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PRAXISPORTRÄT VON ULRIKE SCHMIDT

EIN HERZENSWUNSCH  
GING IN ERFÜLLUNG

Maja Billeter ist sehr glücklich über den Entscheid, vor 
18 Jahren den Schritt in die Selbständigkeit gewagt zu 
haben. Nach wie vor sieht sie ihre Lebensaufgabe darin, 
alle zu unterstützen, die bereit sind, ihr Leben positiv 
zu verändern. 

Das markante Wandbild in den Farben Rot und Gold 
hat Maja Billeter-Aschwanden eigenhändig für ihre 
 Praxis kreiert. Diese drei goldenen Kreise verkörpern 
Körper, Geist und Seele. Sie entwickeln sich aufstre-
bend, sobald die ureigenen Selbstheilungskräfte akti-
viert werden. 

Farben haben sie schon immer fasziniert, da die-
se das persönliche Unterbewusstsein sowie unsere 
Energie zentren direkt ansprechen und äusserst heilsam  
wirken.

Selbst Skeptiker zieht die vertrauenswürdige 
 Therapeutin schnell in ihren Bann. Ihre positive Aus-
strahlung überzeugt mich seit dem ersten Augenblick. 
Mit ihrer Sicherheit ermuntert sie alle ihre Klienten 
im geschützten Rahmen der hellen und grosszügigen 
Praxis in Egg die Hintergründe der aktuellen Situa-
tion aufzudecken. Mit einer individuellen, kinesio-
logischen Balance zum Ausgleich einer bestehenden  
Disharmonie führt sie Ratsuchende zum Ziel. 

Wie kann ich mir das vorstellen?
Die versierte Kinesiologin macht kurzerhand den  
Vergleich mit einem Kaleidoskop. 

«Zuerst sieht man meist nur einzelne Teile und 
weiss noch nicht genau, in welcher Verbindung sie 
zueinanderstehen. Durch behutsames und bewusstes 
drehen im passenden Moment, zeigt sich dem Klienten 
ein klares, zusammenhängendes Bild. Mit dem ersten 
Schritt in den Raum für Kinesiologie und Lebensbe-
ratung ist der entscheidende Beginn für eine positive 
Veränderung bereits getan.»

Auf was, legen Sie besonderen Wert?
Bei jeder Konsultation achte ich äusserst genau darauf, 
dass alles bei vollem Bewusstsein zum Wohl des Klien-
ten geschieht. Nichts wird verändert, ohne die Erlaubnis 
des Bewusst- und Unterbewusstseins.

Glauben Sie an Zufälle?
«Alles hat einen tieferen Grund, nichts geschieht rein 
zufällig“, davon ist die aufgeweckte, fröhliche Fachfrau 
überzeugt. Die Ursachen einer Disharmonie können 
unterschiedlich weit zurückliegen. Durch die Aktivie-
rung des Unterbewusstseins während der Therapie wer-
den sie dem Klienten wieder bewusst. So ergibt sich 
 spontan, ein gewinnbringendes Aha-Erlebnis im aktuel-
len hier und jetzt.»

Maja Billeter
Raum für Kinesiologie & Lebensberatung

Gewerbestrasse 9
8132 Egg bei Zürich

www.kineraum.ch, info@kineraum.ch
044 915 20 94
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Wie finden Sie die optimale Methode für Ihre 
 Klienten? 
Um die Vielfältigkeit der Kinesiologie zu erklären, stellt 
man sich am besten einen bunten Fächer vor, der ver-
schiedenste Möglichkeiten bietet. Ob dabei mit den fünf 
Elementen Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser aus der 
chinesischen Medizin oder mit den Farbbrillen nach Dr. 
med. Dietrich Klinghardt, mit diversen Karten-Sets, mit 
Unterlagen der Transformations-Kinesiologie gearbeitet 
wird, bestimmt unser Unterbewusstsein. Zusätzlich ver-
wende ich spezifische Textstellen aus weiteren Fachbü-
chern, Klänge und Düfte, um hier nur einige Möglich-
keiten zu erwähnen. 

