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KINesIologIe 
AusbildungEn
mAchEn sinn und gEsund 

lehrgang tCM-Kinesiologie  
Als Kinesiologe / Kinesiologin dieses lehrgangs, sind sie in der lage, auf 
unterschiedliche lebensituation positiv Einfluss zu nehmen und belastenende 
Themen von Klient/innen aktiv zu verbessern. 
die inhalte dieses lehrgangs sind so ausgerichtet, dass sie bei sich und anderen 
professionelle kinesiologische belancen bzw. behandlungen durchführen 
können.  sie erlernen verschiedene methoden der Kinesiologie, basiswissen der 
Traditionellen chinesischen medizin und unterschiedliche humanengertische 
Techniken aktiv anzuwenden.  sie erlernen blockaden auf energetischer Ebene zu 
lösen, stresstehemen zu reduzieren und belastende situationen auf sanfte Weise zu 
balancieren. 

•	 grundlagen der Traditionellen 
chineschischen medizin 

•	 bedeutung von Yin und Yang und 
der 5-Elemente für die gesundheit. 

•	 Organuhr 
•	 meridianlehre: Verlauf und 

zuordnung von Emotionen
•	 hintergrundwissen von 

energetischen dysbalancen
•	 integration des 5 Ebenen modells 

nach dr. Klinghardt 

•	 Verbindung von muskeln zu 
meridianen 

•	 Kinesiologischer muskeltest 
(indikatormuskel) 

•	 neurolymphatische und 
neurovaskuläre Reflexpunkte 

•	 Energetische narbenentstörung 
•	 humanenergetisches Pendeln 
•	 marketing und Kommunikation 
•	 uvm. 

lehrplan (90 uE) 

Ausbildungsstart: mittwoch, 7. August 2019 in Obertrum am see (s) 
Kurstage jeweils mittwochs von 09:00 - 16:30 uhr (7.08., 14.08., 28.08., 04.09., 
11.09., 18.09., 25.09., 02.10., 09.10., 16.10., 23.10. und 30.10.)
Kurskosten: € 1.750,00 inkl. Kursunterlagen und Zertifikat 
Prüfung: Freitag, 08.11.2019 nachmittags / Prüfungsgebühr € 50,00

AusbildungsRAhmEn & TERminE 

Sommer / Herbst 2019
Obertrum am See (S) und Schärding (OÖ) 



lehrgang Holistische Kinesiologie  

Ausbildung systemische Kinesiologie  
(Trinitäts-module)

der Ausbildungslehrgang holistische Kinesiologie verbindet das basiswissen 
von Touch for health und unterschiedlichen methoden und bereichen der 
Kinesiologie, sowie der humanenergetik. die holistsche Energiearbeit zeigt, 
dass ein system als ganzes funktioniert und dies nicht vollständig aus dem 
Zusammenwirken aller seiner Einzelteile verstanden werden kann. Übersetzt für 
diesen Ausbildungslehrgang heißt es, dass die Kinesiologie als ganzes gesehen und 
gelehrt wird, aber die einzelnen module in details verstanden und individuell bei 
Klient/innen eingesetzt werden. 

Modul 1 (touch for Health)
muskeltest, Akupunkturmeridiane,  
neurolymphatische und neurovaskuläre 
Reflexpunkte, Augen- & Ohrenenergie, 
emotionaler stressabbau, uvm. 
Modul 2 (touch for Health)
Überenergie Alarmpunkte, emotionale 
narbenentstörung, Fünf-Elemente-
lehre, gehirnübungen, Tibetanische 
Acht, spindelzellmechanismus, uvm. 
Modul 3 (touch for Health)
Erweeiterte muskeltests, 
lebensmitteltest, haltungskorrektur, 
schritttest, Ton-balance, 
schmerzbalance, uvm. 

