
Damit Du Dich spürst… und 
„etwas“ in deinem Leben 
verändern kannst. 
 

 
Neues Angebot 
ab Herbst 2012 

 
 

KINESIOLOGIE  

Die Lehre von der Bewegung – 

Körperliche und Geistige Balance in 

deinem Leben durch energetische 

Körperarbeit 

ERKLÄRUNG  

Das Wort „Kinesis“ kommt aus dem 

Griechischen und bedeutet 

„Bewegung“. Die Kinesiologie testet 

Muskeln, damit Sie selbst erkennen 

können, was in Ihrem Leben frei 

werden kann - Lernen sich wieder 

bewusst durchs Leben zu bewegen! 

Lernen sich zu spüren - in Situationen 

die eigenen Potentiale spüren und sich 

befreien.  

Der Kinesiologe ist ein erfahrener 

Bewegungs-Begleiter, der Ihnen dabei 

hilft, zu spüren, Lernpotentiale im 

Leben zu aktivieren und über vormals 

blockierte Situationen lachen zu 

können – Freiheit! 

B A L A N C E  –  W o h l b e f i n d e n   

B e w e g u n g  i n  K ö r p e r  G e i s t  u n d  S e e l e   
 

Körper, Geist und Seele sind eine Einheit. 

Die Balance im Leben zu haben bedeutet, 

einfacher und bewusster mit sich und 

seiner Umgebung umzugehen. Sollten Sie 

eine Kinesiologie Sitzung buchen, wird so 

gearbeitet, dass Sie die „Lebens“- Chance 

als Gegenteil des Problems, entdecken 

können, um daraus zu lernen. Das bringt 

die Veränderung und die Möglichkeit zur 

Verbesserung und wird durch Bewegung 

unterstützt. Welche Bewegungs- und 

Denkschemen gehören neu geordnet und 

durchdacht? Kann die bewusstere 

Lebensgestaltung  im Leben, beim 

Arbeiten und in der Schule funktionieren?  

 

Diese und natürlich alle Ihre 

persönlichen Fragen fließen in die 

kinesiologische Arbeit mit ein. Haben 

Sie Ihre neue Chance, die im Problem 

versteckt war, erst einmal erkannt, ist 

es einfach, die entsprechenden 

Bewegungsübungen, 

muskelaktivierenden Bewegungen und 

neuen Affirmationen für das Leben zu 

finden. Zumeist sind es einfache 

Lösungen, die man umsetzen kann – 

für ein neues, leichteres und 

bewussteres Leben. Die Kinesiologie 

hilft Ihnen dabei. 

Einzelstunden mit dem Kinesiologen  

und Lernberater Herbert Handler (siehe Bild).  

Preis pro Stunde: 70.- € 

Für nähere Informationen: 0650 933 8994 

 

Terminvereinbarung bitte an der Rezeption 

Termine Dienstag vormittags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  

in Brixen möglich. Gerne können wir nach Absprache einen anderen 

Termin vereinbaren. 

N e u  b e i  B r i x e n V i t a l  