Was darf ich mir unter Transformations-Kinesio-
logie vorstellen?
Die Transformations-Kinesiologie führt uns zu unserer 
innersten Wahrheit. Mit dem Ziel, diese an die Oberflä-
che zu bringen und uns von den Blockaden zu befreien, 
die uns davon abhalten, eine freie Wahl zu treffen. Dies 
erfolgt, indem wir die Hintergründe der aktuellen Situ-
ation aufdecken und uns damit auseinandersetzen. Da-
bei werden die wahren Gründe einer Disharmonie auf 
tiefergehenden Ebenen erkannt und nachhaltig gelöst. 
Somit bietet die Transformations-Kinesiologie eine wert-
volle Unterstützung für alle die bereit sind, auf der phy-
sischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Ebene 
voranzuschreiten und sich dabei zu entwickeln.

Was fasziniert sie dabei?
Es ist für mich nach wie vor höchst beeindruckend zu 
erleben, wie jeder von uns in seinem Unterbewusstsein 
genau weiss, welche Tools und welche Balance zu sei-
ner ganz persönlichen Heilung beträgt. Oft ist eine Por-
tion Humor und Kreativität gefragt, um die neue Sicht-
weise anzunehmen.

Wo liegt der Ursprung Ihrer Faszination?
Begonnen hat alles vor ihrer Heirat. Damals führte die 
junge, Eidg. Dipl. Kauffrau des Detailhandels HFP (Hö-
here Fachprüfung), ein namhaftes Modehaus in Frauen-
feld. 

«Das Geschehen am Puls zu erfühlen und somit der 
direkte Kontakt mit der Kundschaft war schon immer 
überaus wichtig für mich. In den Verkaufsgesprächen 
fiel mir vermehrt auf, dass für immer mehr Kunden das 
persönliche Gespräch in den Vordergrund rückte. 

Diese Erkenntnis war der Beginn, sich einem weite-
ren Wirkungskreis zu öffnen.

Die bald darauffolgende Hochzeitsreise um die 
Welt sowie die erfüllende Aufgabe als Mutter und 
 Familien frau eröffneten mir die Möglichkeit einer Neu-
orientierung.»

Im Kleinkindalter ihres Sohnes erzählte ihr eine Kollegin 
von ihren persönlichen Erfolgen mittels der Kinesiolo-
gie. Damit war ihr Interesse entflammt. Um zu spüren,  
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ob dies ihre neue Berufung sein könnte, besuchte 
sie persönlich eine Kinesiologin. «Fasziniert von der  
Effizienz, war ich sofort überzeugt.» 

Bieten Sie auch Kurse an?
«Oh, ja, ich erteile die Kurse mit dem Titel Mit Leich-
tigkeit Wissen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 
Diese basieren auf der optimalen Zusammenarbeit bei-
der Gehirnhälften. Durch einfache, gezielte Übungen, 
Entspannungsreisen und der aktivierten Freude am  
Lernen, werden Blockaden aufgelöst. Somit ist der freie 
Informationsfluss wiederhergestellt.» 

Dabei lässt die Fach- und Familienfrau ihre regelmässi-
gen Weiterbildungen, genauso wie ihren reichhaltigen 
Erfahrungsschatz als Fachlehrperson an einer kaufmän-
nischen Berufsschule gekonnt einfliessen.

Was ist für Sie das Ziel einer kinesiologischen 
 Sitzung?
«Möglichst rasch eine positive Veränderung im eige-
nen Körper wahrzunehmen, damit das Leben mit einer 
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 neuen Vision vor Augen, wieder voller Vertrauen ge-
meistert werden kann, ist für mich das klare Ziel jeder 
kinesiologischen Sitzung. 

Ich gehe davon aus, dass kein Mensch erneut in 
dieselbe Zwickmühle geraten will.»

Dazu erklärt sie mir: «Im Gegensatz zu Massagen, 
die körperliche Verspannungen kurzfristig angenehm 
lösen, jedoch meistens nicht dauerhaft anhalten, wer-
den bei mir in der Praxis die spezifischen Probleme 
jeglicher Art ergründet und an ihrem Ursprung aufge-
löst.»

