützung, Motivation 
und dem Austausch untereinander.
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Wann beginnt die nächste Ausbildung?
▸  Die Ausbildung startet am 01. Oktober 2021

Was sind die Kosten? 
Frühbucher Preis €4'500.– 
Normalpreis €4'800.–
Ratenzahlung 3 x € 1650.– 

Wie kann ich mich anmelden?
Du kannst dich auf der Website in die Warteliste  
eintragen oder wenn der Verkaufsprozess bereits 
gestartet ist, direkt über diese Seite kaufen: 
www.drjannascharfenberg.com/ayurvedaausbildung/ 

Für wen ist die Ausbildung gedacht? 
▸  Die Ausbildung ist spezifisch für Personen aus der 

Gesundheitsbranche konzipiert – Yoga-LehrerIn, 
ÄrztIn, TherapeutIn oder Health Coach. Die komplette 
Ausbildung ist auf die Zusammenführung der  
ayurvedischen Lehre in den Bereich Yoga, Medizin 
und Therapie zugeschnitten. 

Gibt es Teilnahmevoraussetzungen  
für die Ausbildung? 
▸  Voraussetzung für die Teilname sind keine be-

stimmten Schul- oder Ausbildungsabschlüsse. Da  
die komplette Ausbildung aber auf die Zusam-
menführung von Ayurveda in den Bereichen Yoga, 
Medizin und Therapie zugeschnitten ist, sind 
entsprechende Erfahrungen in diesen Bereichen 
erforderlich.

Was ist das Ausbildungsziel?
▸  Die Teilnehmer sollen nach der Ausbildung in der 

Lage sein, fundierte und auf jeden Klienten/jede 
Klientin individuell zugeschnittene präventive  
Ayurveda-Lifestyle-Konzepte zu erstellen und 
anhand von Coachings durchzuführen. Die Kenntnis 
über die zentralen Grundbegriffe des Ayurvedas 

sowie die Anwendung der von uns zur Verfügung  
gestellten Coaching- und Anamnese-Methoden 
bilden die Grundlage um die Klienten individuell 
beraten zu können. Die Teilnehmer sind in der Lage 
das neu erlernte Wissen von Ayurveda und Coaching 
in ihr bestehendes Tätigkeitsfeld und Unternehmen 
zu integrieren.

Was ist diese Ausbildung nicht?
▸  Es handelt sich hierbei nicht um eine Ausbildung 

zum reinen Ayurveda-Therapeuten oder  
Ayurveda-Arzt.

▸  Daher darf – ohne zusätzliche Ausbildung zur  
HeilpraktikerIn oder NaturärztIn – nicht im  
thera peutischen Sinne, sondern nur im präventiven 
Bereich gearbeitet werden.

▸  Die Ausbildung ermächtigt dich, als Ayurveda- 
Life style-Coach tätig zu sein, jedoch nicht als  
qualifizierter Ayurveda-Ernährungsberater oder  
Massagetherapeut.

Was kann man nach der Ausbildung anbieten?
▸  Erstellen und Durchführung von  

einzigartigen Angeboten
▸  Gestaltung von professionellen  

Coaching-Gesprächen
▸  Aufbau von präventiven Ayurveda- &  

Yoga-Lifestyle-Coaching-Paketen
▸  Selbstständige Zusammenstellung von Fragebögen 

& wichtigen Gesprächs- und Infomaterialien
▸  Didaktik und ganzheitliche Anamnesetechniken
▸  Konzeption von ayurvedisch inspirierten Yogastun-

den, Workshops und Retreats
▸  Typgerecht abgestimmtes Personal Yoga
▸  Nachhaltiger Businessaufbau nach ganzheitlichen 

ayurvedischen Prinzipien
▸  Integration modernster Techniken und Entwicklung 

von online und offline Angeboten

Wichtige Fragen & Antworten
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Welcome-Week
▸  Vorstellungsrunde
▸  gegenseitiges Kennenlernen
▸  Intro Technik, Ablauf, etc.

