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My Body - My Home 

Dich spüren gestaltet dein Leben 

 
Spürst du deinen Körper gut, präsent und 
lebendig? Hast du Freude an und in deinem 
Körper?  
 
Es gibt viele Gründe, warum wir unser 
Körpergefühl immer wieder verlieren oder 
gar nie gut entfalten konnten.  
 
Der Körper ist unser Zuhause. In ihm 
gestalten und genießen wir das Leben. Er ist 
unser Berührungspunkt mit der Welt um 
uns. Er ist die Grenze, hinter die wir uns 
zurückziehen können. Wir sollten uns in 
unserem Körper wohl, sicher und geborgen 
fühlen.   
 
In diesem Acht-Wochen-Kurs geht es darum, 
durch eine liebevolle Beziehung mit unserem 
Körper unser Leben positiv zu gestalten.  
 
Wenn wir uns gut spüren, mit unserem 
Körper gut verbunden sind, dann handeln 
wir aus unserer kraftvollsten Quelle und 
Inspiration.  

 
Dann sind wir in Kontakt mit unserem vollen Potential, der Lebendigkeit und Fülle in 
uns, aus der heraus das Leben zu leben wirklich Freude macht. 
 

Du und dein Körper sind perfekt so wie du bist. 
 

Gemeinsam machen wir uns in diesen zwei Monaten auf die Reise, uns mit 
unserem Spüren, unserer Lebendigkeit und inneren Gestaltungskraft zu 

verbinden. 
 

Dir machen immer wieder körperliche Symptome zu schaffen? Du hast genug von Stress und 
Erschöpfung, Sorgen und Unruhe? 
 
Du möchtest dich nicht immer wieder ‚auf Auto-Pilot‘ fühlen, unter Druck, von Gedanken und 
Aufgaben gehetzt? 
 
Du hast genug von inneren Blockaden, davon dass du immer wieder in denselben Themen 
hängst? 
  
Du willst dich nicht mehr von deinen Emotionen, deinem Selbstwert oder deinem Essverhalten 
boykottieren lassen? 
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Dieser Kurs ist für dich, wenn… 
 

… Du dein Leben so gestalten willst, dass es dir und deinem Körper guttut 
 

…Du dich nach dauerhafter körperlicher und gefühlsmäßiger Entspannung sehnst 
 

… Du dich in deinem Körper wohlfühlen möchtest, unabhängig vom Außen 
 

…Du dein Leben durch eine gute Körperwahrnehmung positiv verändern 
möchtest 

 
…Du gerne in ‚Flow‘ kommen willst und besser spüren, welche deiner Impulse 

dich weiterbringen… 
 
 
Sechs gute Gründe, diesen Kurs zu machen 
 
Dich spüren macht glücklich: Uns selbst liebevoll und 
gut zu spüren, öffnet die Sinne und setzt jede Menge 
positive Hormone frei. Ganz ohne sportliche 
Hochleistungen oder Liebes-Partner. Unser Körper 
lässt uns Fülle und Freude pur erleben, unabhängig 
vom Außen. 
 
Dich spüren stärkt dein Selbstvertrauen: Deinen 
Körper gut und positiv zu spüren, zentriert und erdet, 
gibt Sicherheit, ermöglicht, deine Grenzen besser zu 
spüren und dafür zu sorgen, dass sie geachtet werden. 
Eine gute Körperwahrnehmung unterstützt Selbstliebe, 
Kraft und Präsenz. 
 
Dich spüren entspannt und regt die Selbstheilung an: Unser Spüren öffnet den Zugang zu 
unseren tieferen Bedürfnissen, einem uns gemäßen Tempo, dem Grundvertrauen ins Leben. Uns 
regelmäßig gut zu spüren, beruhigt und entschleunigt, lässt Stresslevel sinken, ermöglicht dem 
Körper, sich zu regenerieren und sein Selbstheilungspotential zu nutzen. 
 
Dich spüren nährt dich nachhaltig: Wenn du dich gut spürst, zu dir selbst liebevoll bist, haben 
Zucker & Co ausgedient. Dann wird dein tiefster Hunger gestillt, und zwar von dir selbst. Du bist 
unabhängig. Du spürst was dich wirklich nährt und was dein Körper und du brauchen.  
 
Dich spüren stärkt deine Intuition: Es gibt keinen besseren Lebenskompass als die eigene 
Wahrnehmung. Und unser bester Navigator ist der Körper. Eine gute Verbindung mit dir selbst 
ermöglicht, schnellere und klarere Entscheidungen zu treffen und sie umzusetzen. 
 
Dich spüren bringt Gefühle und Energie in Fluss: Wenn wir unser positives Spüren, unsere 
angenehmen Empfindungen gezielt verstärken, dann beginnt unsere Lebens-Energie zu fließen. 
Alte Muster werden leichter abgelegt, eigene Ressourcen erkannt und genützt, neue 
Kraftpotentiale frei. 
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Kurs-Ablauf 
 

 Der Kurs läuft vom 18. Oktober bis zum 13. Dezember 2019. Er begleitet deinen 
Alltag, sehr individuell und an deinen Themen orientiert.  
 

 Der Kurs ist in sechs Modulen aufgebaut. Jedes Modul startet mit einem Intensiv-
Abend in Wien (freitags, 19.00 – 22.00 Uhr), an dem du in deinen persönlichen Prozess 
eintauchst, und zugleich von der Gruppe unterstützt und inspiriert wirst.  

