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Das Upgrade für Reflexintegrat ions therapeuten

NEUROMOOVES

yourself
DIE VERTIEFUNGSFORTBILDUNG FÜR REFLEXINTEGRATIONSTRAINER- UND THERAPEUTEN

nach Doreen Schaefer
Reflexintegration ist als Tool in den Praxen und Einrichtungen inzwischen angekommen. 
Durch die Integration der frühkindlichen Basisreflexe wird inzwischen vielen Kindern, Jugendlichen, aber 
auch Erwachsenen wertvolle Hilfe und spürbare Entlastung gegeben.

Unsere vielfältigen Problemstellungen werden aber immer komplexer und diffiziler, eine immer breiter 
gestreute Kompetenz ist notwendig, um ALLEN Kindern gerecht zu werden.

Neuromooves setzt dort an, wo die Grundausbildung in der Reflexintegration aufhört: bei den 20% 
der Fälle, in denen man mit dem Grundwissen nur teilweise unterstützen kann. Sei es ein nicht lös-
barer Zehenspitzengang, ein hartnäckiger „Zappelphilippreflex“ Kinder mit Traumaerfahrungen oder 
massiven LRS-Problematiken.

Wie gewohnt legen wir Wert darauf, immer „das Ganze“ im Blick zu haben und sowohl von „out of the 
box“ Seite wie auch sensomotorisch an Problemstellungen heranzugehen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie in Ihrer eigenen Praxis arbeiten, oder mit einer Gruppe von Kindern 
oder Klienten. Sie können die Inhalte der Ausbildung separiert oder komplett als Vervollständigung ihrer 
Intervention anbieten.

Wie immer bieten wir die Fortbildung als familienfreundliche- und berufsbegleitende Option an.
Voraussetzung ist lediglich nachweisbares Grundwissen im Bereich der frühkindlichen Reflexe.





Die For tbi ldung für Profess ionals

Für welche Berufsgruppen ist die Fortbildung geeignet?

Die Neuromooves Fortbildung ist geeignet für alle Fachleute mit einer nachweisbaren Basisausbildung der frühkindlichen Reflexe
• Moro/ FL, Landau, Amphibien, 
• TLR,  ATNR,  Spinaler Galant,  
• STNR, Fuß- und Greifreflexe haben. 

Deckt Ihre Basisausbildung der Reflexintegration die oben genannten Reflexe ab, haben Sie das nötige Vorwissen, um tiefer in  
benachbarte Reflexe und neuromotorische Übungsmodelle einzusteigen. In jedem Fachgebiet gibt es 3 Gruppen:

Beginner | Practitioner | Professional

Die meisten Reflexintegrationstrainer und Therapeuten gelangen recht schnell in den Practitioner Bereich, in dem sie das Gelernte 
sicher anwenden können.

Um sich in Ihrem Bereich aber abzugrenzen, Ihren Patienten und Klienten umfassend neuromotorisch unterstützen zu können, ist 
tiefergehendes Wissen von Vorteil. So sind Sie auch bei seltener auftretenden Symptombildern wie bestehend bleibenden 

Restreflexen, tiefergehenden bestehenden Stresssymptomen (welche nach Moro-Integration bestehen bleiben), bestens gewappnet.
Auch wenn Sie planen selber Ihr Wissen auf Fachvorträgen, Workshops etc. weiterzugeben, ist die Neuromooves Ausbildung das 

Richtige für Sie, um Ihnen das notwendige Handwerkszeug an die Hand zu geben.

SIND SIE BEREIT?



Die For tbi ldung für Trainer

DIE FORTBILDUNG FÜR 
REFLEXINTEGRATIONSEXPERTEN

Wir akzeptieren 

auch einen 

Bildungs- 

prämiengutschein.

Die Neuromooves-Fortbildung ist die Vertiefungsfortbildung für alle Reflexintegrationstrainer. Aufbauend auf das bereits 
gewonnene Basiswissen, bekommen Sie hier nun die I-Tüpfelchen, die das Arbeiten als 

Reflexintegrationstherapeut oder Trainer richtig rund machen. 

