
Wo wünschst du dir 
eine positive 
Veränderung?

 Allergien und Unverträglichkeiten wie Asthma,
 Heuschnupfen, Laktoseintoleranz, Zöliakie etc.  
 Ängste, Phobien, Schlafstörungen
 Blockierte Ressourcen
 Burn-out, Stress, Stimmungsschwankungen
 und  depressive Zustände
 Energiemangel
 Gewichts- und Verdauungsprobleme
 Konzentrations- und Leistungsschwächen
 Lebensberatung: Wo stehe ich und wo will ich hin?
 Selbsterfahrung, Aufbau und Stärkung des 
 Selbstwertgefühls
 Suchtverhalten (Nikotin, Alkohol etc.)
 Unterstützung von anderen Therapien
 Verspannungen und chronische Schmerzen 
 (Migräne, Rückenbeschwerden etc.)
 Zwischenmenschliche Schwierigkeiten 
 (Beziehung, Mobbing etc.)

Kinesiologie ist für alle Altersgruppen geeignet und 
fördert das körperliche, emotionale und menta-
le Wohlbefinden. Meine Klienten und Klientinnen 
kommen aus diesen und aus vielen anderen Grün-
den zu mir.

Erkennen. 
Verändern. 
Wohlfühlen.

Dein Weg ins Wohlbefinden. 
Mach jetzt den ersten Schritt.

claudioarpagaus.ch

Mehr als 
Kinesiologie

Kinesiologie
Einzelsitzungen
Paar- und Familiensitzungen
Für Unternehmen: Sitzungen mit 
Teams vor Ort

Intensivtage in einer Gruppe
Thementage (Geld, Beziehung, Stress, 
Abnehmen etc.)
Bewegungstage in der Natur 

Kurse
Touch for Health
Kinesiologie für alle

Specials
Kinesiologie-Sitzungen via Telefon oder Skype
Netzwerk «In Bewegung bleiben»

Den ersten Schritt in eine Zukunft mit noch mehr 
Lebensqualität hast du bereits gemacht: Du hast 
diesen Flyer gelesen. Nun bist du bereit für den zwei-
ten Schritt: Ruf mich an.

Bahnhofstrasse 2 | 8355 Aadorf
052 365 47 22 | 078 805 42 49

info@claudioarpagaus.ch
claudioarpagaus.ch 

Anerkannt von den Schweizer Krankenkassen.



«Vom Stress ins Wohlbe-
finden. Mit Kinesiologie. 
Mir zuliebe.»

Kinesiologie 
und Coaching

Claudio Arpagaus

«Durch gemeinsames Balancieren habe ich keinen 
Heuschnupfen mehr und dauerhaft 18 kg abge-
nommen. Ich wünschte, mehr Menschen würden die 
Kinesiologie für sich nutzen.»

«Dank der regelmässigen Balancen haben sich meine 
häufigen Migräne-Attacken in leichte Kopfschmer-
zen verwandelt, die jedoch nur sehr selten auftre-
ten. Ein Unterschied wie Tag und Nacht!»

«Nach einem Burn-out lernte ich dank Kinesiologie, 
meine Blockaden und mein Potenzial zu erkennen 
und mein ‹Ich› zu entfalten. Ich fühle mich freier und 
entspannter.»

«Für mich gibt es keine bessere und schnellere Me-
thode, mit der ich meine Blockierungen erkennen, 
auflösen und so in positive Energie umwandeln 
kann. Um Zeit und Wege zu sparen, mache ich 
mit Claudio zwei Balancen pro Woche via Skype, 
jeweils eine halbe Stunde - jedes Mal ein wahrer 
 Energiekick!»

Die vollständigen Aussagen meiner Klientinnen und 
Klienten findest du auf www.claudioarpagaus.ch.

Kinesiologie ist eine alternativmedizinische Behand-
lungsmethode aus den Bereichen Chiropraktik, tra-
ditionelle chinesische Medizin und Psychologie. Als 
Kinesiologe arbeite ich mit dem Wissen, dass sich 
gesundheitliche, emotionale und mentale Störun-
gen als Schwäche in den Muskelgruppen zeigen. 

Durch gezielte Fragen erkennen wir die eigentliche 
Ursache deiner Beschwerden über den Muskeltest. 
Dabei übe ich für einen Moment leichten Druck 
auf deinen ausgestreckten Arm aus. Entweder 
bleibt dein Arm im kinesiologischen Sinne stark und 
standhaft oder er wird für einen Moment weich und 
nachgiebig. Deine Muskelreaktion beantwortet so 
die gestellte Frage und ist deutlich genug, dass du 
sie bemerkst.

Coaching ist die perfekte Ergänzung zur Kinesio-
logie. Nachdem wir die Ursache erkannt haben, 
unterstütze ich dich dabei, deine Ziele zu definie-
ren und festzulegen, wie du dein neues Potenzial 
nutzen willst. Im nächsten Schritt verankern wir 
dies mit Hilfe der Kinesiologie in deinem Unterbe-
wusstsein. So sind die Veränderungen verinnerlicht 
und du lebst sie, ohne etwas dafür tun zu müssen.

Claudio Arpagaus
Diplomierter Kinesiologe Coach

«Es geht alles viel einfacher, 
als du jetzt vielleicht denkst»

«Auch nach über 15 Berufsjahren und bald 20‘000 
Balancen – wie die Sitzungen bei mir heissen – fas-
ziniert mich die Arbeit mit dem Unterbewussten 
täglich aufs Neue, weil uns das Unterbewusstsein 
echte Lösungen zeigt. Statt mich mit den Proble-
men, Blockaden und Krankheiten zu beschäftigen, 
richte ich den Fokus auf das Potenzial der Klien-
tin, des Klienten und wie es sich entfalten kann. In 
der Kinesiologie gibt es kein gut und kein schlecht. 
Es gibt das, was ist, und das ist, wie es ist – ohne 
Wertung. 

Mit der Klientin, dem Klienten zusammen das Un-
terbewusste zu erforschen, die positiven Verände-
rungen mitzuerleben, die von Aha-Erlebnissen und 
neuen Erkenntnissen begleitet sind, motiviert mich 
und zeigt mir, dass ich mit meinem Beruf meine 
Berufung gefunden habe.»


