
 

 

 

Hugo Tobar, Australien 

Begründer der NeuroEnergetischen Kinesiologie 

«Ausgleichende Immunität durch das Chakra-
System» 

 
Seit 1998 hat Hugo 78 Kurse entwickelt (54 werden 
derzeit noch unterrichtet) und 91 kinesiologische 
Publikationen verfasst. Er hat über 20.000 Stunden 
Kinesiologie in Australien, Österreich, Belgien, Kanada, 
Deutschland, Holland, Hongkong, Ungarn, Irland, Japan, 
Russland, Spanien, der Schweiz, der Ukraine, dem 
Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von 
Amerika unterrichtet. Er hat auf 37 großen Kinesiologie-
Konferenzen in Australien, Europa, Kanada, Japan, 
Großbritannien und den Vereinigten Staaten von 
Amerika Vorträge gehalten. 

 
Nach beinahe zwei Jahrzehnten entwickelt er immer noch aufregendes neues Material und zeigt keine 
Anzeichen von Ermüdung.  
 

 
 

Daria Kovalchuk, Ukraine 
 
Direktor des Instituts für NeuroEnergetische 
Kinesiologie Ukraine und Baltikum, Master of 
Psychology, Dozent für Psychologie an der Universität, 
Lehrerin für Kinesiologie. 

«Trauma der Isolation. Wie wirkt es sich auf 
Körper und Psyche aus? 

Was wir dagegen tun können» 
 

Wir werden das Thema der Isolation aus dem 
Blickwinkel der Psychologie und Neurologie betrachten. 
Welches sind die grundlegenden neuronalen 
Mechanismen, die unsere Emotionen, Gefühle und 
unseren körperlichen Zustand kontrollieren, wenn wir 
uns in einer Situation der sozialen Distanzierung und 

Trennung von geliebten Menschen befinden, wenn Kommunikation und Körperkontakt eingeschränkt sind? 
Dies wird ein Verständnis dafür vermitteln, warum Menschen in Isolation zu kämpfen haben und es zu 



 

 

katastrophalen Folgen im Bereich der psychischen Gesundheit führen kann. 
 
Und dies unabhängig von Kultur und Religion, einer mentalen Veranlagung (extro- oder introvertiert) oder 
eines Psychotyps. Hinter all dem stehen in der Tat die grundlegenden Mechanismen des Überlebens, die seit 
Jahrhunderten verfeinert wurden und die Grundlage für den Aufbau komplexerer und subtilerer Prozesse in 
der Psyche - einschließlich individueller psychologischer Merkmale - bilden. 
 
Und natürlich betrachten wir auch die Mechanismen der Entstehung einer traumatischen Erfahrung. Wer 
von uns ist anfälliger für akute Reaktionen auf die Isolation, welche Reaktionen gibt es überhaupt und wie 
kann man sie erkennen, und vor allem, wie kann man mit Hilfe der Kinesiologie damit umgehen! Welche 
Kindheitserfahrungen machen uns für das Thema Isolation sensibler. 
  
  

 
 

Jolanda Arts, Niederlande 
 
Direktorin des Instituts Teaching&Healing Arts, 
Kinesiologin; High School Nursing, Master-Abschluss 
Supervisorin Methodische Sozialarbeit. Praktikerin und 
Lehrerin NK und SIPS 

«Umfangreicher spiritueller Ausdruck in 
unseren Nieren» 

 
Die Angst hat unser Grundgefühl von Sicherheit 
weggeblasen. Jetzt ist die Welt plötzlich gefährlich 
geworden, wir müssen einen neuen Anfang in uns selbst 
und in der Welt finden. In der TCM stellen die Nieren das 
emotionale Element des Wassers dar, verbunden mit 
Angst. Aber es ist viel mehr. Die Nieren haben eine 
ähnliche Form oder Gestalt wie ein Fötus, ein neuer 
Anfang des Lebens auf der Erde. Ich werde vielleicht eine 

andere Perspektive der Möglichkeiten unserer Nieren aus einem größeren spirituellen Blickwinkel einführen, 
die uns im Bewusstsein helfen kann. Bewusstsein führt zu neuem Verhalten, zumindest bringt es Hoffnung, 
und wie Havel sagte: ‘’Hoffnung ist eine Eigenschaft der Seele’’. Wir brauchen eine willkommene Umgebung 
für die Interaktionen unserer Seelen, unserer Herzen und unserer Vision, und mit NK und SIPs können wir 
diese innere Umgebung zuallererst in uns selbst schaffen, um unsere Brüder und Schwestern weltweit zu 
unterstützen. 



