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Was sind frühkindliche Reflexe?
Die frühkindlichen Reflexe (Urreflexe) sind wichtige, genetisch festgeleg-
te Bewegungsmuster. Sie sind während der Schwangerschaft, der Ge-
burt und besonders im ersten Lebensjahr ein wesentlicher Bestandteil 
für die Entwicklung des Kindes. 

Wie ein interner „Fitnesstrainer“ sorgen sie für die motorische Entwick-
lung und damit nach der Geburt für den Aufrichtungsprozess des Kindes. 
So ist es für uns Menschen möglich aufrecht zu stehen, zu gehen, 
den schweren Kopf gut ausbalanciert zu halten und sich in alle 
Richtungen frei bewegen zu können. 

Diese, durch Urreflexe automatisch verursachten 
Bewegungen verbinden gleichzeitig die verschie-
denen Gehirnareale. Ausschlaggebend dabei ist 
die Anzahl und Qualität der Nervenverbindun-
gen, die hier entstehen. Sind diese gut entwi-
ckelt, spricht man von neuronaler Reife.

Somit sind diese genetisch festgelegten 
Bewegunsmuster der Schlüssel zur neu-
ronalen Schulreife und damit notwendi-
ge Grundlage für Lernen und Verhalten. 
Es ist wie ein gut funktionierendes Büro. 
Alle vorhandenen Geräte mit ihren un-
terschiedlichen Aufgaben müssen mitei-
nander verkabelt sein, um zu funktionie-
ren.

Konnten diese Bewegungsmuster durch 
den internen „Fitnesstrainer“ nicht plan-
mässig ausgeführt werden, bleiben Re-
flexartige Restmuskelbewegungen aktiv. 
Dies kann zu Entwicklungsverzögerungen 
und damit verbundenen Problemen beim 
Kind oder Jugendlichen führen, die man unter 
anderem in die folgenden Hauptgruppen ein-
teilen kann:

• Lese-, Rechtschreib-und Rechenschwäche
• Unkonzentriertheit
• Hyperaktivität
• Fehlende Impulskontrolle
• Schlechte Körperkoordination
• Ungeschicklichkeit
• Fein-und grobmotorische Schwäche
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Kommt Ihnen das bekannt vor?

Verkrampfte 
Stifthaltung  oder 

ungeschickt mit 
Messer und 

Gabel

Ständiges 
Stuhlkippeln - 

generell 
motorisch 

unruhig
Konzentration 

aufs Wesentliche 
ist nicht möglich,
leicht ablenkbar

Verwechslungen 
wie 72 anstatt 27

oder b und d

Abschreiben 
von der Tafel geht 

nur langsam 
vorwärts

Immer der 
Klassenclown 

sein - 
leicht zu

provozieren

Ordnung zu 
halten und auf-

zuräumen ist nur 
schwer 

möglich - 
vergisst oft 

etwas

Sitzhaltung 
mehr liegend als 

sitzend, krummer 
Rücken beim 

Sitzen
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Was ist Reflexintegration?
RIT® ist ein hocheffizientes Bewegungsprogramm für Kinder und Ju-
gendliche mit Lern-und Verhaltenproblemen in der Schule und im Alltag. 
Oftmals gehen die Schwierigkeiten bei Kindern und Jugendlichen mit den 
Diagnosen ADHS, ADS und LRS einher.

Vielen Kindern wir hier Unrecht getan. Es muss die mögliche Ursache von 
aktiven Urreflexen und deren nicht steuerbaren Restmuskelbewegun-
gen in Betracht gezogen werden. Diese Kinder sind häufig nur 
entwicklungsverzögert und nicht krank.

Die RIT® Reflexintegration beachtet dies, sie setzt an 
der Ursache des Problems an - und das ohne Ne-
benwirkungen.  Mit dem Bewegungstraining sor-
gen wir dafür, dass eine Nachreifung des zent-
ralen Nevensystems stattfinden kann. Damit 
können Entwicklungsverzögerungen aufge-
holt und die neuronale Schulreife erreicht 
werden.

Die Erfahrungen zeigen, dass mit dem 
Training ADHS-, ADS-, LRS-und Dyskalku-
lieprobleme zurückgehen. Studien die an 
verschiedenen Schulen in Deutschland 
durchgeführt wurden, belegen das Kin-
der mit dem Bewegungstraining konzen-
trierter und aufnahmefähiger sind.

Ebenfalls wurden dadurch die an die 
Schüler gestellten Aufgaben schneller 
und effizienter erledigt. Auch zeigte sich 
eine Verbesserung des Gleichgewichts 
sowie der Körperkoordination.

Die Übungen werden täglich für ca. 10 Minu-
ten in der Klasse durchgeführt. Alle 4 Wochen 
werden neue Übungen gelernt, die einen ande-
ren Reflex bedienen.

