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DAS JUWEL DES HIMMELS IST DIE SONNE,
DAS JUWEL DES HAUSES IST DAS KIND.
Dieses fernöstliche Sprichwort beschreibt

Wie alle Mütter und Väter wünschst auch

treffend die Bindung zwischen Eltern und

du dir, dass sich dein Kind gut und gesund

ihrem Kind. Eigene Kinder zu haben ist

entwickelt. Dieser Prozess wird von der

wunderschön und für Vater und Mutter

Natur in die Wiege gelegt und führt quasi

etwas ganz Besonderes. Auch wenn man

von allein zur Entfaltung aller Fertigkeiten.

sich schon einmal ärgert, es überwiegt die

Aber es gibt Störenfriede, die diesen

Freude und gewiss auch etwas Stolz.

Prozess zum Nachteil manipulieren. Durch

Ein Kind als Juwel zu bezeichnen, ist ein
treffender Vergleich. Jedes Kind, egal ob
Junge oder Mädchen, hat von Geburt an
riesiges Potential. Mit der Zeit werden

deren Einfluss

wird die

Entwicklung

eingeschränkt und ein Nährboden für
Krankheiten bereitet. Daher braucht dein
Kind zum Ausgleich deine Unterstützung.

und

Damit dir das leicht von der Hand geht,

immer weiter präzisiert. Hier meine ich

gibt es dieses eBook. Es bietet dir eine

nicht

Einführung und Erläuterung des Themas

daraus

Fertigkeiten

besondere

sondern

ganz

ausgebildet

Spitzenleistungen,

alltäglich

erscheinende

Dinge wie zielgerichtetes Laufen, sicheres
Greifen

oder

einbeiniges

Springen.

Schreiben, lesen und rechnen erlernen!
Regeln verstehen, mit anderen Menschen
umgehen und Freunde finden können! All
das

sind

Leistungen,

die

wir

als

und auch erste Anleitungen, die du Schritt
für Schritt übernehmen kannst.
Und weißt du, was das Beste ist? Mit
deinem neuen Wissen wächst die ganze
Familie. So, und nun wünsche ich dir viel
Vergnügen und wertvolle Aha-Erlebnisse!

selbstverständlich ansehen. Das sind sie
aber nicht!
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EIN PAAR BITTEN VON MIR VORAB
Es ist dir wahrscheinlich schon aufgefallen, ich nutze von Anfang an das
vertrauliche DU. Das soll nicht respektlos wirken. Im Gegenteil! Das hier
übliche Siezen führt meines Erachtens zu einer Distanz zwischen den
Gesprächspartnern, die ich hier für vollkommen unangebracht halte.
Dazu ist mir das Thema zu wichtig. Ich möchte, dich erreichen – und da
ist Abstand das falsche Mittel. Ich erbitte daher dein Einverständnis.
Ebenfalls bitte ich um Nachsicht. Dieses eBook ist vom ersten
Buchstaben bis zur letzten Grafik in Eigenleistung entstanden. Sollte der
Lesefluss mal etwas ruckeln oder die Ausdrucksweise unpassend
erscheinen, freu dich einfach darüber. Das ist halt wie im richtigen
Leben: Es hat Ecken und Kanten!
Ich habe beim Verfassen dieses eBooks nicht nur versucht, mich
verständlich auszudrücken, sondern auch einigermaßen kurz zu fassen.
Das war gar nicht so einfach. Erwarte also bitte keine eierlegende
Wollmilchsau, es kann sich hiermit nur um einen Einstieg in ein
komplexes Wissenschaftsthema handeln. Dennoch hoffe ich, trotz aller
Kürze dein Interesse ausreichend wecken zu können.
Auch wenn das eBook kostenlos ist und dich zu nichts verpflichtet, es
ist ganz bestimmt nicht wertlos. Es steckt jede Menge Inhalt, aber auch
viel Arbeit und Herzblut darin. Daher habe ich eine letzte Bitte an dich.
Du darfst du das eBook herzlich gern teilen, aber bitte nur vollständig.