 Dazwischen begleiten dich über 7 oder 14 Tage, je nach Modul, das Kurs-Tagebuch, 
sowie Sprachnachrichten von mir. Du bekommst Fragen, Impulse, Inspirationen, 
Übungen und kleine Rituale für zuhause. Es ist auch möglich mich zwischendurch zu 
kontaktieren. 

 
 Du erhältst am ersten Gruppenabend ein persönliches Tagebuch mit Fragen und 

Impulsen für jeden Tag, das dich unterstützt, die acht Wochen wirklich dranzubleiben 
und tiefer zu tauchen. 

  
 
Die Module 
 
Die sechs Module bauen inhaltlich aufeinander auf und sind auf das Kurs-Tagebuch abgestimmt.  
 

 
 
Modul 1: Körperwahrnehmung & 
Körperweisheit:  Ich spüre also bin ich 
Körperliche Achtsamkeit, Spür-Sinn, bewusster 
Atem, gute Erdung, präsente Berührung, 
Gleichgewicht und Zentrierung, persönliche 
Körperdiagnostik (Themen-Abend am 18.10.2019) 
 
Modul 2: Selbstliebe & Selbstvertrauen: 
Authentisches Sein 
Meine Grenzen, der Körper als Quelle von Kraft 
und Freude, Selbstfürsorge, meine Einzigartigkeit, 
meinem Körperwissen vertrauen, der liebevolle 
und wertschätzende Umgang mit mir und 
meinem Körper. (Themen-Abend am 25.10.2019) 
 
Modul 3: Gut genährt: Was ich satthabe und 
was mich satt macht 
Spüren was mich wirklich nährt, meine 
Bedürfnisse und Sehnsüchte, mir die Schönheit 
und Intensität des Lebens erlauben, verdauen und 
loslassen was  mir nicht mehr dient. Die Sinne 
öffnen, mich nähren und beschenken lassen. 
(Themen-Abend am 8.11.2019) 

 
Modul 4: Vom Trauma-Körper zum Traum-Körper 
Den Spuren folgen, die das Leben in meinem Körper hinterlassen hat.  Meinen heilen Kern 
spüren, das Potential in meinen Verletzungen. Mich für die Gegenwart und für mein Leben 
entscheiden (Themen-Abend am 22.11.2019) 



 

Mag. Claudia Berger-Schachinger. Leben.Spüren – Lebendig.Sein . www.ur-sprung.info        4 
 

 
Modul 5: Mein Flow: Was mich bewegt und in Bewegung bringt 
Meine Lebens-Energie spüren. Dem Körper die Führung überlassen. Blockaden lösen und 
Impulsen folgen. Mich von meiner Begeisterung und Lebenskraft bewegen lassen. Ich bin die 
Veränderung, die ich mir wünsche. (Themen-Abend am 29.11.2019) 
 
Modul 6: LebensLust: Ich bin Fülle  
Körper als Spür-Raum, Klangraum, Sinnes-Raum, Begegnungsraum. Mein Körper weiß: Alles ist 
schon da. Und alles darf sein. Mich für meine Lebendigkeit und Fülle öffnen. Körperlich und 
sinnlich in meine Visionen eintauchen. Ich kreiere mein Leben. (Themen-Abend am 13.12.2019) 
 
Die Module führen dich immer tiefer in die eigene Wahrnehmung und Verbindung. Im Dialog mit 
deinem Körper kannst du alte Muster klären und verbindest dich mit deiner Lebendigkeit und 
deinen Ressourcen. Ein Follow-Up-Abend findet nach Absprache im März 2020 statt und möchte 
die langfristige Integration im Alltag unterstützen.   
 

Methoden 

Übungen aus der biodynamischen Körperarbeit und Biorelease, Bewegungs-, Spür- und 
Wahrnehmungsübungen, Achtsamkeitspraxis, Atemarbeit, Körper-Reisen, Rituale, Tanz und 
Meditation. Übungen, Impulse und Reflexionen zuhause unterstützen die Umsetzung im Alltag.   

Wir stärken unsere Verbindung nach innen, nehmen wahr und an, was ist, spüren der eigenen 
Körper-Geschichte nach. Es wird viel Raum sein für Austausch, persönliche Anliegen, den 
Prozess und die Themen jedes einzelnen.  

Für jene, bei denen intensivere Themen auftauchen und bearbeitet werden möchten, gibt es die 
Möglichkeit für ermäßigte Einzelsitzungen mit biodynamischer Körperarbeit. 

Organisatorisches 

Abendtermine:  18.10.2019, 25.10.2019, 8.11.2019, 22.11.2019, 29.11.2019, 13.12.2019  

Jeweils 19.00 – 22.00 Uhr, ein Follow-Up Abend im Frühjahr 2020 

Gesamtpreis: 290,-- (Frühbucher bis 10.9.:  270,--), inklusive Kursbuch und Begleitung 

Ort: Seminarzentrum Seinswelten, Malfattigasse 37, 1120 Wien (Nähe Bahnhof Meidling) 

Max 8 Teilnehmer/innen. Kurs nur gesamt buchbar, offen für Frauen und Männer 

Ich freue mich über dein/ihr Interesse! Anmeldung und weitere Informationen unter 
Schachinger@ur-sprung.info, Tel. 0699/12 59 80 90. 

Begleitung 

Claudia Berger-Schachinger 

Ich begleite Menschen mit Biodynamischer Körperarbeit und 
Persönlichkeitsentwicklung in der Natur. Die Suche nach einer guten 
Körperwahrnehmung war und ist Teil meines Weges. Ich erlebe die 
Biodynamische Körperarbeit als besonderen Zugang, in tiefen und 
heilsamen Kontakt mit mir selbst und meinem Körper zu kommen.  


