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Rot - Kraftbrille

stark anregend und stärkend

Rot ist die Farbe des Lebens, der glühenden Sonne und des Feuers. Sie steht für Liebe und Freude, Wut
und Zorn. Die sexuelle Triebkraft, der Impuls und die allgemeine Kraft des Menschen werden mit
identifiziert. Die Farbe Rot ist generell stark anregend und beschleunigend. Rot macht gesprächig,
erregt, heiter, hastig, eifrig und leidenschaftlich. Die roten Schwingungen haben zwar die größte
Wellenlänge, und damit die geringste Energie, aber trotzdem geht von Ihnen die stärkste Reizwirkung
aus. Die rote Farbbrille ist daher nur kurz zu tragen.

Orange - Sportbrille

energetisierend und kontraststeigernd
Orange ist die Farbe der Heiterkeit, der Vitalität und der Freude. Orange wird eingesetzt, um die vitalen
Prozesse zu unterstützen. Verbrauchte Energie wird wieder zurückgeführt, die Leistungsfähigkeit und
Arbeitwille gestärkt. Orange wird auch angewendet, wenn die Freude am Leben verlorengegangen
oder unterdrückt worden ist, bei Unzufriedenheit, Pessimismus, Trübsinn, Wetterfühligkeit,
Depressionen und Angstzuständen. Die Orangen Schwingungen sind unentbehrlich für Gesundheit und
Vitalität und haben eine milde Reizwirkung.
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Gelb - Konzentrationsbrille

nervenstärkend und konzentrationssteigernd
Gelb ist die Farbe der im Zenit stehenden Sonne. Biologisch ist es eine der wichtigsten Farben da seine
Schwingungsenergie im Fett gespeichert wird und somit über einen längeren Zeitraum wirksam ist.
Gelb ist heiter, aufmunternd, behaglich. Gelbes Licht wirkt günstig auf die Ernährungsorgane und
stärkt die Nerven. Gelb wirkt stimulierend auf die Drüsenfunktion, ist schleimhautaktivierend,
sekretions-fördernd nervenstärkend und verdauungsfördernd. Die gelbe Farbe weitet die Pupille,
fördert so den Lerneifer und die Auffassungsgabe und wirkt günstig auf den Intellekt. Auch als
Kontrastbrille für Nachtfahrten geeignet.

Grün - Harmoniebrille

regenerierend und beruhigend
Die grünen Farbschwingungen gelten als neutraler Faktor, sie symbolisieren Gleichgewicht und
Harmonie. Grün ist die Heilfarbe schlechthin, es beruhigt in einem neutralen, positiven Sinne und
entspannt. Grün steht für Ruhe, Erholung und Regeneration und Sammlung der Kräfte. Grün
desinfiziert, wirkt ausgleichend, besänftigend, fördert die Sauerstoffaufnahme und beeinflusst das
vegetative Nervensystem.
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Türkis - Neutralisierungsbrille

kühlend und erfrischend bei Allergien (Heuschnupfen)
Neutralisierend ausgleichend und beruhigend wirkt das kühlende und erfrischende Türkis. Ermöglicht eine
Sammlung und Freisetzung innerer Kräfte. Gefühle und Verstand können leichter mit Türkis in Einklang
gebracht werden. Beeinflusst Stoffwechselvorgänge positiv, ist hautkräftigend, fördert die Neubildung
verbrannter Haut, gegen Narbenbildung. Kann den Organismus helfen, sich von toxischen
Ansammlungen zu reinigen. Wird häufig gegen Heuschnupfen eingesetzt.

Blau - Anti-Stressbrille

beruhigend und entspannend
Blau, die Farbe der Ruhe und Unendlichkeit, gilt als kühlste, reinste und tiefste Farbe. Sie wirkt
entspannend, entkrampfend und beruhigt die Atmung. Wohltuend bei Kopfschmerzen und Migräne.
Auch für die Augen ist Blau eine hilfreiche Farbe, die abschwellend, schmerzlindernd und kühlend
wirkt. Blau bringt Ruhe und Zurückhaltung.

