Information für unsere Patienten:

Psycho-Kinesiologie
Chronisch therapieresistente Krankheiten, die trotz Einsatz vieler Behandlungsverfahren („schulmedizinischer” wie ganzheitlich/naturheilkundlicher) nicht abheilen wollen, haben oft als Therapieblockade
ihre Ursache in seelischen Belastungs- und Überforderungssituationen aus früherer Zeit, die mit den
üblichen Verfahren weder erkannt noch therapiert werden können.
So können z. B. auch Akupunktur, Chirotherapie, Homöopathie, Zahnsanierung, Metallentgiftung etc.
wirkungslos bleiben, wenn ein psychisches Therapiehindernis vorliegt.
Voraussetztung einer wirklichen Heilung ist in solchen Fällen die Auslöschung dieser „Unerlösten
Seelischen Konflikte” (USK) aus früherer Zeit.
Die Technik des therapeutischen Vorgehens wurde von dem deutsch-amerikanischen Arzt Dr.med. D.
KLINGHARDT entwickelt und führt in vielen Fällen zur vollständigen Heilung der Beschwerden.
Der Organismus wird über die Muskulatur (den Muskeltest) und das Autonome Nervensystem abgefragt.
Dabei können oft erstaunliche Ergebnisse erzielt werden. Die Methode basiert auf neusten Erkenntnissen
der Neurophysiologie und -psychologie aus Amerika.
Über bestimmte Verfahren können die vom Organismus gegebenen Antworten in therapeutische
Konsequenzen umgemünzt werden, welche direkt die psychischen Krankheitsursachen auslöschen.
Voraussetzung ist volles Vertrauen des Patienten in seinen Therapeuten.

Bei welchen Krankheiten ist die Psycho-Kinesiologie indiziert?
Sie hat oft hervorragende Erfolge bei allen chronischen Krankheiten, z.B.:
Schmerzen jeder Art, Dauer und Lokalisation (wie z.B. Migräne, Kopfschmerzen, Kreuzschmerzen,
Ischias etc.); Hautkrankheiten; Krankheiten innerer Organe, des Skelett-Systems (Wirbelsäule, Gelen- ke,
Knochen, Muskeln etc.); Chron. Erschöpfungssyndrome; Umwelt-Krankheiten; Schlafstörungen;
Übergewicht, welches oft Zeichen eines „Unerlösten Seelischen Konfliktes” ist und viele weitere.
Behandelt werden können vom Säugling bis zum Senior alle Altersgruppen. Sogar Tiere können behandelt werden.

Bei welchen Krankheiten sollte Psycho-Kinesiologie nicht eingesetzt werden?
Die Behandlung von Psychosen wie Schizophrenien etc. sollte dem Psychiater überlassen bleiben.

Bemerkung:
Die Psycho-Kinesiologie ist ein so junges Heilverfahren, dass sie in Deutschland erst von wenigen Therapeuten durchgeführt wird und weder den Gesetzlichen noch den Privaten Krankenkassen bekannt ist.
Demnach ist sie auch nicht in den entsprechenden Gebührenordnungen aufgeführt.
Die Methode muss also privat abgerechnet werden. Mit einer Erstattung seitens der Krankenkassen /
Beihilfe ist nicht zu rechnen.
Mit einem Zeitbedarf von ca. 1 Stunde und Kosten von bis zu EUR 160,- für eine Sitzung ist zu rechnen.
Ggf. kann eine weitere Sitzung erforderlich werden, wenn es sich um einen sehr komplizierten
Problem-Komplex handelt.
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