Wie du dein Leben wirklich
nachhaltig veränderst
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Wünscht dir schon lange, dass sich etwas in deinem Leben verändert? Spürst du eine tiefe
Unzufriedenheit? Doch du weißt gar nicht genau, was du dir eigentlich wünscht oder wie du
es angehen sollst. Vielleicht hast du auch gar keine Energie dazu. Du kommst ja schon
morgens kaum aus dem Bett und schleppst dich dann durch den Tag, bis endlich wieder
Feierabend ist, wobei der Feierabend deiner Meinung nach den Namen gar nicht verdient
hat. Vielleicht hält dich auch irgendetwas davon ab, in die Veränderung zu gehen. Du fühlst
dich schier wie gelähmt. Könnte es Angst sein?
Wenn auch nur einer dieser Punkte auf dich zutrifft, dann ist es Zeit, Bewegung in dein
Leben zu bringen. Bewegung schafft neue Lebensimpulse. Deine Unzufriedenheit oder
Angst dient dir dabei als Wegweiser. Sie zeigt dir die Richtung, in die du gehen solltest. Dort
liegt dein Potential für Wachstum und Veränderung.
Nun ist es aber nicht sinnvoll, einfach irgendwo zu beginnen und wahllos Veränderungen in
deinem Leben einzuleiten. Die Basis muss stimmen. Wenn du dir wirklich nachhaltige
Veränderungen wünscht, solltest du von einem soliden Fundament aus starten. Das gibt dir
die nötige Klarheit, Mut und Kraft.
Natürlich klappt so ein sinnbildlicher Sprung ins kalte Wasser manchmal. Bei einer
derartigen Überrumpelungstaktik bleibt keine Zeit zum Grübeln und damit verbundenen
Selbstzweifeln. Doch in den meisten Fällen kreieren wir uns damit nur unnötigen
zusätzlichen Stress und laufen Gefahr, dass die Veränderungen nicht von Dauer sind.
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In dieser Anleitung erhältst du zunächst einmal Impulse, wie du überhaupt erst eine solide
Basis schaffst, auf der Neues entstehen kann und dabei gleichzeitig dein Energielevel
anheben kannst.
Ich gebe dir Tipps, wie du dein System in die Balance bringst. Denn nur wenn du im
Gleichgewicht bist, bist du wirklich präsent, kannst klar denken, findest konkrete Lösungen
und kannst die für dich richtige Wahl treffen.
Dagegen kann ein Ungleichgewicht deine Sicht auf die Dinge trüben und zu
Fehlentscheidungen führen, was weiteren Stress zur Folge hat. Wenn du richtig Pech hast,
entwickelt sich daraus ein Kreislauf, der dich immer weiter schwächt: Du veränderst etwas
Grundlegendes in deinem Leben, bereust es kurze Zeit später, kannst es aber nicht mehr
rückgängig machen und fällst dabei in eine noch tiefere Krise.
Ich zeige dir im ersten Teil, wie du diesen Kreislauf durchbrichst oder besser, wie du es gar
nicht erst so weit kommen lässt. Ich erkläre dir, wie du die notwendige Basis für
Veränderungen schaffst. Es ist gleichzeitig eine Gebrauchsanweisung für dein Leben,
die - wenn du sie befolgst - dir mehr Lebendigkeit und Lebensfreude schenkt.
Suche dir die Impulse heraus, die dich ansprechen. Erlaube dir, ganz klein anzufangen
- sinnbildlich mit „Babysteps“ - und in deinem eigenen Tempo, ohne Druck.
Wenn du nur diesen ersten Teil der Anleitung umsetzt und in dein Leben integrierst, bewirkst
du schon enorm viel für dich und dein Umfeld. Du übernimmst Verantwortung für dich und
dein Leben und gestaltest es wieder selbst. Tatsächlich setzt du damit einen Entwicklungsprozess zu einen bewussteren Leben in Gang.
Darüber darfst du dich zutiefst freuen!

Im zweiten Teil gebe ich dir dann eine konkrete Strategie an die Hand, mit der du ganz
gezielt bestimmte Lebensbereiche effektiv und nachhaltig für dich zum Positiven verändern
kannst. Es ist eine einfache und sehr alltagstaugliche Schritt-für-Schritt-Anleitung. Sie gibt
dir Sicherheit und Struktur und bündelt deine Energien für größere Wirksamkeit.
Regelmäßig und systematisch angewandt, unterstützt sie deinen Entwicklungsprozess und
gibt deinem Leben eine ganz neue positive Richtung.
Los geht’s!

