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Die SpiraliK orientiert sich an der natürlichen Dynamik von Bewegungs- und Entwicklungs-
prozessen und basiert auf einem eigenen integralen Bewegungsmodell. Dieses vereinigt 
Aspekte aus den Modellen ‹5 Wandlungsphasen – Energie›, ‹Spiraldynamik® – Koordination›, 
‹Fritjof Capra – Leben›, ‹Spiral Dynamics – Entwicklung› und ‹Ken Wilber – Integral›. Mit 
dem Fokus auf den gemeinsamen Nenner ‹Bewegung› erschliesst sich ein einheitlicher 
Zugang zu vermeintlich getrennten Bereichen wie körperlichen und geistigen, inneren und 
äusseren oder individuellen und kollektiven Bewegungsprozessen. Dabei spielt der Goldene 
Schnitt als verbindendes Prinzip bei der Bewegungsorganisation eine zentrale Rolle. Aus 
dieser ganzheitlichen Sicht erhalten Wahrnehmungen aus den unterschiedlichen Bereichen 
eine neue Bedeutung, versteckte Ressourcen können entschlüsselt und für positive 
Entwicklungen auf allen Ebenen genutzt werden.

Im ersten Modul lernen wir die spiralige Organisation von 
Bewegungen am eigenen Körper kennen. So lässt sich der 
Mensch als dreidimensionale funktionelle Einheit erfahren, 
wodurch koordinative Zusammenhänge oder schmerzhafte 
Überlastungen in einem völlig neuen Licht erscheinen. Die 
Vereinigung dieser Aspekte mit den Fünf Wandlungsphasen 
zum Werkzeug ‹Bewegungsspirale› vermittelt in Kombination 
mit dem Werkzeug ‹Systemmenu› spannende Zusammen-
hänge zwischen Bewegungskoordination und Energiefluss, 
welche neue kinesiologische Zugänge eröffnen.

Im zweiten Modul erweitern wir unsere Basis mit dem 
Lebensmodell von Fritjof Capra. Dieser Ansatz gliedert Leben 
in die drei Kriterien Muster, Struktur und Erkenntnisprozess 
und bestätigt die überragende Bedeutung der Spirale als 
universelles Muster des Lebens. Gemeinsame Hintergründe 
von Körper und Geist sowie die Beziehung zwischen Teil und 
Ganzem werden sichtbar und vertiefen unsere Sichtweise von 
Bewegung in Struktur und Funktion. Mit dem ‹Beziehungs-
modul› lernen wir das dritte Werkzeug der SpiraliK kennen 
und leiten daraus ein innovatives Modell für Stress ab.
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Im dritten Modul wird mit dem Fokus auf Entwicklung ein 
weiterer zentraler Aspekt von Bewegung integriert. ‹Spiral 
Dynamics› liefert uns dazu ein Modell, das perfekt zu 
unserem bisherigen Ansatz passt und diesen um eine 
wichtige Dimension erweitert. Es zeigt auf, wie Entwicklungs-
prozesse stereotypen, spiralförmigen Abläufen folgen und 
sich auf der Basis von Werten auf unterschiedlichen Ebenen 
organisieren. Das vierte Werkzeug ‹Entwicklungsspirale› 
vermittelt uns Orientierung im komplexen Wandlungsprozess 
der Identität durch ihre verschiedenen Entwicklungsstufen.

Im vierten Modul lernen wir das Integrale Modell von Ken 
Wilber kennen. Dieses vereinigt verschiedene Ansätze zu den 
Themen Philosophie, Psychologie, Geist, Bewusstsein und 
Spiritualität in einer umfassenden Gesamtschau. Wir nutzen 
diese Perspektive und verbinden sie mit dem Goldenen 
Schnitt, wodurch sich scheinbar getrennte persönliche 
Wahrnehmungsfelder zu einem gemeinsamen dynamischen 
Muster vernetzen lassen. Diese Sichtweise verändert die im 
Körper gespeicherte Bedeutung von Erfahrungen tiefgründig 
und unterstützt den Energieausgleich in optimaler Weise.

