Feedback „Yoga aus Sicht der Spiraldynamik“
Ich bin momentan in der Ausbildung zur Yogalehrerin. Letztes Jahr
(2014) hatte ich das grosse Vergnügen, Claudia als Referentin in einem
Wochenendseminar kennenzulernen. So durfte ich das erste Mal
„Spiraldynamik-Luft“ schnuppern. Das Thema lautete: Füsse,
Beinachse, Stand, Gleichgewicht. Diese beiden Tage waren für mich ein
einziges Aha-Erlebnis. Erstmals hatte ich wirklich das Empfinden, wie
ein Fels in der Brandung, während der Berghaltung (tādāsana) zu
stehen. Diese Erfahrung hatte mich tief beeindruckt und für mich war
sofort klar, dass ich deine Weiterbildungstage „Yoga aus Sicht der
Spiraldynamik“, besuchen wollte. Ein weiser Entscheid. Ich habe es
nicht bereut. Während all der folgenden Themen- Tage (Rückbeugen,
Vorbeugen, Drehungen...) hatte ich noch diverse solcher Lichtblicke (sh.
tādāsana).
Das vertiefte Wissen über die Anatomie des Körpers hat nicht nur meine
Körperwahrnehmung verbessert, es hat mir auch viel Sicherheit im
präzisen Anleiten der āsana vermittelt. Als Yogalehrerin trägt man eine
grosse Verantwortung gegenüber den Praktizierenden. Es gibt leider
viele „Yoga-Geschädigte“ aufgrund von Extremhaltungen, sprich
ungenügend oder falsch angeleiteten Körperstellungen. Das intelligente
Bewegungsprinzip der Spiraldynamik hilft mir, meine Schüler korrekt in
die āsana zu führen.
Die Spiraldynamik ist für mich ein richtiger Befreiungsschlag. Beim
Āsana-Katalog, den man am Schluss der Ausbildung zur Yogalehrerin
beherrschen muss, zeigte mein Körper oft Widerstand gegen gewisse
rigide Ausrichtungen (Fuss-Knie-Hüfte!). Durch die Spiraldynamik weiss
ich, dass mein Körper Recht hatte!
Die Spiraldynamik kann ich in meinem Alltag immer und überall
einsetzen. Sei dies am Bürotisch, bei der Hausarbeit, beim
Spazieren.....Haltungsschäden, chronische Schmerzen können so
minimiert werden.
Die Stunden mit Claudia sind ein ausgewogener Mix von Praxis und
Theorie. Sie versteht es ausgesprochen gut, dieses komplexe
Bewegungsprinzip den Teilnehmern auf eine klare, verständliche Art zu
vermitteln. Didaktisch einfach grossartig.
Ich möchte eigentlich alle dazu ermuntern diese Weiterbildung zu
besuchen, ob Yogalehrer/in oder Laie.
(T.K.)

Wenn ich an die Weiterbildungstage „Yoga aus Sicht der Spiraldynamik“ mit Claudia denke, dann kommen mir vor allem folgende
Begriffe in den Sinn:
Zeit für körperliche Erfahrung, Abspeicherung im Körpergedächtnis,
Bewusstheit, Zusammenhänge erkennen, Freude am Thema,
humorvolle Stunden, klar strukturierte Lektionen, lebhafter Austausch
untereinander, Bereicherung, Dankbarkeit und ein bisschen Wehmut,
dass es schon bald vorbei ist…
Was mich am meisten beeindruckt ist die Tatsache, dass ich während
der Weiterbildungstage sehr wenig aufschreibe, das Wissen aber
trotzdem vorhanden ist und ich es über die körperliche Erfahrung, die
ich gemacht habe, abrufen kann. Diese Erkenntnis ist einfach genial,
denn sie zeigt mir, dass mein Körper neu Gelerntes abspeichert und ich
dieses Wissen wieder anzapfen kann, wenn die Erfahrung wirklich im
Bewusstsein angekommen ist.
Claudia lädt uns immer wieder ein, bis in die tiefen Strukturen des
Körpers wahrzunehmen und diese Wahrnehmung immer mehr zu
verfeinern. Darum ist diese Weiterbildung nicht nur auf körperlicher
Ebene sehr wertvoll, sondern sie bietet auch die Möglichkeit, über die
verfeinerte Wahrnehmung den spirituellen Aspekt zu erfahren.
Die Atmosphäre ist jederzeit herzlich und entspannt und die Vorfreude
auf das Mittagessen beim Inder gross.
(R.S.)
Der Kurs „Yoga aus Sicht der Spiraldynamik“ ist eine Bereicherung!
Meine innere Einstellung, dass Bewegung mehr durch Zulassen als
durch Machen zu bewerkstelligen ist, wurde in den Seminaren von
Claudia Guggenbühl vertieft und mittels Übungen, dank ihrem
umfassenden Wissen und den Anleitungen, wunderbar erfahren.
Die Qualität meines eigenen Unterrichtens hat sich in diesen Monaten
gewandelt und der Prozess läuft weiter.
Danke, Claudia!
(U.H.)