Durch die Bewegungsübungen wird der Zusammen-
halt in der Klasse gefördert. Die Schüler erleben sich 
stärker als Teil einer Gemeinschaft, besonders die Kinder 
mit Auffälligkeiten.
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Studien
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Was ist mindTV?
Willst du fernsehen im Kopf?
Kinder lieben es, und ihnen fällt es unglaublich leicht, die inneren Bilder zu 
sehen. Bei mindTV wurden vorhandene Visualiserungstechniken weiter-
entwickelt, es kombiniert Elemente aus dem Coaching und der Therapie. 
Gerade in dieser hektischen Zeit ist es enorm wichtig unsere Kinder zu 
unterstützen und ihnen zu ermöglichen sich frei zu entfalten. MindTV 
wurde dafür entworfen um heutigen Kindern zu helfen, ihre Anliegen zu 
lösen.

Die Antworten sind alles bereits da, mindTV gibt dem Kind 
die Möglichkeit diese zu finden, indem die eigenen Res-

sourcen angezapft werden. Der Schlüssel ist es, in 
die richtige Richtung zu lenken und dem Kind zu hel-

fen, seine Lösung zu entdecken.

Alles was man mit seinen Sinnen erleben kann, 
wird irgendwo gespeichert. Vieles ist zwar 

nicht mehr abrufbar, und trotzdem noch im 
Film des Lebens vorhanden. Jedes Prob-

lem hat ein zugrunde liegendes, negatives 
Gefühl. So können alle Erinnerungen die 
mit negativen Emotionen behaftet sind 
umgeformt und entfernt werden.

Wovor hast du Angst? Was macht 
dich so wütend? Warum kannst du dich 
nicht konzentrieren?

Manchmal weiss man es einfach nicht.
Kindern fällt es oft schwer darüber zu 

sprechen was sie fühlen, dem Gefühl je-
doch eine Form und eine Farbe zu geben, 

stellt kein Problem dar. Wenn die Antwor-
ten im Unterbewusstsein sind, muss man 

auch dort danach suchen. Und dann lässt 
sich das schlechte Gefühl an die Oberfläche 

bringen wo es entfernt werden kann.

Vor einer Prüfung kann es hilfreich sein, die Schü-
ler mit einfachen Mitteln zu stärken, indem die 

schlechten Gefühle abgesaugt und zB. durch eine 
Sonne voller Mut ersetzt werden. Automatisch wird 

durch die bewusste Auseinadersetzung mit dem Körper 
auch die Achtsamkeit geschult, was wiederum die Wahrneh-

mung seiner eigenen Gefühle fördert.
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Praxisbeispiel - Schlechte Noten
Sara ist ein aufgestelltes, lebensfrohes 12-jähriges Mädchen, dass zur 
mir zur Sitzung kam, weil sie trotz intensivem Lernen und all ihren Bemü-
hungen, in der Schule oft erfolglos blieb. Die Situation war sehr demotivie-
rend, da Sara ihr Bestes gab um besser zu werden und auch der Nach-
hilfelehrer befand sie könne es! Nach den Prüfungen kam aber immer 
wieder die Ernüchterung, die Noten waren ungenügend.
 
Während der Sitzung gingen wir auf die Suche nach allen Blockaden 
die es verhinderten, dass die Informationen richtig fliessen. 
Wir kontrollierten Die Verbindungskabel vom Kopf (Ge-
hirn) zu den Augen, zu den Ohren, zum Mund, dort war 
alles frei und konnte fliessen. 

Als wir jedoch die Verbindung in die Schreibhand 
überprüften, war dort im Handgelenk ein grau-
es Quadrat welches blockierte. Wir fanden 
heraus, dass Sara dieses negative Gefühl 
„ich kann es nicht“ selbst gebaut hatte als 
sie eine schlechte Englisch-Note erhalten 
hatte. 
Mit ihrer Vorstellungskraft konnte Sara 
das graue Quadrat entfernen und zerle-
gen, sie wünschte sich statt dessen ein 
pinkes Gefühl der Freiheit!
 
Voller Motivation überprüfte sie nun 
noch ihr AHA-Lämpchen im Sinne von 
„Aha, jetzt weiss ich worum es geht“! 
Leider leuchtete das schwach und wir 
ersetzten die Batterien damit es wieder 
einwandfrei funktioniert. Nun überprüften 
wir Räume der verschiedenen Schulfächer 
im Kopf, dort werden die Informationen und 
das Wissen pro Fach abgespeichert. 
 