Im fünften Modul integrieren wir das bisher Gelernte zum 
Integralen SpiraliK Bewegungsmodell. Mit unseren 
Werkzeugen erfassen wir die gegenwärtige Situation der 
Klientin als Bewegungsprofil und üben uns darin, auch 
unterschiedliche Lebensbereiche als zusammenhängendes 
Ganzes zu erkennen. Mit diesem Ansatz fördern wir neue 
Wahrnehmungsperspektiven, mit denen beteiligte Systeme 
weniger als isolierte Einheiten, sondern vielmehr als Aspekte 
eines Bewegungskontinuums gesehen werden, wodurch sich 
neue und überraschende Entwicklungspotenziale eröffnen.



 

Kursdatum Ort Anmeldung
21./22.05.2022 CH-4123 Allschwil BL SpiraliK
27./28.08.2022 DE-79199 Kirchzarten IAK

Der erste Kurs steht im Zeichen der Verbindung von Aspekten der Spiraldynamik® mit 
solchen der Kinesiologie. Die Spiraldynamik® ist ein Konzept menschlicher Haltungs- und 
Bewegungskoordination, welches die universellen Organisationsprinzipien der Spirale als 
Grundlage der menschlichen Anatomie und Bewegung versteht. 

Anhand der Spiraldynamischen Prinzipien lernen wir die spiralige Organisation von 
Bewegung am eigenen Körper kennen. Aus dieser Perspektive zeigt sich der Mensch als 
dreidimensionale funktionelle Einheit, wodurch beispielsweise koordinative Zusammen-
hänge oder schmerzhafte Überlastungen in einem völlig neuen Licht erscheinen. 

Die Vernetzung der Spiraldynamischen Prinzipien mit den Wandlungsphasen zum Werkzeug 
‹Bewegungsspirale› vermittelt in Kombination mit dem Werkzeug ‹Systemmenu› neue 
spannende Zusammenhänge zwischen Bewegungskoordination und Energiefluss. Daraus 
lassen sich die Wandlungsphasen aus einer neuen Sichtweise interpretieren, die zu 
überraschenden Lösungswegen führt. 

Mit dem Muskeltest lassen sich unausgeglichene Systeme eruieren und über einfache 
Interventionen aus den vier Behandlungsbereichen Struktur, Muster, Erkenntnis und 
Ergänzungen neu organisieren. Dadurch wird die Bewegungskoordination auf struktureller, 
funktioneller, emotionaler und mentaler Ebene ausgeglichen und der harmonische Fluss der 
Bewegungsmuster gefördert.

Die Vernetzung der 5 Wandlungsphasen (links oben) mit den 5 Spiraldynamischen 
Prinzipien (links unten) zur Bewegungsspirale (rechts) ermöglicht eine neue Interpretation 
der Wandlungsphasen mit überraschenden Lösungsansätzen 
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Im zweiten Kurs wird die Basis der SpiraliK mit dem Lebensmodell von Fritjof Capra 
erweitert. Mit diesem Ansatz lässt sich die überragende Bedeutung von Spiralen und Wirbel 
als universelles Organisationsmuster von Strukturen einfach und prägnant darstellen und in 
Beziehung zum Erkenntnisprozess setzen. 

Gemeinsame Hintergründe von Körper und Geist sowie die Beziehung zwischen Teil und 
Ganzem werden sichtbar und vertiefen unsere Vorstellung von Bewegung in Struktur und 
Funktion. Mit dem ‹Beziehungsmodul› lernen wir das dritte Werkzeug des SpiraliK 
Bewegungsprofils kennen. Daraus lässt sich ein neues Modell für Stress ableiten, mit dem 
energetische Blockierungen auf widersprüchliche (paradoxe) Anziehungskräften 
zurückgeführt werden. Aus dieser Perspektive werden die in Stresssituationen versteckten 
Ressourcen sichtbar und für positive Entwicklungen zugänglich. 

Die bestehenden Behandlungsabläufe werden differenziert und mit dem neuen Bereich 
Visualisationen ergänzt. Hiermit erhalten wir eine kreative Möglichkeit, um über den 
Muskeltest individuelle Vorstellungsbilder zu bestimmen und für einen Ausgleich zu nutzen. 
Die bekannten Organisationsprinzipien der Spirale werden auf neue Koordinationseinheiten 
und andere Körpersysteme wie Organe, Muskeln, Meridiane und Chakren übertragen.

