
S ie sind noch auf der Suche nach der für Sie richtigen Therapie? Wer o� en ist für al-
ternative Heilverfahren, ist in der Praxis des Heilpraktikers Michael Komm richtig 
aufgehoben. Vereinbaren Sie einen Termin mit Herrn Komm ganz einfach über 

das Terminmodul auf der Homepage oder mit der Smartphone-App. Für den ersten Ter-
min bringen Sie bestenfalls schon ausgefüllte Aufnahmebögen mit, die Sie ebenfalls 
auf der Homepage fi nden. Das spart Zeit und gibt Ihnen die nötige Ruhe, alles Wichtige 
aufzuschreiben. Beim ersten Termin können Sie dann alles ansprechen, was Sie beschäf-
tigt, sowohl körperliche als auch seelische Beschwerden, da diese meist eng miteinan-
der verknüpft sind. Eine entspannte Atmosphäre, ein vertrauensvolles Verhältnis sowie 
umfassende, einfühlsame Gespräche sind für Herrn Komm die Grundvoraussetzung ei-
ner gelungenen Behandlung. Seine Methoden sind so e� ektiv, dass meist 1-3 Sitzungen 
ausreichen, um Blockaden aufzulösen und den Selbstregulationsprozess anzuregen. Es 
kann ab zwei Wochen dauern bis die Symptome abklingen. Deshalb empfi ehlt sich zwi-
schen den Sitzungen ein paar Wochen der Beobachtung einzuschieben, um zu sehen, 
ob die Therapie Erfolg hat. 

Oftmals sehen Patienten Herrn Komm als ihre letzte Ho� nung, ihre meist chronischen 
Beschwerden aller Art in den Gri�  zu bekommen, wenn ihnen die Schulmedizin nicht 
helfen konnte. Dank seiner ganzheitlichen Vorgehensweise gibt es keine Einschränkun-
gen in den Behandlungsfeldern von Herrn Komm. Die einzige Voraussetzung ist die Be-
reitschaft der Patienten, Veränderung zuzulassen und die O� enheit, dass es mehr als das 
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Tipp: 

Sie können sich auch 
selbst helfen! Lesen Sie 
in dem Buch von Herrn 
Komm wertvolle Infor-
mationen zur Selbsthil-
fe: Universelle Kinesio-
logie und Energiearbeit 
– Lehr- und Arbeitsbuch

Michael  KommMichael  Komm
Schöpfen Sie bereits Ihr volles Potenzial aus? Fühlen Sie sich 
gesund und sind körperlich und geistig voller Energie? Denn 
obwohl jeder Mensch für sein Wohlergehen, seine Gesundheit 
und sein Leben selbst verantwortlich ist, darf er doch Unter-
stützung annehmen und auf geistige Führung vertrauen. 
Veränderungen wecken häu� g Ängste und Zweifel und gehen 
mit körperlichen Beschwerden und anhaltender Stressbelastung 
einher. All dies darf sein und ist menschlich, doch es gibt einen 
Weg zu mehr Wohlbe� nden – auf körperlicher und geistiger 
Ebene. Die Universelle Kinesiologie und weitere Methoden wie 
Energiearbeit bieten einen Ansatz, um in die persönliche 
Weiterentwicklung zu gehen und an sich zu arbeiten. Schöpfen 
Sie Ihr volles Potenzial aus! Darum habe ich für Sie dieses inter-
aktive Buch zum Mitarbeiten als Lehr- und Arbeitsbuch
konzipiert. Hier � nden Sie Antworten und Anregungen zu 
allen zentralen Lebensthemen, die Sie kinesiologisch austesten 
können. Erkennen auch Sie, welche lebensverändernden Ent-
wicklungen Sie zu diesem Zeitpunkt in Ihrem Leben durchlaufen, 
und wie Sie gestärkt in eine neue Zeit aufbrechen können!

www.komm-praxis.de

Universelle Kinesiologie und Energiearbeit
Lehr- und Arbeitsbuch 
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Universelle Kinesiologie und Energiearbeit
Lehr- und Arbeitsbuch 

Neue revolutionäre Beobachtungen 
in der täglichen kinesiologischen Praxis
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sicht- und begreifbare Wissenschaftliche 
gibt. Dann können körperliche, seelische, 
psychische und organische Beschwerden 
„losgelassen“ werden. Um seinem Klien-
ten genau das zu geben, was er braucht, 
erstellt Herr Komm für jeden ein maß-
geschneidertes Behandlungskonzept. 
Dabei versteht sich Herr Komm jedoch 
keinesfalls als Heiler, sondern als Weg-
begleiter für Selbstregulationsprozesse 
und Unterstützung auf dem Weg der Ver-
änderung. Der Fokus liegt dabei auf see-
lischen Beschwerden – ganz nach dem 
Motto „wie im Innen, so im Außen“. Denn 
wenn das Innere des Menschen nicht im 
Gleichgewicht ist, wirkt sich das unmit-
telbar auf den Körper und auf das soziale 
Umfeld aus. 