4

„Talent ist nicht die Ursache, sondern
das Ergebnis von etwas.“
Karl Anders Ericsson,
schwedischer Psychologe
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IMMER AUF DER SUCHE
Rund 20 Jahre lang bin ich nun schon als

mich an wie Sand fegen in der Wüste. Es

Physiotherapeutin aktiv. Ich liebe meine

ist frustrierend! Stillstand ist für mich nicht

Arbeit und bin wirklich sehr dankbar für die

hinnehmbar, ein absolutes No-Go! Das

Zeit. Nicht viele Menschen haben durch

widerspricht meinem Naturell. Dann gibt

den Beruf die Möglichkeit, jeden Tag

es nur eins: Immer weiter nach Lösungen

Hilfesuchende dabei zu begleiten, besser

suchen.

zu werden. Die Unterstützung, die ich
dabei gebe, wirkt auch positiv auf mich
zurück - in vielerlei Hinsicht. Die Beziehung
mit meinen Patienten gibt mir Energie und
treibt mich an, immer wieder meine
Möglichkeiten zu erweitern. Ich darf großartige Menschen kennenlernen und kann
in

spannenden

Erfahrungen

Gesprächen

sammeln

und

wertvolle
meinen

Horizont erweitern.
Aber es gibt auch Schattenseiten. Mich
wurmt es schrecklich, wenn ich Patienten
begleite, bei denen sich einfach keine

Da ich einen Heilberuf ausübe, bin ich
ohnehin zur regelmäßigen Auffrischung
meiner

Fachkenntnisse

verpflichtet.

Zusätzlich suche ich gezielt auch solche
Fortbildungen, die mein Tun sinnvoll
ergänzt und erweitert. Dadurch erhalte ich
immer wieder neue Anregungen und
mögliche Erklärungen. Natürlich hat das
auch mit Ausprobieren zu tun. Aber
Versuch und Irrtum sind Grundlage jeder
evidenzbasierten Wissenschaft.

die eine Frage

Verbesserung einstellen möchte. Mit der
Behandlung geht es einen Schritt vorwärts,

Es gibt eine auffällige Wahrnehmung, die

danach wieder zurück. Das fühlt sich für

alle Beteiligten in der therapeutischen
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Fachwelt seit Langem bewegt und die

Perspektive wäre ich in der Lage, noch

sowohl die Forschung als letztlich auch die

zielgerichteter behandeln zu können. Aber

angewandte Therapie bestimmt. Diese

viel wichtiger, man könnte präventiv

Beobachtung in plumpe Worte gefasst

arbeiten und so manches Leiden schon im

lautet: Einige Menschen erkranken, andere

Vorhinein unterbinden.

hingegen nicht.

Jetzt klingt die Aussage schon anders:

Nicht so spektakulär diese Beobachtung,

Einige

oder? Um einiges interessanter ist jedoch

hingegen nicht. Oder wie einige meiner

die Frage nach dem WARUM. Woran liegt

Patienten es formulieren: „Warum ich?“.

es, dass nicht jeder jugendliche Fußballer
Probleme mit der Achillessehne bekommt?

Menschen

erkranken,

andere

ein Zufall

Was ist der Grund, warum nicht jeder
Konzentrations-

Anfänglich bin ich nur zufällig über diesen

störungen führt? Wieso fördert eine

Ansatz gestolpert, denn eigentlich war ich

durchlittene Krankheit bei dem einen Kind

eingeladen worden, um als Probandin an

die körperliche Entwicklung, während

einer Reihe motorischer Tests mitzuwirken.

beim Anderen Sehstörungen verbleiben?

Aber Zufälle gibt es ja nicht und so fiel mir

Wachstumsschub

zu

die Antwort auf meine Frage nach dem

Erkenntnisse mit Folgen

Warum quasi in den Schoß. Ich gebe zu,
dass ich skeptisch war. Konnte es wirklich

Es ist nicht die Tatsache an sich, die mich

das Puzzleteil sein, was ich schon so lange

und viele andere umtreibt, sondern die

zu

Suche nach der Ursache. Diese zu kennen,

hinterfragt, geprüft, intensiv recherchiert,

würde Einiges erleichtern. Mit dieser

aber die Fakten sprachen für sich.

finden

gehofft

hatte?

Ich

habe
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MENSCHLICHE REFLEXE
& WANN SIE SCHADEN
S. 10-13
Differenzierte Betrachtung der Reflexe,
ihrer Unterschiede und Aufgaben!
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REFLEXE FORMEN UNSER DASEIN
Wenn ein Mensch geboren wird, steht ihm
in

der

Regel

die

Welt

offen.