Hier geht es um Reflexe, die in der klassischen Reflexintegration zu kurz kommen, ganz einfach, weil für die  
„Mainstream“-Problematiken in der Praxis oder Einrichtung die Basis ausreichend ist. 

Um Spezialist auf dem Bereich der Reflexhemmung zu werden und sich von anderen Anbietern zu  
unterscheiden, hilft Ihnen diese Fortbildung, Thematiken, die Ihnen auf kurz oder lang begegnen werden, 

sinnvoll zu lösen und helfen zu können.



Unsere Philosophie

Unsere Fortbildung zielt daher nicht nur auf eine Lehrart der Reflexintegration ab, sondern vereint 
viele internationale Strömungen.

Tiefergehendes Therapeutisches Wissen über neuromotorische Anwendungen vervollständigt das Gesamtbild, um das 
Übungsprogramm noch individueller auf die konkreten Bedürfnisse und Begleitsymptome der Kinder und Jugendlichen ein-
gehen zu können. Viele kleine Tipps aus dem Alltag und der Erfahrungsschatz von Doreen Schaefer geben neue Handlungs-

ansätze und Impulse um die eigene Arbeitsqualität noch nachhaltiger zu gestalten.

„DIE METHODE MUSS SICH DEM 
KIND ANPASSEN, UND NICHT DAS 

KIND DER METHODE“



Viel direkt  

anwendbares  

Wissen in  

kürzester Zeit!



Fundierte und direkt anwendbare Tools im Umgang mit Kindern mit Lernproblematiken sowie  
emotionalen und muskulären Dysbalancen

Umfassende Kenntnisse im Bereich Reflexintegration, um Kindern mit ADHS-, ADS-, LRS-Symptomen 
(um nur die Häufigsten zu nennen) zu helfen

Viele Variationsmöglichkeiten für unterschiedliche Zielgruppen innerhalb der Übungen 

Alle notwendigen Unterlagen, Handouts etc. für beide Programme professionell aufbereitet, Sie können 
sofort starten

Liebevoll gestaltete Elternmaterialien lizenzfrei auf Lebenszeit

Persönliche Betreuung während der Ausbildungszeit, so haben Sie immer einen Ansprechpartner wenn 
Fragen auftauchen

Berufsbegleitend und großer Onlineanteil, bedeutet mehr Flexibilität, weniger Umplanen – beruflich wie 
familiär, egal ob Sie in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden oder Luxemburg etc. wohnen 

Kostenersparnis: Übernachtungs- und Anreisekosten fallen nur bei live Terminen an. Wahlweise 6 Mal 
online oder 1 Tag live

DIE AUSBILDUNG BRINGT IHNEN:

Das Wichtigs te auf einen Blick
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Doreen Schaefer ist selbst Mutter von 2 Kindern, arbeitet als Familien- und Reflexintegrationstherapeutin in ihren eigenen 3 Praxen 
in Oberbayern, und konnte schon über 1.000 Familien und Kindern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und den 

Niederlanden helfen.

Sie hat sich auf „Out of the box“-Kinder spezialisiert. Kinder die scheinbar in keine Schublade hineinpassen, sei es im 
Bereich Angstkinder, selbstzerstörerisches Verhalten, typische abgestempelte ADHS-Kinder, Eltern mit autistischen Kindern oder 

Kindern mit kognitiver oder motorischer Beeinträchtigung. Dabei legt sie sich nicht auf eine Methode fest, sondern ließ sich in ihren 
Ansätzen von vielen internationalen Ausbildungen und Studiengängen aus den Bereichen visuelles Training, Entwicklungspsycholo-
gie, Verhaltensforschung, ADHS-Testungen, Neurofeedback, Reflextherapie, neurophysiologische Entwicklungsförderung, frühkind-

liche Reflexe, Anatomie, Wahrnehmung und Hörverarbeitung, prägen. 

