
Einladung zur Kompakt-Ausbildung 
Practitioner/TherapeutIn des neuesten kinesiologischen Trainingsprogrammes 
Inklusive Auflösung Sabotageprogramme/unerlöste seelische Konflikte aufdecken 

nach dem Motto: „aus der Praxis in die Praxis“ 
13./14.01.2018 
27./28.01.2018 
17./18.02.2018 

Das neueste kinesiologische Trainigungsprogramm ist angelehnt an meine Ausbildung in K-Power und an eine 
intensive Ausbildung eines kinesiologischen „Baukastenprinzips“ bei Alexander Reichl und von mir „aus der Praxis 
in die Praxis“ weiterentwickelt – speziell auf der Seelenebene, und hier insbesondere Auflösung von 
Sabotageprogrammen, Aufspüren unerlöster seelischer Konflikte und Traumen! Ein wichtiger Punkt meiner 
kinesiologischen Entwicklung sind Eigentests, also kinesiologisch mit sich selbst zu arbeiten – in Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft! 

Dr. Bruce Dewe und seine Frau aus Neuseeland gründeten 1999 das  Internationale College of Professional 
Kinesiology (ICPKP), das von der neuseeländischen Berufqualifikationsbehörde staatlich anerkannt ist, um ein 
vierjähriges Diplomstudium zu lehren. Das ICPKP Kinesiologie-Diplom hat den Standard einer 
Universitätsausbildung. 
Das dort vermittelte „K-Power“ ist aus den Lehreinheiten der 4-jährigen Diplom Kinesiologie Ausbildung entwickelt 
worden, um somit auch Menschen, die die lange Ausbildung nicht machen wollen oder können, eine Möglichkeit 
zu geben, Kinesiologie in professioneller Form zu lernen. 

Was ist Kinesiologie? 
Kinesiologie ist die Lehre von der Bewegung. Der Begriff kommt aus dem griechischen und wird von dem Wort 
"kineses"= Bewegung abgeleitet. Bewegung bedeutet Leben. Die Bewegung des Körpers entscheidet sozusagen 
über unsere Gesundheit, über Krankheit, über die Psyche, über unser ganzes Wohlbefinden. 
Die angewandte Kinesiologie wurde von dem Amerikaner Dr. Georg Goodheart aus den Fachgebieten 
Chirotherapie, Kinesiologie, Akupunktur, Physiologie und den Ernährungswissenschaften entwickelt. Sie stellt 
sozusagen eine Synthese von westlichen und fernöstlichen Medizintechniken dar. 
Dr. Goodheart stellte Mitte der 60-iger Jahre fest, dass bestimmte Muskeln regelmäßig in Zusammenhang mit 
bestimmten Organerkrankungen bzw. Stressfaktoren schwach wurden. 

Neben dem physischen Befinden nehmen die Bio-Chemie, die Meridiane, Emotionen und Gedanken, hauptsächlich 
aber unerlöste seelische Konflikte Einfluss auf die menschliche Neurologie und seine ausführenden Organe! Und 
da alle Erfahrungen in unserem Zentralen Nervensystem und im Zellgedächtnis gespeichert sind, dient uns das 
neueste kinesiolgoische Trainingsprogramm zur Kommunikation mit allen Ebenen – des Körpers, des Geistes und 



der Seele! Mit diesem wunderbaren Handwerkszeug lässt sich schnell und zielführend herausfinden, mit welchem 
Kapitel der eigenen Lebensgeschichte Blockaden, Sabotageprogramme, seelische Konflikte, Überforderung oder 
Unbehagen in einer oder gar allen Ebenen von Körper, Geist und Seele zusammenhängt. 

Ziel ist es zu lernen, Verhaltenskreisläufe bei sich selbst und bei anderen aufzubrechen, individuelle und 
einzigartige Lösungen zu finden und damit die Herausforderungen des Alltags gelassen annehmen zu können. 

Das neueste kinesiologische Trainingspgrogramm überträgt hierbei nicht nur die Verantwortung für die eigene 
seelische und somit körperliche Gesundheit, sondern auch durch die Techniken die dazu nötige Kompetenz. 

Was bewirkt die Kinesiologie? 
► Abbau von verschiedenen Ängsten, wie z.B. Prüfungsangst
► den Energiefluss im Körper aktivieren
► Stress – beruflich oder privat – abbauen
► körperliche Unausgewogenheiten und Krankheiten vorbeugen
► unerlöste seelische Konflikte aufdecken
► den Heilungsprozess bei Krankheiten und Verletzungen fördern
► Stimmungsschwankungen und emotionale Belastungen reduzieren, wie z.B. Nervosität
► Verbesserung der Beweglichkeit durch Aktivierung des Muskel-Zusammenspiels
► Nahrungsmittel bestimmen, die sich günstig auf das Wohlbefinden auswirken
► eigenes Leistungspotential vergrößern
► Lern- und Konzentrationsfähigkeiten verbessern

So hilft Kinesiologie bei Kindern: 
Die Kinesiologie kann sehr vielschichtig zu zahlreichen Problemstellungen eingesetzt werden. 
Bei Kindern wirkt sie besonders intensiv und nachhaltig. Kinesiologie für Kinder kann Folgendes bewirken: 
> Aufspüren und Abbau von Prüfungsängsten
> Abbau von Prüfungsängsten
> Konzentrationsverbesserungen
> Besseres Lesen, Rechnen, Schreiben
> Förderung von Motivation und Freude
> Stressreduzierung
> Bessere Noten in der Schule



Aus dem Seminarprogramm: 
Grundbausteine – die notwendigen Werkzeuge: 
● 5-Element-Grundkonzepte
● Die „wichtigen“ 8 Muskeln: ZG, GG und 6 Yin IMs
● 6 Grundbalancierer: NL-Punkte, NE-Punkte, NV-Punke, Meridiane, Wirbelreflexpunkte,    Ernährung
● Vier Grundtechniken: ESR, Ursprungansatz, Spindelzellen, Golgisehnen
● Kinesiologie und Seele
● Emotionen der fünf Elemente
● Konzept unerlöste seelische Konflikte aufdecken und heilen
● Tabelle der inneren Struktur
● sich selbst testen
● Gratis dazu:  Obst, Snacks, Getränke, Seminarunterlagen, Zertifikat

All dieses und vieles mehr umfasst die wirklich sehr intensive kompakte Ausbildung! WICHTIG: Es sind keinerlei 
Vorkenntnisse nötig, JEDER kann sich fundiert, professionell und doch in einfacher Form mit der Kinesiologie 
vertraut machen. Außerdem ist diese Form der Kinesiologie ein wirksames Werkzeug für  Therapeuten, 
Heilpraktiker, Ärzte und Heiler! 

Energieausgleich: 995,00 Euro (inkl. 19 % MwSt.) komplett für alle 3 Wochenenden 
395,00 Euro (inkl. 19 % MwSt.) für Basis-Seminar 13./14.01.2018 

Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich, s. hier: 
http://energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php 

Ich freue mich sehr darauf! 
Viele Herzensgrüße aus dem Energiezentrum 
Claudia Trauth 

http://energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php

