
Integrated Healing
Turning kinesiology into kin-‘easy’-ology

Integrated Healing ist ein revolutionäres Heilungssystem, welches das Beste aus der Psychologie, dem NLP, 
der kognitiven Verhaltenstherapie, dem Life Coaching, der Quantenwissenschaft, der Physiologie, der 
Traditionellen Chinesischen Medizin, der Kinesiologie und vielen anderen Richtungen vereint. Integrated 
Healing hat jedoch seine eigene, einzigartige Herangehensweise, die es Ihnen ermöglicht, einen 
tiefgreifenden, aber auch einfachen Zugang zum Heilungsprozess mit Ihren Klienten zu erreichen.

Die Begründer von Integrated Healing (IH), Mathilda von Dyk und Nic Oliver, blicken auf eine Erfahrung von
mehr als 20 Jahren der Erforschung der ganzheitlichen Heilungsarbeit zurück. Sie besuchten mehr als 100 
Kurse und berieten sich mit erfahrenen Heilern. Aufgrunddessen richten sie ihren Fokus bei der 
Heilungsarbeit auf die Bereiche, die von den meisten Heilungsmethoden nicht berücksichtigt werden, die 
eine Herausforderung darstellen oder für die es nur einen begrenzten Zugang gibt. 

In den faszinierenden und gleichzeitig unterhaltsamen Kursen erlernen Sie zum einen Integrated Healing, 
zum anderen erleben Sie ein paar Tage, in denen Sie Zeit für sich haben, eine Zeit, die Ihnen Gelegenheiten
für Heilung und Wachstum bietet.

Der holographische Ansatz von Integrated Healing und sein einfaches, strukturiertes Protokoll ermöglicht es 
sowohl unerfahrenen als auch erfahrenen Kinesiologinnen und Kinesiologen, Klienten wirkungsvoll zu helfen,
die nach einer tiefgehenden Bearbeitung bei einer großen Bandbreite von emotionalen, spirituellen, 
neurologischen, geistigen und physischen Herausforderungen suchen.

Kinesiologen mit noch wenig Erfahrung gewinnen schnell Selbstvertrauen durch die vorhandene Struktur.  
IH verleiht ihren Balancen Sicherheit und Tiefe. Mit IH erhalten sie eine große Palette mit neuem 
Handwerkszeug.
Erfahrene Kinesiologen können ihr bisheriges Wissen mit Integrated Healing verbinden, so dass sehr 
kraftvolle, tiefe und langanhaltende Balancen entstehen können.

Der Ansatz von Integrated Healing ist im Vergleich zu vielen anderen Richtungen der 
Kinesiologie anders. Im folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Vorteile von 
Integrated Healing(IH):

 IH ist ein holographisches System und spricht unser gesamtes Sein an

 IH verzichtet auf die Verwendung des Stapelns mittels der Hüft- und Kiefergelenkspropriozeptoren

 IH greift zurück auf die Kraft von alten Energieheilungstechniken 

 IH nutzt die Weisheit des Körpers unseres Klienten, der uns jeden Schritt durch die Balance aufzeigt

 IH gibt Ihnen ein Protokoll, mit dessen Hilfe Sie vertrauensvoll jede Herausforderung, die Ihnen ein 

Klient beschreibt, bearbeiten können

 IH verwendet einfache Protokolle zur Bearbeitung schwieriger Angelegenheiten, wie z. B. die 

Selbstsabotage und das Tiefliegende Switching

 IH integriert Heilung in jeder Dimension des Seins eines Klienten

 IH beinhaltet eingebaute Sicherheitstests, die Heilungskrisen verhindern

 IH verwendet die ‘tools-for-change’ , die im NLP verwendet werden, um: 

 sicherzustellen, dass der Klient ein klares Ergebnis für sich selbst definieren kann



 zu bestätigen, dass der Klient den neuen Zustand der Heilung tatsächlich “wählt”
 jedes Sekundärprogramm aufzudecken, welches die Heilung des Klienten verhindert 
 den “leeren Raum” zu füllen, der durch die Auflösung eines überflüssig gewordenen 

Programms entsteht
 sicherzustellen, dass der Klient über den neuen Heilungsstatus tatsächlich verfügen kann
 das Wissen und den Glauben des Klienten zu testen und zu verstärken, dass Heilung 

stattgefunden hat

Als wir die Einfachheit von Integrated Healing in Frage stellten und uns fragten, ob Heilung wirklich so 
einfach sein kann, inspirierte und bestätigte uns ein Zitat von Diana Cooper:

“Wenn es kompliziert ist, entspringt es dem Ego. Geist ist einfach.”