Im Englisch-Zimmer mussten wir zuerst die 
Türe entfernen, damit die Informationen unge-
hindert fliessen können. Auch war ein heilloses 
„Puff“ (Chaos) im Zimmer, welches zuerst noch auf-
geräumt werden musste. Ein Buch in ihrer Bibliothek 
hatte nur leere Seiten, also füllte Sara das Buch mit ganz 
vielen Englisch-Vokabeln. Auch im Deutsch-Zimmer war noch 
ein Durcheinander und im Französisch-Zimmer musste die Türe 
entfernt werden. 
Einige Wochen spätere telefonierte ich mit Sara, voller Freude berichte-
te sie mir, dass ihre Noten sich verbessert haben!
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Praxisbeispiel - Lesen lernen
Die Eltern kamen verzweifelt zu mir, ihr 7-jähriger Junge wollte einfach 
nicht lesen lernen, die Buchstaben interessierten ihn nicht die Bohne. 
Wozu soll ich Lesen lernen, fragte er bei jedem Versuch seitens der El-
tern!
 
Wir fanden in seinem Kopf ein dunkelblaues Quadrat, welches dafür ver-
antwortlich war, dass er nicht zuhören und sich konzentrieren konnte.
Das dunkelblaue Quadrat hatte er von mehreren Personen in verschie-

denen Lebenslagen bekommen. Gemeinsam gingen wir durch den 
Film seines Lebens und er gab das negative Gefühl dem je-

weiligen Besitzer zurück. 

Anschliessend suchten wir das Buchstabenzim-
mer, doch das war gar nicht im Kopf sondern in 

seinem Bauch.  Also schob er es mit all seiner 
Kraft zurück in den Kopf. Auch waren die Lei-

tungen zu den Ohren verstopft, weshalb 
er die einzelnen Buchstaben nicht heraus-

hörte. Mit einem Pfeifenputzer könnte er 
die Leitung zu den Ohren reinigen. Auch 
waren zwar Bücher in seinem Buchsta-
benzimmer vorhanden, als er eines  auf-
schlug, waren diese aber leer!
 
Mit einem Zauberstab gelang es dem 
Jungen die Bücher voller Buchstaben 
und Wörter zu zaubern. In einem Spe-
zialgeschäft durfte er sich dann noch 
einen Spiderman-Schutzanzug aussu-
chen, welcher ihn vor den schlechten 

Gefühlen der Anderen beschützt. Dazu 
bekam er noch Spezialagenten-Ohren-

filter damit er die Buchstaben und Laute 
extrem gut heraushört.

 
Nach 3 Tagen riefen mich die Eltern an, ihr 

Sohn habe angefangen alles was er höre zu 
Buchstabieren und beginne mit dem Lesen.
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Mein Angebot

Vorträge für Eltern 
zu den Themen 

Reflexintegration 
und der mindTV 
Visualisierungs-

methode
Monatliche 

Instruktion der 
LehrerInnen zur 

Durchführung der 
RIT® Reflexintegration 

in der Klasse

Workshop für 
LehrerInnen zur 

mindTV Methode, 
einfache Visualisie-
rungstools für den 

Unterricht

mindTV Einzel-
sitzungen für 

LehrerInnen zur 
Unterstützung bei 

Blockaden, 
schwieriger Klasse 
Mühe mit einzelnen 

Schülern etc.
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Mein Weg
Unser gefühlsstarker Sohn half mir meine Sichtweise immer wieder zu 
hinterfragen und führte mich so auch zu mindTV. Ich wollte mehr wissen 
über die seelischen Hintergründe von Krankheiten und Blockaden. Dann 
kam die Schule und wieder stiess ich an meine Grenzen, weil er nicht der 
Norm entsprach, lauter und hibbeliger war als Andere. Ich forschte wei-
ter und fand die Reflexintegration, plötzlich war alles klar, er kann gar nicht 
anders!

Wunderweise steht für die unglaubliche innere Weisheit die in je-
dem von uns steckt, meine Aufgabe ist es, diese zusammen 

mit Ihnen und den Kindern zu entdecken!
All die wunderbaren Entwicklungen die ich mit den Kin-

dern miterleben darf und die lachenden Gesichter 
nach der Sitzung sind mein Antrieb. Jedes Kind 

das Unbeschwertheit erlebt und voll und ganz 
sich selbst sein kann.

Kinder auf diesem Weg zu begleiten, damit 
sie etwas von ihrem Ballast ablegen dürfen,  

das ist meine Aufgabe!

  2014 Gordon Training für Familien

  2017 Ausbildung zum systemischen   
   Coach und Berater

    2017 Ausbildung mindTV Methode

     2018 Ausbildung zur RIT® Reflex-
       integrations-Trainerin

„Man sieht nur mit 
dem Herzen gut, das 

Wesentliche bleibt für 
die Augen unsichtbar“

Antoine de Saint Exupery
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