
Rezertifizierung Tatjana Aeschlimann, Fallbeispiel Elian, Jahrgang 1981 

 

Elian war bereits bei mir in der Massage um besser zu sich zu finden. Sie war seelisch sehr verloren 

und überfordert mit ihrem Alltag als Bäuerin und Mutter. Es stand auch eine Abklärung auf ADHS im 

Raum. 

Elian war sehr skeptisch gegenüber KinFlex und wir haben einige Gespräche geführt bis sie sich sicher 

war, dass es für sie passt. 

23.09.2022 Erster Termin. Sie war sehr nervös und auch immer noch sehr skeptisch. Sie ist sehr 

feinfühlig und merkte daher ziemlich schnell, wie es in ihr zu Arbeiten begann. Es kam eine 

angenehme Schwere in ihren Körper.  

Nach der Behandlung, hat sie 3x die Musik gehört, war völlig K.O und hatte ein brennen auf der 

Kopfhaut. 

14.10.2022 Die erste Woche nach der Behandlung fühlte sie sich wie in einem tiefen Loch verloren. 

Sie merkt nun aber, dass sie Situationen besser wahrnimmt, die für sie nicht passen. Das Verhältnis 

zu ihrem älteren Sohn hat sich merklich verbessert.  

Der Bonding brauchte noch einmal Aufmerksamkeit. Es fühlte sich für sie sehr befreiend an.  

Danach fühlte sie eine unheimliche Erleichterung und fühlte sich sehr bei sich. 

11.11.2022 Fühlt sich besser geerdert. Kann ihre Themen besser benennen und bei sich bleiben. 

Heute war keine grosse Sache mehr.  

Fühlte ein Kribbeln durch den ganzen Körper und ein Rumpeln im Bauch.  

10.03.2023 Kontrolltermin. Sie fühlt sich sehr bei sich. Es gibt auch keine grossen Dramen mehr in 

ihrem Leben! Einzig mit Autoritäten kann sie immer noch schlecht umgehen. Dafür hängen wir noch 

ein mindTV Visualisierungscoaching an. 

Alle Reflexe sind stabil. Einzig die kinästhetische Wahrnehmung musste noch einmal bearbeitet 

werden. 

 

Für mich war es sehr spannend, Elian zu begleiten, da sie wirklich sehr skeptisch war und ich dann 

doch auch etwas Bammel hatte, ob es dann wirklich auch seine Wirkung zeigen kann. Und Ja, KinFlex 

wirkt auch hier!     


