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Malina kam als extremes Frühchen in der 28. SSW zur Welt und hatte dadurch Verzögerungen in 

ihrer Entwicklung. Sie war unruhig, gereizt, stand sich oft selber im Weg. Auch machte sie «gross» 

immer noch in die Windel. Verweigerte dies auf dem Klo zu erledigen. 

Am 27.05.22 habe ich bei der Mama die Stressschutzreflexe entstresst. Nach diesem Termin hat dies 

ganz viel mit Malina gemacht. Sie war in dieser Zeit sehr wütend. Wollte wieder zurück in den Bauch 

der Mama. 

Da Malina zu diesem Zeitpunkt erst 3.5 Jahre alt war, hatten wir geplant, mit der Mama surrogat zu 

arbeiten. Malina hatte da aber etwas dagegen, wollte diese Behandlung unbedingt selber machen!  

09.07.22 Also haben wir es versucht und sie hat das auch ganz grossartig hinbekommen. Es hat sie 

aber sehr gefordert und so schafften wir «nur» Moro und FLR. War danach sehr unruhig, hat die 

Musik 4x gehört. 

30.07.22 Malina verkündet mir mit vollem Stolz, dass sie nun auch «gross» ins Klo macht und dies 

seit dem Tag, von dem ersten Termin! Sie hat angefangen zu zeichnen und hat mir zum Beweis auch 

gleich eine Zeichnung mitgebracht. Die Mama erzählt mir, dass Malina nun viel ausgeglichener sei 

und sie viel besser an sie ran kämme. 

Bei diesem Termin haben wir «nur» den Bonding geschafft (was bei ihrer Geburtsgeschichte auch 

kein Wunder ist) plus die VAK. Die Isometrie beim Bonding fiel ihr sehr schwer aber sie hat auch dies 

gemeistert!  

20.08.22 Es kommt von der Mama das Feedback, dass Malina wieder sehr wütend ist, beisst, schlägt 

und insgesamt wieder viel mehr Begleitung braucht. Auch während der Sitzung braucht es viel 

Geduld um mit ihr zu arbeiten. Die Übungen fallen ihr aber sichtlich leichter. Der Bonding braucht 

noch die zweite, kinesiologische Korrektur. War danach aufgedreht aber auch sehr müde! 

Kontrolltermin am 21.01.23, die Mama kommt nicht mehr zum schwärmen raus! Malina hat einen 

grossen Sprung in ihrer Entwicklung gemacht. Das Familienleben, ist viel harmonischer, sie hat 

motorisch sehr viel dazugelernt und ist viel ausgeglichener! 

Malina ist richtig enttäuscht, dass wir keine Übungen mehr machen müssen, da alle Reflexe stabil 

sind und nichts mehr zur Nachreifung benötigen. 

Ich bin so stolz auf die Kleine, dass sie in ihrem jungen Alter, all die Übungen und Aufgaben so 

grossartig gemeistert hat! 

 