Als einer ihrer Grundsätze gilt: 
„Laß Dich nie von jemandem ausbilden, der sich nicht ständig selbst weiter ausbilden lässt.“

Mit ihrem Buch „Hilfe! Mein Kind passt nicht ins System“ gibt sie auf einfache Art und Weise Tipps und Tricks für betroffene Eltern 
und Pädagogen.

Als Initiatorin des „Out of the box“-Kids Programms ist es ihr gelungen, schnell umsetzbare und wirksame Hilfen in ein 90 Tage 
Intensivprogramm zu integrieren, mit deren Hilfe betroffene Familien wieder mehr Leichtigkeit und Lebensqualität im Alltag spüren 

können.

Doreen ist als Lehrtrainerin für Reflexintegrationstherapie in Deutschland Österreich und der Schweiz, sowie als Dozentin und  
Speakerin auf Fachkongressen bekannt, gibt so ihr Wissen weiter und lebt ihre Berufung.

Ihre Exper t in

DOREEN SCHAEFER



Auf einen Blick

NEUROMOOVES
mit folgenden Inhalten:

Neuromotorische Unterstützungsübungen zur Bewältigung von Plateauphasen oder als Basismodul in 
Gruppenarbeiten 

Emotionale Reaktionen / Entwicklung der emotionalen Regulierung in Verbindung mit Reflexintegration 

Reflexe im Schlaf – Auswirkungen des Muskeltonus als Ursache einer dauerhaft schlechten Schlafqualität

Bonding Reflex – die Basis für Urvertrauen im Leben, ein Übungsset

Alternativen zu Eltern Übungen, z. B. für Erwachsene die keinen Übungspartner haben oder 
als Startübungen für Teenies, ein Übungsset

Unterstützungsübungen Augentraining – unterstützend zur Reflexintegration für Kinder 
mit Problematiken im visuellen Bereich speziell Hand-Auge-Koordination, viele Übungen mit Funfactor

Spinaler Perez Reflex-Vertiefung – Perez versus Galant / Was tun wenn sich der Spinale Galant 
nicht integrieren lässt, ein Übungsset

Sehnenschutzreflex – kurzer Gast oder Dauerbegleiter, aktiver SSR als Folge von vermehrt 
auftretenden frühkindlichen Reflexen, ein Übungsset

Unterstützungsübungen nach Integration der Greifreflexe – Das Übungsset im Schnelldurchlauf 
für die Zeit nach der betreuten Reflexintegration, um weiter etwas für die neuronale Entwicklung zu tun

✓
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Auf einen Blick

✓
✓
✓
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Brain-Break-Puzzles – Hirnbalance auf spielerische Art erreichen, ein Übungsset

Neuromooves Korrekturübungen bei Hohlkreuz/Beckenstellungskorrektur Hüftgelenksrotation,  
Aktivierung Bauchatmung, Schultergürtel/Nackenspannungen. Therapeutisches Übungsset

Ursachen auditive Wahrnehmungsschwierigkeiten – Funktionsschwierigkeiten und wichtige Variablen in
Verbindung mit Reflexintegration

Traumata und Frühkindliche Reflexe – das Übungsset zur unterstützenden Therapie, um auch Klienten 
mit Traumata, Panikattacken, etc. betreuen zu können

13 wertvolle Inhalte mit hohem Praxisanteil!



focused



focused



Die wichtigsten Informationen zur umfassenden Erweiterung des 
Reflexintegrationswissens

Tiefergehende und professionelle Betreuung auf therapeutischer Ebene möglich 

Notwendiges Basiswissen für alle Dozenten im neuromotorischen Bereich, 
um selber Wissen weitergeben zu können an Eltern, Fachpersonal etc.

Umfangreiche Zusatzmaterialien können für den eigenen Arbeitsalltag zum 
EK erworben werden

Alle Skripte, Videos, Inhalte lizenzfrei nutzbar und „Ready to go“

Testung und Integration aller weiterführenden Reflexe als komplette 
Übungssets

Zahleiche Alternativen um die Arbeit der eigenen Reflexintegration 
zu erweitern, wachsen Sei vom Practitioner zum Professional!