Modul 4 (lernen & Bewegen)
begleitende Kinesiologie bei 
Konzentrationsschwierigkeiten und 
motorischen Problemen, lösen von 
lernblockaden, uvm. 
Modul 5 (Proficiency Workshop)
intagration von Körbler Zeichen,  
Kinesiologie im sport, Pendeln, 
energetische Klopftechniken, 
Vertiefung narbenentstören, begriffe 
entstressen, uvm. 
Modul 6 (unternehmer-geist)
marketing & Werbung, Jahresplanung, 
berufsbild humanenergetik, 3-Ebenen-
modell, uvm. 

im Touch for health sind Elemente aus der chiropraktik, bewegungslehre, Aku-
pressur, gehirnforschung und der Ernährungswissenschaft enthalten. die inhal-
te dieser Ausbildung lassen sich im privaten und beruflichen bereich (Wellness-, 
sport- oder Therapiebereich) nutzen. Kinesiologie hilft dabei disharmonien auf 
körperlicher wie auch emotionaler Ebene zu balancieren und sich gesünder und 
vitaler zu fühlen. dieses alte Wissen gibt einen Ausgleich der besonderen Art und 
Weise. Ob immer wiederkehrende symptome oder lebenskrise, vieles kann sich 
mit der kinesiologischen Arbeit lösen.

lehrplan (75 uE) 
lehrplan (45 uE)  

AusbildungsRAhmEn & TERminE 
Wochenend-Module: Freitag, 13:00 - 21:30 uhr und samstag, 9:00 - 16:30 uhr  
Kosten pro Modul: € 270,-- pro Person inkl. unterlagen & Zertifikat
Intensivwoche: montag - Freitag, jeweils von 9:00 - 19:30 uhr  
Kosten Intensivwoche: € 750,-- pro Person inkl. unterlagen & Zertifikate

AusbildungsRAhmEn & TERminE 

Wochenend-Module: Freitag, 13:00 - 21:30 uhr und samstag, 9:00 - 16:30 uhr  
Kosten pro Modul: € 270,-- pro Person inkl. unterlagen & Zertifikat

Modul 1 (touch for Health)
muskeltest, Akupunkturmeridiane,  
neurolymphatische und neurovaskuläre 
Reflexpunkte, Augen- & Ohrenenergie, 
emotionaler stressabbau, uvm. 
Modul 2 (touch for Health)
Überenergie Alarmpunkte, emotionale 
narbenentstörung, Fünf-Elemente-
lehre, gehirnübungen, Tibetanische 
Acht, spindelzellmechanismus, uvm. 

Modul 3 (touch for Health)
Vertiefung Akupressur, 
lebensmitteltest, lösen von 
lernblockaden, haltungskorrektur, 
schritttest, Ton-balance, 
schmerzbalance, uvm. 

* Jedes Modul schließt mit einem international  
anerkannten Zertifikat des  International Kinesiology 
College (IKC) ab. 

Ausbildung in obertrum am see 
modul 1: FR/sA, 5./6. April 2019
modul 2: FR/sA, 3./4. mai 2019
modul 3: FR/sA, 31.mai / 1.Juni 2019
Intensivwoche in obertrum am see (s)
modul 1-3: mO-FR, 15.-19. Juli 2019 
modul 1-3: mO-FR, 26.-30. Aug. 2019
Intensivwoche in schärding (oÖ)
modul 1-3: mO-FR, 22.-26. Juli 2019

Ausbildung in obertrum am see (s)
modul 1: FR/sA, 9./10. August 2019
modul 2: FR/sA, 6./7. september 2019
modul 3: FR/sA, 20./21. sept. 2019
Ausbildung in schärding (oÖ)
modul 1: FR/sA, 13./14. sept. 2019
modul 2: FR/sA, 27./28. sept. 2019
modul 3: FR/sA, 4./5. Oktober 2019

Ausbildung in obertrum am see 
modul 1: FR/sA, 9./10. August 2019
modul 2: FR/sA, 6./7. september 2019
modul 3: FR/sA, 20./21. sept. 2019

modul 4: FR/sA, 11./12. Oktober 2019 
modul 5: FR/sA, 22./23. nov. 2019 
modul 6: FR, 29. nov. 2019


