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Die Gesundheits-und Blaulichtbrille EyEmotion wird zur Lichttherapie eingesetzt.
EyEmotion ist ein in Deutschland entwickeltes und hergestelltes Gesundheitsprodukt mit vielfacher Wirkung:
Einsatz bei EMDR, ADHS, Burnout-Syndrom, Depression, Schlafstörung. Die Lichttherapie hilft bei
Stressbewältigung und bringt neue Energie, steigert die Lern- und Leistungssteigerung. Fünf Funktionen mit
der benötigenten Wellenlänge von 460 nm.
DIE Therapie mit Licht.
EyEmotion-Glasses bringen Energie, Entspannung und mentale Höchstleistung.Begleitend in Therapie,
Coaching und Lern- und Leistungsförderung eingesetzt.Die Lichtbrille steuert den Hormonhaushalt des
Körpers und stellt damit die "innere Uhr" neu ein.Der natürliche Weg der
Burnout-Prävention.Neuro-Enhancement = geistige Leistungssteigerung ist jetzt auch auf natürlichem Wege
möglich!
Stimulieren Sie körpereigene Prozesse, um Ihren Körper zu harmonisieren und damit Ihre Leistung zu
optimieren. EyEmotion-Glasses Tageslichtbrille wirkt mit spezifischem blauen Licht und macht sich die
bilaterale Stimulation (wechselseitige Gehirnstimulation) zunutzen. Die Wirkung ist wissenschaftlich mit
modernster Gehirnforschung erwiesen.
Im stressigen Alltag erhält unser Körper weniger blaues Tageslicht, als er von Natur aus benötigt. EyEmotion
Glasses simuliert unserem Körper dieses Tageslicht auf 460nm Frequenz.Rezeptoren in unseren Augen sind
auf diesen Reiz ausgerichtet und stellen unsere innere Uhr auf „Tag“. Es wird vermehrt das Hormon
Serotonin ausgeschüttet. Serotonin - bekannt als unser Glückshormon - erhöht unsere Zufriedenheit und ist
zuständig für Wachheit, Aufmerksamkeit & Konzentration.In EyEmotion Glasses wurde ein Modus für
bilaterale Gehirnstimulation verbaut.
Diese wechselseitige Gehirnstimulation wurde bekannt durch die Traumatherapie EMDR. Hierbei werden alte
Informationen (Traumen) durch neue Informationen (positive Erinnerungen) erfolgreich ersetzt und somit
verarbeitet.
EyEmotion Glasses nutzt Therapie- und Forschungsergebnisse, um unser Gehirn in den optimalen Zustand
für Lernen, Konzentration & Kreativität zu versetzen.
Hirnforscher wissen mittlerweile, dass die Wichtigkeit einer Information maßgeblich davon abhängt, mit
wievielen anderen Informationen sie verknüpft ist. Jeder kennt dieses Phänomen in vereinfachter Form.
Wollen wir uns an eine schwer zu merkende Informationen erinnern, so bauen wir eine Eselsbrücke. Umso
mehr Brücken zu einer Information stehen, umso leichter erinnern wir uns und umso wichtiger ist die
Information. Mit der bilateralen Gehirnstimulation erreichen wir genau das. Wir Stimulieren das gesamte
Gehirn bilateral und lassen so zu, dass automatisch viele Verbindungen zu einer neuen Information
hergestellt werden. Das Ergebnis ist, dass wir effektiv unsere Lernleistung steigern und uns an Gelerntes
leichter erinnern.

