RIT Reflexintegration
mit RIT zur neuromotorischen Schulreife

Forschungen in England und Schweden haben gezeigt, dass
wenn die Urreflexe, mit denen wir als Baby auf die Welt
kommen nicht bis zu einem bestimmten, von der Natur
vorgesehenen Zeitpunkt integriert sind, es zu Lern- und
Verhaltensproblemen kommen kann. Frühkindliche Reflexe sind beispielsweise der
Greifreflex, der Schreitreflex oder die automatische Drehung zur Seite in der Bauchlage.
Normalerweise werden die Reflexe im Verlauf der Schwangerschaft durch die Wiegebewegungen, den Geburtsvorgang, robben, krabbeln, sich selbst hochziehen und dann laufen
integriert. Gibt es hier Störungen, wie Kaiserschnitt, Frühgeburt, Stress oder auch lange
Rückenlage, wird die Integration der Reflexe verhindert und damit die Reifung des Gehirns
beeinträchtigt.
Wenn diese Reflexe nicht integriert werden, versucht der Körper diese willentlich unter
Kontrolle zu halten. Das passiert unter großer Anstrengung und kostet viel Energie. Dies zeigt
sich z. B. durch Konzentrationsstörungen, fehlender Impulskontrolle, Hyperaktivität
oder Hypoaktivität, Lese-Rechtschreib-Schwäche, Problemen bei den Bewegungsabläufen oder Verspannungen.
RIT ist ein einfaches rhythmisches Bewegungstraining und ist interessant für alle Eltern,
die alternative Möglichkeiten suchen, ihre Kinder ohne Medikamente zu unterstützen, um die
Verhaltensauffälligkeiten oder Lernschwierigkeiten zu reduzieren. Dies geschieht durch einfache rhythmische Bewegungen basierend auf den natürlichen Bewegungen von Babys und
Kleinkindern der ersten Lebensjahre, die im Liegen, Sitzen oder auf allen Vieren über einen
Zeitraum von 6 bis 12 Monaten trainiert werden. Dadurch wird die Neuronen- und
Synapsenbildung im Gehirn unterstützt und damit quasi die Verdrahtung der verschiedenen Gehirnareale verbessert.
RIT zur Verbesserung:
des Muskeltonus
der Regulierung der eigenen Emotionen
der räumliche Orientierung
der Stresstoleranz
der Bündelung der Aufmerksamkeit u. Konzentration
des Selbstwertgefühls
des Gleichgewichts
des Still-Sitzen-Könnens
u.v.m.
Obwohl etwas Geduld gefragt ist, wenn man sich auf die Reflexintegration einlässt, gibt es oft
innerhalb kürzester Zeit erste Ergebnisse und Verbesserungen, wie zum Beispiel Verbesserung
der Handschrift oder beGreifen von Mathe …
Die Reflexe werden getestet und dann nacheinander nach Erfordernis integriert. Die Übungen
werden gemeinsam mit den Eltern trainiert und dann zu Hause weiter geübt. Alle vier Wochen
werden dann die Erfolge kontrolliert, der nächste Reflex integriert und neue Übungen
mitgegeben.
Wenn alle Reifungsstufen erfolgreich durchschritten wurden (normalerweise innerhalb der
ersten 7 Lebensjahre oder mit Unterstützung von RIT) ist das Kind schulreif.
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