Alle

Grundlagen für die Eroberung der neuen
Umgebung sind bereits vorhanden. Das
Potential ist also riesig, wie ich eingangs
schon erwähnt habe.

Handlungsfähigkeit entsteht.
Unter

Fähigkeiten

verstehe

ich

den

Zustand, unbewusste und auch bewusste
Aktionen ausführen zu können. Die ersten
Worte, die ersten Schritte, die ersten
künstlerischen Ergüsse auf der Tapete.

Begriffe definiert

Hier sind einzelne Bauteile bereits zu

Bevor ich näher darauf eingehe, was die

kombiniert, aber die Abläufe sind noch

Entwicklung

ich

grob, unpräzise und variantenreich. Das

zunächst einige Begriffe klären. Einheitlich

Kind probiert aus. Die Ausführung, die am

definiert, reden wir dann nicht aneinander

besten geeignet zu sein scheint, wird dann

vorbei. Das ist auch deswegen sinnvoll, da

vielfach wiederholt. Durch die Übungs-

meine Auslegung in Teilen von der

häufigkeit entstehen daraus Fertigkeiten.

umgangssprachlichen

Die

vorantreibt,

einem

möchte

Verwendung

ab-

weicht.

funktionierenden

Aktionsmuster

zunehmend

und

System

gleichen

werden

auf

sich
einen

spezifischen Zweck hin ausgerichtet. Nach
Unter dem Potential verstehe ich das

oben sind dann keine Grenzen gesetzt: Je

alleinige Vorhandensein der Grundlagen.

mehr

Bildlich gesprochen ist die Schachtel

Ausführung.

Übung,

desto

genialer

die

geöffnet und alle Bauteile sind da, aber es
ist halt noch nichts zusammengefügt. Es

Anders als üblich stufe ich Fähigkeiten

muss erst noch etwas geschehen, damit

qualitativ eher auf niedrigem Niveau ein.

aus der Möglichkeit auch eine faktische

Denk mal daran, wenn du eine Bewerbung
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schreiben musst. Verkaufe dich mit deinen

Vorgang läuft ganz automatisch ab und

Fertigkeiten. Oder wie würdest du selbst

wird einem erst bewusst, wenn es schon

es bewerten? Klingt es gut, wenn jemand

vorbei ist. Reflexe haben eine spezifische

fähig ist, englisch zu sprechen? Oder ist es

Funktion. In diesem Beispiel ist es der

besser, fremdsprachliche Fertigkeiten zu

Schutz des Auges. Die mit der Niederkunft

haben?

mitgelieferten Reflexe haben eine andere

Entwicklungstrigger
Doch zurück zum Thema. Was ist es also,

Aufgabe. Sie dienen dem Entwicklungsprozess.

frühkindliche Reflexe

was einen Lernprozess in Gang setzt? Wie
können Fähigkeiten entstehen, wenn der

Auch hier möchte ich dir ein Beispiel geben.

neue Erdenmensch zwar das Potential hat,

Wenn du die Handinnenfläche eines

aber zu bewusster Aktivität noch gar nicht

Säuglings berührst, wird er unwillkürlich

imstande ist? Die Antwort ist einfach wie

zugreifen. Seine Sinnesorgane nehmen

auch genial. Die Natur hat auch hier eine

den Reiz wahr und reflektorisch erfolgt die

Lösung und das Kind mit der notwendigen

entsprechende Reaktion. So übt er völlig

Ausstattung versorgt: Reflexe.

unbewusst eine Bewegung. Und es ist

Allgemein beschrieben sind Reflexe eine
Reaktion des Organismus auf einen Reiz,
wobei auf einen bestimmten Reiz immer
auch eine entsprechende Reaktion erfolgt.
Charakteristisch ist diese unwillkürlich,

erstaunlich,

welche

Kraft

nach

einer

gewissen Zeit in so einer kleinen Hand
steckt. Hierin zeigt sich, wie gut diese
sogenannten

frühkindlichen

Reflexe

wirken.

rasch und gleichartig. Sicher bekannt ist dir

Interessant ist, wie intensiv solch ein

der Lidschlussreflex, dieses blitzschnelle

zarter Reiz auf verschiedene Strukturen

Verschließen des Auges, wenn ein Insekt

des

droht, sich hinein zu verirren. Dieser

reflektorische Zugreifen trainiert zunächst

jungen

Organismus

wirkt.

