Feedback „Indische Philosophie mit Bezug zu Yoga“
Claudia Guggenbühl ist eine fachlich hoch kompetente
Lehrerin. Sie unterrichtet mit sehr viel Begeisterung,
Engagement und Fantasie. Es gelingt ihr, auch äusserst
komplexe philosophische Themen anschaulich und
verständlich darzustellen, ohne dass sie an Tiefe verlieren.
Ihr Unterricht hilft, den Yogaweg besser zu verstehen, seine
spirituelle Dimension zu erkennen und auch in die Praxis
umzusetzen. Ein grosser Gewinn für alle Yogaübenden und –
lehrenden und für alle, die sich für die indische Philosophie
interessieren!
(B.D.)
„Indische Philosophie mit Bezug zu Yoga“ ist mehr als nur ein
sehr hilfreicher Kurs für Yogapraktizierende, angehende
und/oder bereits unterrichtende YogalehrerInnen. Der Inhalt
ist sorgfältig durchdacht, die komplexen Zusammenhänge
systematisch aufgebaut und geordnet auf den Punkt
gebracht. Durch Lernfragen und Lernkontrollen auf spielerische Art wird der Stoff mehr und mehr verinnerlicht und
seine Bedeutung nachvollziehbar. Claudia Guggenbühl
gestaltet ihren Unterricht sehr lebendig. Mit praktischen
Fragen schafft sie den Bezug zu persönlicher Selbsterforschung, ohne sich im Feld von Lebensgeschichte und
Psychologie zu verlieren. Wer sich so auf das Wissen um
Philosophie einlässt, gewinnt Einsicht in die eigenen
Funktionsweisen und inneren Muster und wird sensiblerer
Zeuge des wertfreien Beobachtens. Die Zeit zwischen den
Modulen dient der Vertiefung von Wissen und Erfahrungsbezug. Der Kurs ist mir sehr kostbar - Claudia schöpft mit
persönlichem und wissenschaftlichem Hintergrundwissen aus
der Fülle. Didaktik, Empathie und offener Führungsstil lassen
persönliches Wachstum ebenso zu wie die Vorbereitung auf
eine Prüfung.
(R.W.)

Der fundierte und vielschichtige Unterricht von Claudia
Guggenbühl eröffnete mir einen reichen und klar strukturierten Überblick über die indische Philosophie. Claudia
Guggenbühl inspirierte mich auf wundervolle Art und Weise,
immer wieder den Bezug herzustellen zum JETZT, zu den
eigenen Fragen der Selbsterforschung und zur Erfahrung
damit. Ihre Authentizität, ihr Humor und ihre Begeisterung in
der Auseinandersetzung mit den grossen und kleinen Fragen
haben mich in meiner Entwicklung bedeutend gestärkt und
gefördert. Das, was ich bei ihr im Unterricht erfahren konnte,
geht weit über die Unterrichtslektionen hinaus und begleitet
mich bis heute. Danke!
(K.v.H.)

Ganz herzlichen Dank für deinen Philosophieunterricht – er
war für mich bereichernd in ganz verschiedener Hinsicht! Als
erstes und wichtigstes von allem hast du mir immer wieder
wertvolle Impulse gegeben, die ich gleich praktisch umsetzen
konnte. Erstaunlich, wie viel schon seit Jahrtausenden
gewusst wird, ernüchternd, wie wenig wir umgesetzt haben
und gleichzeitig erleichternd, wenn ich diese Philosophie jetzt
wirklich anwende in meinem Leben. Claudia, du verstehst es,
einem die zum Teil komplexen Inhalte „in Häppchen“
verständlich zu machen und damit wirklich auch einen
Zugang zu geben. Deine Leidenschaft dabei ist erfrischend
und macht die ganzen Inhalte sehr lebendig. Es war alles
drin: Freude, Nachdenklichkeit, Anregung, Übung. – Also
richtig yogisch – vielschichtig! Spürbar war auch immer dein
fundierter Hintergrund, und zwar einerseits einfach wissensmässig, andererseits auch erfahrungsmässig. Das ist ein
echtes Geschenk – und überhaupt nicht selbstverständlich,
dass das beides zusammenkommt! ☺
(C.S.)

Eine grosse Bereicherung für den Yogaunterricht sowie auch
für mein Leben. Herzlichen Dank. (M.K.)

Ich kann den Philokurs all denjenigen ans Herz legen, welche
gerne einen umfassenden Überblick über die indische
(yogische) Philosophie als auch detaillierte Informationen zu
seinen Hauptwerken gewinnen möchten. Claudia versteht es
hervorragend, das (doch eher ‚trockene’) Wissen auf sehr
kompetente, abwechslungsreiche und auch humorvolle Art
und Weise zu vermitteln.
(S.F.)

Ich habe mich für den Philo-Kurs interessiert weil ich endlich
"meine einzelnen Philo-Puzzleteile", die schon länger in
meinem Kopf herumirrten, einordnen wollte. Claudia
versicherte mir, dass dies nach dem Kurs absolut möglich ist.
Und so ist es! Mit jedem zusätzlichen Tag bekam ich ein
grösseres Wissen und meine Puzzleteile wurden immer
weniger. Claudia unterrichtet sehr kompetent. Sie versteht es
sehr gut, die Indische Philosophie auf eine auch humorvolle
Art an die Frau bzw. an den Mann zu bringen. Das von
Claudia herausgegebene 5-teilige Skript ist sehr umfassend
und verständlich. Ich bin sehr dankbar, diesen wundervollen
Kurs absolviert zu haben.
(A.P.)

Claudia hat ein Flair, ihr grosses Wissen auf interessante und
anschauliche Weise zu vermitteln. Ich lernte ungemein viel
auf eine wirklich tolle Art.
(L.B.)

