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individuelle Beratung
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Professionelle Balancen  
aus allen Bereichen
Zerti�zierte Ausbildung –  
auch exklusiv für Sie!
Firmencoaching

Birkenweg 9 .  86465 Heretsried
Tel. 08293 909255
www.kinesiologie69.deKi
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 Habe ich eine Nahrungsmittel-
unverträglichkeit? Sind mei-
ne Gewichtszunahme oder 
meine Stimmungsschwan-
kungen hormonbedingt? Wie 
halte ich mich am besten � t? 
Wie bleibe ich geistig aktiv? 
Wie verhindere ich am besten 
schwere Krankheiten?

Es gibt so viele Fragen, auf 
die die Medizin nur zum Teil 
befriedigende Lösungen an-
bietet. Mit der angewandten 
Kinesiologie haben Sie die 
Möglichkeit, direkt über Ihr 
körpereigenes Rückmelde-
system Antworten zu bekom-
men.

Der Begri�  Kinesiologie leitet 
sich von den griechischen 
Worten „Kinesis“ für Bewe-
gung und „Logos“ für Lehre 

ab. Mit angewandter Kine-
siologie können blockierte 
Körperenergien festgestellt 
und verändert werden. Es ist 
eine ganzheitliche Methode, 
die Körper, Geist und Seele 
ins Gleichgewicht bringt, eine 
Synthese aus Erkenntnissen 
der modernen Gehirnfor-
schung, Pädagogik, Stress-
managementtechniken und 
chinesischer Akupunkturleh-
re. Eine e� ektive Technik, um 
Störungen im Energie� uss 
auszugleichen, Organe, Mus-
keln und Meridiane zu ba-
lancieren und dadurch Ihre 
Selbstheilungskräfte anzure-
gen.

Unser Körper besitzt ein ge-
niales Rückmeldungssystem, 
das uns in jedem Moment 
Zugang zu unserer „Inneren 

Weisheit“ verscha� t und das 
wir über den Muskeltest ab-
fragen können.

Die Anwendung umfasst 
drei Bereiche:

• begleitende Kinesiologie 
für Persönlichkeitsentwick-
lung, Lernhilfe und Ziel� n-
dung

• die Coaching Kinesiologie 
in Firmen und Institutionen

• die med. therapeutische 
Kinesiologie, zu deren An-
wendern Ärzte und Heil-
praktiker gehören

Die begleitende Kinesiolo-
gie, wird hauptsächlich in 
Seminaren unterrichtet und 
ist für jeden eine Hilfe zur 
Selbsthilfe. Diese Seminare 
können mehrere Wochenen-

den (auch berufsbegleitend) 
bis zu drei Jahre Ausbildung 
sein. Kinesiologie ist eine 
sanfte Methode, die dem Kli-
enten helfen kann, Ängste, 
Traumatas, innere Blockaden, 
belastende Faktoren und ein-
schränkende Glaubensmuster 
e� ektiv abzubauen. Hierbei 
handelt es sich um eine Hilfe 
zur Selbsthilfe. Der Klient wird 
dabei unterstützt, seine inne-
wohnenden Kräfte, Stärken, 
Fähigkeiten und Ressourcen 
zu erkennen, zu fördern und 
zu integrieren.

Zerti� zierte Kinesiologen bil-
den sich stets fort und haben 
sich einem Berufsverband 
wie z. B. der DGAK (Deutsche 
Gesellschaft für angewand-
te Kinesiologie) angeschlos-
sen. Dort haben Sie auch die 

Möglichkeit, einen seriösen 
Kinesiologen in Ihrer Nähe zu 
� nden.

Kinesiologie unterstützt 
allgemein bei:

• Stressabbau
• Stärkung der Konzentrati-

onsfähigkeit
• Gesundheitsbildung, Prä-

vention
• chronischen und akuten 

Schmerzen
• Unverträglichkeiten
• Allergien
• hormonellen Störungen
• Infektanfälligkeit
• Therapiehindernissen

Es gibt viele verschiedene 
Methoden der angewandten 
Kinesiologie, hier eine kurze 
Au� istung aus meiner Praxis 
und meinen Ausbildungsan-
geboten:

Körperorientierte Kinesio-
logie: Touch For Health: 
Gesund-durch-Berühren 
(von Dr. John und Matthew 
Thie) kann Anwendung 
� nden für:

• Energie- und Leistungsstei-
gerung

• organisches u. muskuläres 
Gleichgewicht herstellen

• Schmerzbewältigung
• Selbsthilfetechniken
• Nahrungsmittelaustestung
• Muskel- und Gelenkcoa-

ching
• gezielte Hilfen zum Thema 

Zähne
• Dentalmaterialtestung

Emotionalorientierte Kine-
siologie: Three In One Con-
cepts: (von Gordon Stokes 
und Daniel Whiteside) kann 
Anwendung � nden für:
• Stressmanagementtechni-

ken

• Aktivierung der Selbsthei-
lungskräfte

• emotionale Ursachen� n-
dung

• körperliches, geistiges und 
emotionales Wohlbe� nden

• (Selbst- )Bewusstseins-
entwicklung          
   

Psychoenergetics: 
kann Anwendung � nden zum 
blockadelösen bei Stress, 
Ängsten, Phobien, Sucht, 
Schuldgefühlen, Zwängen, 
Traumata usw. durch e� ektive 
Klopftechniken.

Pädagogische Kinesiologie: 
Brain Gym und Edu-Kineste-
tik:  Verbesserung der Lern- 
und Leistungsfähigkeit (von 

Dr. Paul & Gail Dennison) 
kann Anwendung � nden 
für:
• Freude in Schule und Beruf
• individuelle Lernförderung
• Steigerung der Konzentra-

tionsfähigkeit
• Schreib-, Lese-, Rechenblo-

ckaden lösen
• Integration frühkindlicher 

Re� exe
• Sprachförderung

R.E.S.E.T.:  Das Energiesys-
tem zum Ausgleichen des 
Kiefergelenks (von Philipp 
Ra� erty)  kann Anwendung 
� nden um den Kiefer zu ba-
lancieren und dadurch den 
Körper zu entspannen.
• gezielte Hilfen zum Thema 

Zähne

Behandlungsdauer und 
Kosten:
Kinesiologen arbeiten kli-
entenzentriert, d. h. Art und 
Dauer der Behandlung sind 
individuell abgestimmt. So 
kann bereits schon nach den 
ersten ein bis drei Sitzungen 
eine deutliche Verbesserung 
spürbar sein. Veränderungen 
in sanfter Weise können sich 
aber auch als langsamer, be-
gleitender Entwicklungspro-
zess zeigen.

Die Kosten sind variabel und 
werden von den Kassen in 
Deutschland nicht ersetzt.

Vitalität, 
Gesundheit 
und Lebensfreude 

 durch Kinesiologie