Das dürfen Sie erwarten . . .

NEUROMOOVES



IHRE BENEFITS
IHRE WAHL: KURS LIVE ODER ONLINE

365 Tage Zugang zur Online-Lernplattform  
im Mitgliederbereich

Gratis zum Download: Umfangreiche  
Schulungsvideos und Handouts 

Welcome Päckchen:

• Stretchie zur idealen Unterstützung der Kinder und der Übungssets 

• Workbook zum Mitschreiben 
• Hilfsmaterial optional

Private Lerngruppe zum Austausch

Keine Nutzungsgebühr nach dem Kurs

Hilfe dann, wenn Sie sie brauchen – persönlich von der Ausbilderin via messenger

Schulung verpasst? Kein Problem alle Schulungen werden im online 
Kurs aufgezeichnet und sind im Nachgang verfügbar

Alle Vor te i le auf einen Blick

EMOTIONALE REAKTIONEN AUF

RHYTHMISCHE BEWEGUNG 
MODUL

Was kann ich gegen bzw. „für“ emotionale 

Reaktionen tun:

» Zulassen und annehmen, akzeptieren, dass dies nichts mit der 

aktuellen Situation zu tun haben muss.

» Aktive Selbstfürsorge, sich in diesen Phasen bewusst etwas 

Gutes tun.

» Zur Aktivierung der emotionalen Verarbeitung spazieren 

gehen, mit einem klaren Fokus auf die GEDANKEN; Gefühle 

die gerade Präsent sind und verarbeitet werden wollen ( bei 

Kindern ggf. mit Unterstützung).

» Propriozeptiver Druck.

» Bindungsstärkenden Maßnahmen.

»  Bei sehr starken emotionalen Reaktionen empfehlen wir im-

mer einen Tag zwischen den Übungen auszulassen, oder eine 

Woche Pause zu machen. Vernetzung fördert Verarbeitung, 

Verarbeitung darf Zeit dauern.

» Kuscheln, Nähe und Geborgenheit.

» Verständnis für Regression als Zeichen der Entwicklung.

» Verzicht auf Übungen die am Rücken liegend senkrecht ge-

schaukelt werden, oder eine starke Nackendrehung beinhal-

ten.

MIT BEGINN DER REFLEXINTEGRATION ENTWICKELN SICH 

DIE NEURONALEN NETZE WEITER. WIE WIR BEREITS IM 

PARENT COACH/ MASTER TRAINER GELERNT HABEN, GE-

SCHIEHT DIES ZUG UM ZUG. 

Dabei ist unbedingt im Auge zu behalten, jedes Kind, jede Per-

son reagiert unterschiedlich. Mit ein Grund ist die Einzigartigkeit 

jedes Gehirns und sowie auch neuronale Imbalancen in unter-

schiedlichen Bereichen.

Bei starken motorischen Defi ziten:

Blieb beispielsweise das Erreichen eines oder mehrere Meilen-

steine aus, so wird mitunter zu beobachten sein, dass Kinder mit 

schweren motorischen Behinderungen nicht genügend Stimuli 

erhielten, um ihr limbisches System ausreichend zu vernetzen.

Bei reizo� enen Klienten:
Zum Teil lässt sich auch bei Klienten weniger stark ausgeprägten 

motorischen Problemen eine schwache Funktionsweise des 

limbischen Systems und des präfront. Kortex beobachten.

Welche Symptome sind in diesem Fall zu beobachten?

Die Bandbreite der emotionalen und physischen Reaktionen ist 

vielfältig, angefangen von:

» Intensiven Träumen (oft auch bei jugendlichen oder erwachse-

nen Personen), die das rhythmische Bewegungstraining (RMT) 

machen, können darauf hinweisen, dass sich die neuronalen 

Netze des limbischen Systems zu entwickeln beginnen. Durch 

diese Prozesse kommt es zu Veränderungen der Emotionen, 

des Verhaltens und sogar des hormonellen Gleichgewichts.

