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Kirresiologie ist die Lehre v«-rn der Bervcgurrg - alles ist irn Fl uss... Bei der kirresiologischen Therapic iti r die Katze dicnt ihr Haltcr als
\littelsmann. Durch ihn kann der Tlrcrapcut das lnnere des Tiercs crtassen und hinter das P«lblem ck rr Beschrverden kommcn

O*

lJnterarm und testet, «lb der Deltamuskcl llei der Frage anspannt oder ob er
locker lässt.

Beschrterdcn e.rnrittelt u,erden.
§gy61 6'i116. Kraukheir behandelr
u'erden kann, mtissen Tierarzt oder

Ist er ,,stark1 becleutet clas |a, gibt er
nach, ist er,,schn'ach'l trnci die r\nflr'ort
lautet Nein.
Iiigentlich n,ird dabei nicltt clie
Ivluskelspannkrafi getestet, sondern das
Zellgedächtnis des Kiirpers genutzt, das
Erlhhrungen rvie ein (irnrputer speichert. Obu,ohl das be'rvusste Denken die
Ursache vergessen hat, haben sich manche Erfahrungen als Blockaden, Schmer-

Tierheilpraktikcr cine Diagnose stellen.

zen, ,\llergien et cetera l'estgesetzt und

Ie genauer sie ist, clesto größer sind die

können irgendnann rrirksarn n'erden.
Da man Katzen niclrt betiagen kann,
zrvischen Mensch uncl'I'ier aber eine

Kinesiologie

Mithilfe cler Kinesiologie könr:en Ursachen von ktirpcrlichen und seelischen

Heilungschancen. Doch nicht in"rmer sind die äußerlichen Symptome
eindeutig. ILrd rvenn dann auch die
Labortests keine genaueren Hinrveise
bringen, n,ird es schrvierig, die richtige
iirerapie zu finden. llier kann die Kine., ;loqie helf'cn.

Erair

i'ur

rrgelr silrd gespeicheft

Sie..rllde llXi I von rlem Amerikaner
George (loocl heart entrvickelt und
bedeutet s«r tiel n ie ,,Lehre von der
Bervegung'l lleitn .\ lenschen tvird
hierzu ein \luskeltest drrrchgeführt.
Der Therapeut tiagt den Patienten nach
den von ihm vcrrnuteten Ursachen des
Problems. Dabc'i berührt er leicht den

energetische Verbinclung besteht,
u,ircl der 1'est mit einer Suuogatperson
(Surrogat - Ersatz) r,orgcnornmen. Der
Ilensch berührt das 'l'iel uncl cler Therapetrt macht beirn I'lenschen den Test.
Iline u,eitere kinesiologische \lethode ist die Emotionalc Stressablösung
(I:Sr\), mit der emoti«lnaler Stress und
psychisches Ungleichgervicht erkannt
und bearbeitet werdcn könuen. Dabei
bcrührt der Tester Stirn uud I Iinterkopf
cles Nlittelsrnannes, \\'as zunr I:nergieausgleicl'r zu'ischen der linken Gehirnhiiltie, die für das Ilati«lnale. zuständig
ist, ur-rcl cler rechten, dcr cmotionalen

Gchirnhätfte führt. Indem sich der
Nler.rsch in Gedanken in die Situation
cler Katze versetzt, ertährt der'lherapeut
durch gezielte Fragen mehr über das
Problem. Orientierung bieten ihm dabei
die Gefiihle cler 1-estperson.

Tiere lraben ihren Platz inr
lebendigen System
Der'[herapeut fragt dabei so lange
rteiter, bis sich der Nlittler gut liihlt.
Ist clas I)roblern gefunden, rverdc.n in
cinem zu'eiten Schritt auf diesellle
Weise rncdizinische oder vcrhaltcnspsvchologische I-ösungsn'ege errni ttelt.
Neben körperlichen Beschwerclen kann
matr durch kinesiologische'fests ntirnlich atrcl.r Verhaltensproblemen auf clie
Spur kornmen.
\/iele Kinesiologen arbeiten statt nrit
Surrogatpersonen mit Haar-, lllut- oder
Speichelproben oder einem l:ot<l des
jerteiligen'lieres. Bei der sogenannten
Sl,sterrrischcn Kinesiologie rvircl aufierclcnr clas Fanriliensystem beh'achtct.
Dahinter steckt der Gedanke, dass auch
'l icre cincn bestimmten Platz im menschlichcn oder tierischen S1'stem haben. Ist
es dt'r lalsche, stört das die I'larrlonie,
\\'as zu l..rankheiten oder Verhaltcnssti)nlngen lühren kann.
tll2013 GIil.lljt,'l Il K \lll:
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Kirtesiokrgie ist dic Lehre von der Bcrvcgr.rrrg,
§littelsmann. Durch ihn kann der Tlrcrapcut

