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Kinesiologische Balance bei "Augenkurzschluss"

ABfolge der Kinesiologischen TesTung: 

1. Test für das Geradeausschauen: sie, als Kinesio-
loge, halten einen kleinen gegenstand - z. B. einen stift - in etwa 
20 cm Abstand in Augenhöhe des Klienten.  Während der Klient 
auf den stift blickt, beobachten sie, ob seine Augen ruhig bleiben 
und ob sie unterschiede zwischen rechtem und linkem Auge fest-
stellen. ein gestresstes Auge wird dazu neigen, in richtung Mitte 
zu schielen. führen sie nun einen sanften indikatormuskeltest 
aus. Wenn der Muskel beim Testen nachgibt, zeigt die Person 
an, dass sie unter stress steht, während sie gerade aus blickt.
2. Test für rechTs/links/oben/unTen: sie, als Kine-
siologe, halten den stift nun abwechselnd nach rechts - links - 
oben - unten. der Klient hält den Kopf ruhig und sein Blick folgt 
dem stift. Machen sie bei jedem Augenmodus einen sanften 
Muskeltest. ein indikatormuskelwechsel zeigt an, dass die Person 
unter stress steht, wenn sie in die betreffende richtung schaut.
3. Test für nah/Fern-FokussierunG: sie, als Kinesio-
loge, halten nun den stift in etwa 30 cm entfernung vor die Augen 
des Klienten und führen gleichzeitig einen kinesiologischen Test 
aus.
Bewegen sie nun den stift rasch auf ihre Armlänge weg und 
führen sie wieder einen Test durch. danach blickt die Person 
ans ende des raumes - sie testen kinesiologisch; unmittelbar 
danach halten sie den stift wie anfangs wieder in die nähe der 
Augen und führen erneut einen indikatormuskeltest aus.
ein indikatorwechsel bedeutet, dass der Klient in stress gerät, 
wenn seine Augen gezwungen sind, einen schnellen fokus-
wechsel durchzuführen.
4. Test für lesen: Bewegen sie nun den stift vor den Au-
gen des Klienten hin und her. Zählen sie dabei mit. 20 Wiederho-
lungen dieser Augenbewegung entsprechen der Augenanstren-
gung bei einer lesedauer von etwa einer haben stunde. Wenn 
der indikatormuskel bereits nach 10 Wiederholungen wechelt, 
ermüdet der Klient vermutlich bereits nach 10 - 15 Minuten lesen.

Die "Augenpunkte" mAssieren

die Kinesiologische BAlAnce:

auGenpunkTe: die Augenpunkte liegen in zwei Vertiefungen 
am hinterkopf, etwa 5 cm rechts und links der Mittellinie und 5 cm 
oberhalb der schädelbasis. (diese beiden Punkte stehen mit den 
gehirnbereichen in Verbindung, die für visuelle erinnerungen zu-
ständig sind.)

Korrektur: sie massieren oder der Klient selbst rubbelt die Augen-
punkte, während die Person abwechselnd geradeaus, nach oben, 
nach unten, nach rechts und nach links blickt. (Jede Blickrichtung 
soll mindestens 10 sekunden dauern.) 

nachtesten: Wiederholen sie als Kinesiologe die Test 1. - 4., um 
zu überprüfen, ob der indikatormuskeltest nun in allen Blickrich-
tungen stabil bleibt. Beobachten sie auch, ob die Augen nun ruh-
ger sind.
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der kinesiologische Test "AugenKurZschluss" dient dazu, herauszufinden, ob mit den 
Bewegungen oder mit den fokussierfunktionen eines oder beider Augen stress verbunden 
ist. Mit dem Massieren der "AugenPunKTe" kann Augenstress gelöst werden.