Einführung & Basics 
▸  Einführung & Geschichte des Ayurveda 
▸  Elementenlehre
▸  Mikro- & Makrokosmos
▸  Sinnes- & Bewegungsorgane 
▸  Dosha-Lehre
▸  Doshas im Menschen
▸  Prakruti & Vikruti (Gesundheit & Krankheit)
▸  Genetik und Epigenetik
▸  Die ayurvedische Morgenroutine

Biorhythmus & Stress
▸   Doshas im Lebensverlauf, Tagesverlauf & Jahresverlauf
▸  Stress aus schulmedizinischer Sicht 
▸  Stress aus ayurvedischer Sicht
▸  Dosha-typische Stressmuster
▸   präventive Massnahmen aus ayurvedischer  

& naturheilkundlicher Sicht
▸  Begriff Ojas & seine Quellen
▸  Übersichtsblatt zu den drei Doshas
▸   Kennenlernen unterschiedlicher Stressmanagement-Tools

Prävention & Krankheit
▸   Ayurvedisches Verständnis von Krankheit & Gesundheit
▸  Dysbalancen der einzelnen Doshas
▸   Diagnosestellung aus ayurvedischer &  

schulmedizinischer Sicht
▸   Grenzen und Chancen der ayurvedischen Medizin
▸  Definition von Agni, Ojas & Prana
▸  Krankheitsstadien im Ayurveda
▸  Wie die Körpergewebe (Dhatus ) gebildet werden
▸   Die gängigsten Ayurvedischen Heilkräuter & ihre  

Darreichungsformen

Ernährung 
▸   Ernährungsgrundlagen Ayurveda (allgemeine Empfehlungen)
▸  Agni, das Verdauungsfeuer
▸  Gewebearten im Ayurveda 
▸   Vergleich moderne Ernährungswissenschaft & Ayurveda 
▸  Ayurveda vs. Vegan?
▸  Vergleich yogische & ayurvedische Ernährung 
▸  Dosha-spezifische Ernährungsempfehlungen

Frauengesundheit
▸  Frauengesundheit aus ayurvedischer Sicht
▸  Übersicht:
 - Schwangerschaft & Wochenbett
 - Menstruation 
 - Menopause
 - Kinderheilkunde 
 - Weiblichkeit, Frauenkräuter
▸  Kräuter & Öle speziell für Frauen 
▸  spezifische Heilmittel für Frauenleiden

Detox & Cleansing
▸  Klassische Reinigungsverfahren im Ayurveda  

▸  Bedeutung einer Purvakarma Kur
▸  Was eine Panchakarma Kur ist
▸   Gewichtsmanagement aus ayurvedischer Sicht
▸  Detox- & Cleansing Methoden im Überblick
▸  Die Rasayanas
▸   Selbstfürsorge & Selbstverantwortung
▸   Ayurvedisches Anti-Aging (Rasayana)
▸   Reinigung & Fasten aus naturheilkundlicher, westlicher Sicht 

Ayurvedische Psychologie
▸   Zusammenspiel Körper, Geist & Seele im Ayurveda
▸  Mentale Aspekte der einzelnen Doshas
▸   Burn-Out aus schulmedizinischer & ayurvedischer Sicht
▸   Ayurvedische Psychologie im Kontext der schulmedizinischen 

Psychologie & des modernen Coachings
▸  Die fünf Koshas (Hüllen) des Menschen
▸  Die drei Gunas
▸  Ayurveda & Psychosomatik
▸  Ayurveda – Depression und Angst

Ayurveda Lifestyle
▸  Ayurveda & Yoga
▸  Ayurveda Sequenzing in der Yoga Praxis
▸  Moderner Lebensstil & Ayurveda
▸  Dosha spezifisches Yoga
▸  Meditationen für jedes Dosha
▸  Workshop & Retreat Konzeption nach Ayurveda
▸  Ayurveda mit Kinder & Familie

Coaching & Beratung
▸  Gundlagen des Coaching
▸  Beratung v.s. Coaching
▸   Gesprächsführung & Konzipierung  

persönlicher Beratungsgespräche
▸   ayurvedische Anamnese, Zielfindung & Konkretisierung
▸  Integration des Ayurveda in die Praxis
▸   Möglichkeiten & Grenzen der eigenen Kompetenzen

Business & Marketing
▸   Herzensbusiness & Finanzen
▸   Selbstwert und Geld
▸   Preisfindung
▸   USP & Positionierung
▸   Marketing
▸   Definition eigener Angebote

Ausbildungsinhalte

Änderungen und Anpassungen, wenn sie die Qualität 
oder Didaktik verbessern, sind vorbehalten
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Das sagen ehemalige Teilnehmer  
über die Ausbildung

« Tausend Dank für diese wunderbar inspirierende 
Ausbildung. Ich bin echt so dankbar, mit dabei zu sein. 
Meine Erwartungen wurden echt übertroffen!

