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Ausbildung Holistische Kinesiologie  

AusbildunGsRAHMEn & TERMinE 

der Ausbildungslehrgang Holistische Kinesiologie verbindet das basiswissen von Touch for Health 
und unterschiedlichen Methoden der Kinesiologie. die holistsche Energiearbeit zeigt, dass ein system 
als Ganzes funktioniert und dies nicht vollständig aus dem Zusammenwirken aller seiner Einzelteile 
verstanden werden kann. die Kinesiologie hilft disharmonien auf körperlicher, energetischer, wie auch 
emotionaler Ebene zu balancieren. Aufgebaut ist diese Ausbildung auf vier Grundmodulen (60 uE) 
und zusätzlichen individuellen „Professional“ Modulen für eine persönliche spezialisierung. nach 
dieser Ausbildung können sie professionelle kinesiologie und humanenergetische behandlungen bei 
sich selber und anderen durchführen. 

Modul 1 (Touch for Health)
•	 Muskeltest, Akupunkturmeridiane,  

neurolymphatische und neurovaskuläre 
Reflexpunkte, Augen- & Ohrenenergie, 
emotionaler stressabbau, uvm. 

Modul 2 (Touch for Health)
•	 Fünf-Elemente-lehre,  

Über-/unterenergie Alarmpunkte, 
Emotionale Farb-balance, uvm. 

Modul 3 (Touch for Health)
•	 lebensmitteltest, Haltungskorrektur, 

schritttest, Ton-balance,  Tibetanische Acht, 
spindelzellmechanismus, schmerzbalance, 
uvm. 

Modul 4 (lernen & Bewegen)
•	 begleitende Kinesiologie bei 

Konzentrationsschwierigkeiten und lösen 
von lernblockaden, uvm. 

lehrplan (60 Ue, 4 Module) 

•	 Grundlagen der TCM (Yin/Yang und die 
5-Elemente lehre)

•	 Organuhr  & Meridianlehre
•	 Hintergrundwissen von energetischen 

dysbalancen (Emotionen & Themen) 
•	 integration des 5 Ebenen Modells  

nach dr. Klinghardt 
•	 Verbindung von Muskeln zu Meridianen 

•	 Kinesiologischer Muskeltest 
•	 neurolymphatische und neurovaskuläre 

Reflexpunkte 
•	 Energetische narbenentstörung 
•	 das goldene lebensdreieck 
•	 uvm. 

Wochenend-Module: Freitag, 13:00 - 21:30 uhr und samstag, 9:00 - 16:30 uhr 
Kosten pro Modul: € 295,-- pro Person inkl. unterlagen & Zertifikat
intensivwoche: Montag - samstag, jeweils von 9:00 - 19:30 uhr  
Kosten intensivwoche: € 1.080,-- pro Person inkl. unterlagen & Zertifikate

Ausbildungen in obertrum am see 
Modul 1: FR/sA, 8./9. nov. 2019
Modul 2: FR/sA, 29./30. nov. 2019
Modul 3: FR/sA, 6./7. dezember 2019
Modul 4: FR/sA, 13./14. dez. 2019

Modul 1: FR/sA, 10./11. Jan. 2020
Modul 2: FR/sA, 07./08. Feb. 2020 
Modul 3: FR/sA, 27./28. März 2020
Modul 4: FR/sA, 24./25. April 2020

intensivwoche in obertrum am see (s)
Modul 1-4: MO-sA, 18.-23. nov. 2019
Modul 1-4: MO-sA, 27.Jan. - 1. Feb. 2020
Professional Module in obertrum/see 
Koplftechnik: FR/sA, 3./4. April 2020
Mental-K. i: FR/sA, 21./22. Feb. 2020 
Mental-K. ii: FR/sA, 8./9. Mai 2020
intensivwoche in schärding (oÖ)
Modul 1-4: MO-sA, 10. - 15. Feb. 2020

inkl. Kursunterlagen 
und Zertifikate 
des International 
Kinesiology College



online AUsBilDUng (e-learning) 
sie haben die Möglichkeit die Kinesiologie Ausbildung auch Online zu erlernen. 
Eine solche Ausbildung hat viele Vorteile gegenüber einem klassischen seminar. Auf 
Wunsch können persönliche Coachingeinheiten gebucht werden, um sich lerninhalte 
praktisch anzueignen. 

nähere informationen finden sie auf unserer Webseite 
oder per E-Mail ausbildung@kinesiologisch.at. 

