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Claudia
Guggenbühl
«Ich bin angekommen»
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« Erst der Westen,
jetzt der Osten. »
30 Jahre Unterrichtserfahrung als
Yogalehrerin, Komplementär
therapeutin, Indologin, langjährige
Referentin für indische Philosophie

mit einer Arbeit über eine mittelalterliche Sammelhand-

und Hatha-Yoga an verschiedenen

cke Verlag publiziert wurde. Eine Habilitation und eine

schrift (ms. Arsenal 3516), die beim renommierten Fran-

Ausbildungsschulen, Prüfungs

universitäre Laufbahn wäre die logische Folge gewesen.

expertin, Lizenzpartnerin für

Mit 35 Jahren beschloss sie, sich nicht dem Konkurrenz-

Spiraldynamik®, promovierte
Mediävistin. Die Liste der Diplome
ist lang. Nach Ausbildungen in
mehreren Fachgebieten sagt

Doch es sollte anders kommen.
kampf und der «publish or perish»-Mentalität des akademischen Betriebs auszusetzen und stattdessen nochmal ganz neu anzufangen. «Erst der Westen, jetzt der
Osten» war ihr neues Motto.

Flair für Indien

Claudia Guggenbühl heute, sie sei

Das Flair für indische Weisheit wurde bereits in ihren

angekommen.

Yoga machte sie zusammen mit ihrer Mutter, die sie mit-

Text: Irène Fasel I Bilder: zVg

Zwanzigerjahren geweckt. Ihre erste Begegnung mit
nahm zu indischen Meditationen (Kriya-Yoga nach Yogananda). Zuvor waren sie zusammen zu Seminaren von
Thorwald Dethlefsen gereist und hatten Astrologie nach
Döbereiner (Münchner Rhythmenlehre) gelernt.

hartres – ein Wort, ein Ort, und ihre Augen leuch-

C

Der indische Meditationslehrer Dhirananda Ghosh wur-

ten. Die weltberühmte Kathedrale südwestlich

de Claudia Guggenbühls Guru, bei dem sie – parallel zu

von Paris hat es ihr angetan. «Wenn ich in diesem

ihrem Sprachstudium – auch eine Ausbildung in Hatha-

Raum bin, der eine Welt für sich ist, fühle ich mich ganz

Yoga machte. In der Folge unterstützte sie ihn viele Jahre

und bin glücklich. Es ist die Manifestation der vollkom-

lang an Seminaren in der Schweiz und in Deutschland

menen Verbindung von Himmel und Erde», sagt Claudia

als Übersetzerin. Über zehn Jahre lang meditierte sie in-

Guggenbühl zu ihrer grossen Leidenschaft. Als promo-

tensiv und seit 1991 wirkt sie als selbstständige Yogaleh-

vierte Mediävistin, die sich mit einer Schrift befasste, die

rerin in Thalwil bei Zürich.

genau zu der Zeit entstand, als die Kirche gebaut wurde,

Nach dem Bruch mit Dhirananda war Indologie der

fühlt sie sich dort wie nirgends zu Hause. Ihre Faszinati-

nächste Schritt. Nach weiteren vier Jahren Uni schloss

on möchte sie mit anderen teilen, indem sie Reisen zu

Claudia Guggenbühl ein Zusatzstudium mit dem Lizenti-

diesem magischen Ort anbietet. Reisen, die der Ausdruck

at ab. Parallel dazu liess sie sich an der Lotos Ausbil-

einer neuen Etappe ihres spannenden Lebens sind.

dungsschule zur Yogalehrerin mit anerkanntem Diplom

Die Wurzeln dieser Passion liegen in ihrer frühen Ausbil-

des Berufsverbandes Yoga Schweiz und Zertifikat SVEB I

dung, als ihr Leben noch ganz anders hätte verlaufen

weiterbilden. Beides ebnete ihr den Weg für eine intensi-

können. Nach dem Studium an den Universitäten Zürich

ve Tätigkeit als Fachreferentin an verschiedenen Yoga-

und Genf wurde Claudia Guggenbühl Ende der Achtzi-

Ausbildungsschulen, als Prüfungsexpertin und als wis-

gerjahre Assistentin für romanische Philologie an der

senschaftliche Mitarbeiterin bei einem Forschungsprojekt

Universität Zürich und erhielt Lehraufträge für altfran-

des Schweizerischen Nationalfonds mit dem Thema

zösische und altspanische Literatur. Dank eines Natio-

«Yoga zwischen der Schweiz und Indien».

