
Frau Rudigier hat mir geholfen, lange Zeit unterbewusste Gefühle, 
besonders Ängste, zu entdecken und sie loszulassen. Somit hat sich 

für mich ein klareres Bild meiner Person und meiner 
Verhaltensweisen herausgebildet. Sie hat mir Tricks für die 

verschiedensten Lern- und Prüfungssituationen gezeigt, und so 
lernte ich, meine Ängste vor Arbeiten zu überwinden. Ich glaube, 
dass ich die Abiturphase niemals ohne Ihre Hilfe so gemeistert 

hätte. Ich würde sie auf jeden Fall an Personen weiterempfehlen, die 
sich auf neue Lernmethoden einlassen möchten, welche aus meiner 

Sicht sehr effektiv sind.“ (Abiturient, jetzt Student) 

Gerade aus eigener Erfahrung als Erwachsene weiß ich, dass man 
nur in gewisser entspannter Lebenshaltung seinen Nöten und 

Problemen im Alltag erfolgreich begegnen kann.  
Ich möchte Frau Rudigier jedem wärmstens empfehlen, der sich 

gerade in einer Lebenskrise oder Umstellungsphase befindet, 
denn sie stellt mit ihrer kinesiologischen Methode die 

ganzheitliche Balance zwischen Körper u Geist/Seele wieder her. 
Die Methode, die den Körper sprechen lässt, was er braucht, und 
Unterbewusstes ins Bewusstsein holt, ist phänomenal. Es werden 

negative Gedankengänge u Blockaden gelöst, die einen 
letztendlich auf Dauer krank machen. 

Ich persönlich kann mit Überzeugung sagen, dass man nach jeder 
ihrer intensiven Behandlung mit neuer Erkenntnis, Freude und 

Selbstvertrauen wieder hinaus ins Leben geht.  
(Frau in persönlicher und beruflicher Neuorientierung) 



„ Unser Sohn hatte Schwierigkeiten, klar und deutlich zu sprechen, 
über längere Zeit aufmerksam zu sein sowie seine Körperbewegungen 
richtig zu koordinieren. Frau Rudigier nahm sich viel Zeit für unser 
Kind und uns Eltern. Wir schätzen ihre Ruhe und Kompetenz. Unser 
Sohn ließ sich auf ihr Wirken ein, vertraute ihr und machte mit der 

Zeit seine Fortschritte. Er lernte mit ihrer Unterstützung das 
Fahrradfahren. (…)Besonders toll war Frau Rudigiers Unterstützung in 

Hinblick auf die Schule. Sie war ein paar Mal in der Schule unseres 
Sohnes, schaute sich unseren Sohn in dieser Umgebung an, analysierte 

sein Lernverhalten und führte im Anschluss mehrere Gespräche mit 
den Lehrern. Sie gab den Lehrern wertvolle Tipps, wie sie ebenfalls 

unseren Sohn im Schulalltag unterstützen können. Durch die 
sogenannte Schnurrbart-Übung kann er inzwischen sehr gut 

Präsentationen  vor der ganzen Klasse halten. Dies wurde sehr positiv 
von den Lehrern zurückgemeldet. Abschließend möchten wir auch die 

vielen Rückmeldungen von Frau Rudigier an uns erwähnen. Wir erhielten 
regelmäßig Feedback zu ihrem Tun mit unserem Sohn sowie Ideen, 
einzelne Übungen zuhause weiterzuführen. Dies fanden wir sehr 

wertvoll. Mit Pausen geht unser Sohn seit mehreren Jahren zu Frau 
Rudigier. Wir sind der Meinung, ihr Konzept und ihr Wissen haben 

unserem Kind sehr geholfen. Vielen Dank!”  
(Mutter eines Grundschulkindes mit besonderen Herausforderungen) 

„I. hat das Schuljahr zufrieden beendet. Er berichtet, dass er sich viel 
besser konzentrieren konnte und besser zugehört hat. Er denkt, dass 
die Sitzungen bei Ihnen dazu beigetragen haben. Begünstigt von einer 
neuen, mit Ihnen besprochenen Sitzordnung hat er seine mündlichen 
Leistungen sehr gesteigert, wie einige Lehrer auch berichtet haben. . 
Durch seine gute mündliche Mitarbeit konnte er Zeugnisnoten noch 

retten J. (…) Gerne würden wir nach den ersten Schulwochen zu Ihnen 
kommen. Das tut I. sicherlich gut zum neuen Start in die Mittelstufe.“  

(Mutter eines Teenagers) 