Wie beschreiben Sie Ihre persönliche Lebensein-
stellung?
«Sie zeigt sich darin, hinter allem das Positive zu sehen, 
was ab und zu auch für mich eine wahre Herausforde-
rung ist. Ich bin überzeugt, dass wir hinter allem, was 
uns wiederfährt, irgendwann ein Geschenk erkennen 
können. So wie ein wertvolles Juwel, welches mit vielen 
Schichten eingehüllt war und sich nun durch diese tiefe 
Erkenntnis zeigt. So gesehen ist unser Leben wie eine 
edle Schmuck-Kette, die sich nach und nach vervollstän-
digt und hell erstrahlt. 

Jede positive Veränderung bringt uns Menschen 
schlussendlich weiter.

Dabei sind Offenheit und Be-
reitschaft meiner  Klienten zwei 
 wesentliche Voraussetzungen für  
eine gezielte Problemlösung. 

Jeder Klient, der diese Erfahrung 
einmal gemacht hat, weiss den Erfolg 
zu schätzen.»

Wo finden sie Ihren persönlichen 
Ausgleich?
Vorwiegend in der freien Natur. Das 
kann in meinem Rosengarten, im 
Wald, am See, beim Schwimmen im 
See oder im Winter beim Skifahren 
sein. 
Wenn es meine Zeit erlaubt, tanze ich 
liebend gerne Standard und Latein.
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Braucht es einen besonderen Grund zu einer Kine-
siologin zu gehen?
Die Gründe, weshalb sich Klienten an mich wenden, 
sind sehr vielfältig. Zu den möglichen Behandlungs-
themen gehören Schreibabys, Personen mit Lernblocka-
den oder Schulstress. Zwischenmenschliche Probleme 
zu Hause, in der Schule oder am Arbeitsplatz, genauso 
wie Allergien und Schmerzen aller Art, Ängste, Verluste 
durch Trennung oder Tod, gehören ebenso dazu.

Wie oft sehen Sie Ihre Klienten?
In der Regel ein- bis maximal zweimal pro Woche. Dies 
meist nur in einer ersten, akuten Phase. Später werden 
die Intervalle ausgedehnt. 

Haben wir in der heutigen Zeit vergessen, auf un-
ser Herz zu hören?
«Ja», sagt sie spontan. «Tendenziell, zu viele jagen dem 
Materiellen hinterher. Es fehlt oftmals an Raum, Zeit und 
Musse, um unsere Herzen sprechen zu lassen.»

Wo sehen Sie konkretes Verbesserungspotential?
«Für die Zukunft wünsche ich mir eine aktive Zusam-
menarbeit mit den Ärzten, sich gegenseitig zu ergänzen, 
wäre ein sehr erfreulicher Ansatz.

Bleiben wir offen für all das, was jedem von uns die 
beste Unterstützung bietet. 

Zur Erhaltung unserer Gesundheit ist es ganz sicher 
ideal, die wahren Ursachen der blockierenden Dishar-
monien frühzeitig zu erkennen und aufzulösen, bevor 
sie sich körperlich manifestieren.

Transformations-Kinesiologie ist eine relativ 
neue Methode innerhalb der klassisch-professionel-
len Kinesiologie. Sie wurde seit 1983 von Grethe 
Fremming und Rolf Havsboel (Polaris International 
College Dänemark) entwickelt, um unser bewuss-
tes Wissen zu durchdringen und die Ebene un-
serer innersten Wahrheit zu erreichen, indem wir 
die Auswirkungen physischer Traumata, negativer 
emotionaler Programmierungen und begrenzender 
Glaubenssysteme an die Oberfläche bringen, auflö-
sen und somit bereit sind, sie dauerhaft loszulassen.

Quelle: kinesiologie-ausbildung.com Abruf 
6.10.18. Ergänzt von Maja Billeter, Transforma-
tions-Kinesiologin. Ausgebildet von Grethe Frem-
ming und Rolf Havsboel, am IKAMED, Institut für 
Kinesiologie Zürich.


