
Vortrag für Eltern:

Reflexintegration
am Dienstag, den 10.10.2017

um 19.00 Uhr
Referentin: Ursula Jürgensen

Kennen Sie das auch:

Ihr Kind ist ausdauernd unruhig, hat einen extremen Bewegungsdrang, ist unkonzentriert,
kann schlecht schlafen, ist überdurchschnittlich anfällig für Infektionen, klagt oft über
Bauchschmerzen, findet schwer Kontakt zu Gleichaltrigen bzw. ist oft in Konflikte verstrickt,
mag ungern zur Schule oder zum Kindergarten gehen, weil es dort die vielen verschiedenen
Anforderungen mit Lesen, Rechnen, Schreiben, still sitzen etc. nicht erfüllen kann. Oder ist
Ihr Kind extrem zurückgezogen, sehr oft traurig, introvertiert und über das „normale“ Maß
hinaus mit sich beschäftigt? Die Liste ließe sich fortsetzen…
Sie, als Eltern, stehen oft hilflos daneben, möchten unterstützen, wissen nicht wie. Die
medizinische “Alternative“, Medikamente mit weitreichenden Nebenwirkungen, zugeben,
möchten Sie Ihrem Kind nicht zumuten. Die physiotherapeutischen Übungen wirken nur über
eine kurze Zeit, die pädagogischen Maßnahmen nur ansatzweise; und wie oft appellieren wir an
die Kinder, bewusst etwas zu ändern ohne zu realisieren, dass das Kind bestimmte Merkmale
nicht ändern kann.

Viele der oben genannten Auffälligkeiten bleiben bis ins Erwachsenenalter bestehen, nur
lernen wir „Großen“ besser damit umzugehen, zu kompensieren. Die Auswirkungen wie Unruhe,
Schlaflosigkeit, Depression, Ängste etc. kennen viele von uns. Und auch hier sind die
bekanntesten Mittel Medikamente, die sicherlich in der einen oder anderen Situation ihre
Berechtigung haben

aber
es gibt eine extrem spannende, alternative Lösung, mit der ich Sie gerne bekannt machen
möchte: die Reflexintegration - RIT.
RIT ist ein sehr effektives Training, das über Bewegungsübungen vorgeburtliche und
frühkindliche Reflexe, die eine lebenslange, bedeutende Auswirkung auf uns alle haben,
hemmen bzw. aktivieren kann.
In Kombination mit anderen Maßnahmen wird Ihrem Kind und Ihnen eine wunderbare
Unterstützung geboten, deren Erfolge mich immer wieder zum Staunen bringen.

Wenn Sie mehr über Reflexintegrationstraining - RIT - die neuronalen Zusammenhänge und
die damit einhergehenden Chancen erfahren möchten, kommen Sie zu unserem Vortrag.
____________________________________________________________________

Wir nehmen mit ___ Personen an dem Vortrag zu RIT am 10.10.17 teil.
Unterschrift: ___________________________ Bitte bis 06.10.17 an unser Büro


