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8. OktOber 2022 in Wien

Aber der Reihe nach zusammengefasst: 
Gut besucht - gute Vorträgen bzw. Prä-
sentationen - gute Gespräche - gute En-
ergie - gutes Essen.

Unsere Fortbildung gliederte sich in einen 
Vortrag von Mag. Martin Sommergut von 
der Metatron Apotheke zum Thema „An-
tivirale Strategien in der Ganzheitsmedi-
zin". Sehr interessant und informativ, und 
vor allem für uns KinesiologInnen wich-
tige Impulse zu diesen heute so brisanten 
Themen - ganzheitliche und kinesiolo-
gische Indikationen und Werkzeuge - ein-
fach Informationen zum Anfassen und in 
unsere tägliche Arbeit integrierbar …

ÖBK-GeneralversammlunG

Text: Mag. Christian Dillinger

Am 8. Oktober 2022 fand in Wien die diesjährige Mitgliederversammlung des Österreichi-
schen Berufsverbandes für Kinesiologie ÖBK statt. Eingebettet in eine Fortbildung zu in-
teressanten Themen nahm ich meinen Abschied als „Langzeitvorsitzender“ und eine neue 
Garde wurde in den Vorstand gewählt.

Foto von links nach rechts: Pia Scheidl (stlv. Vorsitzende), Christian Dillinger (Vorsitzender), Elisabeth Schuster (Kassierin)

 

Anschließend die Vorstellung der Ent-
wicklungskinesiologie, wie sie sich nun 
neu in Österreich präsentiert, aufbereitet 
durch unsere Mitglieder Gerlinde Gabbert
und Brigitte Muhr-Berthold. Wie wir es 
aus anderen ÖBK-Fortbildungen kennen, 
läuft diese Präsentation in Form eines 
theoretischen Inputs und einer Balance 
für die gesamte österreichische Kinesi-
ologenszene. Die Anwesenden werden 
bestätigen, dass unser erarbeitetes Ziel 
dieses 8. Oktober und die Leichtigkeit 
der Methode gut zusammenpassen: Erst 
eine Erarbeitung eines unserer wichtigen 
derzeitigen Ziele, das dann eben gleich in 
der Entwicklungskinesiologie - Balance 
umgesetzt wird.

Dann Generalversammlung inklusive 
Neuwahl des Vorstandes, der Rechnungs-
prüferinnen, der Beirätinnen und der ko-
optierten Vorstandsmitglieder in einer 
sehr entspannten Atmosphäre und so wie 
wir es nennen würden, „guten“ Energie.

Viel zu berichten über all das, was in den 
letzten Jahren gelungen ist und wie viele 
Projekte umgesetzt wurden. Von der neu-
en Homepage über neue Strukturen in 
der Mitgliederverwaltung bis hin zu den 
umgesetzten Projekten wie dem Post-Co-
rona - Projekt und dem Einstieg ins The-
ma Demenz reicht die Vielfalt der schon
umgesetzten bzw. in Umsetzung befind-
lichen Themen.  
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Der Austragungsort war ausgezeichnet 
gewählt, die Lage auf der Margareten In-
sel in der Donau rückte das Gewusel der 
Hauptstadt in den Hintergrund. Das Was-
ser und ebenso der alte Baumbestand im 
Park mit seinen faszinierenden riesigen 
Bäumen gaben uns Teilnehmern viel En-
ergie und Kraft für all die spannenden und 
bereichernden Vorträge.  

at Peace - KinesioloGy 
WorldWide conGress HunGary
Text und Fotos: Gerlinde Gabbert

Diese Veranstaltung 
wird unterstützt durch:

Liebe Kollegen - Liebe Freunde!

Wir wollen in Frieden leben und arbeiten (AT PEACE): in erster Linie mit uns. Dann können wir 
unseren Klienten helfen, ebenfalls Frieden in sich selbst zu finden (da alle Kinesiologiemethoden 
daran arbeiten, ein körperlich-seelisches-mentales Gleichgewicht herzustellen).