Indigo - Philosophenbrille

stark beruhigend und tief entspannend
Indigo ist der Ausdruck geistiger Erhabenheit, Weisheit und Vollkommenheit. Indigo unterstützt die
Öffnung des "Dritten Auges", fördert den Zugang zu höheren Dimensionen. Die Farbe Indigo ist eine
wertvolle Hilfe auf dem geistigen Weg zu kosmischem Wissen und der Wahrheit. Auf körperlicher
Ebene bewirkt Indigo noch eine schnellere Zellkühlung und Zellberuhigung als Blau. Bevorzugt wird
Indigo bei endokrinen Unruhezuständen verwendet.
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Violett - Meditationsbrille

schmerzlindernd und schlaffördernd bei Kopfweh oder Migräne
Violett hat entspannende Eigenschaften (Migräne), fördert Kreativität, und den gesunden Schlaf. Sie
stärkt die Hirnaktivität und ist die Heilfarbe des Geistes. Regeneriert und harmonisiert psychische
Unausgeglichenheit. Öffnet das Bewusstsein für nichtmaterielle Erfahrungen und fördert den
Schwingungsaustausch zwischen beiden Gehirnhälften. Violett wird auch für Reinigungsprozesse bei
körperlichen Blockaden angewendet.

Magenta -Regulationsbrille

harmonisierend und regenerierend
Magenta hilft psychischen Stress zu lindern. Gibt neue Energien bei Erschöpfung oder Burn-OutSyndrom. Durch die regulierende Wirkung auf das Herz-Kreislaufsystem fördert die Farbe einen
erholsamen Schlaf. Harmonisiert emotionale Schwankungen, Disharmonien und depressive
Stimmungen. Fördert die Gelassenheit und vermittelt Optimismus. Verstärkt mediale Fähigkeiten und
intensiviert die mentale Arbeit an uns selbst.

Rosa - Beruhigungsbrille

sanfte Lebensenergie, harmonisierend, entspannend
Die ganz feinstoffliche Schwingung von Rosa "Baker-Miller-Pink", wirkt aggressionshemmend. Die
Farbe Rosa hat auch einen positiven Einfluss auf den Blutdruck, Puls, Herzfrequenz und Herz-Kreislauf.
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Informationen zu Farbbrillen
Farbbrillen die clevere Lösung, die Kraft der Farben jederzeit zu spüren.
Denn Farben beeinflussen unsere Lebensfreude und Lebenslust.
Farben lassen Gefühle und Reaktionen entstehen. Farben sind die natürlichsten Energiequellen.
Farben und deren Wirkung auf Körper und Seele wurden bereits von den Naturvölkern erkannt und
genutzt. Das Farben in direkter Resonanz zum vegetativen Nervensystem und zur Seele des Menschen
stehen zeigen Johann Wolfgang Goethes Farbenlehre und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse
durch den deutschen Physiker Dr. Fritz Albert Popp.
Durch das Tragen der Farbbrillen können Sie jederzeit Ihren momentanen Zustand positiv stimulieren
Sonnenspektrum von Rot bis Violett.
Mit Farbbrillen verwöhnen Sie Seele und Körper durch die Kraft der Farben
Farben besitzen alle Eigenschaften, für die Erhaltung bzw. Wiederherstellung von Gleichgewicht und
Gesundheit. Farbiges Licht mittels Tragen der Farbbrillen kann die Stimmung des Menschen regulieren.
Jede Farbe aus dem Sonnenspektrum von Rot bis Violett, auch Regenbogenfarben genannt, hat eine
spezifische Wirkung, deren Energie von der Schwingungsqualität der Farbe abhängig ist. Mit den
Farbbrillen haben Sie die Möglichkeit, die individuelle, gerade fehlende Lebensqualität mit der
passenden Farbe aufzubessern. Das Farbbrillen Set oder auch Einzelfarbbrillen bieten Ihnen einen
umfassenden Einsatz im Alltag.
Anwendung der Farbbrillen

Tragen Sie die Brille regelmässig so erhöhen Sie die Wirkung der Farbe. Tragen Sie die Farbbrillen täglich
ca. 15 bis 60 Minuten. Achtung Rot nur kurz anwenden ca. 10 Min.
Achtung im Straßenverkehr ist nur die Farbe Gelb zulässig!
Alle Farbbrillen haben den UV400 Schutz; 100% UVA- und UVB-Filter.
Farbbrillen können Sie auf der Homepage http://www.farbbrille.ch bestellen.
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