-------- Original-Nachricht -------Betreff: Doppelbilder - nicht mehr!!
Datum: Mon, 6 Oct 2014 20:07:02 +0200
Von: M.P. <...@live.com>
An: <sekretariat@blicklabor.de>
Zur Kenntnisnahme von Frau Dr. Ufa und Frau Dr. K.:

Liebe Frau Dr. Ufa und Frau Dr. K.,
Am Freitag vor 10 Tagen musste R. (wieder mal) etwas abschreiben, und
nach 2 Zeilen sah ich, dass er für seine Verhältnisse sehr gut die Linie
des Heftes traf. Also fragte ich, wieviel Linien er denn sähe, da er sah
mich an, sah das Papier an, und sagte ganz verwundert: „Äh, Mami,
eine….???“ Er hat dann für fast 90 Minuten keine Doppelbilder gehabt!
Am Samstag haben wir wieder morgens dann Augen- und Hörtraining gemacht,
und dann hatte er für knapp 4 h keine Doppelbilder, am Sonntag waren es
schon 4h 30. Montag hat es 7h gehalten (da hatte ich dann schon
experimentiert, dass es das Augenklappentraining war, dass seine Augen
sozusagen auf die „Einzelbilder“ brachte), an Dienstag hatten wir erstmals
12h ohne Doppelbilder und seit Mittwoch hält es an – keine Doppelbilder!
Ich habe mich nicht getraut mich, früher zu melden, damit es nicht doch
noch schief geht, aber sieht doch so aus, als ob wir die Symptome gekillt
haben.
Mein Sohn ist glücklich, entspannt und erledigt die Schularbeiten wieder in
maximal einer Stunde… ich glaube, ich bekomme längerfristig meine „altes“
glückliches, freches und ausgeglichenes Kind wieder. Im Moment haben wir
noch etwas Angst, dass die Doppelbilder wiederkommen…aber selbst dann
wissen wir ja, dass das Augenklappentraining (das wir auch weiterhin
täglich machen machen) hilft.

Liebe und enorm entspannte Grüsse,
M.P.

-------- Original-Nachricht -------Betreff: FW: Doppelbilder - nicht mehr!!
Datum: Mon, 6 Oct 2014 20:13:56 +0200
Von: M.P. <…@live.com>
An: <sekretariat@blicklabor.de>
PS: Er hat heute – ganz nebenbei - eine 1,25 im Diktat & Schönschrift nach
Hause gebracht!! R. ist total „mega-gechillt“ (seine Worte) und unser
Familienleben ist einfach nur guuuuuut. Es geht uns allen (incl. meinen
Bandscheibenvorfall) viel, viel besser.
Vielen Dank!