O*

Kinesiologie

rss... Bei der kinesiolog,isclren Tirer,rllic iLir clie (atze ciicrrt iltr il.ritcr ais
Ticrcs r:rfasserr urrd hintcr das P«llrlcm cicr [Jesciilr,er<lcn kr:rlntcrt

[Jnterarm und testet,

«lb

dcr Deltamus-

kel bei der Frage anspannt oder ob er
locker lässt,
Ist er ,,stark'i bedeutet clas fa, gibt er

nach, ist er,,sclru'ach'l trncl die i\nfir'ort
lautet Nein.

Iiigentlich n'ird clabei niclrt clie

Mithilfe der Kinesiologie können Ursachen von ktirperlichen und seelischen
Beschrverden ernrittelt rverden.
Bevor e'ine Krankheit behandelt
u'erdert kann, mtisscn Tierarzt oder
Tierheilpraktiker cine Diagnose stellen.
Ie genauer sie ist, clesto größer sind die
Heilungschancer-r. I)och nicht immer siud die äußerlichen Sl.rnptome
eindeutig. Und wenn dann auch die
Labortests keine genaueren Hinn eise
bringen, rvird es schrvierig, die richtige
iirL'rapie zu findcn. llier kann die Kine-.,,loqie hell'en.

Enaiirungen sind gespeicheft
Sie,.rurclc 1lXi I von dern Amerikaner
George GLrudheart e'nnvickelt und
bedeutet so tic.l u ie ,,Lehre von der
Bervegung'l tseim -\lenschen nird

hierzu ein \luskekest durchgetührt.
Der Therapeut tiagt den Patienten nach
den r,on ihn'r vermuteten Ursachen des
Problems. Dabei berührt er leicht den

Nluskelspannkraft getcstet, sondern das
Zcllgedüchtnis des Kiirpcrs genutzt, das
Erlahrungen rT,ie ein Coruputer speichert. Obrvohl das bervusste Denken die
Ursache vergesserl hat, lraben sich manche Erfahrungen als Illockaden, Schmerzen, ;\llergien et cetera l'estgesetzt und
können irgendn,ann rvirksarm u,erden.
Da man Katzen nicht betiagen kann,

Gehinrhälfte führt. Indem sich der
IVlensch in Gedanken in die Situation
der Katze versetzt, erfährt der Therapeut
durch gezielte Fragen mehr ütrer das
Problem. Orientierung bieten ihm dabei
die Gefiihle cler Testperson.

Tiere haben ihren Platz irn
lebendigen System
Der'lherapeut fragt dabe'i so lange
rve.itcr, bis sich der N,littler gut lühlt.
Ist das I)roblem gefunden, u,erdcn in
einern zrvciten Schritt aul' diesclbe
Weise rnedizinische oder vcrhaltenspsl,cltologische I-ösungsrvege errnittelt.
Neben kürperlichen Beschwerden kann
man durch kinesiologische'l'csts nürnlich atrch Verhaltensproblelnen auf clie
Spur komrnen.
\iiele liinesiologen arbeiten statt mit
Surrogatpcrsonen mit Haar-, Illut- oder

zlvischen Mensch und'I'ier aber eine
energetische Verbinclung bestelrt,
lvird der 1'est mit einer Surrogatperson
(Surrogat = Ersatz) r,orgcnomrnen. Der
Ilensch berültrt das 'l'iel und der Therapeut macht beirn I'lenschen den Test.
Iline u,eitere kinesiol<lgische NIethode ist die Emotionalc Stressablösturg

Speichelproben oder einern klto des
jen,eiligen'lieres. Bei der s<lgenannten

(ESr\), nrit der emotionaler Stress und

Sl,stemischen Kinesiologie rvird außer-

psl,chisches Ungleichgeu,iclrt erkannt
und bearbeitehverden k<innen. Dabei
beri.ihrt der Tester Stirn und I Iinterkopf
des Nlittelsrnannes, \r'as zunr Energieausgleich zrvischen der linken Gehirnhülfte, die für das Rationale zustänclig
ist, und der rechten, dcr enrotionalen

dem das Lanriliensystem betrachtet.
Dahinter steckt der Gedanke, dass auch
'I'ierc einen [restimmten Platz im menschlichen oder tierischen System hatren. Ist
es der lalsche, stört das die I Iarmonie,
\\'as zu Lrankheiten oder Verhaltensstörungen tühren kann.
tll2{)13 G!'.l.lFrl'l lr
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