Seitdem wir mit dem RIT Training bei Gabriele begonnen haben hat sich das Verhalten
meiner Tochter zum Positiven verändert.
Vor dem Training war die Kommunikation zwischen meiner Tochter und mir kaum möglich
ohne dass sie explodierte oder sich immer mehr von uns und dem Familienleben entfernte.
Sie ließ uns kaum an ihrem Leben teilhaben und hatte eine Mauer um sich herum gebaut. Sie
hatte starke Konzentrationsschwäche, Bewegungseinschränkung – sie musste sie sehr auf
ihre Bein Koordination konzentrieren und hatte wenig Selbstsicherheit und fühlte sich oft
mit dem Leben überfordert.
Nach dem ersten Treffen hatte sich schon etwas im Verhalten von meiner Tochter verändert,
man konnte es nicht in Worte fassen, und doch als Mutter fühlte ich das etwas geschehen
war und selbst meine Tochter bemerkte nach einer Woche schon eine Veränderung in ihrer
Gangart, eine Verbesserung in Ihrer Konzentration und eine erhöhte Aufmerksamkeit in der
Schule. Sie wurde allgemein ruhiger und gelassener.
Während des Training wurde ich zunehmend neugieriger welche Türen sich hier für meine
Tochter öffnen können und selbst meine Tochter wurde immer motivierter mit dem Training
weiterzumachen. Anfangs waren meine Erwartungen sehr niedrig auf Erfolg, da wir schon
vieles ausprobiert hatten, da meine Tochter seit Geburt an viele Herausforderungen in ihrem
Leben hatte wo sie mit ihrem Verhalten oftmals auffiel und anders war als andere Kinder.
Als ich dann mit großem Staunen die Fortschritte beobachten konnte, und sich immer mehr
Klarheit bei meiner Tochter durchsetzte, hatte ich mit jedem positiven Feedback meiner
Tochter Dankbarkeit in meinen Herzen.
Meine Empfehlung, für Eltern mit Verhaltens auffälligen Kindern: Es lohnt sich auf jeden Fall
den RIT Fragebogen einmal auszufüllen um wahrzunehmen, das das Verhalten der Kinder
zwar auffällig ist, das sich aber auch offensichtlich ein Muster wiederspiegelt.
Die Art wie Gabriele meine Tochter mietziehen, motivieren und ihr Vertrauen in Windeseile
erwecken konnte fand ich sehr überraschend. Die besondere Art wie sie auf meine Tochter
eingegangen ist und ihr die Scheu und die Angst genommen hat, sich auf etwas Neues
einzulassen war sehr beeindruckend und die Bereitschaft meiner Tochter Ihr inneres
Schneckenhaus zu verlassen um ihr Potenzial zu zeigen finde ich einfach Klasse.
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