
    

 

Die Marke ROMBI: Unser Markenversprechen 

  

1. Einklang Körper, Geist und Seele 
2. Lebensordnung („Ordnungstherapie“) 
3. Stressresistenz 
4. Inneres Gleichgewicht 
5. Glücklichsein in jedem Alter 

 

1. Einklang Körper, Geist und Seele  
 

Das ROMBI-Phänomen basiert im Wesentlichen auf einem 

Verständnis davon, wie ein Mensch seinen Platz in der Welt 

über die Sinne wahrnimmt; wie wir Raum-Zeit in der 

Wahrnehmung von Körper und Geist organisieren und 

navigieren. 

Die Konstruktion von ROMBI priorisiert räumliches Bewusstsein 

als grundlegende Komponente der Wahrnehmung. Dies ist 

wichtig für effektives Lernen/Problemlösen ebenso wie für 

körperliche Geschicklichkeit. Die räumliche Organisation 

bestimmt, wie der Geist kognitive Funktionen, Gedächtnis, 

Aufmerksamkeit, Organisation von Ideen, Feinmotorik (Hand-

Augen-Abläufe) und grobmotorische Fähigkeiten (Gehen oder 

Ball spielen) koordiniert. Diese mentale und körperliche 

Geschicklichkeit zu kultivieren bestimmt ganz entscheidend den 

fruchtbaren Boden, auf dem unsere Wünsche und Ziele 

gedeihen. 



Bereits die Erstellung des ersten ROMBI-Spielmusters optimiert 

unsere Wahrnehmungsfunktion. Mit fortgesetzter ROMBI-

Nutzung verfeinert und verstärkt sich der organisatorische 

Wahrnehmungsrahmen. Dies wiederum verbessert die 

körperliche und geistige Koordination auf automatische Weise. 

Jede mentale und körperliche Operation wird – mit weniger 

Aufwand – effektiver sein. 

ROMBI unterstützt nachweislich jede andere Therapieform bzw. 
Medikation durch seinen auf breiter Ebene aktivierenden Effekt. 
Gerade auch bei Menschen, deren körperliche Bewegung 
Einschränkungen unterliegt, kann die vielseitige, kombinierte 
Aktivität der Hände einen ähnlichen Effekt auf die mentale 
Gehirnstimulation ausüben wie das Gehen und Laufen.  

Fazit: Mehr Entspannung und Wohlbefinden = gesteigerter 
Seelenfrieden! 

 

2. Lebensordnung („Ordnungstherapie“) 

 

Unsere Raum-Zeit-Wahrnehmung ist durch Geometrie 

organisiert. Geometrie wirkt als Strukturierungsmittel. ROMBI ist 

ein solches Strukturierungswerkzeug. Die geometrischen 

Informationen erreichen Bereiche des Geistes und des Körpers, 

die andere Mittel nicht erreichen. 

Wenn wir einen oder mehrere Blöcke in der Hand halten wird 

der Sinnesapparat in direkten Kontakt mit den geometrischen 

und physikalischen Informationen gebracht, die den Blöcken 

innewohnen. Hier finden sich die Grundlagen der Geometrie: 

der Punkt (Ecken), die Linie (Kanten), der Winkel (90 Grad und 

45 Grad), die Ebene (Flächen) und der Volumenkörper (der 

Block selbst). 

ROMBI ermöglicht deshalb die Optimierung der Wahrnehmung. 

Denn es bietet – aufgrund der inhaltsneutralen Strukturen -  die 

Möglichkeit zur Verbesserung der Wahrnehmungsorganisation. 

Dies gibt unserem Geist die Freiheit, Ideen in jeder Situation 



und auf jeder Ebene – sei es physisch oder mental – auf die 

wünschenswerteste und vorteilhafteste Weise zu ordnen. 

 

3. Stressresistenz zur Anregung der Selbstheilungskräfte 
 

Bei ROMBI geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um 

Kreativität, mehrdimensionales Denken, Klarheit bis hin zum 

zielsicheren Gestalten einer Vision. Ganz ohne 

Kraftanstrengung, sondern mit Gelassenheit, Neugier und in 

Freude. Kein Wettbewerb, kein „Siegeszwang“. Denn nur wenn 

man beim Spielen relaxt, können sich Lerneffekte ergeben und 

damit individueller Fortschritt und kreative Potentialentwicklung 

einstellen.  

 

ROMBI sorgt für sofortigen Stressabbau. Denn ROMBI trägt 

dazu bei,  

o die Informationsüberflutung einzuschränken 
o klarer und zielgerichteter zu denken 
o Ideen und deren effektive Umsetzung besser zu 

organisieren 
o die allgemeine Verständnisfähigkeit zu verbessern 
o die Fähigkeit zu erhöhen, Fokus auf das Anstehende zu 

behalten 
o zum Kern der Sache durchzudringen 
o Zusammenhänge besser u. schneller zu erschließen 

 

4. Inneres Gleichgewicht = starke Position gegenüber allen 
Anforderungen des Lebens 

 

Das Legen der geometrischen Blöcke von ROMBI wirkt 

allgemein ordnend, ausgleichend und stabilisierend auf die 

Psyche. Das Gehirn arbeitet synchron. Die Gedächtnisfähigkeit 

verbessert sich und die Art und Weise, wie wir unseren 



Verstand nutzen, passt sich flexibler an die jeweiligen 

Erfordernisse an.  

Wenn wir in unserem Leben etwas verändern oder 

transformieren wollen, wird unsere Entschlossenheit oft durch 

Zweifel gestört. Wir wissen nicht wo wir anfangen sollen, unsere 

gewünschten Handlungen in die Praxis umzusetzen. Mit 

ROMBI haben wir einen sehr einfachen und zugänglichen 

Ausgangspunkt und Begleiter zur Hand. Jedes vervollständigte 

Spielmuster bringt sofortige Effekte, mehr Klarheit, eine bessere 

Organisation der Gedanken, eine erhöhte Fähigkeit, komplexe 

Aufgaben zu lösen, oder etwas zu begreifen, was bisher 

schwierig schien. Wir werden uns weniger überfordert fühlen 

und besser in der Lage sein, Fortschritte bei jeder Aufgabe zu 

machen, die vor uns liegt. 

 

5. Glücklichsein in jedem Alter 
 

Mit mehr Klarheit, Leichtigkeit und Erfolg leben und arbeiten 

können – das sind wesentliche Aspekte des 

Glücklichseins.  Dazu wurde ROMBI entwickelt. Wenn wir 

ROMBI zu einem Bestandteil unserer täglichen Routine 

machen, werden wir die Klarheit und das  Selbstvertrauen 

erreichen, um die nächste Ebene unserer Möglichkeiten zu 

erkunden. 

Bei fortgesetzter ROMBI-Anwendung stellt sich definitiv ein 

spürbarer Fortschritt dort ein, wo eine gestörte oder sich 

verschlechternde Organisation der Wahrnehmung vorliegt. 

Aufgrund der Neuroplastizität des Gehirns wird 

das  verbesserte mentale Funktionieren diejenigen 

synaptischen Verbindungen stimulieren, welche diese 

Aktivitäten unterstützen und erweitern. 

Das Hauptaugenmerk liegt auf der spielerischen Komponente - 

gepaart mit Ruhe, Geduld und Zuversicht, so dass jeder seinen 



eigenen Weg findet, mögliche Krisen meistert und aus der 

Erfahrung heraus lernt. 

ROMBI® ist für alle da. Für alle Altersklassen ab 7 bis 77+ 

 

Ines Schwarz 


