Keine Kurstermine mehr wegen Aufgabe der freiberuflichen Tätigkeit als Sehtrainerin!

Gesundes Sehen

„Aktion Ginkgo“ - ein Beitrag für die Umwelt:

Das Sehen hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Immer mehr Informationen müssen in
immer kürzerer Zeit vom Auge und Gehirn aufgenommen und verarbeitet werden. Fast immer schauen
wir im Nahbereich. Natürliches Licht, Sauerstoff, Bewegung für Auge und Körper, vitalstoffreiche
Ernährung, Wasser, Farben, gute Gedanken und Gefühle spielen eine wesentliche Rolle für den Erhalt
und die Belebung unserer Sehfähigkeit. Sehbeschwerden und Augenerkrankungen haben enorm
zugenommen. Ich lade Sie ein, dagegen zu steuern und bitte bleiben Sie dran.
Für alle ehemaligen Kurs- und Seminarteilnehmer monatlich eine Übung zum Auffrischen und für alle
Anfänger zum Kennenlernen. Viel Freude bei den Übungen und Tipps zur Stärkung der Sehkraft!
Wichtig ist die einseitige Naharbeit im Alltag zu unterbrechen. (nach ca. 30 Minuten) und für
Abwechslung zu sorgen.
Meine kleine Gedächtnisstütze: Gabi
G
A
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Gähnen zur Lockerung des Kiefers und Befeuchtung der Augen
Atmen (mindestens 3x tief ein- und ausatmen, etwas länger ausatmen bei geöffnetem Fenster)
Blinzeln (die Hornhaut wird mit Tränenflüssigkeit versorgt), Bewegung der Augen u. des Kopfes
interessiert in die Ferne (über 6m) schauen

Spruch des Monats:
Das vergangene Jahr sei Dir eine nützliche Lehrstunde.
Sorbisches Sprichwort
Übung des Monats Januar 2022:
Achtsamkeit im Alltag
Beobachtet Euch täglich in verschiedenen Situationen.
Wie ist meine Atmung? Wie ist meine Blinzeltätigkeit? Habe ich öfter am Tage ein eingeengtes
Gesichtsfeld? Habe meine Augen öfter Abwechslung? (Schauen mal in die Ferne, mal nah, mal nach
oben, unten, links, rechts; haben sie Licht und Schatten/Dunkelheit)
Sind meine Gedanken in problematischen Situationen hilfreich? Was für ein Gefühl herrscht vor?
Steuere ich bei Symptomen dagegen und achte ich darauf, dass es meinen Augen und meinem ganzen
Körper gut geht.
Trinke ich ausreichend Wasser, esse ich überwiegend frische vitamin- und mineralstoffreiche
Lebensmittel? Wie lange habe ich mich heute an der frischen Luft bewegt?
Mit der Zeit gelingt es immer besser achtsamer und aufmerksamer zu werden. Es geht bei diesem
Thema um die innere Einstellung, die eigenen Bedürfnisse und die anderer Menschen zu erkennen, die
Umwelt aufmerksam wahrzunehmen und bei allem was passiert, gelassen und entspannt darauf zu
reagieren. Das ist ein Prozess, wird mal gut, vielleicht mal nicht so gut gelingen, aber mit der Zeit
immer besser werden.
Viel Freude bei dem Achtsamkeitstraining!
Alles Gute für 2022!
Sehtraining ist kein Ersatz für eine augenärztliche Untersuchung und Behandlung!
Es ist eine ganzheitliche, eigenverantwortliche Methode zur Prävention von Sehbeschwerden.