Das
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einmal den Muskel, der sich sowohl in
seiner internen Zusammensetzung als

ein besonderer Zweck

auch in der externen Versorgung anpasst.

Die

Zur Steuerung der Bewegung wird die

ausgelöste Bewegung kann dann immer

Bildung

mehr durch eine bewusste Steuerung

neuronaler

Verknüpfungen

angeregt.

Die

Funktionsweise

Neuronen

wird

durch

der

anfänglich

abgelöst

durch

werden.

einen

Dies

ist

Reflex

die

regelmäßiges

Besonderheit der frühkindlichen Reflexe:

zunehmend

Sie werden durch die bewusste Steuerung

effizienter. Da jede Aktivität des Muskels

gehemmt. Dieser Entwicklungsprozess ist

im Rahmen eines Regelkreislaufs ein

in

Feedback

abgeschlossen.

Wiederholen

des

gibt,

Reizes

wird

zudem

die

etwa

mit

dem

6.

Lebensjahr

neurologische Verschaltung zum Gehirn
ausgebaut. Dort entwickelt sich immer
mehr die Großhirnrinde und damit das
Bewusstsein für die Bewegung.

ZUSAMMENFASSUNG


Menschen haben angeborene Reflexe.



Die ersten Aktivitäten eines Neugeborenen sind reflektorisch eingeleitet.



Reflexe haben spezifische Aufgaben.



Frühkindliche Reflexe dienen der Entwicklung.



Zunehmend tritt die reflektorische Steuerung in den Hintergrund.



Mit dem 6. Lebensjahr werden Bewegungen bewusst gesteuert.

13

NEBENWIRKUNGEN
& WAS SIE AUSLÖST
S. 14-17
Analyse der physiologischen Folgen
durch ein Überdauern der Reflexe!

3

HEIMLICH, STILL UND MEISTENS LEISE
Im Schulalter sind die Bewegungsmuster

verschieden.

des Kindes dann so ausgereift, dass die

koordination ist, desto geringer fällt der

frühkindlichen

grob koordinierte Eingriff ins Gewicht.

gehemmt

sind.

verschwunden!
vorhanden

Reflexe

und

vollständig

Gehemmt,

Sie
als

sind

also

nicht
latent

Je

stabiler

die

Fein-

Hormone als Schlüssel

Notfallprogramm
Möglichkeit

Auch die Höhe der Schwelle differiert.

erhalten, die grundlegenden Bewegungs-

Maßstab ist der Spiegel der Hormone, die

muster, die schon die Entwicklung des

auf

Kindes so erfolgreich unterstützt haben,

wirken. Umgangssprachlich könnte man

jederzeit ausführen zu können. Dies dient

hier von Stresshormonen sprechen, wobei

dem Schutz, denn ohne Reaktionsfähigkeit

ich diese Bezeichnung hier ganz bewusst

auf externe Reize ist der Mensch nicht

vermeide. Der Begriff Stress verleitet zu

überlebensfähig. Da drängt sich die Frage

einer falschen Annahme, denn hier ist

auf, wann das Notfallprogramm aktiviert

nicht – oder nicht nur eine von uns

wird und was überhaupt als Notfall gilt.

subjektiv

verfügbar.

So

bleibt

die

Stoffwechselprozesse

gemeint.

Programm aktiviert

empfundene
Die

hier

aktivierend

Überlastung

ausschlaggebende

Größe ist der Hormonspiegel, der einen
charakteristischen Anstieg schon deutlich

Für die Aktivierung der frühkindlichen
Reflexe gilt eine Schwelle. Sobald diese
überschritten wird, greifen die einfachen
Bewegungsmuster automatisch in die
bewusst angesteuerte Ausführung ein.
Das Ausmaß dieses Eingriffs ist individuell

früher aufweist.
Das

Grundniveau

begründet
prozessen,

sich in
die

der

dieser

Hormone

den ErneuerungsOrganismus

im

Alltagsgeschäft durchführt. Zellen sterben
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und werden wieder erneuert. Das ist ganz

automatische Eingriff unerwünscht ist. In

normal! Der Zerfall der alten Zellen ist

ein fein koordiniertes und über Jahre

dabei Signalgeber für den Einsatz des

eingeübtes Bewegungsmuster wird in

Wiederaufbaus. Dazu muss lokal der

grober Form reingepfuscht. Da gibt es

Stoffwechsel

Reibung! Reibung, die die Funktion des

wiederum

angeregt
durch

die

werden,

was

aktivierenden

Organismus

stört.

