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Einführung 
Wie man dieses Buch benutzen kann 
Je nach Vorkenntnissen und Erfahrung kann man dieses Buch 
auf unterschiedliche Weise für sich nutzen: 
Leser mit kinesiologischen Kenntnissen und insbesondere 
Anwender von Touch for Health möchten vielleicht das 
gesamte Buch lesen und die vorgestellte Test- und 
Balanceanleitung dann genauso anwenden, wie sie hier 
beschrieben wird. 
Wer Kurse in Health Kinesiology (HK) besucht hat, zieht 
möglicherweise die SET-Technik (Symbiose-Energie-
Transformation) der Klopftechnik vor – sofern das betreffende 
Energiesystem dies gestattet. 
Wer normalerweise ein Vega-Test- oder Biocom-Gerät oder 
ähnliche Apparate benutzt, mag diese für seine diagnostische 
Sondierung weiterhin bevorzugen, aber trotzdem die 
Informationen in den hier folgenden Abschnitten lesen, die 
solide Grundkenntnisse über das Konzept der energetischen 
Inkompatibilität (oder Fehlanpassung) vermitteln. Nach dem 
Herausarbeiten der jeweiligen Problempunkte mit Hilfe der 
gewohnten Techniken kann er die Situation dann gleichwohl 
mit den hier vorgestellten Verfahren bereinigen. 
Eine Zusammenfassung aller Verfahrensschritte, ein 
kompakter Überblick über das hier dargestellte Vorgehen ist 
im Anhang abgedruckt. 
Was bedeutet „energetisch kompatibel“? 
Im Alltag kommt der Mensch mit den unterschiedlichsten 
Substanzen in Kontakt: Nahrungsmittel, 
Körperpflegeprodukte, Putzmittel, alles, was wir einatmen 
oder berühren, Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, 
Viren, Bakterien, Pilze und möglicherweise sogar Parasiten. 
Jedes Mal muss der Körper herausfinden, wie er auf die 
Substanzen reagieren soll, denen er begegnet. Das ist eine 
entscheidende Phase, weil damit festgelegt wird, welche 
Reaktionskette im Körper in Gang gesetzt wird und was mit 
der Substanz geschieht. 
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Wenn der Körper beispielsweise eine Substanz im Mund für 
etwas Erwünschtes oder Zuträgliches hält, für etwas, was er 
gerne aufnimmt, dann erzeugt er Verdauungssäfte, um 
möglichst viel davon aufzunehmen. Wenn er die Substanz 
hingegen als schädlich einstuft, kann es zu Erbrechen oder 
Durchfall kommen. Gilt etwas, was durch die Nase 
eingeatmet wird, als wohltuend, so öffnen sich die Luftwege. 
Man atmet tiefer ein, damit die Substanz leichter in den 
Körper gelangt. Wenn sie jedoch als schädlich eingestuft wird, 
können sich die Luftwege verengen oder größere Mengen 
Schleim erzeugen, um die Substanz nicht einzulassen. 
Mitunter scheint der Körper bzw. das Energiesystem 
bestimmte Substanzen falsch einzuordnen. Das kann die 
Gesundheit ernstlich gefährden. Grundsätzlich gibt es drei 
Möglichkeiten von Fehlreaktionen: 
Etwas Nützliches, Zuträgliches, Wohltuendes wird als 
schädlich eingeordnet. 
Etwas Schädliches wird als nützlich (zuträglich, wohltuend) 
eingeordnet. 
Eine Substanz wird überhaupt nicht eingeordnet. 
Wenn der Körper etwas Schädliches als wohltuend 
klassifiziert, wird er sich bemühen, möglichst viel davon 
aufzunehmen, auch wenn es ihm schadet. Wenn etwas 
Zuträgliches als schädlich eingestuft wird, versucht der 
Körper, dieser Substanz den Zugang zu verwehren. Falls dies 
misslingt, wird er die Substanz so rasch wie möglich 
ausscheiden, um möglichst wenig davon zu absorbieren. Mit 
etwas, was er überhaupt nicht erkennt, weiß der Körper nichts 
anzufangen. All diese Situationen können zu gesundheitlichen 
Problemen führen. 