» Trotzanfälle, obwohl der Zeitpunkt des Trotzalters überschrit-

ten wurde.
» Regression in allen ihren Formen.

» Kleinkindhaftes, extrem anhängliches Verhalten.

» Sehr forderndes Verhalten, emotionale Unausgeglichenheit.

» Plötzliches Weinen, auftauchen von tiefen Emotionen.

» Manche Kinder können plötzlich nicht mehr allein schlafen, 

oder haben wieder Einschlafprobleme.

»  Albträume. 
» Zunahme von Gefühlsausbrüchen, die trotz ABC Spirale, Trig-

ger und FFF nicht eruierbar sind.

» Einfordern von mehr Aufmerksamkeit und Hilfe, als Mama 

und Papa normalerweise kennen. Vor allem bei Kindern, die im 

Kleinkindalter als unkompliziert galten.

» Protest bzw. Verweigerung der Durchführung der Übungen, 

dies stellt oft eine Herausforderung für die Eltern dar und 

muss durch uns einfühlsam begleitet werden. 

ALL DIESE REAKTIONEN KÖNNEN EIN ZEICHEN DAFÜR SEIN, 

DASS DAS LIMBISCHE SYSTEM SICH ZU VERNETZEN BEGINNT.

Viele Eltern fühlen sich stark verunsichert und zweifeln an 

der E� ektivität der Refl exintegration. Hierbei ist es wichtig, 

den Eltern zu erklären, dass hier nun die ganz normalen Krisen 

der emotionalen Entwicklung durchlaufen werden, nur eben zu 

einem verschobenen Zeitpunkt. An dieser Stelle macht es Sinn 

die Eltern auf einige unserer ootb Grundsätze hinzuweisen und 

ggf. Tools aus ootb an die Hand zu geben.

Normalerweise folgt nach ein paar Wochen emotionaler Rei-

fung Phasen, in denen die Kinder stabiler und in sich gesetz-

ter scheinen und sie unabhängiger interagieren können.

Die Reaktionen bei Erwachsenen fühlen sich für die Betro� enen 

ungleich beängstigender an, da emotionale Reaktionen schein-

bar unerklärbar an die Oberfl äche kommen. Hier reagieren 

einige niedergeschlagen und hochsensitiv bis hin zu plötzlichem 

Weinen ohne Anlass. Andere fühlen sich grundlos aggressiv und 

sind verstärkt reizbar. Auch hier ist es wichtig darauf hinzuwei-

sen und die Reifungsprozesse zu erklären und zum Zulassen zu 

ermutigen.

EMOTIONALE REAKTIONEN AUF

RHYTHMISCHE BEWEGUNG 

MODUL

MODUL
Emotionale Reaktionen auf rhythmische Bewegung 

Tipp



FAQ
IST ES MÖGLICH ALLES ONLINE ZU ERLERNEN,  

VOR ALLEM REFLEXINTEGRATION?
Ja! Als erster Bildungsträger deutschlandweit haben wir eine umfassende Ausbildung in diesem Bereich 

konzeptioniert und vielfach erfolgreich durchgeführt.

Es macht keinen Unterschied, ob Sie in einem großen Seminarraum an anderen Teilnehmern nach vorne vorbeischauen, oder  
live in 1. Reihe von Ihrem Laptop aus teilnehmen.

Zudem werden alle Termine aufgezeichnet, so können Sie auch im Nachgang noch einmal nachschauen oder nachhören. 
Wir arbeiten mit einem digitalen Flipchart, auf Wunsch können auch so alle Tafelbilder bereitgestellt werden.

Wer trotzdem lieber live ausgebildet werden möchte, sichert sich einen Platz in den mehrmals jährlich 
stattfindenden Live-Terminen. 

