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METHODE
Die Ontologische Kinesiologie beschreibt alle energetisch wirksamen Kräfte, die in
einem persönlichen Entwicklungsprozess dazu dienen, das eigene Wesen immer
mehr zum Vorschein zu bringen. Symptome werden nicht als zu bekämpfende
Bedrohung angesehen, sondern als Orientierungspunkte, über die der Zugang
zum eigenen Wesenskern freigelegt werden kann. Zur Anwendung kommen der
„Kinesiologische Muskeltest“, „Mudras“ und die „Ontologische Haltung“.
Muskeltest
Getestet wird der Tonus (Spannungszustand) des Armmuskels. Das Ergebnis der
Tests wird in Abhängigkeit von Vorstellungen und Konzepten gesehen und basiert
auf rein geistig-energetischer Ebene. Ein Wechsel im Muskeltonus zeigt auf,
welche Kraft auf verschiedenen Körperebenen wirksam ist. Das Austesten von
Substanzen wird in dieser Arbeit nicht als zielführend betrachtet.
Mudras
Das sind Fingerpositionen, die für eine bestimmte Bedeutung stehen und
Ausdruck einer Kraft sind. Sie werden unterstützend eingesetzt, um die im
Prozess dienenden Kräfte zu erkennen. Die Tradition der Mudras ist einige
tausend Jahre alt und in verschiedenen Kulturen zu finden. Es gibt z.B. Mudras,
deren
Bedeutung
für
bestimmte
Körperstellen,
Körperfunktionen,
Lebensdynamiken, Verhaltensmuster, etc. stehen. Ergänzend sind den meisten
Mudras noch Dateien (zusätzliche Informationen) zugeordnet. Sie können mit
Zahlenmudras schnell und ohne subjektive Beeinflussung ausgetestet werden.
Ontologische Haltung
Als Ihre Praktikerin stelle ich mich zur Verfügung, um Sie dabei zu unterstützen
mit den Antworten Ihres Körpers in Kontakt zu bleiben. Ich berate nicht, ich
therapiere nicht, ich helfe Ihnen dabei, in Ihrer eigenen Verantwortung in Klarheit
zu wachsen.
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Geschichte
Die Ontologische Kinesiologie wurde von Solihin Thom aus der ursprünglichen
Kinesiologie entwickelt. Der englische Osteopath und Akkupunkteur war Schüler
und Mitarbeiter von Dr. Georg Goodhard, dem Begründer der Kinesiologie und
von Dr. Alan Beardall, dem Begründer der klinischen Kinesiologie.
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Man lässt zu, was man vom Innersten her ist
und wird auf jeder Ebene präsent.
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