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Emmett-Behandlung relativ schnell eine Erleichterung erzielen. 
Häufig führen aber auch psychische Probleme zu starken Mus-
kelverspannungen oder -schmerzen. So können uns emotional 
sehr belastenden Erlebnisse im Leben im übertragenen Sinne 
umhauen oder erstarren lassen (z.B. die Angst sitzt im Nacken, 
zu viel um die Ohren, mir schwirrt der Kopf, usw.). Dann reicht in 
den meisten Fällen eine reine Emmett-Behandlung alleine nicht 
aus. Für einen langfristigen Erfolg sollte hier näher auf die Ursa-
chen eingegangen werden und die Emmett-Technique mit einer 
kinesiologischen Sitzung oder bei Bedarf mit einer Psychothera-
pie verbunden werden.

Kombination mit Kinesiologie
Die Kinesiologin Judith Neumüller kombiniert die Emmett-Tech-
nique mit Kinesiologie, um körperliche, geistige und seelische 
(Ver)spannungen, Altersbeschwerden, Haltungsabweichungen 
und Bewegungseinschränkungen oder ähnliches zu lösen, bzw. 
zu verbessern.
In ihrer Praxis im 19. Wiener Gemeindebezirk konnte sie damit 
bereits sehr gute Erfolge erzielen. So auch bei Frau J.: Sie litt 
seit Monaten unter Nacken- und Schulterschmerzen. Eine vor-
angegangene Physiotherapie konnte keine dauerhafte Linderung 
schaffen. Darum wandte sie sich an Frau Neumüller. Diese fand 
mit dem kinesiologischen Muskeltest heraus, dass die unergono-
mische Situation am Computerarbeitsplatz von Frau J. einer der 
Gründe für die Beschwerden war: Die Sitzhöhe des Schreibtisch-
sessels war nicht optimal eingestellt und der Bildschirm zu hoch, 
was zu einer überlasteten Hals- und Nackenmuskulatur, sowie zu 
einer Fehlhaltung der Schultern und in weiterer Folge zu den oben 
beschriebenen Schmerzen führte. Ein weiterer wichtiger Grund 
für die Fehlhaltung waren einige Lasten, die Frau J. im Leben zu 
tragen hatte, weil sie meinte, alles alleine „schultern“ zu müssen. 
Nach wenigen Balancen bei Frau Neumüller war Frau J. nahezu 
schmerzfrei und fühlte sich auch insgesamt erleichtert.
Doch wie kommen Kinesiologen wie Frau Neumüller hinter die 
wahren Verursacher des Schmerzes oder der Verspannungen? 
Frau Neumüller erklärt: „Die Kinesiologie ermöglicht uns über den 
Indikator-Muskeltest die Sprache unserer Systeme zu entschlüs-

seln und so den Ursprung des Problems zu finden. Hat man den 
Grund für die Beschwerden gefunden, kann man ebenso mittels 
Indikator-Muskeltest herausfinden, welche Schritte es nun zur Lö-
sung braucht.“
Hör auf deinen Körper, nimm wahr und komme wieder zur Ruh´
Dies kann zum Beispiel darin bestehen, dass der Klient nach 
der Behandlung umdenkt und lernt, besser auf sich zu achten 
und auf die Signale seines Körpers zu hören. Er lässt etwa die 
einschränkende Kleidung weg, gestaltet seinen Arbeitsplatz so, 
dass er in guter Position mühelos die Mouse und das Telefon be-
dienen kann, oder achtet beim Sport auf gute Ausrüstung, richti-
ges Aufwärmen und eine ausgeglichene Körperhaltung. Der Be-
handlungserfolg hängt somit letztendlich auch von der Einstellung 
des Klienten ab. „Ich sehe Kinesiologie und Emmett als Hilfe zur 
Selbsthilfe. Jeder einzelne von uns ist einzigartig, und jede Person 
hat unterschiedliche Bedürfnisse. Daher ist es mir sehr wichtig, 
für meine Klienten den ganz persönlichen Zugang zu finden“, be-
tont Frau Neumüller.
Die Emmett-Technique in Kombination mit Kinesiologie bietet so-
mit eine wunderbare Möglichkeit, um die individuelle Sprache des 
Körpers besser zu verstehen und ihn so bei der Selbstregulation 
zu unterstützen. 
An dieser Stelle ist jedoch zu betonen, dass es sich hier um rein 
energetische der Prävention dienlichen Behandlungsmethoden 
handelt und bei Unklarheiten, starken Schmerzen, Schwindel 
usw. natürlich im Vorfeld auch immer eine ärztliche Abklärung an-
zuraten ist. So schätzt auch Frau Neumüller in ihrer langjährigen 
Tätigkeit als Energetikerin die gute Teamarbeit mit Ärzten, Physio- 
und Psychotherapeuten.