 „Es ist nun schon über ein Jahr her, dass unser Sohn N. bei Ihnen in 
Behandlung war. Wir haben mit Ihrer Hilfe einen wichtigen Schritt in seiner 

schulischen  Laufbahn gewagt und ihn Mitte der 4. Klasse zurück in die 3. 
Klasse versetzt. Diese Entscheidung bereuen wir kein bisschen! Es war das 
Beste, was wir machen konnten. Er hat in diesem einen Jahr ein enormes 
Selbstvertrauen und eine prima Selbständigkeit entwickelt. Wussten wir 

damals (Schuljahr 2012/2013) nicht, welche Wahl der weiteren Schulform 
die richtige ist, so konnten wir 2013/2014 ganz klar sagen: N. kann sich 

seinen Wunsch erfüllen und aufs Gymnasium gehen.  
(Mutter eines Grundschülers) 

„Eine Lehrerin von T. berichtete mir mit großer Begeisterung von T.s  
Entwicklungserfolgen. Es ging hauptsächlich darum, dass er sich sehr  

rührend um seine Mitschülerin  kümmerte  Er kann sich mittlerweile gut auf  
Kinder einlassen, die Hilfe brauchen, oder sie trösten . 

Fr. T. fiel weiter auf, dass er noch Schwierigkeiten hat zu sagen, wenn ihm "Nähe"  zu  
viel wird. Sie erklärte ihm, man darf ja seine Meinung äußern ohne Angst  

zu haben, dass die Mitschüler ihn dann ausgrenzen.“  
(Mutter eines Grundschülers mit Schwierigkeiten im Bereich des sozialen Lernens) 

„Lisa hat mir sehr geholfen, als ich mich mit meiner Zukunftsplanung 
verloren fühlte. Bei so vielen Möglichkeiten, wie es sie heutzutage gibt, 
ist es nicht immer einfach seinen Weg zu finden. Doch Lisa hat mit ihrer 

ruhigen Art erst einmal Struktur in den Prozess gebracht und 
körperlich-emotionalen Stress abgebaut., Gemeinsam haben wir dann 

eine Berufsorientierungsmesse besucht, uns über die verschiedensten 
Optionen informiert und mit Personen aus allen Bereichen gesprochen. 

So habe ich Klarheit erlangt, wurde mir sicher bei meinen 
Entscheidungen und blicke jetzt mit Aufregung in meine Zukunft!“  

(angehende Studentin) 



„Heute kommen mal wieder beste Nachrichten aus xy.! 
J. hat das erste Mal in ihrer Schullaufbahn die Note 2 erhalten! Heute im Diktat! 

Sie ist soooo stolz, und wir freuen uns, dass sie auf einem so gutem Weg ist! 
Ihnen vielen Dank für Ihre wertvolle Arbeit.“  

(Mutter einer Grundschülerin) 

 „Jedes Mal, wenn ich bei Dir bin, fühle ich mich wohl und erfahre mehr 
über mich und über das, was mir helfen kann. Die Gespräche und generell 

die Stunden genieße ich und sie helfen mir. Ich mag Dich und schätze Dich 
sehr! Ich wünsche mir oft, dass ich Menschen in einem anderen Umfeld 

kennengelernt hätte, damit ich mehr Kontakt haben könnte. Aber ich bin 
froh, Dich überhaupt zu kennen! Wenn ich mal das Buch 'Mein Leben vom 
Stock zur Kugel - und dann lief alles rund' schreibe, widme ich es Dir (; 

Ich bin Dir dankbar, dass du meine "Probleme" ernst nimmst und mich auch 
so behandelst, dass ich mich verstanden fühle!“  

(Teenagerin 13 Jahre) 

“Lisa Rudigier’s name was given to us in response to our needs. Our 
daughter was not telling us things that were happening at school 

and communication was challenging on a daily basis. Today, we have 
accomplished several mile stones since we first saw Lisa; 

We are talking more frequently about daily routines, we are 
sharing our life experience, we are holding hands, we are hugging 
before she leaves the house and when she returns to the house. 

But most importantly she wants to talk and share and hug and hold 
my hands. She is wanting to do all these things with me. 

I am also doing things differently, Lisa has reminded me our 
daughter is strong, unique, special, hard- working and loving. She is 

a beautiful individual and with a strong self confidence.”  
(Mutter einer Teenagerin mit emotionalem Stress) 



„Wir haben den Termin bei ihnen alle sehr positiv aufgenommen. R. 
hat spontan gesagt, sich weitere 2-3 Termine vorzustellen. Mein 

Mann fand Sie sehr kompetent. "Die weiß, wovon sie spricht!" 
R. merkt, dass er ernst genommen wird, man will ihm helfen und 

nicht schimpfen. 
Ich bin auch sehr dankbar, würde für mich gerne wiederkommen.  

Mir schwirren viele Themen im Kopf herum, deren Ranking ich 
noch für mich festlegen möchte. 