 

 

 
Sarah Cox, Australien 
 
NK Practitioner, MBA, BEd, Adv Dip Neuroenergetische 
Kinesiologie 
 

«Integration östlicher Philosophie und 
westlicher Wissenschaft in der Neuen Welt. 
Wie die Neuroenergetische Kinesiologie als 

Brücke fungieren kann» 
 
In diesem Vortrag wird Sarah auf die Reaktionsfähigkeit 
des Menschen auf die Modalität der Neuroenergetischen 
Kinesiologie eingehen, bei der die beiden Konzepte der 
Neurowissenschaften und der Spiritualität integriert 
werden, um eine kraftvolle Plattform der Stressauflösung 
zu schaffen. 

Sarah wird die Rolle von NK-Anwendern in dieser Zeit des globalen Wandels erörtern und ein praktisches 
Protokoll zur Verbindung des menschlichen Nervensystems mit unserem Bewusstsein demonstrieren, um 
Stress abzubauen. 

 

 

Alfred Schatz, Deutschland 

 

Geschäftsführender Direktor des Internationalen Instituts 
für Kinesiologie (IAK), eingetragener Heilpraktiker, 
Naturheilpraktiker, Kinesiologe 

 
«EIN NEUES GESICHT FÜR EINE NEUE WELT» 

Vor vielen Jahren ist mir bereits aufgefallen, wie wenig 

Beachtung die Gesichtsmuskeln in der Welt der 

Kinesiologie finden.  

Dabei haben wir ziemlich viele davon. 

Und sie sind, wenn man nicht gerade an einer 

Gesichtslähmung leidet oder sich im Tiefschlaf befindet, 

ständig in Bewegung. 



 

 

Selbst wenn das Gesicht für das nackte Auge komplett unbeweglich erscheint, führen seine Muskeln 

ununterbrochen subtile Bewegungen aus. 

Mit diesem Vortrag möchte ich einen kleinen Einblick in die faszinierende Welt des Gesichtsausdruckes und 

dessen Kinesiologie vermitteln. 

Unser Gesichtsausdruck spielt eine Schlüsselrolle in unserem Leben. 

Er zeigt und bestimmt wie du dich fühlst, denkst, wahrnimmst, handelst und wie dich andere wahrnehmen, 

sich dir gegenüber fühlen, über dich denken und sich dir gegenüber verhalten, selbst wenn du dir dessen gar 

nicht bewusst bist. 

Die Frage ist: Welches Gesicht möchtest du der neuen Welt zeigen? 

 

 

Valeria Misnik, Russland 

Leiter des fernöstlichen Zentrums für Neuroenergetische 
Kinesiologie, Lehrer, Anwender von NК 
 
 

«Online-/Offline-Kinesiologie-Ausbildung im 
Kontext der globalen Veränderungen» 

 
Die Präsentation enthält Informationen über die Struktur 
und Merkmale des Aufbaus des Bildungsprozesses, 
methodische Empfehlungen für den Muskeltestunterricht 
in Online-Gruppen mit unterschiedlicher Teilnehmerzahl 
und erste Kenntnisse. Demonstration der Methoden zur 
Ausbildung von Muskel- und motorischen Fähigkeiten, die 
dem Testenlernen vorausgehen. Umfassende 
Lehrmethoden, die die Studierenden motivieren, 

ganzheitliche Kenntnisse der Neurokinesiologie zu erwerben. 

Information/Demonstration verschiedener Formen der Materialpräsentation, Feedback der Studierenden. 
Neben Beispielen für die Bildung individueller Bildungswege und Kriterien für eine vorläufige Beurteilung der 
Qualität der Wissensassimilation, Fähigkeiten in den belegten Kursen unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten des Online-Lernens. 