„Un p öt ic we ßt du: es is Ze t, et
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Wenn wir etwas so Grundlegendes in unserem Leben verändern wollen, wie
beispielsweise eine Partnerschaft beenden, einen Wohnungsort verlagern, einen
Arbeitsplatz wechseln oder eine berufliche Neuorientierung anstreben, dann erfordert dies
nicht nur Klarheit, Präsenz und Mut, sondern auch ein bestimmtes Energielevel. Wir
brauchen Kraft und Ausdauer, um mit den Herausforderungen und Hindernissen umgehen
zu können, die uns während unseres Veränderungsprozesses begegnen werden. Dafür
muss unser System in der Balance sein.
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In der Kinesiologie betrachten wir den Menschen ganzheitlich. Er ist ein Energiesystem,
bestehend aus Körper, Geist und Seele. Diese drei Ebenen beeinflussen sich
wechselseitig. D.h. was wir denken und fühlen wirkt sich auf unser körperliches Befinden
aus. Umgekehrt beeinflusst unser körperlicher Zustand unsere geistig-seelische
Verfassung.
Je nachdem, wo die Energie im System hinfließt und wo sie abgezogen wird, werden
bestimmte Wirkungen hervorgerufen. Energie wiederum wird durch Bewegung erzeugt.
Das bedeutet, dass wir auf allen drei Ebenen beweglich sein sollten, - körperlich, geistig
und seelisch -, um das System immer wieder ausgleichen zu können.
„In der Balance sein“ heißt also ein ausgeglichenes Energiesystem zu haben. Wie bereits
erwähnt, ist dies die Grundvoraussetzung für wirksame Veränderung und Wachstum.
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Es ist gar nicht so schwierig, deinen Alltag so zu gestalten, dass alle drei Ebenen
ausreichend mit Energie versorgt werden. Viele der folgenden Impulse sind
wahrscheinlich sowieso schon Teil deiner Routine. Nimm sie dennoch als Anregungen, um
zu prüfen, ob du sie tatsächlich auch ausreichend berücksichtigst.

Kör e
Unser physischer Körper ist die materielle Ebene des Menschen. Eine optimale
Energieversorgung auf dieser Ebene beinhaltet zunächst einmal, dass du einen möglichst
geregelten Tageablauf hast und genügend Schlaf bekommst. Tatsächlich ist ein
gleichmäßiger Tagesrhythmus die Grundvoraussetzung für einen erholsamen Schlaf, da er
unsere „innere Uhr“ im Takt hält. Das moderne Leben richtet sich leider oft gegen unsere
innere Uhr, z.B. durch Schichtarbeit, Überstunden bis in den späten Abend, aber auch
durch zu langes Fernsehen und zu langes Sitzen vor dem PC . Die optimale Schlafdauer
ist für jeden Mensch unterschiedlich und liegt zwischen 8 und 10 Stunden.
Eine gesunde Ernährung und ausreichend Wasser spielen ebenfalls eine essentielle Rolle
bei der Energieversorgung auf körperlicher Ebene. Wasser ist unser Lebenselixier. Unser
Körper besteht zu zwei Dritteln aus Wasser. Wasser ist einerseits ein wichtiges
Transportmittel in unserem Körper für beispielsweise Blut, Harn, Schweiß, Nährstoffe und
Atemgase und andererseits dient es als Lösungsmittel für fast alle Stoffe in der Zelle. Ein
Wassermangel hat daher viele negative Folgen, u.a. lassen die Gehirnleistung und die
Konzentrationsfähigkeit nach. Der Wasserbedarf ist für jeden Menschen unterschiedlich
und hängt u.a. vom Energieumsatz, Alter und Gewicht ab.

Bewegung ist selbstverständlich auch ein wichtiger Faktor. Bewegung stärkt nicht nur
unsere Muskeln, Herz und Kreislauf, sondern bringt auch verschiedene Prozesse in
unserem Körper in Gang: das Immunsystem wird gestärkt, Stoffwechselvorgänge werden
aktiviert und die Ausschüttung bestimmter Hormone - wie z.B. das Glückshormon Serotin wird angeregt.
Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, sich regelmäßig zu bewegen: von Spaziergängen über Hausputz zu verschiedenen Sportarten. D.h. jetzt nicht, dass du dich sportlich
verausgaben musst. Regelmäßige moderate Bewegung ist ausreichend. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt mindestens 2 ½ Stunden moderater Bewegung pro Woche.
Am besten bewegst du dich an der frischen Luft. Wir halten uns viel zu oft in
geschlossenen Räumen auf, z.B. berufsbedingt am Schreibtisch oder zu Hause vor dem
Fernseher. Die Folge ist, dass wir meist flach atmen und nicht genug Sauerstoff
aufnehmen. Ein Sauerstoffmangel macht sich dadurch bemerkbar, dass wir müde werden,
uns nicht mehr gut konzentrieren können, Kopfschmerzen bekommen, vielleicht sogar
Atemnot verspüren und unter Stress geraten. Eine gute Sauerstoffversorgung des Körpers
regeneriert, stärkt den Organismus und beugt diesen und anderen Beschwerden vor.

