
Kinesiologie:   Was ist das? 
 

Die Hintergründe des heutzutage immer noch weitverbreiteten menschlichen Elends: 
 

„Wir leben in einer völlig neurotischen Gesellschaft. 
Vom Alltag bis zur großen Politik gehen die Menschen unmenschlich miteinander um. 
Neurotisches Verhalten ist an den tatsächlichen Möglichkeiten des voll entfalteten Menschen gemessen, 
immer unmenschlich.  
Auf einen allgemeinen Nenner gebracht, ist der Zustand eines neurotischen Menschen  
dadurch gekennzeichnet, dass er sich nicht geliebt fühlt… 
 

Auf dem Weg zur Wahrheit… 
muss man aber den Schweinestallt des eigenen Lebens ausmisten. 
Erst dann kann man negatives in positives Verhalten verwandeln. 
Und so das Leben in Liebe und Frieden, in seiner ganzen Fülle erfahren… 
 
Wir gehen im kinesiologischen Prozess von folgender Annahme aus: 
 

Wenn unsere sichtbare Lebensenergie, die wir Geist- Seele nennen,  
aus einem schöpferischen Urgrund stammt,  
müssen wir auch folgerichtig über die Eigenschaften verfügen,  
die diesem Urgrund zugeschrieben werden - und das sind primär Liebe und freier Wille! 
 
Eine kinesiologische Methode ist die Bereinigung von der Vergangenheit und menschlichem Fehlverhalten. 
 

Im Verlauf einer Behandlung werden die vier Teile der Persönlichkeit,  
nämlich die Ebene des Körpers, der Gefühle (emotionales Selbst),  
des Intellekts (mentales Selbst) und  
des Geistes (spirituelles Selbst) zu einem harmonischen Zusammenklang miteinander gebracht,  
was sich dann anschließend in gesteigerter Selbstannahme, Selbstliebe und Selbstverantwortung kundtut. 
 

Als erstes beginnen wir die Schattenseiten zu beseitigen,  
bevor sich dann das Tor zu Licht und Liebe in der allumfassenden ICH BIN GEGENWART öffnen kann. 
 

Im Laufe der Behandlung wird der Klient von angehäuften Hass- Schuld- und Schamgefühlen befreit,  
denn sie bauen sich wie eine eigene Persönlichkeit in ihm auf,  
die oftmals schon in den Kindertagen derart von Fremdeinflüssen geprägt wurden,  
dass sein eigenes Wesen gar nicht mehr aus ihm heraustönen kann. 
 

Genau diese unbewusste aufgenommenen Glaubens- und Verhaltensmuster sind es,  
die ihn an der Entwicklung seiner Eigendynamik und freien Entfaltung hindern.“ 
 

„Die Kraft der Behandlung liegt darin, dass sie moderne Therapieformen, wie Gesprächs-  
und Körpertherapie, Bioenergetik, Imaginationen und Trancetechniken miteinander verbindet.  
 

Das Besondere daran ist, dass hier noch einmal die Pubertät, die Ablösung von den Eltern durchlebt  
und eine Initiation zum Erwachsenwerden gemacht wird.  
Es ist kein Allheilmittel, aber ein Quantensprung in Selbstliebe und Eigenverantwortung. 
 

Ziel der Behandlung ist das harmonische Zusammenwirken von  
Körper, Gefühl, Verstand und Spiritualität.“ 
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