Frappante Ähnlichkeit: Organisationsmuster der Strömung bei zwei gegeneinander 
fliessenden Flüssigkeiten und bei den Knochenstrukturen des Hüftgelenks

Mit dem Werkzeug ‹Beziehungsmodul› lässt sich die Dynamik von Blockierungen einfach 
darstellen und für den Erkenntnisprozess nutzen

Kursdatum Ort Anmeldung
18./19.06.2022 CH-4123 Allschwil BL SpiraliK
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Kursorte Siehe Ausschreibung, genauere Angaben folgen mit der Kurseinladung 

Kurszeiten Jedes Modul dauert 2 Tage à 7 Unterrichtsstunden, genaue Zeiten folgen 
mit der Kurseinladung. 

Voraussetzungen SpiraliK 1: Touch for Health 3 oder ähnliche Grundkenntnisse in 
Kinesiologie, die nachfolgenden Module erfordern den Besuch des 
Vorgängermoduls 

Kosten CHF 380.– / EUR 360.– inklusive Kursmanual 

Anmeldung Bitte per Email an ds@spiralik.ch unter Angabe von Kursart, Kursort, 
Kursdatum sowie Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer 

Bestätigung Nach Eingang deiner Anmeldung schicke ich dir eine Bestätigung, die 
Kurseinladung mit allen Detailinformationen bekommst du ca. drei 
Wochen vor Kursbeginn. 

Annullierung Eine Abmeldung bis vier Wochen vor Kursbeginn ist kostenlos. 

Bei einer Abmeldung zwischen Woche vier und eins vor Kursbeginn 
wird ein Unkostenbeitrag von CHF 50.– / EUR 45.– verrechnet. 

Bei späterer Abmeldung und Nichterscheinen verfallen die gesamten 
Kurskosten, falls nicht innerhalb von drei Arbeitstagen ein ärztliches 
Zeugnis eingereicht wird. In diesem Fall wird nur der Unkostenbeitrag 
von CHF 50.– / EUR 45.– verrechnet. 

Der Veranstalter behält sich vor, bei Nichterreichen einer ausreichenden 
Teilnehmerzahl den Kurs bis eine Woche vor Kursbeginn zu annullieren. 
Bereits bezahlte Kurskosten werden vollumfänglich erstattet. 

Kursleitung Dominik Schenker; Dipl. Physiotherapeut, Dipl. Turn- und Sportlehrer, 
Dipl. Integrativer Kinesiologe IKZ, Advanced Diploma Spiraldynamik® 

Ab 1996 machte ich mich auf den Weg, meine vielfältigen Bewegungs-
erfahrungen in einem kinesiologischen Konzept zu vereinigen. Meine 
Frage damals lautet: Wie lassen sich die verschiedenen Bewegungs-
perspektiven auf ihre gemeinsame Grundlage zurückführen? 

Nach einer ersten Phase der Vermittlung habe ich mir Zeit genommen, 
die komplexen Zusammenhänge zu vernetzen und zu verdichten und 
auf eine einfache Ebene zu bringen. Nun ist ein kompaktes Modell und 
Konzept entstanden und ich freue mich sehr, den überaus spannenden 
und grundlegenden Ansatz weiter zu vermitteln. 

Einordnung Die Kurse werden bei KineSuisse, EMR, ASCA und DGAK mit je 14 
Stunden als Weiterbildung akzeptiert. Die SpiraliK ist in der Methoden-
identifikation Kinesiologie KT sowie in der Kursliste der DGAK als 
Konzept aufgeführt. 

Informationen SpiraliK Kurzbeschreibung 
SpiraliK Fachartikel 
Artikel SpiraliK Centrum 
Symptome entschlüsseln mit Kinesiologie

mailto:ds@spiralik.ch
https://spiralik.ch/wp-content/uploads/2022/01/SK_Kurzbeschreibung.pdf
https://spiralik.ch/wp-content/uploads/2022/01/SK_Fachartikel_DE.pdf
https://spiralik.ch/wp-content/uploads/2022/01/Artikel_SpiraliK_Centrum.pdf
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