Kinesiologie
Wie funktioniert Kinesiologie?

Zur Person:

Kinesiologie gleicht stressbedingte Störungen und
Blockaden durch Gespräch, Akupressur und Körperaktivitäten aus. Mit Hilfe eines einfachen Testverfahrens wird der Energiefluss ohne Zuhilfenahme von
Apparaten erfasst: dem „Muskelfunktionstest“.

Ich arbeite seit 1992 in
der Angewandten Kinesiologie und führe eine
Praxis für Coaching und
Lernberatung in BerlinLankwitz am S-Bahnhof
Lichterfelde Ost.

Die begleitende Kinesiologin übt leichten Druck auf
Ihren Arm oder das Bein aus und Sie spüren den Muskelwiderstand. Dies lässt Rückschlüsse zu, wie Sie sich
in Bezug auf Details eines Themas fühlen. Die Signale Ihrer Muskulatur können Ihnen Auskunft darüber
geben, welches die für Ihr Problem wesentlichen
Themen, Fragen und Aspekte sind. Gibt es Stress bei
der Erledigung von Aufgaben? Im Arbeitsumfeld?
Beim Lernen oder bei Prüfungen? In Familie oder im
Kollegenkreis? Denken Sie, sie hätten „keine Wahl“
oder säßen „in der Falle“? Reagiert Ihr Körper mit
Stress auf Stoffe oder Lebensmittel?
Die Kinesiologin kreist mit Ihnen das Thema ein, denn
oft sind uns Dinge bekannt, aber nicht bewusst. Oder
wir hegen den Wunsch unseren Anteil sehen zu können. Sie können bei den „Korrekturen“ im Rahmen
der sog. „Balancen“ in der gemeinsamen Arbeit Blockaden auflösen und eine Verbesserung Ihrer Situation bewirken.
Die Beratungen erfolgen in 2- bis 4-wöchigen Abständen und dauern ca. 1 Stunde. Sie können Ihnen
helfen wieder „ins Reine“ zu kommen und sich gesünder, zupackender und motivierter zu fühlen.

Reduziert Stress
und löst Blockaden auf!
Berufsbegleitung und
Lernberatung!

Ich bin Gründungsmitglied des Berufsverbandes
„Netzwerk Kinesiologie“ 1996. Meine Ausbildung
machte ich am Freiburger „Institut für Angewandte
Kinesiologie“ (IAK). Schwerpunkte sind Akupressur
(Touch for Health), Lernförderung (Brain Gym) und
„Spaß an bewegtem Lernen“ mit Integration von
frühkindlichen Reflexen. Ich leite Seminare als Dozentin für „Three in One“ (psychologische Kinesiologie und Lernförderung).
Termine nach Vereinbarung:
(030) – 76 80 32 00
Weitere Infos unter:
www.katharina-otto.de

Praxis für begleitende Kinesiologie

Katharina Otto
Frobenstraße 3
12249 Berlin
Tel: (030) 76 80 32 00
kat.otto@googlemail.com
www.katharina-otto.de
Termine nach Vereinbarung

Was ist Kinesiologie?

Wann hilft Kinesiologie?

voll ergänzen: in der Pädagogik wird der Mensch als
Einheit wahrgenommen.

Die Angewandte Kinesiologie wurde speziell als
Methode zum Stressabbau und zur Stressbewältigung entwickelt und wird seit mehr als 20 Jahren auch in Deutschland in der Lernberatung und
Berufsbegleitung (Coaching) eingesetzt. Sie ist in
der Erziehungswissenschaft angesiedelt.