Und

durch

Hormone geschieht. So erklärt sich das

inzwischen

starke

Grundniveau.

Segmente kann sich diese Sabotage in

Vernetzung

die
aller

vielfältiger Weise niederschlagen.

Anlässe gibt es

Auftritt des Problems

Nun gibt es zwei Vorfälle, die den Spiegel
über das normale Maß hin ansteigen

Die zahlreichen Nebenwirkungen sind

lassen. Zum einen eine akute Bedrohung.

Folgen des erhöhten Energieverbrauchs

Das Gehirn nimmt diese Situation wahr

durch die dauerhafte Reibung und den

und bewertet sie als potenziell bedrohlich.

Fehlfunktionen in den Bewegungsmustern.

Es kommt reflektorisch zu einer erhöhten

Der erhöhte Energieumsatz führt zu einer

Hormonausschüttung. Zum anderen eine

geringeren

andauernde

ermüden

Belastung,

die

einen

Belastbarkeit.
schneller,

schlechter

damit

Konzentrationsschwächen. Zudem leidet

und

bereits

das

erläuterten hormonellen Reaktion.
Wenn der Hormonspiegel nun über den
Schwellenwert hinausgeht, kommt es zu
einem Eingriff der frühkindlichen Reflexe –
jetzt als persistierende Reflexe bezeichnet.
Das Problem ist, dass diesmal

der

Schüler

regenerieren

vermehrten Zelltod nach sich zieht und der
einhergehenden

und

Sportler

Immunsystem,

leiden

was

die

unter

Infekt-

anfälligkeit deutlich erhöht. Die gestörten
Bewegungsmuster

führen

zu

Fehl-

belastungen des Bewegungsapparates.
Kompensatorisch

entstehen

Fehl-

haltungen, die in Überlastungen ausarten
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oder in einer veränderten Wahrnehmung

Stattdessen möchte ich jetzt schon auf

enden.

den Digitalen Elternabend verweisen, in

Die

daraus

hervorgehenden

Krankheitsbilder sind derart vielfältig, dass

dem ich das Thema noch tiefer erläutere.

ich mir an dieser Stelle eine Auflistung
erspare.

ZUSAMMENFASSUNG


Frühkindliche Reflexe rücken in den Hintergrund.



Mit dem 6. Lebensjahr sind sie vollständig gehemmt.



Durch besondere Belastungen können sie wieder aktiv werden.



Die Aktivierung der groben Bewegungsmuster stört die Feinkoordination.



Diese Störung begünstigt die Ausbildung diverser Krankheitsbilder.
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THERAPIEANSÄTZE
& UNSER WEG
S. 18-21
Möglichkeiten der Hemmung und ein
integrativer Ansatz als einfache Lösung!

4

EIN MODERNES UMFELD MACHT’S NÖTIG
Nun könnte man denken, dass mit der

sollten wir immer aktiv oder besser sogar

Einkehr von Ruhe und einem beruhigten

proaktiv mit dem Thema umgehen. Zum

hormonellen Level auch die Aktivität der

Glück ist das wirklich einfach und dauert

persistierenden Reflexe eingestellt wird.

auch nicht länger als sich die Zähne zu

Dem ist aber nicht so! So funktionieren

putzen.

diese speziellen Reflexe nicht. Sind sie
angeschaltet,

müssen

sie

erneut

erst mal prüfen

gehemmt werden. Es hilft auch nicht,
einfach nur abzuwarten und die Zeit die

Im ersten Schritt gilt es, festzustellen, ob

Wunden heilen zu lassen.

einer der 26 möglichen Reflexe aktiviert ist
oder nicht. Dazu gib es einen Schnelltest,

warten ist sinnlos

der

Auskunft

über

das

generelle

Vorhandensein einer solchen Aktivität gibt.
Das funktionierte früher vielleicht, doch

Umfassender sind die motorischen Tests,

heutzutage verbringen wir jeden Tag so

die ich als Probandin kennenlernen durfte.

einige Stunden sitzend. Die moderne Welt

Du

bietet uns zwar auch ein hohes Maß an

zündendes

Bequemlichkeit, trägt damit aber leider zu

Screening jedes einzelnen Reflexes wird

Bewegungsmangel bei. Selbst Sportler

ein individueller Befund erhoben.

erinnerst

dich

Erlebnis?

an

mein

Durch

initial

gezieltes

bleiben nicht verschont. Im Gegenteil:
Durch den erhöhten Energieverbrauch sind
sie akut von Überlastung bedroht. Daher
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die Natur nutzen

Hintergrund, dass die persistierenden

Mit diesem Wissen folgt dann der zweite

können, braucht es meines Erachtens

Schritt: Die Hemmung der aktiven Reflexe.

einen alternativen Ansatz.