Der Körper muss auch körpereigene Substanzen richtig 
einordnen und entsprechend reagieren. In mancher Hinsicht 
ähnelt der Körper einer komplizierten Chemiefabrik, in der 
eine breite Palette chemischer Stoffe hergestellt wird. 
Manches wird dort verbraucht, wo es erzeugt wird. Andere 
Substanzen werden an einer bestimmten Stelle erzeugt, 
zirkulieren danach jedoch mit dem Blut durch den Körper 
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oder steuern gezielt ein bestimmtes Organ an. Als Ergebnis 
seiner vielfältigen chemischen Aktivität produziert der Körper 
auch Abfallprodukte (wie Ammoniak oder Harnsäure). Solche 
Stoffe müssen entweder wiederverwertet oder ausgeschieden 
werden. 
Ob ein derart komplexes System störungsfrei funktioniert, 
hängt unter anderem davon ab, wie gut der Körper eine 
Substanz einordnen kann. Wenn er eine nützliche Substanz 
nicht als solche erkennt, versucht er möglicherweise, sie zu 
zerlegen oder auszuscheiden. Andererseits könnte er ein 
Abfallprodukt des Stoffwechsels einlagern, anstatt es 
auszuscheiden. Solche und ähnliche Fehlreaktionen können 
zahlreiche gesundheitliche Beschwerden hervorrufen. 
Mit dem so genannten Kompatibilitätstest kann man 
feststellen, ob das Energiesystem des Körpers bestimmte 
Substanzen richtig einordnen kann oder nicht. Damit wird 
geprüft, ob es versuchen wird, die Substanz angemessen zu 
nutzen. Sowohl das Testverfahren als auch die Balance sind 
sehr einfach. Und doch können die Ergebnisse frappierend 
sein und die verschiedensten Beschwerden beeinflussen. 
Kinesiologieanwender, die mit diesem Verfahren erfolgreich 
gearbeitet hatten, gaben beispielsweise die folgenden 
Rückmeldungen: 
„Mit dem Konzept der energetischen Inkompatibilität hatte 
ich fantastische Ergebnisse, besonders bei Problemen mit dem 
Blutzucker und mit Hormonen.“    
„Das Konzept der energetischen Inkompatibilität brachte 
geniale Ergebnisse bei der Behandlung des Pferdes eines 
Kollegen. Der Körper des bedauernswerten Tiers war mit 
großen, heißen Schwellungen überzogen und das Pferd hatte 
offensichtlich jeden Lebenswillen verloren. Der Tierarzt war 
ratlos ... Es stellte sich heraus, dass ein Futterzusatz die 
Ursache des Problems war. Einen oder zwei Tage nach der 
Behandlung wurden die Schwellungen noch heißer und 
schlimmer. Dann verschwanden sie. Inzwischen ist das Pferd 
wieder quicklebendig. Seine Lebensgeister sind 
zurückgekehrt.“ 
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Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich bestätigen: Das 
Konzept der energetischen Inkompatibilität ist überaus 
hilfreich: Es lässt sich bei zahlreichen Problemen einsetzen, 
das Testen wie auch die Verfahren zum 
Balancieren/Ausgleichen sind sehr einfach und dennoch kann 
man erstaunliche Resultate erzielen. 
Das Test- und Balanceverfahren für Inkompatibilität  
Das Meridian-Energiesystem balancieren 
Bevor wir testen, müssen wir uns vergewissern, ob das 
Energiesystem des Klienten balanciert ist. Nur so können wir 
zu verwertbaren Reaktionen auf unsere Tests gelangen. Die 
verschiedenen Richtungen der Kinesiologie gehen diese 
Aufgabe unterschiedlich an. 
Für gewöhnlich kommen die meisten Menschen (Klienten) 
mit einem Energiesystem, das aus der Balance geraten ist. 
Rasche Hilfe zum Ausgleichen des Energiesystems bringt das 
Thymusklopfen, auf das die meisten Klienten fast immer 
ansprechen: Der Tester / Kinesiologieanwender oder der 
Klient klopft auf den Bereich der Brust, in dem die 
Thymusdrüse des Klienten liegt. Bei Erwachsenen liegt sie 
etwa 5 cm (2 bis 3 Finger breit) unterhalb der „V-Form“, in 
der Brustbein und Schlüsselbeine zusammentreffen. (Vgl. 