Die begleitende Kinesiologie zählt heute zu den
schnellsten und wirkungsvollsten Methoden, Stress
dauerhaft zu reduzieren und damit Blockaden aufzulösen. Stress kann die Leistungsfähigkeit vermindern und sich sogar negativ auf soziale Kontakte
auswirken. Die kinesiologische Beratung ist bei allen
Problemen sinnvoll, die durch Stress bzw. mangelhafte Stressbewältigung entstanden sein können:



Chinesische Philosophen haben bereits vor Jahrtausenden nachvollzogen, wie sich körperliche und
seelische Vorgänge im Menschen auch in seinem
Energiesystem spiegeln. Ihr Modell beruht auf den
Beziehungen zwischen den Energiebahnen im Körper (Meridiane, Akupressur) und bestimmten Organen. In den 60er Jahren erkannte der amerikanische
Chiropraktiker Dr. George Goodheart, dass Meridiane und Organe darüber hinaus auch mit jeweils
ganz bestimmten Muskeln in Verbindung stehen.
Er nannte seine auf dieser Erkenntnis aufbauende
Methode Angewandte Kinesiologie (griech.: Bewegungslehre. Gemeint: Untersuchung der Muskeln
auf Kraft und Bewegungsfähigkeit). In der pädagogischen Kinesiologie wird untersucht, wie ein Mensch
unterwegs ist und wie sich seine Gedanken und Gefühle auf seine Muskelreaktionen auswirken.

Stress ist:

Wenn Sie sich nervös, überanstrengt oder
niedergeschlagen, antriebslos, ausweglos
oder gelähmt fühlen.

 Konzentrationsschwäche, Zappeligkeit, Müdigkeit oder Schlaflosigkeit, Überdrehtheit und Furcht
können durch Gefühle ausgelöst sein, die nicht selten auf unverarbeiteten Stress zurückzuführen sind.
 Prüfungsangst und Lernblockaden. Auch bei
Sprach-, Lern-, Entwicklungs- und Verhaltensschwierigkeiten kann die kinesiologische Begleitung – bei
Kindern und Erwachsenen – hilfreich sein. Die Methoden fördern Ruhe und Konzentration und helfen
beim Lesen, Schreiben, Rechnen, Zuhören und Erinnern. Und: Wer stressfrei und motiviert lernt, hat weniger Stress mit sich selbst und seiner Umgebung.


Im körperlichen Bereich kann Stress eine Rolle spielen. Muskeln können sich verspannen oder
„erschlaffen“. Auswirkungen von Stress können von
Rückenproblemen über Engegefühle, Magenbeschwerden, Kopfschmerzen, Unverträglichkeiten,
Atem- und Hautproblemen, Bettnässen bis hin zu
Schmerzen reichen. Die begleitende Kinesiologie
kann hier entlastend wirken, da sie sich mit dem
möglicherweise zu Grunde liegenden Stress beschäftigt. Ärztlichen Rat und Therapie kann die Kinesiologie hier nicht ersetzen, jedoch häufig sinn-

Grund für Stress können auch Sorgen, Kummer,
unklare Gefühle, schwierige Situationen, das Gefühl
„nicht anders zu können“, Vergangenes, Zukünftiges
und Liebeskummer sein.
Bei der kinesiologischen Beratung streben Kinesiologin und Klient gemeinsam danach, sanft und
respektvoll die möglichen Ursachen aufzuspüren
und sie so zu klären, dass sie nicht mehr belastend
weiter wirken. Die Beratung kann Sie auch darin unterstützen, besser auf Ihrem Weg mit auslösenden
Stressoren umzugehen und resistenter gegen Stress
zu werden.

Welche Vorteile hat Kinesiologie?
In Vergleich zu vielen anderen Methoden gelingt
es der begleitenden Kinesiologie häufig, das erwünschte einzelne Ergebnis mit einem relativ geringen Zeitaufwand zu erreichen.
Hauptvorzug der Beratungsarbeit ist jedoch, dass
Sie mittels des Muskeltests und der sog. „Balancen“
praktisch selbst fühlen können, was zur Behebung
eines Problems oder zur Erreichung eines Ziels getan werden kann. So begleitet können Sie mutiger
und selbstbewusster unterwegs sein und Probleme
lösen und Ziele umsetzen.
Ergänzend bietet die Kinesiologie auch Selbsthilfetechniken an, die jeder in Kursen erlernen kann.
Bitte schauen Sie auf den Seminarkalender unter:
www.katharina-otto.de