 
An diesen Terminen geht Doreen Schaefer live alle Reflexe, Testungen noch einmal durch und zeigt Übungen auch direkt an Ihrem 

Körper, so dass Sie Druck, Geschwindigkeit etc. selbst spüren und noch einmal unter Anleitung üben können. 

WELCHE TECHNISCHEN VORAUSSETZUNGEN BRAUCHE ICH?
Sie benötigen ein Tablet, einen PC oder einen Laptop mit Kamera. Es muss die App „Zoom“ installiert werden. Bei Bedarf sind wir 

hier behilflich.

WELCHE SONSTIGEN VORAUSSETZUNGEN BENÖTIGE ICH?
2 qm Platz, bequeme Kleidung, 1 Yogamatte oder Therapieliege.

1

2
3

Tipp

BENÖTIGE ICH VORKENNTNISSE?
Ja, die Basisausbildung als Reflexintegrations-Therapeut.

4



Abschluss der Ausbi ldung: 

Sie erhalten ihr Zertifikat als Neuromooves Trainer / Reflexintegra-
tions Professional nach Abschluss des Kurses in Präsenz oder  
Teilnahme an allen 6 Übungsterminen oder am Präsenztag.

IHR ABSCHLUSSHiermit bestätigen wir, dass

im Zeitraum                                                                   alle Inhalte der
Neuromooves-Trainer Fortbildung

erfolgreich abgeschlossen hat.

Zu den Ausbildungsinhalten gehören:

• Neuromotorische Unterstützungsübungen zur Bewältigung von Plateauphasen 
oder als Basismodul in Gruppenarbeiten

• Emotionale Reaktionen / Entwicklung der emotionalen Regulierung in Verbindung 
mit Reflexintegration

• Bonding Reflex

• Alternativen zu Eltern Übungen, z.B. für Erwachsene die keinen Übungspartner 
haben oder als Startübungen für Teenies

• Unterstützungsübungen Augentraining

• Spinaler Perez Reflex Vertiefung

• Sehnenschutzreflex

• Unterstützungsübungen nach Integration der Greifreflexe

• Brain Break Puzzles

• Neuromoves Korrekturübungen:
 » bei Hohlkreuz/ Beckenstellungskorrektur
 » Hüftgelenksrotation, Aktivierung Bauchatmung, Schulterngürtel / Nackenspannungen

• Ursachen auditive Wahrnehmungsschwierigkeiten und Entwicklung der 
Auditiven Verarbeitung

Neuromooves Trainer
ZERTIFIKAT

Ainring, den

Doreen Schaefer
Ausbildungsleiterin

Schaefer Bildung GmbH - Industriestraße 4 83404 Ainring - Tel.: +49 8651 9963300
E-Mail: info@schaeferbildung.de - www.schaeferbildung.de



IHRE VERTIEFUNG ZUM REFLEXINTEGRATIONS PROFESSIONAL  
nach Doreen Schaefer

BERUFSBEGLEITEND MIT NUR 2 STUNDEN AUFWAND PRO WOCHE. 





LIVE ODER ONLINE?

Live oder Online?

Grundsätzlich werden alle Inhalte gleich vermittelt, egal ob online oder live.
Je nach persönlicher Lebenssituation entscheiden Sie sich für folgende Vorteile:

LIVE
1 Tag alle Inhalten komprimiert

Maximales Wissen in kürzester Zeit
Live vor Ort zum Anfassen

Netzwerken mit anderen Therapeuten
Doreen Schaefer persönlich kennenlernen

ONLINE
keine Anreise / Übernachtungskosten

Alle Inhalte in gewohnter Mastertrainerqualität in gehirngerechten Lektionen auf 6 Coachings verteilt
Zeit zum Reflektieren und Ausprobieren im Alltag – Fragen in der Folgewoche stellen

Alle Coachingcalls online in Facebook Gruppe nachschaubar
Wahlweise Vormittags- oder Abendkurs

Coaching verpasst? – Kein Problem – Schulung am selben Tag online nachschauen

Das Willkommenspäckchen wird im Online Kurs vorab verschickt. Im Präsenzkurs erhalten Sie ihre 
persönlichen Unterlagen gleich zu Beginn.

