Erfahrungsberichte
Türkis . Die Regenerationsbrille
Die PRiSMA-Energiebrillen gibt es seit 10 Jahren. Die Wirkung der einzelnen Farben ist in der Wissenschaft bekannt und anerkannt. Unsere Kunden sind Ärzte, Heilpraktiker, Psychologen, Farbtherapeuten, Kinesiologen, Lerntherapeuten, Sportler usw..
Die PRiSMA-Energiebrillen werden in der medizinischen Therapie verwendet und finden auch ganz
praktisch im Alltag vielseitigen Gebrauch.
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 Türkis: (Linderung bei Heuschnupfen)
SANDRA SCHWARZ aus Wien
(August 2003):
„Ich leide seit meiner Kindheit
an Heuschnupfen ... Durch
Zufall hat mir ein Freund Ihre
Sundance-Sonnenbrillen
mit
türkisen Gläsern gegeben.
Nach dem ersten Tragen und
einer Dauer von vielleicht 15
bis 20 Minuten hat sich mein
Heuschnupfen schlagartig gelegt.“

BETTINA ZIMMERMANN,
Pocking (Mai 2005):

aus

...“Im April 2003 stellte sich bei
meiner ältesten Tochter (damals 11 Jahre alt) akut eine
Pollenallergie ein. Als Symptome waren starker Juckreiz,
laufende Augen und Nase sowie geschwollenes Gesicht
vorhanden.
Während einer langen Autofahrt gaben wir unserer Tochter
die türkise Farbbrille. Als wir
nach 6 Stunden am Ziel ankamen, war der Juckreiz fast
gänzlich verschwunden, Nase

und Augen liefen gar nicht
mehr und das Gesicht war ebenfalls nicht mehr geschwollen. Ein befreundeter Arzt, der
sich mit im Auto befand, konnte
sich diese rasche Wirkung nicht
erklären - er schob es ein wenig auf die Klimaveränderung.
Am nächsten Tag in Norddeutschland setzten jedoch die
allergischen Reaktionen wieder
ein. Meine Tochter trug daraufhin wieder die türkise Brille und
war nahezu symptomfrei ....
Unsere Tochter trägt die türkise
Brille seitdem immer, sobald
die ersten Pollensymptome
auftreten. Seitdem hat sich eine
starke Symptomlinderung eingestellt.
Wir konnten die Brille gleich
weitergeben in unsere unmittelbare Nachbarschaft, wo ein
Kind ebenfalls heftig unter Pollenallergie mit gleichen Symptomen, insbesondere tränenden Augen litt. Die Rückmeldungen waren identisch mit
den Erfahrungen unserer Tochter: weniger Juckreiz, Verringe-

rung der Schwellungen, Reduktion des Sekretflusses von
Augen und Nase.

MARION BUCZYNSKI-WINKLER,
aus Uffing) Fachkosmetikerin
(Juni 2005)
...“Ich leide seit Jahren unter
schwerem
Heuschnupfen.
I.d.R. habe ich immer Cortison
bei mir. Seit ich die türkise
PRiSMA-Brille habe, bin ich
fast Beschwerdefrei! Nach dem
Tragen der Brille sind meine
Symptome innerhalb von 15-20
Minuten
vollständig
verschwunden! Das reicht für den
ganzen Tag! Ein längeres Tragen brachte keine bessere
Wirkung, ganz im Gegenteil,
ich bekam dann eher Kopfschmerzen. Ich bin total begeistert, weil ich durch diese
kurze Zeit der Anwendung über
den ganzen Tag keinerlei Heuschnupfensymptome
mehr
habe! Auch meine Kinder benutzen die Brille mit ähnlichem
Erfolg!
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