
  

Lerne das Austesten mittels Kinesiologie, 
Einhandrute oder Tensor sowie dem Pendel 

 
Für Therapeuten oder im alltäglichen Gebrauch für sich selbst – diese Methoden kann jeder 

mit großem Erfolg anwenden! 
 

Workshop und praktisches Arbeiten:  
In diesem Workshop lernst du die umfangreichen Einsatzmöglichkeiten der Kinesiologie, des 
Tensors sowie des Pendels nicht nur theoretisch kennen, sondern übst diese selbst auch gleich 
praktisch mit uns. Wir vermitteln dir an diesem Tag ein fundiertes Wissen und du bekommst 
viele hilfreiche Informationen, die du für dich im alltäglichen Leben oder bei der Arbeit mit 
deinen Klienten praktisch umsetzen kannst.  
 
Nach diesem Workshop bist du in der Lage:  

 Mentale Testungen durchzuführen  

 Tensor-Bewegungen zu erkennen  

 Nahrungsmittel, Vitalstoffe, Substanzen oder Essenzen auszutesten  

 Chakren zu harmonisieren  

 Surrogat Austestungen zu machen  

 
Teilnehmerzahl: Um optimal auf die Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmer eingehen zu können 
und damit verbunden eine hohe Qualität des Seminars sicherzustellen, ist die Teilnehmerzahl auf 
max. 10 Personen beschränkt!  
 
Alle aktuellen Termine findest du im Veranstaltungskalender -> www.aroma-hearts.com  
 
Investition: € 180,00 (inkl. ausführlicher Seminarunterlagen und abschließendem Zertifikat). 
Jeder Teilnehmer bekommt seinen eigenen Übungsplatz sowie die entsprechenden Werkzeuge 
zur Verfügung gestellt. Für das leibliche Wohl während des Seminars stehen kleine Snacks, 
frische Früchte, verschiedenste Teesorten, Kaffee und naturreines Wasser bereit.  
 
Wir empfehlen dir dieses Seminar, wenn du  
• die Arbeit mit Tensor und Pendel kennenlernen möchtest.  
• einen Einblick in die Welt der biophysikalischen Testmethoden bekommen möchtest.  
• wissen möchtest, was du alles mittels Kinesiologie, Pendel und Tensor testen kannst.  
• mentale Abfragen machen möchtest.  
• deinen Energielevel oder deine Lebensenergie messen möchtest.  
• den Tensor nutzen willst, um damit Lebensmittel, Wasser oder Vitalstoffe auszutesten.  
  

Wir freuen uns auf deine Anmeldung per E-Mail an office@schloegel.co.at oder 
office@energetik-karlich.at  
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Verbindliche Seminar-Anmeldung  
per E-Mail an office@schloegel.co.at oder office@energetik-karlich.at  

Seminar:  
Austesten mittels Kinesiologie, Einhandrute oder Tensor sowie dem 
Pendel 
 
Datum: Samstag, 7.März 2020 von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr  
in Trausdorf  
 
Seminar-Gebühr: € 180,- 
 
Name:  
 
Straße:  
 
PLZ, Ort:  
 
Geburtstag:  
 
Tel.:  
 
E-Mail:  
 
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sowie die darin angeführten Stornobedingungen.  
 
Ort/Datum: ___________________     
Unterschrift:______________________  
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Workshops und Seminare:  
Um alle Teilnehmer optimal betreuen zu können, lege ich für jedes Seminar eine minimale sowie eine 
maximale Teilnehmerzahl fest. Die Ausbildungsplätze werden (unter Vorbehalt der rechtzeitigen 
Zahlung) in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Bei Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl 
kommt das Seminar in der Regel nicht zustande, die Ausbildungskosten werden erlassen bzw. 
rückerstattet.  
Zahlung & Storno: Nach erfolgter schriftlicher Anmeldung sende ich Ihnen die Anmeldebestätigung 
sowie die Rechnung zu. Ihr Seminarplatz ist erst gesichert, wenn die Kursgebühr bezahlt ist. Eine 
Stornierung muss schriftlich erfolgen, als Eingangsdatum gilt das Empfängerdatum des Schreibens. 
Die Rückerstattung der Ausbildungskosten ist wie folgt geregelt:  
Bis 14 Tage vor Kursbeginn werden 50 % des Kursbetrages rückerstattet, 14 bis 1 Tag(e) vor 
Kursbeginn 20 % des Kursbetrages. Ab Kursbeginn erfolgt keine Rückerstattung!  
Beim Fehlen über einzelne oder mehrere Tage besteht kein Anspruch auf die Rückerstattung der 
Kursgebühren.  
Programm- und Preisänderungen bleiben der Firma Doris Schlögel / Energetik Karlich vorbehalten. 
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