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓





MOTIVATION WISSEN PRAXIS
Tiefergreifendes Wissen, pragmatisch 

und gehirngerecht auf den Punkt 
gebracht.

Geleitet und geführt wird unsere 
Neuromooves-Ausbildung von  
Doreen Schaefer – Autorin und  

Entwicklerin des Master Trainer- und 
Out of the box-Konzeptes.

Die von uns zur Verfügung gestellten 
Materialien, Videos und Handouts 

sorgen dafür, dass sofort mit der Um-
setzung begonnen werden kann..

Fortbi ldung aus Leidenschaft



SUPPORT TUTORIALS ANLEITUNG
Im Rahmen der individuellen Supervi-
sionen sowie der optionalen Live-Ter-
mine werden gemeinsam Lösungswe-
ge für individuelle Herausforderungen 

und Fragen gefunden.

Mit unseren Video Tutorials haben 
Sie ein Tool and er Hand, mit dem 

Sie selbstständig arbeiten, Ihr Wissen 
vertiefen und die Lektionen im für 
Sie perfekten Tempo durchgehen 

können.

Durch den Einsatz unseres erprobten 
coachy-Systems stellen wir sicher, dass 
Sie zu jederzeit genau wissen, wie und 

wo welche Inhalte zu finden sind. Diese 
stehen Ihnen während der gesamten 

Ausbildung inklusive vertiefender Mate-
rialien zur Verfügung.

Für jeden Lerntyp



„Ich bin absolut zufrieden. 
Doreen ist eine super Dozen-
tin. Ich bin sehr glücklich bei 

ihr die Ausbildung machen zu 
dürfen.“

„Hallo Doreen. Ich habe meinen 
Bindungsplan fertig. Wir haben im 

Urlaub gemeinsam die Familienland-
karte weiter bearbeitet sowie unse-
re Trigger und das Verhalten Fight, 
Flight und Freeze von jedem von 

uns besprochen. Es gingen dabei oft 
die Emotionen hoch, doch es wurde 
auch viel dabei gelacht und am Ende 

waren wir alle überrascht wie viel 
besser wir uns nun einschätzen kön-
nen. War ein echtes Erfolgserlebnis. 
Der Verhaltenstrichter hängt bei uns 
in der Küche und soll jeden erinnern 
auf seine Grundbedürfnisse zu ach-
ten. Bei uns läuft es gerade richtig 

gut. Dankeschön!“

„Guten Morgen Doreen, ich muss 
dir nun unbedingt schreiben was 

meine Tochter, 12 Jahre, heute beim 
Frühstück gesagt hat. Du Mama, 

vielleicht ist diese Ausbildung, die 
du machst gar nicht so schlecht. 
Merkst du auch, dass wir nun viel 

weniger streiten und du es schaffst 
mich viel schneller zu beruhigen, 

wenn ich mal ausflippe. Ich würde 
sagen, bisherige Module richtig um-

gesetzt. Dankeschön!“

Das sagen unsere Kunden

„Doreen ist extrem kompe-
tent und schafft es mit einer 
unglaublichen Leichtigkeit, 
viel Freude und Humor, uns 
Auszubildenden ihr Wissen 
praxisnah zu vermitteln. Ich 
bin froh, dass ich mich bei 

ihrer Ausbildung angemeldet 
habe.“

„Frau Schaefer hat unseren Sohn 
und dadurch auch uns als gesamte 
Familie mit ihrer liebevollen und 

empathischen Art sehr kompetent 
unterstützt. Sehr zu empfehlen!“

BEWERTUNGEN



Das sagen unsere Kunden

„Doreen Schaefer ist eine Frau, die 
Wissen teilt und damit ganz vielen 

Kindern hilft! Eine Powerfrau, die aufs 
große Ganze sieht ohne zu werten und 
zu beurteilen – sondern einfach, um zu 

helfen!
Als Ausbildungsteilnehmer bei ihr, kann 
ich ihre Master Trainer Ausbildung nur 

sehr empfehlen!!“

„Hallo Doreen. Stück für Stück 
arbeite ich mich durch die Module. 

