
Bal-A-Vis-X 
Balance – Auditory- Vision- Exercises 

Das System unterstützt das Zusammenspiel von Gehirn und Körper und aktiviert viele Sinne. 

Ich habe mich in mehreren Seminaren fortgebildet und integriere die Methode  
im Rahmen einer kinesiologischen Sitzung. 

 
 
Es ist eine leicht zu erlernende Methode mit bunten BÄLLEN (etwa tennisballgroß) und kleinen 
Sandsäckchen. Sie begeistert jedes Alter und fördert geistige und motorische Fähigkeiten. 
Arme/Hände und Beine/Füße können sich besser rhythmisch bewegen. Beide Gehirnhälften sind 
integriert, Denken und Lernen fällt leichter.  
 

Bal-A-Vis-X unterstützt Lernprozesse und ist hilfreich bei: 
 Lern- oder Entwicklungsverzögerungen  

 Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS)  

 ADS / ADHS  

 autistischen Tendenzen  

 neurologischen Herausforderungen  

 Konzentrationsschwierigkeiten 
 

Die Methode fördert  
 Eine Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten 

 das Zusammenspiel beider Gehirnhälften 

 mehr Aufmerksamkeit und Konzentration 

 das Kurz- und Langzeitgedächtnis 

 Augenfolgebewegungen 

 Überschreiten der körpereigenen Mittellinie 
  

Vielleicht haben Sie das ein oder andere Verhalten an sich festgestellt? 
 Ihre Augenbewegungen sind nicht mehr so flüssig und Lesen ermüdet die Augen 

 Sie haben Schwierigkeiten, Geräusche zu unterscheiden 

 ein schlechtes Erinnerungsvermögen 

 Konzentrationsschwierigkeiten 

 Rechts- und Linksunterscheidung fällt schwer 

 steifes, unrhythmisches Gehen oder Laufen 

 eingeschränkte Beweglichkeit 
 

…dann sollten Sie diese effektive Methode kennenlernen, so dass Körper und Geist 
profitieren können. Gleichzeitig denken und handeln zu können wird einfacher. So 
verfügen Sie über wichtige Voraussetzungen für Alltag, Schule oder Beruf.  
 
Und das Wichtigste: Bal-A-Vis-X macht jede Menge Spaß. 
 

Bal-A-Vis-X schult positives Sozialverhalten bei Kindern 
Das Training schult das Zusammenspiel von Sinneswahrnehmung und Körperbewegung. Dazu gibt es 
klare Regeln und Rahmenbedingungen. Die Methode fördert die allgemeine Leistungsbereitschaft, 
das Selbstvertrauen und die Fähigkeit, auch bei Schwierigkeiten durchzuhalten.  
 
Bal-A-Vis-X wurde von Bill Hubert, einem inzwischen pensionierten Lehrer aus Kansas (USA), ur-
sprünglich für den Unterricht entwickelt. Da sich die Leistungen der Schüler signifikant verbesserten, 
entwickelte er nach und nach ein komplexes System mit über 300 Übungen, das er Bal-A-Vis-X 
nannte. Er erhielt mehrere Preise für seine Arbeit mit Kindern. Auch außerhalb von Schule arbeitet 
Bill Hubert bereits seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit Kindern und Erwachsenen. Inzwischen 
unterrichtet er weltweit seine Methode und gibt das Wissen an Interessierte weiter. Weitere 
Informationen unter: www.bal-a-vis-x.com 

 