Ge s
Beweglichkeit auf geistiger Ebene ist nicht konkret messbar. Doch es gibt viele
Indikatoren, die dir zeigen, ob du einen offenen und dehnbaren Geist besitzt oder eher
einen trägen und starren.

Wenn du z.B. mit einem größeren Problem konfrontiert wirst, wie gehst du damit um? Bist
du bereit, dich damit gründlich geistig auseinander zu setzen oder tendierst du eher dazu,
eine schnelle Lösung zu finden?
Ein beweglicher Geist benutzt langsames, tiefes Nachdenken und nicht schnelles,
hektisches, um zu einem Ergebnis zu kommen. Mit einer schnellen Problemlösung machst
du es dir zwar einfach, doch oft ist es nur eine kurzfristige Korrektur an der Oberfläche.
Spätestens wenn dasselbe Problem immer wieder auftaucht, weißt du, dass du noch nicht
gründlich genug darüber nachgedacht hast. Gründliches Nachdenken führt dich zu tieferen
Erkenntnissen. Grübeln wiederum ist ein Indikator für einen festgefahrenen Geist. Grübeln
kannst du daran erkennen, dass du nicht in die Tiefe kommst, sondern immer wieder in
Schleifen denkst und keine Lösung findest. Du steckst gedanklich in einer Sackgasse.

Wie komme ich aus einer gedanklichen Sackgasse heraus?

1. Fokus: Schreibe die Frage auf, die dich beschäftigt
2. Zeitbegrenzung: Stelle dir einen Timer auf 30 Minuten
3. Bewegung: Gehe im Raum herum
4. Wachsamkeit: Achte auf Anzeichen, ob sich etwas verändert
(Aha-Erlebnis) und du Erleichterung spürst

Einen beweglichen Geist kannst du auch daran erkennen, dass du fähig bist, andere
Perspektiven einzunehmen. Du kannst dich einerseits in die Perspektive eines anderen
Menschen hineinversetzen und andererseits das Problem von außen objektiv betrachten.
Ein träger Geist dagegen beharrt auf seine Sicht der Dinge.
Achtsamkeit bzw. Respekt ist ebenfalls ein guter Indikator für Beweglichkeit auf geistiger
Ebene. Viele Menschen schalten schon am Morgen auf Autopilot oder kleben mit ihren
Augen fortwährend auf ihrem Handy. Sie nehmen ihre Umgebung und ihre Mitmenschen
gar nicht wahr. Ein beweglicher Geist dagegen achtet auf seine Umgebung, seinen Partner
und die Menschen in seinem Leben und bemüht sich, jeden Weg so zu gehen, also wäre
er ihn noch nie gegangen.
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Achtsamkeit bedeutet auch seine Gefühle anzuerkennen. Gefühle wahrzunehmen und
anzunehmen ist nicht unbedingt etwas, was wir gelernt haben. Im Gegenteil: oft wurde uns
vermittelt, dass Gefühle etwas Bedrohliches haben und wir sie besser ignorieren, und so
tun wir viel dafür, sie wegzusperren oder zu bekämpfen. Dabei sind gerade unsere
Gefühle wertvolle Wegweiser.
Dies sind nur einige Indikatoren für Beweglichkeit auf geistiger Ebene. Es gibt noch viele
mehr, wie z.B. Offenheit und Neugier.