Reflexe

Dazu wird auch genau das Bewegungsmuster genutzt, das der Reflex auslöst.
Denn genau das ist die Lösung, die von
der Natur vorgesehen ist. Denn es gilt, je
häufiger die Bewegung ausgeführt wird,
desto mehr wird der Reflex gehemmt und
tritt in den Hintergrund. Aber das weißt du
ja schon.

Wie wäre es, wenn du das Profi-Knowhow
im

eigenen

Gepäck

und

jederzeit

griffbereit hast? Wie wäre es, wenn du
statt

regelmäßiger

Therapeuten

nur

fünf

Fahrten
Minuten

zum
im

bequemen Zuhause benötigst? Und wie
wäre es, wenn nur ein Bruchteil der
Kosten anfallen?

Die Herausforderung ist, für jeden Reflex
den entsprechenden Test und die dazu
passende Übung zu kennen. Hier wirst du
einen Experten zu Rate ziehen müssen.
Üblicherweise
ausgebildete
Dienste

immer wieder aktiv werden

sind

dies

Therapeuten,

anbieten.

Aber

speziell
die

ihre

durch

die

Genau das bietet Reflex-Coaching. Auch
hier erfolgt zunächst eine individuelle
Analyse der Reflexaktivität. Auf dieser
Grundlage erfolgt dann die Schulung der
benötigten Bewegungsmuster.

regelmäßigen Pflichttermine entsteht ein
Stress,

den

ich

als

kontraproduktiv

empfinde. Unabhängig davon ist das auch
nicht günstig, schnell sind Kosten in
vierstelliger

Höhe

erreicht.

Vor

dem
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Vision Talentpflege
Als Bonus umfasst das Coaching die
Schulung neurologischer Trigger, um die
Wirkung noch deutlich zu verstärken. Nach
nur zwei Terminen erfolgt dann das
eigentliche Hemmen der persistierenden

der im Coaching gelernten Inhalte in
kurzen Übungseinheiten zuhause.
Ergänzend kann dann der Trainingserfolg
stabilisiert werden. Hierzu bieten speziell
ausgebildete Partner ein Training in der
Gruppe an.

Reflexe, durch regelmäßiges Wiederholen

ZUSAMMENFASSUNG


Aktive persistierende Reflexe sind in der Gesellschaft weit verbreitet.



Die erneute Hemmung ist absolut anzuraten.



Die Therapie beinhaltet eine Analyse und die regelmäßige Behandlung.



Alternativ kann ein individuelles Reflex-Coaching gewählt werden.



Reflex-Coaching ist i.d.R. kostengünstiger und beansprucht weniger Zeit.
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ERFOLGSBEISPIELE
AUS DER PRAXIS
S. 22-28
Darstellung der Wirkvielfalt anhand
realer Behandlungsergebnisse!

5

OFTMALS SCHWIERIG, ABER ES GIBT WEGE
Nachdem ich nun einige Seiten das Thema
der persistierenden Reflexe erläutert und
über den alternativen Ansatz des Reflex-

zugegeben schon sehr therapielastig.

es gibt Möglichkeiten

Coaching geschrieben habe, kann ich
verstehen, wenn du noch kritisch bist.

