PhotoWave
Hallo Ihr Lieben,

heute wird es aus gegebenem Anlass mal bunt ;-)
ich war gerade gestern in Stuttgart bei einem Licht-Therapie-Seminar und bin wieder
einmal begeistert von den Möglichkeiten, die dieses Gerät namens PhotonWave zu
bieten hat.

Z.B. Lese-/Rechtschreibschwäche und AD(H)S behandeln mit Licht-Therapie
Wieso hilft Licht?
Forscher kamen zu dem Ergebnis: je größer der Stress, desto größer die
Wahrscheinlichkeit, dass sich das Sehfeld eines Menschen verengt, wenn er eine
visuell anspruchsvolle Aufgabe bewältigen soll.
Dadurch wird die Lichtaufnahme des Körpers drastisch reduziert, da 80% der
Lichtaufnahme über die Augen geschieht.
Schulisches Lernen im Allgemeinen und Lesen im Besonderen scheinen die
höchsten Anforderungen an unsere visuellen Fähigkeiten zu stellen und gleichzeitig
mit starkem Stress verbunden zu sein.
Hier liegt eine mögliche Erklärung vor, warum immer mehr Kinder, trotz
ausreichender Intelligenz, in der Schule auffällig werden durch Lese-,
Rechtschreibschwäche, Konzentrations- und Lernstörungen, ADH, ADHS,
motorische Störungen usw.
Durch Sehfeldmessungen kann man erkennen, dass die Größe des Sehfeldes bei
Kindern mit diesen Schwierigkeiten sehr stark eingeschränkt ist. Messungen nach
Licht-Therapie mit dem PhotonWave® zeigen schon nach einigen Anwendungen
sehr deutliche Verbesserungen im Sinne von Erweiterung des Sehfeldes.
Entsprechend schnell lösen sich die bisherigen Schwierigkeiten auf.
Viele Kinder mit Lern- und Verhaltensstörungen erhalten durch die Licht-Stimulation
eine neue, überraschende Chance; mit dem Lernerfolg kommt das
Selbstbewusstsein zurück. Das bringt Erleichterung für Kinder UND Eltern.
Ich empfinde dies als die einfachste und schnellste Möglichkeit, solche
Schwierigkeiten von Kindern, die oft die ganze Familie stark belasten, zu beseitigen
oder zumindest zu mildern.

Die Farblicht-Therapie erfolgt mit dem PhotonWave in meiner Praxis und
dauert ca. 15 Minuten.

Natürlich gibt es noch viele andere Möglichkeiten, da wir Lichtwesen sind und alle
Funktionen unseres Körpers abhängig von Licht sind.
Mehr Info, auch zu den vielfältigen anderen Nutzungsmöglichkeiten findet ihr hier
demnächst auf meiner Homepage und vorab auch hier: http://www.photonwave.be
Bemerkenswerte Resultate haben sich z.B. auch gezeigt bei:















Immunschwäche
Augenerkrankungen
Allergien
Traumata
Chronischen Schmerzen
Hauterkrankungen
Chronische Schmerzen
Chronisches Müdigkeitssyndrom
ADHS, Hyperaktivität
Depression
Toxische Belastungen (Schwermetalle)
Neurodermitis
Impotenz
Unfruchtbarkeit

Herzliche Grüße
Brigitte

Brigitte Doneyer-Perius
Praxis für ganzheitliche Therapie und Naturheilverfahren
Tel.: 06849-991018
www.die-quelle-der-gesundheit.de