Folgende Dinge unterstützen die Beweglichkeit deines Geistes:
Lesen (insbesondere gegensätzliche Thesen, um sich eine eigene Meinung zu bilden)
anregende Gespräche (auch hier gilt als besonders unterstützend, Gesprächspartner zu
wählen, die eine ganz andere Sichtweise als üblich vertreten)
neue Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln
Forschen und Entdecken
bewusstes Wahrnehmen und Würdigen dessen, was ist
Selbstreflexion
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Auch die Seele ist nicht physisch greifbar. Die Seele ist unsere Essenz. Sie ist das, was
uns ausmacht. Hier finden wir unsere wahren Werte und Bedürfnisse, unsere
Überzeugungen, unsere Lebensmaxime und unseren Lebensdrang. Zu dieser Ebene
gehört auch das, was unseren Erfahrungen und unserem Handeln Sinn verleiht; wenn der
Sinn verloren geht, leiden wir und verlieren Kraft. Wir begrenzen unsere Seele.
Beweglichkeit auf seelischer Ebene bedeutet Entwicklung und inneres Wachstum durch
Erfahrungen und Reflexion: Wir lernen uns selbst immer tiefer kennen, wir erlangen einen
besseren Zugang zu unserem Wesenskern, wir lösen mehr und mehr die Diskrepanzen
zwischen unseren wahren Bedürfnissen und denen des Egos (ein Konstrukt des
menschlichen Geistes) auf. Je wahrhaftiger du lebst, desto beweglicher und freier ist deine
Seele.
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Nun hast du ein gutes Rüstzeug zur Hand, um dein Körper-Geist-Seele-System in die
Balance zu bringen und dir damit die solide Basis zu schaffen, auf der du grundlegende
Veränderungen einleiten und deinem Leben eine ganz neue Richtung geben kannst.
Aber vielleicht genügt dir das auch schon und diese Impulse sind ausreichend, um dich zu
stärken und deine neue Lebendigkeit zu spüren. Vielleicht brauchst du gar nichts weiter zu
verändern. Dann erlaube dir, dies auch so anzunehmen und einfach nur dein neues
Lebensgefühl zu genießen. In der heutigen Zeit der Selbstoptimierung schießen wir oft
über das Ziel hinaus und nehmen gar nicht unsere wirklichen Wünsche und Bedürfnisse
wahr.
Horch einfach mal in dich hinein und frage dich: Was will ich wirklich?
Wenn du jedoch für dich erkannt hast, dass du dir tiefergehende Veränderungen in deinem
Leben wünscht, dann wird dich der zweite Teil darin unterstützen.
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Im folgenden präsentiere ich dir einen 5-Schritte-Plan, mit dem du positive Veränderungen
in deinem Leben bewirken kannst. Bevor du loslegst, empfehle ich, dir ein Heft zu
besorgen. Es ist immer wirkungsvoller, wenn wir wichtige Dinge aufschreiben. Sie
bekommen eine ganz andere Qualität und wirken psycho-aktiv weiter. Wenn du dir jetzt
noch ein besonders schönes Heft aussuchst, was dich optisch anspricht, hilft auch das ein
wenig. Zumindest deine Seele freut sich!

5 Sc it in di Verän e n
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Als erstes solltest du dir bewusst machen, wo du gerade stehst. Wie geht es dir in deiner
jetzigen Situation? Wie fühlst du dich? Auch wenn es unangenehm ist, schau es dir genau
an und sei ehrlich mit dir.
Wenn du möchtest, kannst du auch dein Stress- bzw. Unzufriedenheitslevel bewerten auf
einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das höchste Stresslevel ist und 1 das niedrigste.
Am besten notierst du dir deine Wahrnehmungen gleich in dein Heft. Du wirst später noch
sehen, warum das sehr sinnvoll ist und dich in deinem Veränderungsprozess unterstützt.

2. Set di e n Zi l
Nun geht es um die Zielfindung. Was genau möchtest du verändern?
Es kann sein, dass du nur ein vages Gefühl von Unzufriedenheit spürst, aber gar nicht
genau weißt, was du eigentlich verändern möchtest. Vielleicht hast du jedoch auch mehr
als einen Bereich, den du verändern möchtest und bist dir nicht sicher, welcher Priorität
hat. Deshalb ist es gut, dir erst einmal einen Überblick über deine Gesamtsituation zu
machen.
Dabei kann dir das Balance-Rad helfen. Du findest es im Anhang, einschließlich Anleitung.
Anhand des Balance-Rads hast du jetzt sicherlich einige Lebensbereiche gefunden, in
denen du etwas verbessern möchtest. Wähle den für dich momentan wichtigsten Bereich
aus, in dem du eine Veränderung wünscht.
Nehmen wir einmal an, du seist unglücklich mit deinem Familienleben.
Was muss sich ändern, damit du zufriedener wirst?
Vielleicht wünscht du dir einfach wieder ein harmonischeres Familienleben?
Vielleicht möchtest du wieder mehr Zeit mit deiner Familie verbringen?
Vielleicht muss eine belastende Familiensituation endlich gelöst werden?
(z.B. wohnen deine gebrechlicher werdenden Eltern alleine und du machst dir große
Sorgen um sie)
Wenn du weißt, was du wirklich willst, dann überlege dir nun kleine Etappenziele.
Was genau könntest du tun, um dein großes Ziel zu erreichen?