(Mutter eines Teenagers,  nach erster Beratungssitzung) 

 „Im Anschluss an unsere Sitzung ist so viel mit mir 
passiert, dass ich ein bisschen Angst habe, nochmal eine 

Kinesiologie-Sitzung zu machen. ☺ 
Ich erzähle es Dir einfach mal: 

Am selben Abend habe ich meine „Hausaufgabe“ mit 
großem Vergnügen gemacht und ca. 50 Post-its 

geschrieben. (…) Ganz viele der Zettel hängen noch heute 
und erinnern mich stets daran, dass ich mich und meine 

Bedürfnisse ernst und wichtig nehme. 
In der ersten Nacht habe ich super geschlafen und bin 
am nächsten Morgen nahezu faltenfrei aufgewacht (den 
Effekt hat meine Haut sonst nur nach Behandlungen bei 

der Kosmetikerin). Mich hat das sehr gewundert und 
natürlich gefreut. (…) 

(Frau in Einarbeitungsphase in neuen Job) 



Frau Rudigier hat mir geholfen, lange Zeit unterbewusste Gefühle, 
besonders Ängste, zu entdecken und sie loszulassen. Somit hat sich 

für mich  ein klareres Bild meiner Person und meiner 
Verhaltensweisen herausgebildet. Sie hat mir Tricks für die 

verschiedensten Situationen gezeigt, und so lernte ich, meine 
Prüfungsängste zu überwinden. 

Ich glaube, dass ich die Abiturphase niemals ohne Ihre Hilfe so 
gemeistert hätte. 

 
Ich würde sie auf jeden Fall an Personen weiterempfehlen, die sich 
auf neue Lernmethoden einlassen möchten, welche aus meiner Sicht 

aus sehr effektiv sind.“  
(Abiturient, jetzt Student) 

„Hallo Frau Rudigier, wollte sie nur kurz informieren, dass G. die 3 
schriftlichen Abiklausuren mit 9,8 und 9 Pkt. geschrieben hat und 

jetzt total happy ist. Nachdem wir samstags wegen seiner 
Prüfungsängste bei Ihnen waren, wurde er dann am Sonntagabend 

gegen 20.00 Uhr plötzlich ganz ruhig und wunderte sich selbst über 
seinen Körper. Könnten Sie den Stresspegel soweit runterholen? Ich 
war so froh! Dachte schon, ihn krankmelden zu müssen.  Momentan 

ist er ganz entspannt und lernt weiter - nur nicht unter Druck.“  
(Mutter eines Abiturienten) 

„Ich bin nach durchgefallenen Fahrprüfungen zu Lisa Rudigier 
gegangen,  weil ich mich selbst vor der Prüfung unheimlich unter 
Stress gesetzt und Angst hatte. (…) Erst während der Sitzung 

konnte ich mich richtig damit auseinandersetzen und konnte 
herausfinden,  woher der Stress kam und wie ich mich selbst 

beruhigen konnte. Ich konnte mich nun auch endlich entspannen, da 
die Zusammenarbeit sehr angenehm  war.  

Bei meiner nächsten Prüfung war ich zwar aufgeregt, doch obwohl 
ich dann einen kleinen Fehler machte, konnte ich mich direkt wieder 

beruhigen und meine Prüfung endlich erfolgreich abschließen.“   
(Jugendliche nach bestandener Fahrschulprüfung) 



 „Wir alle freuen uns sehr, dass durch Ihre Hilfe unser Opa 
wieder so gut zu Fuß ist. Sein Ziel war, wieder sicherer zu 

werden und besser laufen zu lernen. Wir danken Ihnen 
herzlichst. Viele Dinge haben dazu geführt – auch die 

Physiotherapie- ,  besonders aber die kleinen Übungen, die 
mein Mann durch Sie erlernt hat und die er auch regelmäßig 

zuhause anwendet. Wie Sie schon zu uns gesagt haben: „Kleine 
Dinge, Schritt für Schritt“ haben große Wirkung gezeigt. 

Vielen, vielen Dank für Ihre Bemühungen!“ 
(Ehefrau  eines älteren Klienten nach Operation) 

„Mein Kopf wollte nicht so, wie ich wollte, oder anders gesagt: 
Ich konnte nicht mehr wie früher mit dem Kopf durch die 

Wand, weil meine Kräfte nicht mehr die alten waren. Über Frau 
Rudigier habe ich eine Methode gelernt, wie ich mir etwas 

vornehmen kann, ohne mich zu zwingen. Ich habe gelernt, den 
Körper mit ins Boot zu holen. Das ist im Alltag so hilfreich.“ 

(Seniorin) 
 

“Despite my son`s difficulties with reading and writing at school, he 
did not want to go to “therapy”, so Ms. Rudigier met with me 

separately. After just a few one-on-one sessions, she had worked 
out a plan full of creative ideas to counterbalance his weaknesses – 

suggestions such as listening to classical music at bedtime or to 
wake up, rocking on IKEA bananas while listening to novels read 

aloud. In a short time my son`s attitude towards school as well as 
his reading and writing skills improved markedly. We now have less 
school stress and more playful elements in our lives; we could not 

have made some of these basic changes to our routine without Ms. 
Rudigier’s creative assistance”  

(Elterncoaching, Arbeit nur mit der Mutter) 