Es sind keine weit hergeholten Beispiele,

Lass mich dir ein paar Belege liefern, um

da gibt es ganz andere Fälle. Ich will nicht

dir zu zeigen, was alles möglich ist.

sagen, dass sie Standard sind, aber sie
kommen immer wieder mal vor. So glaube

aus der Praxis

ich, dass du einen guten Eindruck von der
Themenbreite

Ich

möchte

gern

ein

paar

meiner

und

der

Vielfalt

der

Auswirkungen bekommst. Und ich hoffe

praktischen Erfahrungen mit dir teilen. Aus

sehr,

Gründen des Datenschutzes werde ich an

heranwächst, dass auch für dich Mittel zur

dieser Stelle jedoch auf die üblicherweise

Verfügung stehen. Wenn es passt, kann so

genutzten Testimonials verzichten. Aber

der ein oder andere Stein kinderleicht zur

ich werde, ohne Namen zu nennen, aus

Seite gerollt und so aus dem Wege

meiner

geräumt werden.

versuche

Perspektive
ich

berichten.

bewusst,

Dabei

möglichst

unterschiedliche Fälle aufzuführen, wobei
ich allerdings eine gewisse Einseitigkeit

dass

in

dir

das

gute

Gefühl

Doch nun zu den Beispielen – kommen wir
zum ersten Fall!

gestehen muss. Ich bin halt Opfer des
Alltags und sicher ein wenig betriebsblind.
Daher sind die folgenden Fallbeispiele
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DAS BESTE
ZUM SCHLUSS
S. 29-31
Der nächste Schritt und ein Angebot
zur schnellen Umsetzung!

6

NUN LIEGT ES AN DIR
Eingangs hatte ich dir schon verraten, wie

sich dann längst manifestiert. Meines

sehr

die

Empfindens nach ist es viel sinnvoller,

Behandlung einfach keine Fortschritte zu

vorausschauend zu handeln und das

erzielen scheint. Aber weißt du, was mich

sprichwörtliche Kind nicht in den Brunnen

noch mehr ärgert? Es ist das Bewusstsein,

fallen zu lassen.

es

mich

wurmt,

wenn

dass so manche Problematik gar nicht
hätte sein müssen. Mit nur der einen

unbekanntes Terrain

Information zur richtigen Zeit und ein
wenig Einsatz könnten Leiden von ADHS

Meine Vision ist es, dass kein Kind im

über Lese-Rechtschreibschwäche (LRS)

Schulalter durch die Sabotage aktiver

bis zu Sehstörungen im Keim erstickt oder

Reflexe

zumindest deutlich abgeschwächt werden.

Schulzeit ist so wichtig, nicht nur für die

Die Bandbreite der Möglichkeiten, die sich

berufliche Zukunft, sondern auch als

mit der Hemmung persistierender Reflexe

Grundstock für körperliche und mentale

bietet, ist gigantisch.

Gesundheit. Daher will ich einen Zugang

Probleme

haben

sollte.

Die

bieten, der wirklich für alle Schulkinder und

eine Frage des Transfers

deren Eltern offen ist. Weder ein Mangel
an Zeit noch an Geld dürfen hier ein

Aber was mache ich nun mit meinem
Wissen über diese Möglichkeiten? Warte
ich, bis die Menschen zu mir in die Praxis
kommen? Dann ist es eigentlich schon zu
spät – die physischen Beschwerden haben

Hinderungsgrund sein.
Ich habe daher beschlossen, einen für
therapeutische Verhältnisse unüblichen
Weg zu gehen. Ich habe für dich ein Paket
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geschnürt, das dir exklusiv als digitale

So, nun liegt der Ball bei dir! Wenn ich dein

Variante 24/7 zur Verfügung steht. Es

Interesse wecken konnte, dann empfehle

umfasst ein Quick-Screen-Verfahren, das

ich dir, die digitale Elterninfo anzusehen.

nach nur 60 Sekunden Auskunft über eine

Du bist herzlich eingeladen. Dort erfährst

Reflex-Aktivität gibt, sowie speziell auf die

du …

schulischen Anforderungen abgestimmte
Übungen. Das Reflex-Training nimmt dann
nur wenige Minuten am Tag in Anspruch.

… wie sehr du vom Training profitierst,
… wie du die Wirkung verstärken kannst,

Ich habe ein großes Augenmerk darauf
gerichtet, dass nicht nur der Zugang
supereinfach

ist,

sondern

auch

Anwendung der Übungen. Sollte

die
es

dennoch irgendwo klemmen, kannst du

… wie wenig es dich tatsächlich kostet,
… und wie du endlich loslegen kannst.
Ich freu mich auf dich!

über ein spezielles Online-Formular Hilfe
anfordern. Du bist also zu keiner Zeit allein.

https://www.talentpflege.de/elterninfo
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SEI CLEVER
SEI VORAUS
SEI TALENTPFLEGER