Obwohl ich mich arbeitsbedingt 
für diese Ausbildung entschieden 

habe, merke ich, dass es auch privat 
in unserer Familie wirklich etwas 
bringt. Es hilft mir sehr den Fokus 
auf meine Familie zu legen und zu 

sehen, was wir als Familie brauchen. 
Vor allem nachdem wir durch meine 
Erkrankung eine sehr turbulente Zeit 

hinter uns haben, die definitiv bei 
jedem von uns Spuren hinterlassen 
hat und das Familienleben sehr be-
einflusst hat. Mittlerweile sind mein 
Mann und meine beiden Kinder mit 
an Bord und wir alle merken, dass es 

uns einfach gut tut. Danke dafür.“ 

„Liebe Doreen, ich bin wirk-
lich sehr glücklich, dass ich 
dich „gefunden“ habe. Ich 
schätze deine Kompetenz 
und dein Wohlwollen für 

Kinder. Der Start am Freitag 
war motivierend und ich 

freue mich auf die gemein-
same Zeit.“

„Sehr authentische Mentorin mit sehr 
viel und breit gefächertem Fachwissen, 
die aber auch super in der Lage ist, dies 
gut rüber zu bringen. Die Weiterbildung 

bei ihr macht mir sehr viel Spaß und 
bietet mir durch die Online-Variante 
überhaupt die Chance daran teilneh-

men zu können.“

„Doreen hat ein sehr um-
fangreiches Wissen und 

kann durch ihre wertschät-
zende Art die Inhalte sehr 
gut vermitteln. Ich fühle 

mich sehr gut begleitet und 
kann die Ausbildung nur 

weiterempfehlen.“
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PARENT COACH & REFLEXINTEGRATIONSTHERAPEUT
MASTER TRAINER

nach Doreen Schaefer



Die Fortbildung für Therapeuten
Unsere Master Trainer-Ausbildung sorgt dank innovativer Inhalte und moderner 

Lehrmethoden dafür, dass Sie bestens gerüstet mit Tools und Erkenntnissen 
aus der Entwicklungspsychologie und Reflexhemmung / Neuromotorik 

ihren Kindern, Kunden und Klienten helfen können.

Die Problemstellungen unserer Kinder sind in den letzten Jahren immer komplexer ge-
worden, dies zeigt sich auch in unserem Arbeitsalltag. Angefangen von psychosozialen 

Herausforderungen, sensorischen, motorischen oder kognitiven Problemen sind wir als 
Professionals fachlich in einer immer breiter gestreuteren Kompetenz gefordert. Dabei 

legen wir den Anspruch darauf, immer „das Ganze“ im Blick zu haben, denn eine Methode 
kann noch so gut sein, ohne Kooperation des Kindes wird kein Erfolg möglich sein.

MIT DIESER AUSBILDUNG ERHALTEN SIE 2 KOMPLETTSYSTEME FÜR IHRE ARBEIT MIT ELTERN UND 
KINDERN.

         1 x das „Out of the box“-Kids Programm für Eltern mit Kindern mit Verhaltensproblematiken

         1 x die Ausbildung als Reflexintegrationstherapeut für frühkindliche Reflexe

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie in Ihrer eigenen Praxis arbeiten oder mit einer Gruppe von Kin-
dern. Sie können die Inhalte der Ausbildung separiert oder als Komplettprogramm anwenden und 
anbieten.

Für welche Berufsgruppen ist die Ausbildung geeignet?
Die Master Trainer Ausbildung ist geeignet für Ergotherapeuten, Logopäden, Physiotherapeu-
ten, Evolutionspädagogen, Familientherapeuten, Lerncoaches,  Pädagogen im schulischen- und 
Kleinkindbereich uvm.
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2.

Kennen SIe schon 

unsere 

MASTER TRAINER
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