Erfahrungsberichte
Gelb – Die Konzentrationsbrille
Die gelbe PRiSMA-Energiebrille wirkt angenehm und hellt die Umgebung optisch auf. Sie verbessert
die Sicht bei schlechten Sichtverhältnissen, unterstützt die Augen und entlastet sie bei langen Autofahrten oder bei der Arbeit am Computer. Die gelbe Brille fördert die Konzentration beim Fahren, stärkt die
Nerven und entspannt. Außerdem „entschärft“ sie grelles Gegenlicht.
Man kann die gelbe Brille so lange tragen, wie man möchte. Ihre Gläser sind von höchster optischer Güte. Sie ist mit einem 100-prozentigen UVA- und UVB-Schutz ausgestattet und eignet sich daher auch
als Sonnenbrille.
Da wir das Licht und die darin enthaltenen Farben hauptsächlich über die Augen aufnehmen, können wir durch Tragen einer farbigen Brille die jeweiligen
Farben bedarfsorientiert nutzen beziehungsweise therapeutisch einsetzen.

Hier einige Erfahrungsberichte:
MARIO
BUCZYNSKI-WINKLER,
(Juni 2005)
„Da ich nachts sehr schlecht
sehe, habe ich die gelbe Brille
getestet und mit durchschlagendem Erfolg! Normalerweise
ermüden meine Augen nachts
sehr schnell, die Konzentration
beim Fahren lässt nach und
meine Augen sind so gerötet,
als ob ich die ganze Nacht
durchgefeiert wäre! Die Augen
tränen auch sehr stark. Mit der
gelben Brille bin ich letztens 6
Stunden in der Nacht vom Gardasee nach Hause gefahren.
Außer einer normalen körperlichen Ermüdung waren meine
Augen überhaupt nicht müde.
Das Augenweiß war ganz klar,
auch die Konzentration beim
Fahren hat bis zum Schluss
durch das klare deutliche Sehen angehalten.“
PETRA REHDER-HEISE, Entspannungstrainerin (Mai 2004):
„zum Beispiel bei langen
intensiven Arbeiten am PC tut
mir die gelbe Brille sehr gut. ...

Auch bei einem Anflug von
innerer Nervosität schafft es die
gelbe Brille, mein gesamtes
Wohlgefühl
wiederherzustellen.“ ...

werden, und es bleibt nur noch
ein angenehmes, leicht grünliches Licht... Ich kann diese
Energiebrillen mit bestem Gewissen weiterempfehlen.“

SUSANNE WEISHAUPT, Bankkauffrau aus Murnau (Mai
2003):

DR. RAINER HOFFMANN, Zahnarzt aus Bad Heilbrunn (2005)

„Ich bin ein wenig kurzsichtig,
doch das Gelb entspannt meine Augen so sehr, dass ich
weiter entfernte Gegenstände
und Personen wieder scharf
sehe und manchmal ganz auf
meine normale Brille verzichten
kann. Das wichtigste Argument
ist aber, dass ich seltener
Kopfweh habe. ... Bei der Arbeit am Computer fühle ich
mich mit der Farbbrille so wohl,
dass ich manchmal völlig vergesse, sie wieder abzusetzen.“
GABRIELE LANGE, Lerntherapeutin aus Dießen (Mai 2004):
... „Ich selbst habe die Erfahrung beim Autofahren gemacht,
dass die furchtbar grellen Xenon-Lichter total abgemildert

Mich sprach zuerst die gelbe
Brille an, mit der ich plötzlich
einen schärferen, konzentrierteren "Ausblick" vernehmen
konnte. Der erste Einsatz der
gelben Brille war eine Nachtfahrt nach Süditalien. Die Brille
bestand ihre erste Prüfung
bestechend. Ich hatte das Gefühl wesentlich konzentrierter
zu fahren und hatte zugleich
ein besseres Sichtfeld auf der
dunklen Straße. Schon damals
kam mir der Gedanke, besonders diese Brille beim Einsatz
in meiner Praxis zu verwenden.
Sie gehört seitdem zu meinem
Praxisalltag, da mir diese Brille
einerseits als Schutzbrille dient,
andererseits auch ein konzentrierteres Arbeiten bei einem
schärferen "Blick" ermöglicht.
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