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DAS PROBLEM MIT DER BRILLE

Augen  auf  und  wir  können  sehen.  Diese  Fähigkeit,  ist  vermutlich  die
wichtigste  von  all  unseren  Sinnen.  Was  ist  aber  wenn  die  natürliche
Sehfähigkeit abnimmt und man nicht mehr alles scharf sehen kann? 

Um das Problem zu lösen greifen viele Menschen zu einer Brille
um  wieder  „scharf“  sehen  zu  können.  Aber  hilft  die  Brille  um  meine
Sehfähigkeit zu verbessern? Da du vermutlich Brillenträger bist, setze für
einen Augenblick deine Brille  ab.  Was siehst  du? Siehst  du klare Bilder
oder  alles  verschwommen?  Wahrscheinlich  letzteres,  denn  deine  Brille
verbessert  nicht  deine  Sehfähigkeit,  sondern  sie  nimmt  dir  das  Sehen
einfach nur ab. Daher kann eine Brille nicht die Lösung sein, wenn man
seine natürliche Sehfähigkeit wiedererlangen möchte.

Auch  ich  hatte  mal  eine  Sehschwäche  und  musste  eine  Brille
tragen.  Meine  Augen waren  im Alter  von  20  Jahren  immer  schlechter
geworden, sodass ich im Alltag immer weniger sehen konnte und ich mich
gezwungen sah, eine Brille zu kaufen. Die Zahl der unter 20 Jährigen mit
einer  Sehschwäche  nimmt  jedes  Jahr  zu.  So  ist  es  auch  nicht
verwunderlich,  dass mittlerweile jeder zweite in Deutschland eine Brille
trägt.  Diese  Zahl  wird  auch  in  den  kommenden Jahren  weiter  steigen,
denn ein Blick nach Asien verrät, dass dort bereits 80 bis 90 Prozent der
Menschen eine Brille tragen. 

Die  weltweit  am  häufigsten  vertretene  Sehschwäche  ist  die
Kurzsichtigkeit. Wenn du in die Ferne schaust und alles verschwommen
siehst, dann bist auch du kurzsichtig. Das Gegenteil ist die Weitsichtigkeit.
Diese ist zwar deutlich seltener, jedoch leiden auch diese Menschen unter
ihrer Sehschwäche. 

Verbessert also eine Brille meine Sehkraft? Klare Antwort NEIN. Denn was
passiert  sobald  du  deine  Brille  absetzt.  Kannst  du  scharf  sehen?  Nein.
Daher ist eine Brille nur eine reine Symptombehandlung und ändert rein
gar  nichts  am  Problem.  Viel  schlimmer  noch.  Wer  eine  Brille  trägt,
verschlechtert  seine  natürliche  Sehfähigkeit  immer  weiter,  da  die
Brillengläser meistens zu scharf eingestellt sind und die Brille so das sehen
„abnimmt“. Vermutlich glaubst du, dass es normal sei, dass sich im Alter
die  Sehkraft  immer  weiter  verschlechtert,  denn  es  wird  vom  Optiker
schließlich so kommuniziert. Doch ist das wirklich so? 
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WARUM VERSCHLECHTERT SICH DAS SEHVERMÖGEN?

Der  Optiker  oder  Augenarzt  behauptet,  dass  die  Sehfähigkeit  im  Alter
abnimmt. Jedoch konnte das bei mir nicht der Fall gewesen sein, denn ich
war  damals  gerade  erst  20  Jahre  alt  geworden und  ich  war  nicht  der
einzige in meinem Alter mit einer Brille.  Warum also entwickeln immer
mehr, vor allem jüngere Menschen, eine Sehschwäche. 