Herr Komm sagt: 

„Trauen Sie sich und 
bringen mit erst ein-
mal 1-3 Sitzungen 
den Mut auf, neue 
und evtl. leichtere 
Wege zu gehen! Der 
goldene Weg ist 
momentan 1-2 Sit-
zungen Osteopathie 
und/oder Kinesiolo-
gie und eine Rück-
verbindung mit zwei 
Sitzungen innerhalb 
von 7 Tagen.“

Folgende Behandlungen sind das Spezialgebiet 
des Heilpraktikers: 
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Osteopathie 

Bei der Osteopathie arbeitet Herr Komm im Prinzip wie ein Körperdetektiv, der gezielt 
nach Blockaden sucht, die das Wohlbefi nden einschränken. Dabei bringt er Knochen, 
Gelenke, Organe und Muskeln etc. wieder in die optimale Position, damit die Vitalität 
bei Erwachsenen, Schwangeren und Babys (nach 3-jähriger Kinderausbildung) mit oft 
nur einer Sitzung wieder fl ießen kann.

Universelle Kinesiologie

Wir Menschen sind auf der Welt, um uns weiterzuentwickeln, zu lernen und Erfahrun-
gen zu machen. Durch Rückführungen mit Kinesiologie können wir Krankheitsursachen 
unserer Ahnen bewusst machen und durch Vergebung löschen und somit zum Inneren 
Gleichgewicht kommen und unser Bewusstsein erweitern. Patienten erleben Rückfüh-
rungen stets als etwas unglaublich Befreiendes.  

Durch viele Jahre empirischer Forschung und über seine Erfahrungen in der Praxisarbeit 
sowie durch die Arbeit an sich selbst ist der Heilpraktiker Michael Komm in der Lage, 
eine starke Verbindung zur lichtvollen Geisteswelt und der Akasha-Chronik aufzuneh-
men und nach individuell unterschiedlichen Ursachen sehr präzise zu fragen. So erfah-
ren seine hilfesuchenden Klienten mit der Führung eine Bewusstseinserweiterung und 
lernen viel über ihr vorhergehendes Leben (das WARUM?) kennen, welches sich auf das 
jetzige Leben auswirkt. Mit dem neuen Wissen und dem neuen Energiepotenzial ge-
winnen Sie Klarheit und Kraft, Ihr Leben in Selbstbestimmtheit zu leben und können sich 
von dem Einfl uss der Prägungen des Elternhauses, der Schule, der Gesellschaft und der 
Medien befreien. 

» Der Körper ist der Tempel unserer Seele «

Die Schwingungserhöhungen der Neuen Zeit werden unsere unbearbeiteten körperli-
chen Gebrechen sogar noch verstärken, jetzt müssen wir zum richtigen Zeitpunkt „auf-
wachen“ und uns durch das Bewusstmachen und Aufl ösen dieser Themen kümmern, 
damit Heilung geschehen kann. Dank der hell-spürigen Fähigkeiten kann Herr Komm 
noch ungesehene Seelenthemen wieder bewusst machen. Durch diese Methode kön-
nen e� ektiv Krankheitsursachen aufgedeckt und aufgelöst werden.
 

» Es darf auch leichter und einfacher gehen! «

Rückverbindungen

Bei Rückverbindungen geht es um die cosmische Rückanbindung (bis zu 12-DNA-Strän-
ge) ans Universum, an die Erde, an das Höhere Selbst und zu uns selbst. Dadurch ent-
wickelt sich in vielen Fällen eine tiefe Verbundenheit mit dem Kollektiv der Menschheit 
und dass wir Brüder und Schwestern sind“. Mögliche Wirkungen können neue Gelas-
senheit, geringeres Schlafbedürfnis bis zum Ende des Lebens durch ein höheres Ener-
giepotential sein. Persönlichkeitsentwicklung, verschüttete Fähigkeiten werden wieder 
bewusst und das Vertrauen in die Intuition wird gestärkt und noch vieles mehr.
Eine Graphik dazu und weitere Erklärungen können Sie der Homepage unter Kontakt – 
Downloads und „Mein Praxisfl yer – ein o� ener Brief“ einsehen.
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