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Kinesiologische	  Behandlungsmethoden	  	  
	  
AP	  Brain	  	  
Neurologische	  und	  psychische	  Probleme	  werden	  angegangen	  und	  balanciert.	  Das	  Ziel	  
ist	  eine	  gute	  Gehirnintegration,	  die	  Ruhe,	  Tiefenentspannung	  und	  Konzentration	  
einkehren	  lässt.	  
	  
Brain	  Gym	  I	  +	  II	  
Für	  Kinder	  &	  Erwachsene	  mit	  Legasthenie,	  Lernschwierigkeiten	  und	  Lernblockaden.	  
Stressbedingte	  Blockaden	  im	  Gehirn	  werden	  abgebaut,	  wodurch	  klares	  Denken	  
möglich	  wird.	  
 
Chakra	  Balancing	  
Chakren	  sind	  Energiezentren,	  die	  am	  Körper	  vom	  Beckenboden	  bis	  zum	  Schädeldach	  
und	  über	  die	  Aura	  hinaus	  wirken.	  Es	  werden	  die	  Körper-‐	  und	  Ausserkörperlichen	  
Chakras	  in	  der	  Aura	  balanciert.	  Sie	  ist	  eine	  wirkungsvolle	  Möglichkeit,	  um	  Körper,	  
Seele	  und	  Geist	  auszugleichen	  und	  zu	  heilen.	  

 
Frühkindliche	  Reflexe	  
Frühkindliche	  Reflexe	  sind	  unwillkürliche	  Bewegungsabläufe,	  die	  dem	  Überleben	  
dienen.	  Bis	  zum	  18.	  Lebensmonat	  sollten	  alle	  Reflexe	  vollständig	  integriert	  sein.	  
Gelingt	  dies	  nur	  teilweise,	  kann	  dies	  zu	  Auffälligkeiten	  führen	  z.	  B.	  in	  der	  Entwicklung	  
der	  Grob-‐	  und	  Feinmotorik,	  in	  der	  Wahrnehmung,	  im	  schulischen	  und	  
gesundheitlichen	  Bereich.	  	  	  

 
PK	  Psycho-‐Kinesiologie	  nach	  Dr.	  Dietrich	  Klinghardt	  
Hinter	  körperlichen	  Symptomen	  oder	  starkem	  Leidensdruck	  verbergen	  sich	  meist	  
unverarbeitete	  seelische	  Konflikte	  aus	  der	  Vergangenheit.	  Die	  Psycho-‐Kinesiologie	  
spürt	  solche	  krankheitsauslösende	  Erinnerungen	  auf	  und	  löst	  sie	  ab.	  

 
 

RD	  Regulationsdiagnostik	  nach	  Dr.	  Dietrich	  Klinghardt	  
Das	  Ziel	  der	  Regulations-‐Diagnostik	  ist,	  Blockaden	  in	  der	  natürlichen	  Regulation	  
aufzudecken,	  welche	  die	  Selbstheilungsfähigkeit	  des	  Körpers	  einschränken,	  um	  diese	  
zu	  beheben.	  
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Systemisches	  Stellen	  -‐	  Schachbrettmethode	  
Spannungen	  in	  Systemen	  (Familie,	  Schule,	  Firmen,	  Organisationen,	  Körper...)	  
beeinträchtigen	  oft	  Fortschritte	  im	  Heilungs-‐	  oder	  Entwicklungsprozess	  und	  
verunmöglichen	  ein	  harmonisches	  Zusammenwirken.	  Mit	  der	  Schachbrettmethode	  
werden	  schädliche	  Muster	  aufgedeckt	  und	  Hintergründe	  erkannt.	  
	  
SIPS	  I	  -‐	  IV	  (Stress	  Indicator	  Point	  System)	  
Mit	  Hilfe	  des	  Stress-‐Indikator-‐Punkte-‐Systems	  kann	  der	  Ursprung	  des	  jeweiligen	  
Stressfaktors	  genau	  bestimmt	  werden.	  Dies	  ermöglicht	  ein	  absolut	  tiefgreifendes,	  
massgeschneidertes	  Arbeiten	  mit	  besonders	  lang	  anhaltenden	  Ergebnissen.	  

 

Touch	  for	  Health	  I	  -‐	  IV	  
Bei	  Beschwerden	  körperlicher,	  emotionaler	  oder	  mentaler	  Natur,	  die	  durch	  ein	  
Energieungleichgewicht	  hervorgerufen	  sind.	  	  	  
	  
	  
	  
	  

	  

«Kinesiologie	  wirkt	  bei	  körperlichen,	  seelischen	  und	  geistigen	  Beschwerden.	  Die	  
verschiedenen	  Behandlungsmethoden	  lassen	  sich	  ideal	  kombinieren,	  damit	  Ihre	  
Selbstheilungskräfte	  auf	  allen	  Ebenen	  aktiviert	  werden.»	  	  
	  


