
 

 

ROMBI unterstützt Menschen mit Lernschwierigkeiten: 

Der Fall Jessica und ihre Legasthenie. 

 

Jessica ist eine junge britische Frau. Sie hat Legasthenie.  

Anfang dieses Jahres kontaktierte Jessica das Londoner Institut 

Access1st/Penny Georgiou. Denn Jessica hatte sich entschieden, nochmals alles 

daran zu setzen, Verbesserungen in ihrem Leben zu erreichen. Auch beruflich 

wollte sie eine neue Richtung einschlagen.  

Anfang Februar 2021 gab Penny Jessica einige Übungen, mit denen sie ihre 

Geschicklichkeit, Klarheit und ihr Wohlbefinden entwickeln konnte. Und sie 

vereinbarten, sich jede Woche online zu treffen. Penny ermutigte Jessica, 

ROMBI zu verwenden und täglich mit dem Puzzle zu üben. 

Anfang April 2021 traf sich Penny mit Jessica persönlich. Um zu erfahren, wie 

sie sich entwickelt und wie sie Fortschritte macht. Nachfolgend werden die 

Aussagen von Jessica aus dem Gespräch festgehalten: 

Jessica: 

ROMBI hat mir geholfen, vieles zu enträtseln, meine Ideen auf kohärente Weise 

zu sammeln. 

Für mich ging es darum, offen zu bleiben und bereit zu sein, etwas zu 

versuchen, um mir selbst zu helfen. ROMBI hat die Wolke des Scheiterns 

entfernt und mich mein Potenzial erkennen lassen. ROMBI hat mich dazu 

gebracht, die Dinge anders zu denken. Ich suche jetzt nach anderen Wegen, um 

Aufgaben zu erledigen. 

Wiederholung war der Schlüssel, ich habe sie in meinen Alltag eingebaut und 

jeden Morgen ein ROMBI-Muster gelöst, bevor ich meinen Tag beginne. 

 



Es hilft meiner Stimmung, meinem Lesen und meiner Fähigkeit, meine 

Gedanken zu organisieren. Ich lese und recherchiere jetzt ständig. Mein 

Wortschatz nimmt ebenfalls zu. Ich kann ganze Sätze vervollständigen und 

meine Rechtschreibung ist viel besser. 

Ich passe an Arbeitsplätzen nicht in das übliche Schema. In eine Ecke gestellt zu 

werden schränkt meine Kreativität ein. ROMBI hat das für mich geändert. Ich 

habe mich jetzt entschlossen, meinen eigenen Weg zu gehen und würde 

ROMBI auf jeden Fall empfehlen. “ 

 

Nachfolgend hat Jessica ihre Situation mit eigenen Worten niedergeschrieben. 

Mit dieser Klarheit, Struktur, Prägnanz und Detailgenauigkeit hätte sie ihre 

Ideen bisher nicht schriftlich artikulieren können. 

"Ich wurde von Penny in Rombi eingeführt, als ich sie im Februar kontaktierte, 

weil ich an mir selbst arbeiten und mich persönlich weiterentwickeln wollte. Ich 

habe in der Vergangenheit verschiedene Lernrätsel verwendet, aber keines 

davon hat wie Rombi funktioniert. 

Die verschiedenen Muster können den Geist erschließen und ihre wahren 

Fähigkeiten und Potenziale freisetzen, die möglicherweise durch negative 

Ereignisse in der Vergangenheit beeinträchtigt wurden. 

Als ich anfing Rombi zu verwenden war  es eine Herausforderung, die richtigen 

Blöcke zu finden, um jedes Muster zu vervollständigen. Einmal bekam ich den 

Dreh aber raus, ich machte 1-2 Legemuster pro Tag. Nach ein paar Wochen 

wurde Rombi zu meiner Morgenroutine und ich genoss es. 

Woche für Woche sah ich viele Verbesserungen. Verhaltensmäßig waren das: 

o Weniger Frust, wenn ich einen Fehler gemacht habe. 
o Ich bin freundlicher zu mir selbst und habe aufgehört, kritisch zu sein. 
o Ich bin entspannter, damit die Dinge voll zur Geltung kommen. 
o Ich begann,  positiver über mich selbst zu denken. 

 

Ich sah auch Veränderungen in meinem Lernen, wenn es um Schreiben, Lesen 

und Rechtschreibung ging: 

 Ich konnte vollständigere Sätze schreiben, anstatt 2-3 Wörter in einem 
Satz zu vergessen. 



 Meine Aufmerksamkeitsspanne wurde länger, meine inneren Kämpfe 
nahmen ab, meine Aussprache und das Lesen komplexer Wörter wurden 
viel einfacher. 

 Meine Rechtschreibung hat sich ebenfalls deutlich verbessert und 
verbessert sich weiter. 

 

Rombi hat auch geholfen bei: 

 Entscheidung fällen 

 Probleme lösen 

 Organisation 

 Ich beschäftige mich nicht mehr mit Dingen, die mir keinen positiven 
Zweck erfüllt haben. 

 

Rombi ist außergewöhnlich und ich empfehle dieses Produkt. Ich arbeite immer 

noch täglich an den Rätseln und verbessere mich jeden Tag. Ich glaube, dass 

Wiederholungen mit Rombi-Legemustern helfen, durch alles im Leben zu 

navigieren. " 

 