Nehmen wir wieder das Beispiel Familie. Dein großes Ziel ist es, ein friedlicheres und
harmonischeres Familienleben zu erschaffen. Dann könnten mögliche Teilziele wie folgt
aussehen:
ein klärendes Familiengespräch führen
bestimmte allgemeingültige Regeln aufstellen, z.B. für Wertschätzung in
Kommunikation und Verhalten
neue Familienrituale einführen, z.B. einen Sonntag im Monat einen gemeinsamen
Ausflug unternehmen (Vorschläge bzw. Planung könnte auf Rotationsbasis jeweils
immer von einem Familienmitglied übernommen werden)
wieder gemeinsam frühstücken
einen Abend pro Woche ohne die Kinder mit dem Partner ausgehen
Sei möglichst konkret und realistisch. Die Ziele müssen auch umsetzbar sein. Notiere sie
in dein Heft.

3. Mot e di
Mache dir deine Beweggründe klar.
Warum willst du etwas verändern? Wofür lohnt es sich, diesen Weg zu gehen?
Schreibe dir alle Gründe auf, die dich darin bestärken, die Umsetzung deines Ziels
anzugehen.
Anschließend stell dir vor, du hättest dein Ziel schon erreicht.
Wie fühlst du dich? Wie wird dein Leben aussehen? Mal es dir in den schönsten Farben
aus und notiere auch dies in dein Heft.

4. Ste e n
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Was, wann und wie möchtest du es umsetzen?
Du hast dich vielleicht erst einmal für ein klärendes Familiengespräch entschieden, bei
dem du u.a. auch gleich die Themen Kommunikation und Wertschätzung ansprechen
möchtest.
Überlege:
Wann ist der für alle Familienmitglieder passende Zeitpunkt?
Wo ist der beste Ort für dieses Gespräch?
Wie möchtest du das Gespräch einleiten und wie kannst du es lenken, damit es für jeden
wertvoll ist und jeder sich gesehen fühlt (z.B. Gesprächsregeln)?
Notiere dir deinen Zeitplan in dein Heft.
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Schiebe deine guten Vorsätze nicht auf die lange Bank, denn wie du sicher aus eigener
Erfahrung weißt, geschieht dann nämlich gar nichts. Folge lieber der Empfehlung von
Experten und beginne dein Vorhaben innerhalb von 72 Stunden in die Tat umzusetzen.

Nimm dir jeden Morgen einige Minuten Zeit und visualisiere dein großes Ziel.
Mal es dir in den schönsten Farben aus und spüre, wie sich dieser Bereich deines
zukünftigen Lebens anfühlt, wie sehen andere dich und wie siehst du das Leben jetzt.
Ganz besonders wichtig: Nimm dir jeden Tag eine Handlung vor, die dich deinem Ziel
näher bringt.
Es können auch kleine Handlungen sein, wie z.B. ein Familienmitglied aussuchen, das
an diesem Tag besonders viel Liebe und Wertschätzung von dir erhält oder einen
Nachmittag mal aus der Routine ausbrechen, früher Dienstschluss machen, einen
Picknick-Korb packen und mit der Familie an den Strand bzw. Badesee fahren.
Halte mindestens 30 aufeinanderfolgende Tage durch.
Diese Zeit braucht es, damit aus neuen Verhaltensweisen Gewohnheiten werden und
sie dir in Fleisch und Blut übergehen. Nachhaltige Veränderungen erfordern geduldiges
Dranbleiben.
Streiche dir den Stichtag im Kalender an, bis zu dem du deine täglichen Handlungen
durchführen möchtest. An diesem Tag ziehe dein Resümee.
Hier ist nun dein Heft mit all deinen Notizen sehr hilfreich, um die Ausgangssituation mit
der jetzigen zu vergleichen. Was hat sich verändert? Wie fühlst du dich jetzt? Wie
würdest du deinen Zufriedenheitsgrad jetzt auf der Skala bewerten?
Ganz wichtig: Bleib locker, nimm es spielerisch und hab Spaß dabei.
Freu dich über jeden kleinen und großen Erfolg und feiere ihn!!!
Und wenn es mal gar nicht klappt und du gefühlt wieder ganz am Anfang stehst,
mach einfach weiter.
Sei geduldig mit dir. Dein Leben wird sich nicht schlagartig ändern. Sei dir bewusst, dass
es ein längerer Prozess ist und Rückschläge dazugehören.
Wichtig ist, dass du es dir wert bist und dich auf den Weg gemacht hast.
Du wirst sehen, dass es sich lohnt!!!
Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg auf deiner Reise!