Foto im Anhang, Seite ...) Das Klopfen sollte kreisförmig und 
gegen den Uhrzeigersinn ausgeführt werden und der 
Durchmesser dieses Kreises sollte rund 7,5 cm (3 bis 4 Finger 
breit) betragen. Man klopft etwa 30 Sekunden lang mit einem 
oder zwei Fingern. 
Manche Menschen haben zunächst Schwierigkeiten mit der 
Richtungsangabe „gegen den Uhrzeigersinn“. Dann ist es 
sinnvoll „vom Herzen aufwärts“ zu denken. Das Herz liegt 
auf der linken Seite des Körpers. Man beginnt also auf der – 
vom Klienten aus gesehen – linken Seite des oberen 
Brustkorbs und klopft von dort aus aufwärts im Kreis zur 
anderen Seite. 
Aus meiner Sicht spielt es keine Rolle, mit wie vielen Fingern 
ich klopfe. Normalerweise benutze ich rein instinktiv drei 
Finger, das erscheint mir am natürlichsten. Manche Kollegen 
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hegen jedoch Bedenken wegen der Polarität der Finger. Wenn 
auch Ihnen dies wichtig ist, dann klopfen Sie einfach nur mit 
zwei Fingern. Das Klopfen mit nur einem Finger ist nicht 
ratsam, weil manche Klienten diese Berührung als „Pieksen“ 
empfinden. 
Die Balance des Meridian-Energiesystems überprüfen 
Gewöhnlich lässt sich das Energiesystem bereits durch 
Thymusklopfen balancieren. Man sollte dies jedoch nicht als 
selbstverständlich ansehen, sondern es gezielt überprüfen. Die 
verschiedenen Richtungen der Kinesiologie setzen hierzu 
unterschiedliche Tests ein. Da ich in meiner Praxis 
ausschließlich Verfahren der Health Kinesiology (HK) 
verwende, kann ich nicht beurteilen, ob andere die Balance 
ausreichend prüfen, ehe sie mit dem 
Inkompatibilitätsprüfverfahren weitermachen. Die HK-
Vortests prüfen verschiedene Aspekte der Energiebalance. Ich 
empfehle, bei energetischer Inkompatibilität (oder: 
Fehlanpassung) zunächst diese Tests durchzuführen. Sie 
können die normalerweise verwendeten Vortests ersetzen oder 
ergänzen. 
Während des gesamten hier vorgestellten Verfahrens müssen 
zahlreiche Einzeltests durchgeführt werden. Deshalb kommt 
es darauf an, hierfür einen geeigneten Muskel zu finden, der 
praktisch handzuhaben ist. Ich wähle nach Möglichkeit den 
Brachioradialis im Unterarm, an dem man dem Klienten leicht 
erklären kann, was man von ihm erwartet. Wenn der Klient 
sich dann hinlegt, soll der Oberarm auf der Unterlage 
aufliegen, während der Unterarm in einem Winkel von 90 
Grad nach oben weist. Der Daumen zeigt zum Kopf, die 
Handfläche ist nach innen gerichtet.  
In dieser Stellung wird etwas unterhalb des Handgelenks 
Druck ausgeübt. Wenn der Arm vollständig nachgibt, liegt er 
neben dem Körper auf. Falls dieser Muskel aus bestimmten 
Gründen ungeeignet ist (wegen einer Verletzung oder weil er 
im Klaren abgeschaltet ist), kann stattdessen auch der 
Musculus deltoideus anterior oder der Latissimus dorsi 
verwendet werden. Die Balance kann auch mit Selbsttest oder 
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Surrogattest durchgeführt werden. Dazu werden die 
Anweisungen entsprechend angepasst. 
Es ist wichtig, dass das Energiesystem alle Tests gestattet. Bei 
einer Weigerung sollte man das Verfahren sofort abbrechen. 
Man wiederholt dann das Klopfen, wie auf Seite 14 ??? 
beschrieben, und führt die Tests danach erneut durch. Wenn 
die Vortests danach immer noch nicht störungsfrei ablaufen, 
muss der Körper zunächst mit Hilfe anderer Techniken 
balanciert werden, ehe die Tests erneut beginnen können. 
 
 


