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Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind.
Wir sehen sie so, wie wir sind.
Talmud

Heute, in einer schnelllebigen, intensiven aber auch spannenden Zeit,
ist es vielen von uns oft nicht mehr möglich, sich auf die entscheidenden
Augenblicke des Lebens zu besinnen. Dies kann schliesslich zu
verschiedenen Symptomen führen, zu Heilungsverzögerungen nach
Krankheiten oder operativen Eingriffen, zu Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten und zu körperlichen, aber auch immer häufiger zu
psychischen und emotionalen Beschwerden.
Gerne begleite ich Sie in meiner Praxis auf einem Teil Ihres Weges.
Die Sitzungen in meiner Praxis sind über die Zusatzversicherung
anerkannt. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Krankenkasse bezüglich
Ihrer Versicherungsdeckung.
Auf meiner Webseite erhalten Sie mehr Informationen. Für persönliche
Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Was ist Kinesiologie

In der Kinesiologie wird der Klient ganzheitlich in seinem Energiesystem
balanciert. Die aktivierten Selbstheilungskräfte helfen ihm, zu seinem
gesamten Potenzial, zu seinen intellektuellen, emotionalen, physischen,
seelischen, energetischen und spirituellen Quellen Zugang zu erhalten
und diese auch zu nutzen.
Die Kinesiologie der Angewandten Physiologie zeichnet sich dadurch
aus, dass die Probleme des Klienten durch spezielle kinesiologische
Voreinstellungen auf den Punkt gebracht werden. So sind denn auch
die anschliessenden Balancen sehr präzise.

Wo kann Kinesiologie helfen

Die Kinesiologie kann in allen Bereichen des Lebens wirkungsvoll
eingesetzt werden und eignet sich für Menschen jeden Alters,
insbesondere für Menschen, die bereit sind, Verantwortung für sich
selber zu übernehmen und die offen sind für Veränderungen.

Die Wirklichkeit ist nur eine Illusion,
dafür eine hartnäckige.

Albert Einstein

Wie wird Kinesiologie angewendet

In meiner Arbeit verbinde ich fernöstliche Heilpraktiken wie Akupressur,
die Meridianlehre und Wissen aus der Energetik mit modernem
westlichen Wissen, z.B mit Erkenntnissen aus der Chiropraktik, der
Ernährungs- und Bewegungslehre, medizinischem Grundwissen und
der Psychologie.