Carmen Hart

Anhang: Balancerad-Anleitung

Anleitung
1. Benenne die verschiedenen Bereiche in deinem Leben.
2. Stelle dir die folgende Fragen:
Wie zufrieden bin ich mit dem jeweiligen Bereich?
Wie intensiv lebe ich diesen Bereich? Ist dies zu viel / zu wenig / genau richtig?
Wie viel Zeit / Aufmerksamkeit nimmt dieser Bereich ein? Ist dies zu viel / zu
wenig / genau richtig?
3. Markiere die Prozentwerte auf den Pfeilen, die für den jeweiligen Bereich stehen:
der Mittelpunkt steht für 0%, die einzelnen Ringe jeweils für 10%, 20%, usw.
4. Verbinde die markierten Punkte miteinander und male die entstandene Form aus.
Dies ergibt deinen Ist-Zustand.
5. Markiere nun den Prozentwert des gewünschten Ziel-Zustands in den jeweiligen
Lebensbereichen. Unterstützende Fragen sind z.B.:
Welche Bereiche möchte ich erweitern oder verändern?
In welchen Bereichen habe ich noch unerfüllte Bedürfnisse?
Wo möchte ich mehr Energie investieren?
6. Verbinde die markierten Punkte und male den neu entstandenen Bereich in einer
anderen Farbe aus. Dies ergibt deinen Ziel-Zustand.
7. Auswertung: dort , wo Ist- und Zielzustand am weitesten auseinanderliegen, besteht
das größte Potential für Veränderungen.

Anlage: Balancerad-Formular

Übe mi
Carmen Hart - begleitende Kinesiologin & Coach.
In meiner Praxis in Kiel/Altenholz unterstütze ich
Frauen ganzheitlich und integral auf ihrem Weg
in die weibliche Balance.

Frauen führen heutzutage ein sehr komplexes und vielschichtiges Leben, das ihnen Kraft
und Energie raubt. Die Folge sind oft Beeinträchtigungen und Störungen auf körperlicher
und psychischer Ebene.
Die Kinesiologie bietet viele wertvolle und sehr effektive Methoden, Blockaden und
Stressfaktoren aufzuspüren und sie ganz sanft zu lösen. Das, was nicht mehr dienlich ist,
wird abgelegt und eigene Ressourcen werden aktiviert. Es geht darum, die Schleier zu
lüften und das eigene versteckte Potential zu finden und zu stärken.
Du trägst alles schon in dir; es muss nur freigelegt und in deinen Alltag integriert werden.
Dabei unterstützt uns der Muskeltest. Er gibt uns Zugang zu deiner Körperintelligenz, denn
alle Erfahrungen sind im Nervensystem und im Zellgedächtnis gespeichert. Er zeigt uns
den für dich in diesem Moment angemessenen Weg, um deine emotionale Verfassung und
deinen Energiehaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Neue Perspektiven können
entstehen und klares, zielorientiertes Handeln wird wieder möglich. Das Vertrauen in die
eigene innere Kraftquelle wächst. Dabei kann dir die Kinesiologie sowohl als kurzfristige
Entscheidungshilfe als auch als intensive Prozessbegleitung dienen.
Falls du dich gerade an einem Punkt in deinem Leben befindest, an dem du Unterstützung
benötigst, biete ich dir gerne meine Begleitung an.
Wenn du Fragen hast oder einen Termin vereinbaren möchtest, kannst du Kontakt zu mir
aufnehmen über meine Webseite unter: www.kinesiologie-kiel.com
Ich freue mich auch über Feedback zu diesem Ebook.
Wenn du mehr Informationen möchtest zu Themen, die besonders für Frauen relevant sind
und dir kleine Hilfestellungen für deinen Alltag wünscht, dann schaue regelmäßig auf
meiner Facebook-Seite https://www.facebook.com/CarmenHart.BK/ vorbei sowie auf
meinem Blog auf meiner Webseite www.kinesiologie-kiel.com.
Ich freue mich sehr auf dich!

Herzlichst

Carmen Hart