Ayurveda ist schon so viel einfacher geworden für 
mich. Ich kann das Gelernte nun noch viel einfacher  
in meinen Alltag, meine eigene Yogapraxis und in  
die Yogastunden integrieren. Es macht einfach  
irrsinnig Spass, bin so happy!»

« Anfangs war ich ehrlich gesagt noch eher skeptisch, 
da ich die Angst hatte, dass der persönliche Kontakt 
in einer Online-Ausbildung zu kurz kommt. Doch es 
wurde schnell klar – dadurch, dass jeden Monat mit 
einem neuen spannenden Modul nicht nur schriftliche 
Unterlagen, sondern auch Audio- und Video-Dateien 
kommen, die ich JEDERZEIT und IMMER WIEDER 
nutzen kann – die Präsenz deutlich grösser ist als bei 
einer Wochenend- oder Blockausbildung. Hinzu  
kommen die Frage- und Antwort-Session, die den  
persönlichen Kontakt zu Janna und den anderen 
Auszubildenden neu belebt und durch die wir noch 
intensiver zusammen wachsen.

Für mich war die Entscheidung, die Ausbildung  
ONLINE zu machen, genau der richtige Schritt:  
Ich spare Zeit, Weg und Reisekosten und kann die  
Ausbildung ZEITLICH so, wie es für mich passt, 
 in meinen Alltag integrieren.»

« Janna bietet ihre persönliche und fachliche  
Unterstützung, wann immer Fragen oder Unklarheiten 
auftauchen. Die inhaltliche Gliederung, die Aufberei-
tung der Unterlagen und die Interaktion in der Gruppe 
stellen eine angenehme Lernumgebung dar.»

« Das Tolle an der Ausbildung ist, dass sie so  
un kompliziert und einfach abläuft – ich kann mir  
meine Zeit frei einteilen. Trotzdem fühlt sich alles  
sehr frei an und lässt sich gut in einen vollen Alltag 
integrieren. Die Ausbildung ist sehr praxisbezogen  
und inspiriert zur direkten Umsetzung, die dann  
immer grossen Spass macht.

Das Tolle an Janna? Sie bringt ein unglaubliches  
Wissen mit, das sie verständlich rüberbringen kann. 
Dazu ist sie sehr engagiert und führt uns sicher  
durch die Themen, immer mit greifbarem roten Faden. 
Sie geht spürbar voll und ganz in dem auf, was sie 
tut, und das ist ansteckend. Man merkt ihr die ehrli-
che Freude an ihrem Job an, deswegen wirkt sie sehr 
authentisch.

An die, die noch zweifeln: steigt ein. Denn: Man kommt 
wirklich ins Machen, es bleibt nicht alles nur Theorie.»

« Janna leitet die Teilnehmer mit ihrer langjährigen Er-
fahrung, ihrem Wissen als Ärztin, Ayurveda-Expertin, 
Yogalehrerin und Coach mit Struktur, Klarheit, liebe-
voller Souveränität, der nötigen Ruhe und Feingefühl 
durch die Ausbildung.

Die 12 monatige Ausbildung ist sehr intensiv, jedoch 
gibt das Online-Programm die Möglichkeit, zeit- & 
ortsunabhängig im eigenen Rhythmus zu lernen und 
direkt umzusetzen. Die Ausbildung ist durch die gut 
aufgebauten monatlichen Module, die unterschiedli-
chen Guest-Speaker und Referenten sehr spannend, 
abwechslungsreich und inspirierend. Sehr gut gefällt 
mir auch die Ausbildungsgruppe, wir können uns 
regelmässig austauschen und gegenseitig optimal 
ergänzen und unterstützen. Ich fühle ich mich sehr  
gut begleitet von Janna und ihrem Team.»


