Muskeltest als Kommunikationsinstrument
In der Psychokinesiologie wird der Muskeltest als Kommunikationsinstrument benutzt. Es ist wohl die
"eleganteste" Methode, Konflikte aus der Vergangenheit aufzudecken und anschließend aufzulösen, um
schließlich zu einer Quelle von Kraft, Gesundheit und Kreativität zu gelangen.
Diese Methode hat im seelischen Bereich ihren Schwerpunkt. Sie beginnt beim Körper, in dem sie mit
Hilfe des Muskeltests und Strukturen und Inhalte aus der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) über
Organe zu Gefühlen findet, die mit dem ursächlichen Ereignis verbunden sind.
Die so aufgefundene Blockade kann in folgenden als zweiter Teil der Psychokinesiologie mit EMDR
aufgelöst werden. Es handelt sich hierbei um eine Methode, die sehr tief geht und trotzdem leicht
verträglich ist.
In der Psychokinesiologie sind alle Ebenen des Menschen miteinander verbunden. Die körperliche Ebene
kann nicht von der seelischen getrennt werden, d.h. der Psychokinesiologe verfolgt auch ein körperliches
Problem bis hin zu seiner emotionalen Wurzel. Es kann sowohl ein emotionales (Psyche) wie auch
strukturelles (etwa Schmerzen) oder ein energetisches Thema sein.
In der Psychokinesiologie hat jede körperliche Erkrankung ihren Ursprung ganz oder zum Teil im
Unterbewussten wo alle Erinnerungen gespeichert sind. Jeder Mensch trägt demzufolge mehr oder
weniger ungelöste seelische Konflikte in sich, bewusste oder unbewusste.
Der Konfliktinhalt bestimmt später die Art der Erkrankung, während die Schwere des Traumas die
Schwere der Erkrankung oder der Belastung bestimmt. Eine Auflösung wird erzielt wenn der vorher
unbewusste Konflikt neurophysiologisch vom Nervensystem entkoppelt wird.
Die PK geht davon aus, dass alle Erkrankungen körperlicher und seelischer Art prinzipiell auflösbar sind.
Der Schlüssel und die Verantwortung dafür liegen im Unterbewussten des Patienten. Einen Zugang dazu
zu finden gelingt zuverlässig mit der Technik der PK.
Die Psychokinesiologie eignet sich für Menschen, die Probleme an der Wurzel packen wollen ohne viel
reden zu müssen. Sie kann sehr viel raschere Erfolge zeigen, weil durch den Muskeltest der Verstand
ausgeschaltet wird. Dies bedeutet, dass es eine sehr tief gehende nachhaltige Wirkung hat, gleichzeitig
aber auch relativ leicht in der Annäherung und Verarbeitung für den Klienten ist.
Die Seele gibt nach Auffassung der Psychokinesiologie nur solche Themen zur Bearbeitung frei die der
Mensch bewältigen kann. Auch Kinder können psychokinesiologisch behandelt werden.
Der Vorteil liegt darin, dass der Körper erlaubt, unmittelbar mitzuteilen, was zur Behandlung eines
bestimmten Problems oder zum Erreichen eines bestimmten Ziels getan werden kann. So wird
sichergestellt, dass nur jeweils die angemessenen und vom Körper geforderten und akzeptierten
Maßnahmen ergriffen werden. Der Körper gibt vor, was wann wo und in welcher Reihenfolge getan
werden soll.
Somit können maßgeschneiderte Therapiewege entwickelt und kürzere Behandlungszeiten erreicht
werden. Der Patient kann unmittelbar nach der Behandlung den Kraftunterschied, die Leichtigkeit spüren.
Es ist eine Methode, die direkt auf die hinter dem Schmerz liegenden Ursachen zugeht, um sie dann zu
lösen.
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Psychokinesiologische Interventionen lösen auch Probleme zuverlässig auf, die bereits seit Jahren
bestehen.

Anwendung findet diese Methode in den verschiedensten Bereichen, z.B. bei diffusem Unwohlsein, wenn
man "sich nicht in seiner Mitte fühlt", bei seelischem Ungleichgewicht, bis hin zu Depressionen, Bournout,
Aggressionen, Trauerarbeit, Beziehungsproblemen, Motivationsproblemen, Menstruationsprobleme,
Wechseljahresbeschwerden und vieles mehr sowie zur begleitenden Therapie zur schulmedizinischen
Behandlung diverser Krankheiten.
Durch die Zusammenarbeit mit dem Unbewussten durch den Muskeltest als Bio-Feedback ist eine
äußerst sensible und differenzierte Arbeit möglich. Der Prozess der Problemlösung kann individuell und
somit besonders effektiv gestaltet werden.
Viele Menschen, die vorher bei anderen Methoden lange Zeit vergeblich gesucht haben, konnten
tiefgreifende und nachhaltige Lösungen für Probleme und Krankheiten finden.
Die Psychokinesiologie hilft ebenso Ursachen körperlicher Beschwerden zu finden und zu beheben.
Prinzipiell lassen sich alle körperlichen Störungen mit emotionalem Ursprung kinesiologisch lösen.
Man kann dabei überprüfen, ob eine körperliche Erkrankung eine (reine) emotionale Ursache hat oder
doch eine körperliche. Trifft Letzteres zu, ist medizinische Hilfe erforderlich.
Es kann sich hierbei um Funktionsstörungen von Organen handeln wie z.B. Schilddrüsenüberfunktion
oder Blasenentzündung und Schwäche des Immunsystems. Weitere Krankheiten die in Frage kommen,
sind Migräne, Schlafstörungen und chronische Schmerzen. Auch Allergien können auf diese Weise
getestet werden.
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