Die Antwort liegt eigentlich auf der Hand. Während du diese Zeile
hier  ließt,  wird  es  dir  wahrscheinlich  bewusst.  Es  sind  unsere
(Seh-)Gewohnheiten, welche unsere Augen nur einseitig belasten. Gerade
in der  heutigen Zeit,  arbeiten immer mehr Menschen immer länger im
Nahbereich  und  belasten  somit  ihre  Augen  immer  nur  einseitig.  Die
Fähigkeit, wie das Blicken in die Ferne wird vernachlässigt und so bildet
sich diese Fähigkeit langsam zurück. Man kann es mit einem gebrochenen
Bein vergleichen. Jeder der sich schon mal ein gebrochenes Bein hatte,
weiß wovon ich spreche. Anfangs sind beide Bein gleich stark. Sobald das
gebrochene  Bein  eingegipst  ist,  wird  es  nicht  mehr  benutzt  und  die
Muskeln  nehmen  rapide  ab.  Zusätzlich  wird  das  andere  Bein  stärker
belastet, dadurch verbessert sich die Muskulatur. Kommt der Gips wieder
ab, gibt es eine große Differenz zwischen den beiden Beinen. Man muss
also erst das gegipste Bein trainieren, damit  es wieder auf dem selben
Niveau ist. So ähnlich ist es auch mit den Augen, nur geht hier der Prozess
deutlich schneller, da die Augenmuskeln auch deutlich kleiner sind. 

Die Lösung könnte also lauten: Sehgewohnheiten ändern. Ja und
Nein.  Zum  einen  wird  es  wahrscheinlich  unmöglich  sein,  deine
Sehgewohnheiten sofort und dauerhaft zu ändern und zum anderen hat
eine Sehschwäche noch andere Gründe.

Wir überanstrengen unsere Augen immer häufiger. Wenn wir auf
Bildschirme  schauen,  egal  ob  PC  oder  Handy,  verringert  sich  unsere
Blinzelfrequenz.  Dadurch  trocknen  unsere  Augen  schneller  aus  und
werden  leichter  gereizt.  Zusätzlich  sind  Bildschirmzeiten  von  über
7 - 8 Stunden, keine Seltenheit mehr. Die Dauer in der wir unsere Augen
überlasten nimmt von Jahr zu Jahr zu. Dabei ist Entspannung elementar
wichtig für eine klares und deutliches Sehen.

Ein weiterer Grund für die Entstehung einer Sehschwäche ist ein
Vitaminmangel. Unser Auge besteht zu über 80 % aus Vitamin C. Herrscht
hier ein Mangel, können unsere Augen nicht 100 %ig arbeiten. Aufgrund
des  technischen  Wandel  leiden  wir  zusätzlich  an  einem  weiteren
Vitaminmangel.  Denn  wenn  Lichtreize  in  unserem  Auge  umgewandelt
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werden,  wird  Vitamin  A  verbraucht.  So  ist  es  nicht  selten,  dass  einige
Menschen  ihre  Vitamin  A  Reserven  schon  vor  dem  Mittagessen
vollständigen aufgebraucht haben. Wird dieser Mangel nicht ausgeglichen,
verringert sich die Sehkraft. 

Grundsätzlich wirst auch du aufgrund einer dieser drei Ursachen
eine Sehschwäche haben, vielleicht sogar wegen alle drei. 

Es kommt auch immer mal wieder vor, dass eine Sehschwäche auf einem
Auge  stärker  aufritt.  Das  Gehirn  erhält  dann  uneindeutige  Bilder  und
Signale und versucht dagegen etwas zu unternehmen. Häufig schaltet das
Gehirn  dann  das  schwächere  Auge  einfach  „ab“  und  man  beginnt  zu
schielen. 

Auch hier gibt es verschieden Methoden zur Korrektur, wie Brillen
mit Prismendioptrien, welche das Auge wieder gerade rücken. Aber auch
operative  Eingriffe  sind  weit  verbreitet.  Doch  wird  damit  die  Ursache
gelöst? Es ist erneut nur reine Symptombehandlung und das natürliche
Sehen verbessert sich überhaupt nicht.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass es heutzutage quasi unmöglich ist
KEIN Augenproblem zu haben, da wir alle mehr oder weniger die selben
(Seh-)Gewohnheiten haben und unsere Augen dauerhaft überlasten. Das
ist  auch  der  Grund,  warum  sich  unser  Sehvermögen  immer  weiter
verschlechtert und warum immer mehr Menschen davon betroffen sind.
Denn  es  wird  mit  der  Brille  nicht  die  Ursache  gelöst  sondern  nur  die
Symptom behandelt. Eine Symptombehandlung hilft dabei in den meisten
Fällen kein bisschen, sondern verschlechtert sogar noch das Problem.
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DAS SEHVERMÖGEN ZURÜCKGEWINNEN

Die  beste  und effektivste  Lösung  ist  das  Augentraining.  Denn auch ich
habe es geschafft meine Augen zu verbessern, dass ich wieder klar und
deutlich  sehen  kann.  Das  Augentraining  findet  die  Ursache  für  die
Sehschwäche  heraus,  löst  das  Problem  und  verbessert  mit  gezielten
Übungen die Sehkraft.