nalfondsprojekts ihres damaligen Mannes konnte sie

Dieses Projekt wurde von Zürich und Lausanne aus be-

ihre Forschungen während eines Jahres an der Biblio-

treut. Während drei Jahren reiste sie dafür mehrmals

thèque de l’Arsenal in Paris betreiben. Sie promovierte

nach Indien. «Es war eine intensive Zeit, ich betrieb ins-
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Claudia Guggenbühl betrieb für ein Nationalfondsprojekt sechs

Beim Unterrichten und im Jahr 2020 in Indien.

Monate Feldforschung in Indien.

gesamt sechs Monate lang Feldforschung in Indien, in-

Wissen bis zum Erwerb einer Lizenz-

terviewte Professorinnen und Professoren, Yogis, Ärzte

partnerschaft. Daneben experimen-

und ehemalige Bodybuilder.» Ein erstes Buch über Yoga-

tierte

« Gesundheit geht
vor Geld. »

sie

mit

weichen,

freien

philosophie wurde online publiziert

Zugängen zum Körper, wie Continu-

(http://crossasia-r epository.ub.uni-

um Movement und intendons® (Fas-

heidelberg.de/149/), eine zweite Pub-

zien-Coaching). Ihre Praxis und ihr

likation über die Geschichte des Yoga

Unterricht erweiterten und verän-

im 20. Jahrhundert liegt noch immer

derten

sich

und

schlussendlich

in einer Schublade. Kurz vor Ende des Projekts wurde

brauchte sie dafür einen neuen Na-

Claudia Guggenbühl mit fast 45 Jahren schwanger und

men: «formfrei». Entstanden aus 30

alleinerziehend, was eine Veröffentlichung nachhaltig

Jahren Yoga- und Körpererfahrung,

verunmöglichte.

verbunden mit präziser Kenntnis der
anatomischen Zusammenhänge und

Typisches Frauenschicksal

mit dem Ziel, therapeutisch wirken zu

«Meine Tochter ist das Beste, was mir passieren konnte.»

können. Formfrei ist Freude an Be-

Das ist ihr unmissverständliches Bekenntnis zu einer

wegung, regenerative und heilende

Zeit, die die schwierigste Phase in ihrem Leben war. Sie

Energie zugleich. Wenn sie darüber

bezeichnet diese als «typisches Frauenschicksal»: Ein

erzählt, bewegt sie ihre Gelenke so

Kind war ihr Herzenswunsch, doch mit der Geburt ihrer

präzis, dass man die Fachfrau augen-

Tochter hängte sie die Karrierepläne definitiv an den Na-

blicklich erkennt. «Das Wissen setzt

gel. Als alleinerziehende, freiberufliche Mutter ohne Ali-

den Impuls, der muss genau sein.

mente (der Vater ist Inder und lebt in Kolkata) musste

Doch das Üben, die Bewegung, die

sie sich auf ganz neue Art durchs Leben kämpfen. Es
war kein Zuckerschlecken. Während sechs Jahren

sich daraus ergibt, ist ein Fliessen.»

hatte sie zusammengerechnet zehn freie Tage (d.h.

Angekommen

Tage ohne Arbeit und ohne Kind). Das Resultat:

«Jetzt fühle ich mich geerdet», sagt

Burn-out, Zusammenbruch, Klinik, Therapie, Än-

Claudia Guggenbühl abschliessend.

derung der Lebensweise von Grund auf. Das Fa-

«In den Körper so genau hineinzu-

zit: kein Philosophieunterricht mehr, keine Wo-

spüren verändert das Bewusstsein.

chenendarbeit mehr. Die Menschen sollten zu ihr

Man erfährt die totale Stille und Wei-

kommen, nicht umgekehrt. Gesundheit ging vor

te, kommt in einen völlig zeitlosen
Raum. Ein Gefühl von Ewigkeit.»

Geld.
Sie wandte sich vermehrt dem Körper
zu. Begeistert

vom

Konzept

der

Spiraldynamik (das sie schon Jahre
®

Dann zitiert sie Anselm Grün: «Es
bricht das Äussere weg, damit das
Innere aufscheint.»

zuvor in ihren Yogaunterricht integriert hatte), erarbeitete sie sich mehr
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