
                                            Der Körper spricht                                       September 2018    

kinea – Die Kinesiolgiepraxis, Andrea Hartung-Binetsch - Konstanzerstrasse 43 - CH-8280 Kreuzlingen Telefon: +41 71 6711931 - E-Mail: info@kinea-kreuzlingen.ch 1  Nur den Körper heilen geht nicht. Das ist Illusion. Es geht immer um Sie als ganzer Mensch mit Körper, Geist und Seele.  Körper, Geist und Seele sind rein gedankliche Trennungen. Es gibt den Menschen nur als Ganzes. Die chinesische Medizin weiss das schon lange. Sie ordnet Organen Emotionen und innere Haltungen zu. Klemmt z.B. der Rücken, so hat das auch mit "zu sich stehen" zu tun, sowie dass die eigene Kraft keinen Rückhalt findet. Meine Kinesiologie ist dem ganzheitlichen Ansatz verschrieben und wird den verklemmten Rücken immer in Zusammenhang mit den weiteren Themen behandeln. Der grosse Mehrwert für Sie ist, dass eine nachhaltige Heilung (=ganz machen) erfolgt. Ganz nebenbei lernen Sie mehr über sich und Ihren Körper, was zu mehr Achtsamkeit und somit Gesundheit führt.  Gerade gestern erzählte mir wieder einmal eine Klientin, sie habe sich vor zwei Wochen das Bein so gezerrt, dass sie für drei Tage die Coach hüten musste. Sie sagte: „Im Nachhinein war das das Beste, was mir passieren konnte. Ich bin nur noch auf den Beinen gewesen und war für andere tätig. Und auch in den kommenden Wochen wäre ich nicht zur Ruhe gekommen. Eigentlich habe ich gemerkt, dass alles etwas viel ist, habe es aber ignoriert. Die Zerrung hat mich ruhiggestellt.“  Schon unsere Sprache verrät sehr viel. Diese Frau sagte, sie sei „viel auf den Beinen gewesen“. Das bedeutet, ihr Körper hat sich viel bewegt. Aber auch ihr Geist war viel beschäftigt. Zudem gab es für ihre Seele wenig Zeit und Raum um sich verbunden mit sich und der Welt zu erleben. Der Mensch als Gesamtheit, bestehend aus Körper, Geist und Seele kommt aus der Balance. Der Körper wird müde, der Geist rennt ohne Pause und die Verbundenheit zu sich und anderen nimmt ab. Doch unsere „Ganzheit“ ist intelligent. 

Sie sendet uns Signale, die wir wahrnehmen können. Meist auf der körperlichen Ebene, da sich dort unsere „Ganzheit“ manifestiert. Und wir drücken das in Worten aus: „Ich bin schon so lange auf den Beinen.“ „Das schlägt mir auf den Magen.“ „Das sitzt mir im Nacken.“ „Das zieht mich runter.“ „Arbeit bis über beide Ohren.“ „Das geht mir unter die Haut.“ Unser Körper sagt also sehr deutlich, was wir, als Ganzheit, als ganzer Mensch, brauchen! Doch oft hören wir nicht auf ihn. Dann wird einfach die Dosis erhöht: Wir stolpern, bekommen einen Hautausschlag, Migräne, Magenschmerzen usw.  Somit wird klar, dass körperliche Zustände immer auch Ausdruck unseres ganzheitlichen Zustandes sind. Hören Sie also auf Ihren Körper. Er spricht eine deutliche Sprache. Sollten Sie ihn einmal nicht verstehen, lassen Sie sich kinesiologisch balancieren. Dabei wird Ihr Gesamtsystem wieder in Balance gebracht – und zwar da, wo es Ungleichgewichte gibt.  Damit Sie eine bessere Vorstellung über die Zusammenhänge bekommen, habe ich Ihnen die untenstehende Tabelle erstellt.  Bleiben Sie gesund, Ihre Kinesiologin Andrea Hartung-Binetsch  
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kinea – Die Kinesiolgiepraxis, Andrea Hartung-Binetsch - Konstanzerstrasse 43 - CH-8280 Kreuzlingen Telefon: +41 71 6711931 - E-Mail: info@kinea-kreuzlingen.ch 2   Körper Symptom Beispiele Thema / Was Der Weg Hals Husten Aggression, die sich nicht anders zeigen kann.   Es geht darum anderen die eigene Meinung zu sagen und die „heissen Eisen“ anzupacken.  Knie Schmerzen Demut. Verbindung zwischen dem Weg der Ahnen und dem eigenen.   Sich mutig und offensiv mit verschiedenen Anforderungen konfrontieren. Beine Ischias Zu viel Härte gegen sich selbst.   Mir mehr zutrauen, meine Eigen- und Selbständigkeit unter Beweis stellen  Kopf Migräne Eine Seite der Wirklichkeit tut weh und schreit um Hilfe.   Ehrlich „Nein“ sagen lernen. Ohr Tinitus Gehorsam.   Der inneren Stimme zuhören und ihr gehorchen.  Magen Druck in der Magenregion Zufriedenheit mit sich und dem, was man hat  Was im Leben passiert, verdauen können, mit sich zufrieden sein.  Haut Ekzeme, Akne, Neurodermitis, … Unterdrückung von Problemen  Abwehr eines nach aussen drängenden Konflikts Sich abgrenzen können.  Inneren Grenzen freiwillig öffnen und sensibel werden für bewusste Erkenntnisse.  Kopf Zu viel denken Angst vor Kontrollverlust   Auf das Gute vertrauen können Dickdarm Verstopfung Toleranz, Kummer, Schuld  Loslassen können, was ich nicht mehr brauche.  Dünndarm Durchfall Unklarheit, Kritiksucht Eindrücke nicht verarbeiten  Das behalten können, was wertvoll für mich ist Chancen nutzen  Lunge Atemprobleme Keinen Zugang zur eigenen Kraft haben.   Sich selbst und seine Fähigkeiten schätzen  


