
Eingestellt am 29.6.2014!!!
EMDR-Brille + blaues Licht für Selbstmanagement und Energie nutzen!!
Blaues Licht  - der natürliche Weg zu Wohlempfinden!!!!
Weltweite Studien belegen, dass blaues Licht in der richtigen Wellenlänge (460 nm) 

eine besonders positive Wirkung auf den menschlichen Organismus hat. 

Wissenschaftler entdeckten sogenannte Ganglienzellen in den Augen, die besonders 

auf Licht reagieren und die Signale direkt ans Gehirn leiten. Mit der Eyemotion-
Glasses, die in Deutschland produziert wird, wurden diese Ergebnisse genutzt. Die 

blauen LED-Sensoren der Lichtbrille regen das Gehirn an, damit es Energie, 

Entspannung und mentale Höchstleitung erzielen kann. Blaues Licht hat Einfluss auf 
unseren Serotoninhaushalt - unserem Glückshormon! 
!
Bilaterale Stimulation (links-rechts Stimulation des Gehirns) wird seit über 20 Jahren in 

der Methode EMDR erfolgreich eingesetzt. EMDR hat sich besonders in der 

Behandlung von Traumata bewährt. In den letzten Jahren werden diese Methoden 

zunehmend im Coaching wie auch Selbstmanagement eingesetzt.  

!
Blaues Licht und bilaterale Stimulation - die perfekte Kombination für ein 
hochwirksames Tool. 
Bei der Entwicklung der Lichtbrille wurden neben den Erkenntnissen moderner 

Gehirnforschung die Wirkungsweisen von bilateraler Stimulation aus der 

Traumatherapie sowie die positive Wirkung von blauem Licht genutzt. 

!
Die Eyemotion-Glasses verfügt über fünf Programme:  
Die blauen LEDs der Brille sind in unterschiedlichen Blinkfrequenzen einstellbar und 

verfügen neben dem Dauerlicht über Programme mit wechselseitigem Blinken in 

verschiedenen Geschwindigkeiten.  

!
Die Eyemotion-Glasses ist in der Anwendung sehr leicht und handlich. Sie ist im 

modernen Nerd-Design und aus hochwertigen Acetat hergestellt. Dank ihres 

Brillencharakters kann während des Tragens den Alltagstätigkeiten nachgegangen 

werden und gleichzeitig kann das blaue Licht seine positive Wirkung entfalten. 



!
Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass sich blaues Licht positiv auf das 

Schlafverhalten von Alzheimer-Patienten auswirkt. Die Patienten konnten wieder 

durchschlafen und somit konnte der Zeitpunkt der Heimunterbringung erheblich 

hinausgezögert werden. Aber auch bei Jetlag, Tinnitus-/ ADHS-Kranken oder 

Depressionen kann blaues Licht unterstützend eingesetzt werden. EyEmotion-Glasses 

ist ein modernes Lifestyle-Produkt und kann die Selbstheilungskräfte positiv 

beeinflussen. 

!
Die Eyemotion-Glasses kann zu nachhaltiger mentaler Kraft und positiven 

emotionalen Stimmungen beitragen und ist somit ein ideales Selbstmanagementtool. 

!
Einsatzgebiete für blaues Licht: 
- Stressprävention 
- Schlafoptimierung 
- Stimmungsaufhellung 
- Entspannung 
- Lernförderung und Konzentrationssteigerung 
- Gedächtnistraining 
- Kreativitätsförderung 

!
Entwickelt wurde die Eyemotion-Glasses von Ulrike Pape & Andreas Zimmerman und 

wird in Deutschland produziert. Beide sind Experten im Einsatz von bilateraler 

Stimulation in der Therapie und Coaching und sind seit vielen Jahren in der Ausbildung 

von EMDR, Brainlog u.a. tätig.  

  

In der Entwicklung der Eyemotion-Glasses wurden die Erkenntnisse moderner 

Gehirnforschung, die Wirkungsweise bilateraler Stimulation sowie die positive Wirkung 

von blauem Licht genutzt. 

Einsatzgebiete: Stressprävention, Selbstmanagement, Schlafoptimierung, 

Stimmungsaufhellung, Entspannung, Konzentrationssteigerung uvm. 

!
Kontakt: Ulrike Pape, Bajuwarenstraße 53, 94060 Pocking, Mobil: 0172-8202964, Tel: 

08531-9149155, up@eyemotion-glasses.de, www.eyemotion-glasses.de 
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