
  

 

Erweiterte kostenlose Webinarreihe – 
zur beruflichen Weiterentwicklung für 
KinesiologInnen und Interessierte. 
 

Hugo Tobar, der Begründer der Neuroenergetischen Kinesiologie (NK), hat 

angekündigt, dass er eine erweiterte kostenlose Webinar-Reihe zur 
beruflichen Weiterbildung für KinesiologInnen und für andere im 
komplementärmedizinischen Bereich Tätige vorstellen wird! 
Diese Webinare werden vollständig online per Zoom abgehalten, bequem 
von zu Hause aus. Einige dieser spannenden Themen werden angeboten: 

1. Empfängnis und Plazenta-Chakra (24.02. – Hugo Tobar) 

2. Formatieren – Zugang zu Stress und Bewusstsein (03.03. – Hugo Tobar) 

3. Stufen der emotionalen Verarbeitung (10.03. – Steven Hansen) 

4. Verschiedene Stadien des Moro-Reflexes (17.03. – Hugo Tobar) 

5. Schlüssel zu einer effektiven Immunantwort (24.03. – Steven Hansen) 

6. Coronavirus-Impfstoffe entstressen (31.03. – Hugo Tobar) 

Empfängnis und das Plazenta-Chakra 
(24.02. mit Hugo Tobar) 
In diesem faszinierenden Vortrag analysiert Hugo die Funktion der 
verschiedenen energetischen Strukturen, die an der präkonzeptionellen 
Phase, der Empfängnisphase, der Schwangerschaftsphase und der 
postnatalen Phase beteiligt sind.  
In jeder Phase wird der Zusammenhang zwischen den körperlichen und den 

energetischen Strukturen untersucht und mögliche kinesiologische Balance-
Ideen vorgestellt. 

Formatieren – Zugang zu Stress und Bewusstsein 
(03.03. mit Hugo Tobar) 
Neuroenergetische Kinesiologie (NK) ist eine wirklich einzigartige Methode mit 
mehr als zwei Jahrzehnten Entwicklung. Sie wurde auf den Konzepten der 
Akupressur-Formate aufgebaut, die ursprünglich von Richard Utt, Applied 

Physiology, entwickelt wurden.  
Akupressur-Formatieren ist eine wirkungsvolle Technik, die es uns ermöglicht, 
auf sehr spezifische Stresszustände zuzugreifen, indem wir mit Hilfe von 
Akupunkturpunkten und Fingermodes ein „energetisches Stressbild“ 
aufnehmen. 
In der Theorie des Bewusstseins, die in der Neuroenergetischen Kinesiologie 

verwendet wird, benutzen wir ein Modell, das nicht nur die östliche 
transpersonale Sichtweise erklärt, sondern auch, wie diese Sichtweise mit dem 



  

aktuellen Wissen der Neurologie und der westlichen Wissenschaft 
zusammenpasst.  
In diesem Vortrag geht Hugo Tobar auf den Grund dessen, was die 

Neuroenergetische Kinesiologie zu so einer erfolgreichen energetischen 
Balancemethode macht.  

Stufen der emotionalen Verarbeitung 
(10.03. mit Steven Hansen) 
In diesem Webinar spricht Steven über die sieben Phasen der Emotionen und 
schlüsselt den Prozess der Arbeit mit Emotionen und des Loslassens von 
Emotionen jeglicher Art auf. Er wird den Schritt-für-Schritt-Prozess durchgehen, 
den unsere Psyche nutzt, um zurechtzukommen, während wir heilen und den 

Frieden in unserem Leben wiederherstellen. Steven wird auch eine Technik 
vorstellen, die jeder Balance-Sitzung mehr Wirkung verleiht. 

Verschiedene Phasen des Moro-Reflexes 
(17.03. mit Hugo Tobar) 
Reflexe entwickeln sich in utero und können als ein neurologisches Ereignis 
definiert werden, das durch einen sensorischen Reiz ausgelöst wird. In dieser 
Woche wird Hugo die verschiedenen Arten von Moro-Reflexen (vestibulär, 

auditiv, visuell, energetisch) besprechen, und wie sie uns auf der 
embryonalen Ebene durch die verschiedenen neurologischen 
Entwicklungsstadien des Erwachsenenalters hindurch beeinflussen: alles von 
unseren emotionalen Zuständen über unsere Fähigkeit zu lernen bis hin zu 
unserer Fähigkeit, erfolgreiche Beziehungen zu führen.  

Schlüssel zu einer effektiven Immunantwort 
(24.03. mit Steven Hansen) 
Immunität ist sicherlich ein heißes Thema im Moment. In diesem Webinar wird 

Steven beschreiben, wie der Körper in der Lage ist, eine effektive 
Immunantwort aufzubauen und wie wir diesen Prozess unterstützen können. Er 
wird die Teile des Immunsystems besprechen, die eine spezifische, kraftvolle 
und dauerhafte Immunantwort auf Viren, Bakterien und andere 
Krankheitserreger erzeugen. Im Detail wird er auf die Immunantwort der 

Phagozyten, T-Helferzellen und Immunglobuline eingehen.  
Steven praktiziert und studiert Energy Kinesiology seit über 25 Jahren und 
praktiziert derzeit an der renommierten Rheumaklinik, dem Institute for 
Specialised Medicine in San Diego, Kalifornien. 

Coronavirus-Impfstoffe entstressen  
(31.03. mit Hugo Tobar) 
(Beschreibung folgt) 
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