
Einzel-Erinnerung 
 

In Einzelsitzungen lernen Sie, die Signale 

Ihres Körpers als Zeichen wahrzunehmen, sie 

zu verstehen und sinnvoll damit umzugehen.  

 

Die “Unterhaltung“ beschränkt sich nicht 

mehr auf unseren Verstand, der zu vielen 

wichtigen Ereignissen in unserer Kindheit 

keinen Zugang hat, sondern es wird über den 

energetischen Muskeltest Zwiesprache 

gehalten mit Ihrem ganzen System Körper, 

Geist und Seele. Nachdem das Vergessen des 

Körpers erkannt worden ist, werden nur die 

vergessenen Energien erinnert, die Sie für 

Ihre positive Veränderung JETZT benötigen. 

Automatisch und leicht lernen Sie sich und 

Ihr Verhalten deutlicher kennen, verstehen 

sich selbst und können Versöhnung mit sich 

und Ihrer Umwelt schaffen. Bewusst oder 

auch unbewusst erhalten Sie neue Erfahrens-, 

Erkenntnis- und Erlebensmöglichkeiten im 

Hinblick auf ein für Sie positiveres 

Alltagserleben. 
 

Je nach dem Bedürfnis Ihres Systems finden 

die verschiedensten Methoden Anwendung, 

die zuvor mit Hilfe des Muskeltests auf ihre 

Effektivität hin abgefragt werden. 
 

Ihre Konzentration auf das Wesentliche – auf 

Körper und Seele – wächst. Nur schwer ist 

dieses Wohlgefühl richtig zu beschreiben. 
 

 

 Telefon-Erinnerung 
 

Nach einer Ersterinnerung, in der Sie die 

Methode der Transformation der Gefühle 

bzw. die KörperSeelenKontakte Methode 

kennen und „lieben“ gelernt haben, können 

Sie auf Ihrem ureigenen Weg auch mit Hilfe 

von Telefonbalancen voranschreiten. Denn 

Sie „wissen“, dass Ihre positive Veränderung 

abhängig ist von Ihrem veränderten Fühlen, 

welches Sie häufig schon während des 

Telefonats wahrnehmen können. Rufen Sie 

mich an, ich rufe gerne zurück. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ausbildungsschwerpunkte 
 

Touch for Health Lehrerin 

Edu-Kinestetik 

Hyperton-X 

Three in One Concepts 

Psychokinesiologie 

Mitglied der DGAK 

 

Neuentwicklung der 

KörperSeelenKontakte Methode 

 LEBENSHILFE 
 

Inhalte und Ziele  

meiner Arbeit 
 

 Persönlichkeitsentwicklung 

 

 Versöhnung mit sich selbst 

 

 LIEBE, FREIHEIT, FREUDE, 

WAHRHEIT wachsen 

 

 Überwinden von Lernblockaden 

‚ 

 Entdecken des eigenen Potentials  

 

 

 

Die Begleitende Kinesiologie stellt keine 

Heilkunde dar und ist kein ausreichender 

Ersatz für medizinische oder 

psychotherapeutische Behandlungen. Sie ist 

als Gesundheits- und Lebensberatung zu 

verstehen und dient nicht der Behandlung und 

Heilung von Krankheiten. Bei 

gesundheitlichen Beschwerden oder 

Krankheiten sollte daher eine medizinische 

oder psychotherapeutische Behandlung, also 

die Hilfe eines Arztes, Heilpraktikers oder 

Psychotherapeuten in Anspruch genommen 

werden. 

 

 