 



 

 

 

Steven Hensen, USA 
 
Bachelor of Science in Physik, Energie-Kinesiologe, Lehrer 
und Praktiker 
 
 

«Erworbene Immunität: Aufbau der 
Abwehrkräfte des Körpers» 

 
 
Wir werden die Schritte kennen lernen, die der Körper 
durchläuft, um eine erfolgreiche, wiederholbare 
Immunantwort auf einen Eindringling zu erzeugen, ohne 
Autoimmunität auszulösen. Wir werden sehen, wie das 
Immunsystem auf jeden Krankheitserreger eine 
maßgeschneiderte Antwort gibt. 
 

 

 

Alexandra Tobar, Österreich 

Direktor des Instituts für Neuroenergetische Kinesiologie 
Österreich, Lehrer für Kinesiologie, Psychologe  

“Wie halten Sie Ihre innere Stabilität inmitten 
des Driftens?” 

Jeder Mensch hat eine innere Stärke, diese wird in 
Fachkreisen auch Resilienz genannt. Wie driften wir mit 
unserer inneren Stärke durch schwierige Situationen, 
Lebenskrisen oder einfach Phasen der Belastung? 

Manchmal driften wir gekonnt und steuern das Schiff im 
Sturm. Wenn wir den Kontakt mit unserer inneren Stärke 
nicht spüren können, dann wird die Navigation schon um 
einiges schwerer. Der Wegweiser zur Aktivierung dieser 
inneren Stärke und Stabilität wird von vielen gesucht und 

oft in der NK gefunden. 

Alexandra Tobar präsentiert neben psychologischen und psychotherapeutischen Ansätzen wirksame 
Zugänge aus der NK inkl. praktischen Beispielen, um mit der inneren Stärke wieder gut in Kontakt zu 
kommen. 



 

 

Charles Krebs, USA 

Charles Krebs, LEAP Developer, PhD, Applied Physiologist 

“Ungewissheit überleben –  Neurologie des 
Überlebens erklärt” 

In den vergangenen fünf Monaten haben die Menschen 
auf der Erde aufgrund der COVID-19-Pandemie, die ihr 
Leben in den Griff genommen hat, einen wahrhaft 
globalen Angstzustand erlebt. 

Viele Menschen hat das in einen andauernden Zustand 
der Überlebensangst versetzt, da ihr bisheriges Leben 
durch die Maßnahmen, die zur Bewältigung des 
Coronavirus erforderlich waren, völlig 
durcheinandergebracht wurde. 

Diese gegenwärtige und zukünftige Bedrohung unseres 
Lebens selbst aktiviert unsere unbewussten Überlebenssysteme, die sich in unseren tiefen Hirnarealen 
befinden, wie z.B. den Wächter unseres Angstsystems, die Amygdala - die nicht ‘’denkt’’, sondern auf das 
‘’reagiert’’, was ‘’gefährlich sein könnte’’, so als ob es ‘’gefährlich’’ wäre! 

Dr. Krebs wird im Detail erörtern, wie die Neurologie dieser Angstzustände mehr Unsicherheit erzeugt. Denn 
dieses Verständnis ermöglicht es Ihnen, auch in unsicheren Zeiten wieder die Kontrolle über Ihr Leben zu 
übernehmen! 

 

 

Eva Arricivita, Spanien 

Direktorin von Neuroenergetica, Lehrerin & Beraterin, 
NLP-Trainerin, zertifiziert von der ITA, Master in 
Transaktionsanalyse und Psychotherapi  

«Entwicklung, Wachstum und 
Stressmanagement» 

Menschen, Gruppen oder Projekte durchlaufen im Laufe 
ihres Lebenszyklus eine Reihe von Wachstums-und 
Entwicklungsphasen. Der Durchgang durch diese Phasen 
ist in der Regel mit Stress verbunden, den jeder Mensch 
auf persönliche Weise entsprechend seinen Fähigkeiten, 
Einschränkungen, der Gesellschaft und der Zeit, in der er 
lebt, ausführt. Der Körper wird die Erinnerung an den 
gelebten und nicht integrierten Stress aufrechterhalten, 
sich im Laufe des Lebens weiterentwickeln und diesen  



 

 