Unsere eigene Veränderung sorgt für Frieden zwischen unseren Kollegen. Wenn unsere per-
sönliche Ökologie im Gleichgewicht ist, können wir miteinander kooperieren. Wir sind in unserer 
eigenen Mitte und mit diesem Zustand des Gleichgewichts können wir uns miteinander verbinden 
sowie selbstbewusst kommunizieren. Und der Wandel unserer Klienten wirkt sich auf ihr Umfeld 
aus… und wenn wir alle und immer mehr arbeiten (ethisch und hochqualifiziert), haben wir Ein-
fluss auf stressfreies Denken, sanfte Selbstbehandlung, wir wirken auf die Welt… 

Wenn wir VERANTWORTUNG für uns selbst, unsere Gedanken, Gefühle, Handlungen und das, 
was wir in anderen hervorrufen, übernehmen und wenn wir uns auf unser eigenes inneres 
Wesen und die Welt einstimmen können, dann werden wir sowohl in unserer Mikro- als auch in 
unserer Makroumgebung EFFEKTIV sein. Dann fühlen wir uns GLEICHWERTIG.

Wir sind uns unserer Fähigkeiten bewusst, wir sind achtsam in unserem Tun, wir kennen unseren 
Platz in der Welt. Wir wissen, dass UNSERE ZUSAMMENARBEIT mit unserem unmittelbaren 
und weiteren Umfeld wichtig ist. Wir sind fähig, zu GENIESSEN, das Leben zu bejahen und 
Glück zu empfinden. Wir sind in unserem eigenen Leben und in der Welt präsent und 

IN FRIEDEN

Bei unserer Veranstaltung geht es darum, was wir für PEACE tun können.

WIR FREUEN UNS AUF SIE!
Zsuzsanna Köves

Vorsitzende des Kuratoriums der MKA, Direktorin des Kongresses

Budapest - Margaret Island - Hotel Danubius

18. 21. 2022

Tagungsort: Margareteninsel, Grand Hotel Danubius, H-1007 Budapest, Ungarn
Infos und Anmeldungen: kinesiologyconference-hungary2021.com

Das International Kinesiology College (IKC - International Kinesiology Organization) hat die Ungarische 
Kinesiologie-Stiftung mit der Organisation der Internationalen Kinesiologie-Konferenz 2022 beauftragt.

Die Ungarische Stiftung für Kinesiologie (Magyarorzagi Kineziologiai Alapitvany) unter der 
Leitung von Zsuzsanna Köves und Gal Attila veranstaltete vom 18. - 21. August 2022 in 
Budapest auf Margaret Island den „At Peace Kinesiology Worldwide Congress Hungary“. 

Ich selbst hab das Gefühl, dass ich mich im 
Vertrauen auf diese neue Crew beruhigt in 
ein vorstandsfreies Leben zurückziehen 
kann. Ich bin auch weiterhin von großen 
beruflichen Aufgaben nicht verschont. Es 
warten die Unterstützung des Vorstands 
aus meiner 23-jährigen Mitarbeit im ÖBK 
und es wird mir die Arbeit nicht ausgehen, 
allein wenn ich an den weiteren Aufbau 
des österreichischen Komplementärthe-
rapeuten denke, ein Projekt mit hoher Pri-
orität für unsere berufliche Positionierung. 
Langeweile sieht anders aus ... 

Ich möchte auf diesem Weg noch einmal an alle Mitglieder meinen Dank für das 
mir entgegengebrachte Vertrauen aussprechen und dem neuen Team viel Erfolg 
wünschen. - Mag. Christian Dillinger  

Mag. Christian 
Dillinger
Touch for Health 
Instructor (TfH), 
Brain Gym® & 
Edu-K Instructor, 
Brain Gym® Faculty, 
Hyperton-X Instructor 
(HT-X), Integrierte Wahrnehmungs-
Kinesiologie Begründer (IKW), 
Psychotherapeut (Katathym Imaginative 
Psychotherapie), langjähriger ÖBK-Vorsit-
zender, Obmann Stv. der WKO Steiermark - 
Fachgruppe Persönliche Dienstleister
Laimburggasse 3/2, 8010 Graz
T: 0676 523 72 65     info@movinginstitut.at
www.movinginstitut.at

Gefühlt war die ganze Welt vertreten, so 
durfte ich KollegInnen aus Amerika, Ca-
nada, China, Japan, Malaysia, Südafrika, 
Costa Rica, England, Italien, Dänemark, 
Schweiz, Polen, Ukraine, Deutschland 
und natürlich Österreich kennen lernen.

Ebenso abwechslungsreich wie die Nati-
onen, waren die Vorträge in den 4 Tagen. 

Allen voran der Vortrag unseres Vor-
standsvorsitzenden Christian Dillinger 
über den Gallenblasenmeridian und der 
Bildung einer stabilen inneren Realität, 
die uns dem Außen gegenüber wider-
standsfähiger machen kann. Seine aus 
jahrelanger Erfahrung geschöpften 4 zen-
tralen Statements finden mit Sicherheit 
Einzug in meine Arbeit, besonders in den 
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