                                                                                                                                               
Die holografische Arbeit ermöglicht es uns, einfache Protokolle für sogenannte schwierige 
Themen zu verwenden, wie beispielsweise:

 Sabotage- und Überlebensprogramme  Tiefliegendes neurologisches Switching
 Heilung des inneren Kindes  Negative Amygdala-Erinnerungen klären
 Seelenintegration  Selbst begrenzende Glaubenssätze klären
 Chakren-Zugänge  Wiederherstellung des Blue-Print-Status
 Durchtrennen von energetischen 

Schnüren
 Ängste und Phobien lösen

 Invasive Energien  Die Kammer der Erinnerungen 
 Altersrezession  Lösen von überflüssigen Schwüren
 Assemblage Point  Körperliche Ungleichgewichte 

Rund um die Welt:

Integrated Healing hat sich sehr schnell in vielen verschiedenen Ländern verbreitet. Es gibt jetzt Integrated-
Healing-Practitioner in Großbritannien, Irland, Deutschland, Spanien, Portugal, Norwegen, Hong Kong, 
China, Singapur, Malaysia, Japan, Südafrika, Russland, Kanada, Australien, Mexico, den USA (einschließlich 
Alaska), Brasilien, Chile, Indien, der Türkei, Neuseeland, Thailand, Ungarn und in der Schweiz.

Integrated Healing ist eine der wenigen Kinesiologie-Richtungen, die die begehrte Anerkennung der 
Australian Kinesiology Association erhalten haben. Sowohl das irische als auch das japanische Kinesiologie-
College haben IH in ihr Ausbildungsprogramm übernommen.

Was Kursteilnehmer über Integrated Healing sagen:

Ich habe viele, viele Kinesiologie-Kurse besucht, und Integrated Healing ist bei weitem der beste Kurs, den 
ich besucht habe. Seit ich angefangen habe, Integrated Healing zu verwenden, ist meine Praxis so voll, dass
ich Monate im Voraus ausgebucht bin. - Keita Saito, Gründer der japanischen Kinesiologie-Schule, Japan 

Viele Kinesiologie-Anwender suchen nach fortgeschrittenen Workshops, um ihr vorhandenes System zu 
vervollständigen. Sie wollen kraftvollere und zugleich einfache Werkzeuge, vielleicht etwas ganz anderes als 
bisher, und gute Ausbildungsskripte. Integrated Healing liefert das alles. Ich kann IH nur wärmstens 
empfehlen, vor allem den Anwendern, die offen für neue Ideen sind und die mit ihren Klienten wirklich 
komplexe und tiefgehende Themen bearbeiten möchten. - Philip Rafferty, Gründer von Kinergetics und  
R.E.S.E.T., Australien

Sagenhaft! So einfach, so hilfreich, so effektiv, so vollständig. Es ist so leicht anwendbar, ich kann der 
Heilung meiner Klienten noch mehr Tiefe verleihen. Danke, danke, danke! - Mary de Tute, Mitentwicklerin 
der Edutherapy, Mitbegründerin von Divine Healing Master Key, Mitentwicklerin von Sekebal, Vereinigtes 
Königreich von England



Ich habe das Gefühl, dass ich nun das fehlende Etwas gefunden habe, nach dem ich gesucht hatte. Einen 
Riesen-Glückwunsch zu den großartigen Ergebnissen Eurer Arbeit. - Lee-Anne MacLeod, Vorsitzende der 
Australian Kinesiology Association & von Brain Gym Edu-K Network, Australien

Ich kann gar nicht sagen, wie sehr mir dieser Kurs gefallen hat. Er hat meine Erwartungen bei weitem 
übertroffen. Danke, dass Du Dein Wissen, Deine Empathie und Deinen wundervollen Geist mit uns geteilt 
hast. Das Werk, das Du gechannelt (erschaffen) hast, ist eines der Inspirierendsten, das ich erlebt habe. 
Und nachdem Mathilda van Dyk meine Schlangenphobie in einer 45-minütigen Demo-Balance 
gelöst hatte und ich mit der Schlange schmuste, fühlte ich mich total befreit! Wow! Alles ist 
möglich!! - Simone Pilakoutas, Südafrika

Vollkommen lebensverändernd! Kaum zu glauben, dass etwas so Einfaches so kraftvoll sein kann! - Valeria 
Nutt, Dubai

Erhebend! Absolut wundervoll! Jeder Kinesiologie-Anwender sollte diesen Kurs besuchen! - Anna Szazs, 
Malaysia

Habe großartige persönliche Veränderungen in diesem Workshop erlebt! Ich genoss die 
Selbstermächtigung! - Janine Haeusler, Hong Kong

Integrated Healing entzündete meine Leidenschaft für die Kinesiologie neu. - Christabelle Merrilees, 
Australien

Integrated Healing ist sagenhaft! Ich verwende das Protokoll von IH als Basis für meine gesamte 
Heilungsarbeit. Mein Dank an Mathilda & Nic, das sie Teil des universellen Kanals sind und uns dies alles 
möglich gemacht haben. - Kana Kanagasingam, Singapur

Die nächsten Kurse von Integrated Healing in Deutschland:

Die neuen Kursdaten für Kurse von Integrated Healing in Deutschland finden Sie auf der folgenden Seite:

www.integratedhealing.eu

Organisatorin für die Kurse von Integrated Healing:

Claudia Kühl
Zentrum für Kinesiologie und Entspannung GbR

Claudia Kühl & Andreas Kühl-Bartsch
Posthauser Str. 56, 28307 Bremen

Tel. (04 21) 46 88 20 40
http://www.zke-bremen.de/kinesiologie-kurse/integrated-healing/

info@zke-bremen.de
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