
Kinesiologischer Muskeltest

SPIRITUALITÄT / ENERGETIK
Die Kinesiologie wurde von dem ameri-
kanischen Chiropraktiker Dr. George
Goodheart in den 60er Jahren entwi-
ckelt.

Er beobachtete, dass physische und
psy-chische Zustände sich über die
menschliche Muskulatur ausdrücken
und beeinflussen lassen und entwickelte
dazu mit dem kinesiologischen Muskel-
test ein einfaches, nicht apparatives
Verfahren. Die Muskulatur ist dabei

Sprachrohr für Energieblockaden bzw. schädliche Einflüsse, lässt die
Ursachen körperlicher und seelisch-geistiger Ungleichgewichte erke-
nnen und gibt Hinweise darauf, wie sie am effektivsten behoben und
ausgeglichen werden können. Der Muskeltest ist somit einer der zen-
tralen diagnostischen Methoden der Kinesiologie und sollte in keinem
Praxisrepertoire fehlen.

In diesem Workshop lernen Sie anhand zahlreicher Beispiele und
Übungen den richtigen Umgang mit diesem einfachen, aber wirkungs-
vollen Verfahren.

Das im Stile eines Workshops gehaltene Seminar wendet sich an Heil-
praktiker/innen, Psychotherapeuten/innen und psychologische Bera-
ter/innen, Pädagogen/innen und Naturheilkundler/innen, die ihre Klien-
ten ganzheitlich kinesiologisch behandeln wollen. Es eignet sich auch
für medizinische Laien, die diese Methode erlernen möchten, um Ge-
sundheit und Wohlbefinden im Familien- und Freundeskreis zu för-
dern.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Termine:
Fr. 22.07.2022
13:00-19:00 Uhr

Preis:
110,- Euro *

Paracelsus Schule
Amalienstr. 81
Kaiserplatz
76133 Karlsruhe
Tel. 0721 - 955 33 43

Seminarnummer:
SSH75220722

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de
ズ per QR:

Dozent/in Margarete Schwendemann-Kostenbader: Jg. 1956. Sie wendet seit über 19
Jahren in ihrer Praxis `Seelenvogel` ursachen- und lösungsorientierte, ganzheitliche
alternative Methoden an. Schwerpunkte sind die Dorn-Anwendung und die Breußmassage,
die energetische Wirbelsäulenaufrichtung, Quantenheilung sowie die kinesiologische
Beratung mit dem Muskeltest. Seit 2016 ist sie zertifizierter Hypnose-Coach und seit 2018
Trauerbegleiterin. Dank der Coronazeit praktiziert sie immer mehr Fernheilungen, mit
erstaunlichen Resultaten. Sie verfügt über die Erlaubnis, die Dorn/Breuß-Methode
auszubilden, sowie die Energetische Wirbelsäulenaufrichtung, was sie neben anderen
Fachausrichtung wie Kinesiologischer Muskeltest, Quantenheilung/Matrixbalance und
Nelson Code, begeistert und engagiert an den Paracelsus Schulen lehrt.

paracelsus schule karlsruhe
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