Wenn  du  bereit  bist  deine  natürliche  Sehfähigkeit
wiederzuerlangen,  dann  solltest  du  mit  dem  Augentraining  beginnen.
Denn egal  was  für  eine  Sehschwäche  du  hast,  du  kannst  deine  Augen
trainieren.  Ich  habe  es  geschafft  und  auch  du  wirst  es  schaffen  deine
Sehkraft zu verbessern.

Das  Augentraining  befasst  sich  mit  diesen  drei  Bereichen,  um  deine
Sehkraft wiederzuerlangen:

• Entspannungsmethoden  – Damit die Augen auch im Alltag nicht
überanstrengt sind

• Gesunde Ernährung – Welche natürlichen Augenvitamine gibt es
und welche verbessern meine Sehkraft

• Augenübungen  –  Mit  gezielten  Übungen  zurück  zur  alten
Sehstärke

Das Beste ist, dass du beim Augentraining keinerlei Risiko hast und schnell
Resultate  erzielen  kannst.  Du  kannst  beim  Augentraining  dich  nicht
verschlechtern, sondern nur verbessern. Das einzige was passieren kann
ist das du bei einer Übung keinen Fortschritt bemerkst. Dann solltest du
jedoch prüfen, ob die Übung richtig ausgeführt wurde oder ob die Übung
für  ein anderes Augenproblem war.  Augentraining ist  sehr  effektiv  und
nimmt nur maximal 15 Minuten pro Übung ein.  Es ist  vergleichbar mit
jedem  anderen  Training.  Du  verbesserst  nach  und  nach  deinen
Allgemeinen  Gesundheitszustand.  Das  Tempo  wie  schnell  du  dich
verbessern  kannst,  hängt  dabei  von  dir  ab.  Bei  einer  geringen
Sehschwäche  kann  das  Augentraining  innerhalb  weniger  Wochen  oder
auch Monate helfen, deine Sehkraft zu verbessern. Aber auch wenn du
bereits  eine  höhere  Sehschwäche  hast,  kannst  du  deine  Sehfähigkeit
ebenfalls  verbessern.  Das  nimmt  dann  natürlich  etwas  mehr  Zeit  in
Anspruch und auch die Strategie,  ist  ausschlaggebend für deinen Erfolg
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beim Augentraining. Treu nach dem Motto „Stück für Stück weg von der
Brille“.

Aus unserer Sicht gibt es für jedes Problem eine Ursache und demzufolge
auch eine Lösung. Um wieder natürlich klar sehen zu können, solltest du
dich nicht auf die üblichen Symptombehandlung einlassen. Denn dadurch
verbesserst  du  in  keinem  Fall  deine  Augen,  sonder  sie  verschlechtern
deine Sehkraft sogar! 

Augentraining ist die einzige Alternative, um wieder auf natürlichen Weg
scharf  sehen  zu  können.  Die  Fähigkeiten  müssen  nur  wieder  aktiviert
werden, welche in den letzten Jahren abgebaut bzw. verkümmert sind.
Das  Beste  ist,  dass  du  beim  Augentraining  kein  Risiko  hast  und  deine
Augen nicht verschlechtern kannst!

Wenn du bereit bist, endlich deine Brille loszuwerden um wieder
natürlich  scharf  sehen  zu  können,  dann  sicher  dir  dein
Willkommensgeschenk von augen-trainieren.com. 

Mit dem Rabattcode „jetztstarten“ erhältst du  20 % Rabatt auf unseren
Mitgliedsbereich.  Du erhältst Zugriff auf über 4 Stunden Trainingsvideos
zu  verschiedenen  Augenproblemen.  Ganz  egal  ob  du  Kurzsichtig  oder
Weitsichtig bist, eine Hornhautverkrümmung oder ein schielendes Auge
hast, es gibt für jedes Augenproblem effektive Übungen. 

Also worauf wartest du noch? 
Starte  jetzt  dein  Augentraining  mit  dem  Rabattcode  und  spare  20%!
https://www.digistore24.com/product/365116 

Gutscheincode:  jetztstarten

Alles Gute

Patrick von Augen-trainieren.com
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