Vorteile einer online Ausbildung: 
•	 Es spart Zeit - Zeitflexibilität – lernen wann man will/kann
•	 Es ist günstiger - Ressourcenersparnis gegenüber Präsenzseminare   
•	 Es ist modern und der digitalen Zeit angepasst 
•	 Keine räumlichen Einschränkungen 
•	 Wiederholbarkeit ohne zusätzliche Kosten 
•	 Es erlaubt das lernen im eigenen Tempo  
•	 individuelle Gestaltung der lerninhalte

Module „Professional“ (15 Ue pro Modul) 
Kinesiologie Klopftechniken
•	 Meridianklopftechniken,  

Energie-Mentalfeld-Klopfen, uvm. 
Mental-Kinesiologie i
•	 Grundlagen des Mentaltrainings und 

integration in die kinesiologische Arbeit, 
uvm. 

Mental-Kinesiologie ii
•	 Kombination der Mentalarbeit und 

der Kinesiologie; Resonanzgesetz, 
Glücksforschung und lebensplanung, 
sowie Zielfindung und Zielklärung mit 
kinesiologischen Methoden, uvm. 

online-Kurs
€ 216--  pro Person 

inkl. unterlagen
(ab November 2019)

Los gehts! 



MAsTeRClAss Kinesiologie 
E-Mail: ausbildung@kinesiologisch.at 
Telefon: +43 664 7500 7477 
Webseite: w w w.k inesiologis ch.at 

Was ist Kinesiologie? 
das Wissen der Kinesiologie zu erlernen ist etwas ganz besonderes. Es ist mehr als nur eine einfache 
Ausbildung. Hier geht es um das erfahren des alten Heilwissens über Körper, Geist und seele, aber es 
geht auch um Persönlichkeitsentwicklung. 
die Kinesiologie verbindet das Wissen und die Erkenntnisse aus der modernen westlichen Medizin (z.b. 
Atmung, blutkreislauf, Muskeln, Motorik, lymphsystem), der traditionellen chinesischen Medizin – 
TCM (z.b. Meridiansystem, Akupunkturpunkte) und den modernen Wissenschaften (z.b. neurologie, 
Gehirnforschung).
Die 4 säulen in der Kinesiologie 
•	 das balancieren der Ebenen
•	 die Regulierung im Meridianfluss
•	 die bereitschaft der Muskulatur
•	 die Aktivierung der beiden Gehirnhälften

Gerlinde (Krankenschwester) 
„Diese Ausbildung war für mich eine Bereicherung. Dieses wertvolle Wissen zu erlernen und in meinen 
Alltag zu integrieren sowie auch anderen weiterzugeben. Besonders schön war die harmonische Gruppe. 
Ich kann diese Ausbildung nur weiterempfehlen.“  

Martina (Volksschullehrerin)
„Für mich war die Kinesiologie-Ausbildung nicht nur fachlich, sondern auch menschlich eine 
Bereicherung. Es war eine positiv intensive Zeit in einem sehr vertrauten Rahmen. Viel von dem 
Erlernten kann ich auch in meinem Beruf anwenden.“ 

Johanna (dipl. shiatsu-Praktikerin und dipl.Mentaltrainerin)
„Diese Ausbildung war sehr interessant und hat mir neue Impulse für Behandlungen gegeben. Die 
angenehme Atmosphäre, professionelle Unterlagen und viele praktischen Übungen, aber auch die 
anderen Teilnehmer/innen, haben mein TUN in positiver Weise beeinflusst. Das erlernte Wissen und 
die individuelle Anwendung der Kinesioolgie bereichert meine Arbeit in vielfältiger Weise, was von 
meinen KundInnen natürlich sehr positiv aufgenommen wird.“

Rezensionen und Teilnehmer/innen Feedback