Der Mensch verfügt über ein wunderbares Selbstregulierungs-
system. Werden jedoch die Belastungen des Alltags, der Umwelt 
oder der Vergangenheit zu viel, kann der Körper aus dem Gleich-
gewicht kommen. Missempfindungen wie Unwohlsein, ausge-
brannt sein, Antriebslosigkeit, Schmerzen oder Verspannungen 
sind meist die Folge. Mit Hilfe verschiedener energetischer Tech-
niken kann der Körper jedoch dazu angeregt werden, wieder in 
Balance zu geraten – und wir dazu gebracht werden, besser auf 
die Sprache unseres Körpers zu achten. 

Emmett-Technique
Eine dieser Techniken ist die vom Australier Ross Emmett entwi-
ckelte Emmett-Technique. Sie ist eine effektive, neuromuskuläre 
Zwei-Punkt-Methode, zur Aktivierung der körperlichen und geisti-
gen Selbstheilungskräfte. 
Individuell abgestimmte, präzise, sanfte Berührungen in Emmett 
Technique spezifischer Reihenfolge ermöglichen eine rasche 
Selbstregulation des Körpers, die das Muskel und Faszienge-
webe entspannt und so zu einer körperlichen und energetischen 
Ausgewogenheit führt.  
Emmett beruht auf der Erkenntnis, dass jeder Muskel in unserem 
Körper über ein Muskelgedächtnis verfügt. Das bedeutet, dass 
der Muskel selbst genau weiß, wie das Spannungsverhältnis sei-
ner Muskelfasern sein sollte, wo diese Fasern positioniert sein 
sollten und wie die Koordination mit seinem Gegenspieler-Muskel 
richtig funktioniert.

Aus dem Gleichgewicht
Häufig gerät dieser Ursprungszustand jedoch aus dem Gleichge-
wicht. Ursachen dafür können vielseitig sein: Fehlbelastungen auf 
Grund  ungünstiger Kleidung – wie zu engen Schuhe, schweren 
Taschen oder Armbanduhren – sein. Trägt man zum Beispiel zu 

enge, spitze Schuhe, kann die Zehenmuskulatur ihre Aufgabe – 
nämlich den Körper zu stabilisieren und ihn in Balance zu halten 
–  nicht erfüllen. In weiterer Folge versuchen die Muskelgruppen 
rund um den Knöchel, das Kniegelenk, die Hüften, etc. dieses 
Stabilisationsproblem zu beheben, indem sie sich selbst zusätz-
lich  anspannen und manchmal sogar verkrampfen. Durch diese 
Zugspannung kommt es zu einer Fehlhaltung des gesamten Kör-
pers. 
Ähnlich sieht es bei zu schweren Handtaschen aus: Die Schulter 
wird einseitig stark belastet. Das Herabrutschen der Handtasche 
wird mit hochgezogener Schulter verhindert und der gesamte 
Schultergürtel wird durch das Spannungsungleichgewicht in Mit-
leidenschaft gezogen. Der Körper kann nicht mehr symmetrisch 
aufrecht erhalten werden. Die Zugspannung breitet sich auf wei-
tere Muskelgruppen, Gelenke, Bänder und Knochen zum Aus-
gleich aus – Fehlhaltungen und Bewegungseinschränkungen sind 
meist die Folge und können zu mitunter starken Rücken-, Schul-
ter-, Nacken-, oder Kopfschmerzen führen.

Selbstregulation durch Emmett
Da die Muskeln, wie oben erwähnt, jedoch über ein Muskelge-
dächtnis verfügen, reicht mit der Emmett-Methode oft nur ein 
leichter Druck an bestimmten Stellen der Muskeln (z.B. beim 
Muskelbauch oder bei den Faszien), des Bindegewebes, auf 
Gelenken und Sehnen aus, um diesen wieder einen Anstoß zu 
geben, sich neu einzurichten. Es kommt so zu einer raschen, 
schonenden, physischen Lösung der überlasteten, verspannten 
und verkrampften Muskelgruppen. Die Ursprungsspannung und 
-position wird wieder hergestellt, sowie der Bewegungsspielraum 
erweitert.
Für den Fall der Einschränkung auf Grund einer ungünstigen Klei-
dung lässt sich durch Umdenken, Kleidungswechsel und einer 
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