Stress kompensieren, insbesondere wenn eine dieser Phasen nicht zufriedenstellend überwunden wurde, 
oder zu einer Krisensituation führen, wenn eine Basis einer angemessenen Entwicklung zu einem 
bestimmten Zeitpunkt des Wachstums zu einer Quelle von Problemen für seine Entwicklung wird. 
Akupressurformate und Neuroenergetisch-Kinesiologische Balancen erleichtern die Befreiung von diesem 
damit verbundenen Stress, integrieren die Erfahrung und ermöglichen den Zugang zu einer neuen Ebene des 
Wohlbefindens, indem sie auf einzigartige Weise mit dem Stress arbeiten, der unter anderem mit 
präverbalen Stadien, primären Reflexen, genetischen Faktoren und traumatischen Situationen verbunden 
ist. 
 

 

 

Boris Shoitov, Israel 

Doktor der Naturheilkunde, Begründer der Methode 
SEST (Sequential Energy System Tuning) Direktor der 
Internationalen Schule von SEST 

 

«Das dynamische Gebilde der 
außergewöhnlichen Gefäße - Diagnose- und 

Korrekturverfahren» 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Monica Blazquez, Spanien 
 
Mitbegründer und Direktor der TODOKINE-Schule, die 
der Verbreitung, Lehre und Forschung der Kinesiologie 
dient, MTC Senior Technician, Master in chinesischer 
Phytotherapie, Ausbildung in natürlicher Gesundheit, 
Spanien 
 

“VIBRATIONSFORMATE FÜR DIE CHINESISCHE 
MEDIZIN DES 21. JAHRHUNDERTS: DIAGNOSE 

UND BEHANDLUNG DES PATHOGENEN 
FAKTORS “ 

 

Im Laufe der Jahrhunderte ist die Chinesische Medizin 
eines der vollständigsten Heilinstrumente geblieben, 
wenn man sich auf die Pathologien des Menschen 

konzentriert, weil sie in der Lage ist, alle Umstände einer Krankheit, die Ernährung, die Bewegung, die 
Emotionen, die Lebensgewohnheiten, die toxischen Faktoren der Umwelt .... kurz gesagt, alle Energien, die 
den Verlust der Gesundheit umgeben und ausmachen, zu erfassen. Die einzige Schwierigkeit dieses Systems 
war bisher die Diagnose. Die Art und Weise, all diese Varianten wahrzunehmen, wurde auf die Fähigkeit des 
chinesischen Arztes reduziert, die Umstände der Person zu interpretieren, durch, hauptsächlich durch 
Beobachtung, ohne überprüfbare materielle Unterstützung. Schwingungsformate geben uns die Fähigkeit, 
all diese Energien wahrzunehmen und zu definieren. Wir können eine fast mathematische Analyse aller 
Faktoren vornehmen, die das Ungleichgewicht der Gesundheit eines Menschen ausmachen, seien es 
physische, chemische, emotionale oder spirituelle Faktoren, seien es ihre eigenen oder die durch das 
Zusammenleben mit anderen Energien, die den Menschen umgeben, verursachten. Fachleute, die sich mit 
Muskeltests beschäftigen, wissen, dass der menschliche Körper sich nicht in Begriffen wie Protein oder 
Molekül ausdrückt, sondern durch Energien, die sich eher als Energie, im Überschuss oder als Defekt, 
Meridiane, Qi, Yin oder Yang quantifizieren lassen. Aber wie übersetzt man diese Konzepte in Viren, Toxika 
oder Entzündungen? Die in der modernen Wissenschaft so kompliziert zu erfassenden Krankheitsbegriffe 
wie Feuchtigkeit, Wind oder Hitze erhalten durch Formate eine neue Bedeutung: Wir können in 
Zusammenarbeit mit ihnen analysieren, welche biochemischen Wege diese pathogenen Faktoren 
ausmachen, das heißt, dass der Körper Feuchtigkeit oder Wärme produziert und welche Art von Feuchtigkeit 
oder Wärme, und dabei zum ersten Mal die alte ätherische Medizin mit der modernen molekularen Medizin 
vereinen. Sie sind also die Schwingungsformate, die neue Methode der Anwendung, als Diagnose und 
Behandlung der Chinesischen Medizin des 21. 

 

 


