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KINESIOLOGIE LERNEN – TAGESKURS 

KURS: Kinesiologie-Basics  

  Für dich – zur Selbsthilfe 

 

Ziel: Kinesiologie bei dir selber erfolgreich anwenden 

Voraussetzungen: Keine – außer Neugier und Freude 

Für wen? Jeder, der weiterkommen will. Kinesiologie funktioniert für jeden. 

  

Seminarinhalt: • Was Kinesiologie ist und wichtige Grundsätze 

• Einfache Übungen für die innere Balance (diese dienen 

der eigenen Grundbalance und können jederzeit im 

Alltag angewendet werden, praktisch auch als Sofort-

Hilfe) 

• Erlernen verschiedener Varianten des Selbsttestes 

• Versteckte, hinderliche Emotionen in deinem 

Körpersystem und Unterbewusstsein finden und 

ausbalancieren 

Seminarort: Kinesiologiepraxis, 8334 Riegersburg, Edelsgraben 34/2 

Dauer: 9:00 Uhr – 16:30 Uhr 

Seminarpreis: 
(Bitte im Vorhinein 

per Überweisung 

oder in Bar am 

Kurstag) 

€ 110,– / Person 

€    5,-- für Seminarunterlagen (zuzüglich) 

Mitzubringen: 

 

• Schreibzeug 

• Getränke und ev. Jause 

• Für die Einhaltung aktueller gesetzlicher Auflagen ist 

jeder selbst verantwortlich.  

Geschenk an 

dich: 

 

Eine Klangessenz deiner Wahl 

    

Anmeldung per E-Mail an:  office.schelch@gmx.at 

 

 

Warum ein Kinesiologie-Kurs so wertvoll für dich ist? 

  

Individuelle Vereinbarungen sind jederzeit möglich, bitte dazu anrufen. Danke! 

Aktuelle Kurse: 

27.3.2021 

10.4.2021 
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„Werde dir darüber bewusst, wie du dein Leben 

selber in der Hand hast“ 

 

Ganz einfach und sanft kannst du selbst dein Unbewusstes erforschen und Dinge, die 

du ändern möchtest verändern. 
 

Du erhältst sowas wie ein Resset zu Themen, die du endlich angehst und kannst ganz 

frei neue Entscheidungen für dich treffen. 
 

Dein Leben wird einfacher, schöner, stressfreier und äußerliche Störungen haben dir 

nicht mehr so viel an. 
 

Durch die emotionale und mentale Stressauflösung wird automatisch dein 

Immunsystem gestärkt, da der Körper für diese Belastung keine Energie mehr 

aufwenden muss. Die Selbstheilungskräfte werden umso besser angeregt. 

 

Lerne das Grundlegende über Kinesiologie und: 

• wie du versteckte unbewusste Ursachen von Blockaden und 

Glaubensmustern findest und dann auflöst, die dich grade 

unterbewusst steuern und deshalb einschränken oder stressen 

• wie du aus Mustern rauskommst, die du schon lange nicht mehr 

brauchst, 

• wie du dein Immunsystem stärkst und deinen eigenen Stress 

abbaust 

• wie du deine Leistungsfähigkeit und Energie steigern kannst 

• wie sich Familienalltag und Berufsalltag verbessern können 

• wie du dadurch deinen persönlichen Erfolg und deine Erholung 

förderst 

Natürlich , und damit sich dir neue Türen öffnen, zeige ich dir mehrere Varianten des 

kinesiologischen Muskeltests , damit du selber für dich arbeiten kannst. Das ist dein 

Werkzeug, dein Zugang zu deinem Unbewussten. Mit dem Muskeltest zeigt dir dein 

Körper was er braucht und was er nicht mehr braucht. Durch diese Methode findest 

du ganz einfach auch die Lösungen, und das auf einer ganzheitlichen Ebene. 

Fang jetzt an – Tu es für dich. Denn nur du selbst 

kannst etwas ändern. Und das sehr sanft, ohne Druck 

und ganz in deinem Tempo!  
 

Anmeldung per E-Mail an:  office.schelch@gmx.at 