Die Weiterbildung bei Claudia ist wie ihr Yoga. Ruhig, präzis, das
Wesentliche auf den Punkt gebracht. Keine Wörterflut, keine Blätterflut,
inspirierend, grossartig. Zwischendurch Gelächter. Alltagstauglich zu
empfehlen. Danke Claudia.
(S.M.)
Der Kurs "Yoga aus Sicht der Spiraldynamik" mit Claudia ist sehr
bereichernd und ich kann ihn absolut empfehlen.
Konzentriert arbeiten wir an einem Tag gezielt an einem Thema, zum
Beispiel Vorbeugen, Füsse oder Drehungen, und schauen anatomische
Aspekte genau an. Mit Begeisterung und grossem Interesse führt uns
Claudia in das anatomisch begründete Modell der menschlichen Haltung
und Bewegung ein und wir lernen, anders zu sehen, zu verstehen, und
es entsteht wirklich ein neues Körperbewusstsein. Im Kurs haben wir
Zeit für ausführliche Praxis der Asanas und können die Thematik in der
Tiefe körperlich und persönlich erleben. Auch die gemeinsamen
Besprechungen (in denen Diskussionen, Fragen, Lachen, eigene
Erfahrungswerte und Ideen Platz haben) finde ich sehr lehrreich.
Diese Kombination finde ich ideal und ich kann echt profitieren. Als
Yogalehrerin ist es für mich eine optimale Weiterbildung, weil
Bewusstseinsschulung, Verstehen und Erkenntnis zusammenkommen.
Interessant ist, dass die Erfahrung nach jedem Kurs bei mir abgespeichert ist und ich das Gelernte in meinem Yogaunterricht sofort
anwenden kann.
(N.M.)
Mit Freude besuche ich den Kurs „Yoga aus Sicht der Spiraldynamik“
im Jahr 2013 bei Claudia Guggenbühl. Anschauliche theoretische
Erläuterungen halten sich mit vielen praktischen Übungen die Waage;
ein lebendiger Austausch findet statt, und dies alles in einer leichten,
humorvollen und wohlwollenden Atmosphäre.
Obwohl mir nicht alle Prinzipien gänzlich neu waren und sind, wird doch
Licht auf einige ungünstige und bisher ungeahnte Muster geworfen und
aufgezeigt, wie wir uns durch Erkennen und subtile Veränderung auf
einen heilsameren Weg begeben können.
Es warten also viele kleine Erleuchtungen, die nicht nur uns selbst im
Sinne der „Ganzwerdung“ dienen, sondern uns folglich auch eine
grössere Sicherheit und Kompetenz im Unterricht geben und somit
unseren Schülern zugutekommen.
(T.M.)

Ich schreibe Dir, weil ich Dir gerne mitteilen möchte, wie super toll
ich den letzten Freitag fand. Diese Sequenzen, die wir geübt haben,
und das Wissen drum herum waren wie eine Offenbarung für mich.
Das hat so gut getan und ich fühle mich richtig dolle zentriert und
kraftvoll. Ich hatte das Gefühl vorher noch nie Yoga gemacht zu
haben :-).
Ich bin immer wieder sehr dankbar für Deinen Unterricht.
(S.P.)

Die über ein Jahr verteilte Weiterbildung greift tief und Claudia
Guggenbühl unterrichtet mit ihrem fundierten Wissen und einer
langjährigen Erfahrung auf humorvolle Weise.
Theorie und Praxis halten sich im Gleichgewicht.
(K.E.)
Die Unterrichtstage bei Claudia haben mich meinem Wunsch, Anmut,
Schönheit und Zentrierung für mich und die Kursteilnehmerinnen
anzustreben, näher gebracht.
Claudia ist es gegeben, hoch komplexe Systeme und Funktionsweisen
des Körpers in einfacher, dabei fachlicher Sprache an die Kursteilnehmenden weiter zu geben.
Es sind so viele spontane Erkenntnisrufe zu hören gewesen, weil
plötzliches Begreifen von Zusammenhängen möglich geworden ist. Ein
wesentlicher Grund für dieses Begreifen besteht in der Selbsterfahrung,
die für Claudia die Grundlage des Lernweges bildet.
Ich nehme ein reiches und vielschichtiges Päckchen Wissen, verankert
im Körper und im Kopf mit, das ich auf meine eigene Yogapraxis und
auf den Unterricht mühelos umsetzen und anwenden kann.
(M.B.)

Die spiraldynamischen Prinzipien geben meinen Yogastunden eine klare
Richtung, wo der Ansatz der Bewegung sein soll und wie. Das verleiht
den Bewegungsabläufen und asanas die nötige Präzision. Kursleiterin
Claudia gibt im jeweiligen Praxisteil sehr gute Beispiele. Dabei mag ich
besonders ihre äusserst treffende Wortwahl.
Ohne Zweifel ist „Yoga aus Sicht der Spiraldynamik®“ eine anatomisch
sinnvolle Ergänzung und Bereicherung für alle Yogaunterrichtenden, die
auf die Bedürfnisse ihrer Kursteilnehmenden kompetent eingehen
wollen.
Daumen hoch!
(C.E.)
Diese 7 Tage „Yoga aus Sicht der Spiraldynamik®“ finde ich sehr
wichtig für die eigene Praxis. Es gibt ein tieferes Fundament. Die Tage
sind sehr verständlich mit viel Praxis aufgebaut. So können viele
Impulse ins Yoga und vor allem in den Alltag fliessen. Und es macht
Lust auf mehr. Ich kann es nur weiterempfehlen.
(R.H.)

