
Meine Absicht ist es, 

Menschen zu unterstützen, 

ihren Weg mit Freude 

zu gehen und 

selbstbewusst ihren Platz 

in der Welt einzunehmen.
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Mit kinesiologischer und psychotherapeu-
tischer Begleitung unterstütze ich Sie in Ihrem 
Selbstfindungsprozess und Ihrem natürlichen 
Selbstausdruck. So können Sie leichter leben 
und leichter lernen.

Termine nach Vereinbarung.
fon . fax 05231. 61 61 371
www.feltin-naturheilpraxis.de     
Hangsteinstraße 58 
32760 Detmold-Berlebeck 
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Für wen ist Kinesiologie sinnvoll?

Menschen, die sich durch Ängste blockiert 
fühlen oder einfach nur ihre Lebensqualität 
verbessern möchten
Kinder mit Lernstörungen,  
Verhaltensauffälligkeiten, Hyperaktivität 
und Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, 
Wahrnehmungsproblemen oder motorischen 
Einschränkungen
Menschen mit Allergien oder chronischen 
Erkrankungen
Berufstätige, die durch die Arbeitsanfor-
derungen am Ende ihrer Kräfte sind
Sportler, die ihre Leistungen steigern wollen

Vom Stress in die Balance
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Sie möchten mit mehr Leichtigkeit durchs Leben 

gehen?

Ihr Kind hat Probleme in der Schule?

Sie sind ein guter Sportler, spüren aber, dass Sie 

noch mehr aus sich herausholen können?

Sie fühlen sich durch Arbeits- und Alltagsstress 

krank?

Sie möchten einfach wieder mehr lachen im Leben?

Die Hausaufgaben Ihres Kindes sind zur täglichen 

Belastungsprobe für die ganze Familie geworden?

Sie ertappen sich dabei, immer wieder dieselben 

Fehler zu machen?

Sie möchten Ihre Beziehung zufriedener leben ohne 

stets in alte Verhaltensmuster zu fallen?

Die Welt kann ich nicht für Sie ändern.

Ich unterstütze Sie aber gerne darin, 

Wege zu finden, sich glücklicher und zufriedener 

in dieser Welt zu fühlen.

















Was ist Kinesiologie?

Kinesiologie stellt die Verbindung zwischen  
östlichem Wissen um Energieleitbahnen und 
westlichen Therapietechniken her.
Unser Körper oder besser gesagt: die Einheit 
aus Körper, Geist und Seele in uns, weiß genau, 
was gut für uns ist und was uns Stress macht. 
Mit Hilfe des Muskeltests als Bio-Feedback-
System wird uns in der Kinesiologie diese tiefe 
innere Weisheit wieder verfügbar. Über das 
Meridiansystem mit seinen Akupunkturpunkten 
zeigt der Muskeltest wie die Energie im Körper 
fließt bzw. wo sie blockiert ist. So können wir 
mit den verschiedensten Techniken emotio-
nalen Stress abbauen und den Energiefluss 
wieder ins Gleichgewicht bringen.  Wer kennt 
das nicht: ständig wiederkehrende Schmerzen, 
Allergien, Rückenprobleme - die Medikamente 
helfen oft nur kurze Zeit, die physikalischen 
Anwendungen lindern zwar im Moment, aber 
nach wenigen Wochen tauchen die gleichen 
Beschwerden wieder auf. Mit kinesiologischen 
Balancen begleite ich Sie und Ihre Kinder, um 
die Selbstheilungskräfte anzuregen und ein 
umfassendes Energiegleichgewicht wieder  
herzustellen und zu stabilisieren.
Dies geschieht auf der körperlichen und 
seelischen Ebene, vor allem aber in der 
Optimierung der Gehirnfunktionen.


