„Ich will
den Menschen
helfen,
ihre Augen
zu schützen.“
Reinhard Gerl

Im Namen der Augen
Nachfolgendes Interview führte Orhidea Briegel,
die Herausgeberin des IMAGE MAGAZIN,
mit Reinhard Gerl von PRiSMA® Innova ve Eyewear
Farbtherapeut und Entwickler einer neuen Genera on von Spezialbrillen,
unter anderem die neuar ge Filterbrille „bluelightprotect“
mit bernsteinfarbenen Gläsern zum Schutz vor den
Blaulichtemissionen von modernen künstlichen Lichtquellen
Hier finden Sie alle
PRiSMA® FunkƟonsbrillen,
InformaƟonen und Beratung
über gesundes Licht
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Der Paradigmenwechsel
in der Brillenreinigung

Reinhard Gerl
Butzwasser spezial
besteht nur aus Wasser, völlig
ohne Zusätze, reinigt schadensfrei
und werterhaltend

Innovative Eyewear
Münchener Str. 12
D-82362 Weilheim
Tel. +49 (0) 881-1359 4070
info@innovative-eyewear.de

IMAGE: Herr Gerl, Sie sind der Inhaber der Firma PRiSMA® mit dem
bezeichnenden Zusatz „InnovaƟve Eyewear“?!
Reinhard Gerl: Nach meiner betriebswirtscha lichen Ausbildung galt
mein Interesse seit jeher den Farben, so dass ich autodidak sche Fortbildungen zum Farbtherapeuten eingeschlagen habe. Nach eigenen
Erfahrungen mit der Wirkung der Farben über die Augen keimte in der
Koopera on mit Therapeuten die Idee der Entwicklung einer völlig neuen
Genera on von Spezialbrillen mit, auf das gesamte Vegeta vum, eﬀek v
wirkenden Farben. Ganz im Sinne der Tradi onellen Chinesischen Medizin (TCM), aber auch der darauf au auenden „modernen“ Farbtherapie.
IMAGE: Ihre PRiSMA® Produkte sind schon weltweit bekannt, habe ich
gehört.
R.G.: Die vielen Innova onen, die diese Entwicklungen von Anfang an
auszeichneten und bis heute kennzeichnen, führten folgerich g dazu,
dass die Anwender der PRiSMA® Produktpale e mi lerweile auf der
ganzen Welt vertreten sind. So gibt es derzeit Vertriebspartner in der
Schweiz, in Österreich, Belgien, Frankreich, England, Norwegen, Kanada,
Japan, Korea, Australien. Diese Liste ist dynamisch und ergänzt sich laufend.
IMAGE: Sind die Farben so wirkungsvoll, dass sie die Genesung fördern
können?
R.G.: Im Rahmen umfassender Recherche zu dem komplexen, immer
beeindruckender werdenden Themenbereich „Farbe“, begegnete ich
unter anderem auch den Forschungen des renommierten Farb-Forschers
und Begründers der esoge schen Medizin, Peter Mandel in Bruchsal, der
aufzeigt, dass die über die Augen, aber auch über die Haut applizierte,
geeignete Farbe mit ihrer Eigenschwingung Blockaden lösen und damit
die Energie (Chi, Qi, etc.) wieder frei fließen lässt. Ganz im Sinne der Jahrtausende alten Erkenntnisse der TCM, wonach der Schmerz nichts anderes ist als der Schrei des Gewebes nach fließender Energie. Die moderne
Meridiandiagnos k (siehe Prognos bzw. i-health) kann dies eindrucksvoll
und bildgebend belegen.“
IMAGE: Immer öŏer liest man in den ZeitschriŌen über die schädliche
Einwirkung von Computer-Bildschirmen. Ist es auch Ihr Thema?
R.G.: Ganz besonders wurden meine Entwicklungen von den sehr grundlegenden und umfassenden Forschungen des Heidelberger Mediziners
und Lichtbiologen Alexander Wunsch beeinflusst. Insbesondere meine
Entwicklung von ganz neuar gen Filterbrillen PRiSMA® „bluelightprotect“ mit bernsteinfarbenen Filtergläsern zum Schutz vor den, für unsere
Gesundheit äußerst problema schen, Blaulichtemissionen von künstlichen Lichtquellen wurden von Alexander Wunschs Arbeiten maßgeblich
beeinflusst
IMAGE: Welche Richtlinien sind wichƟg in der Entwicklung dieses Produktes?
R.G.: Unterstützt durch die genannten Forschungsarbeiten erkannte ich,
dass es bei der eﬀek ven therapeu schen Wirkung der Farben auf eine
möglichst reine Frequenz der einzelnen Farbschwingungen und eine präzise Abs mmung und insbesondere hohe Sä gung der einzelnen Farben
ankommt, um eine eﬀek ve Wirksamkeit im Rahmen der Farbtherapie
im weitesten Sinn zu erreichen. 19 Jahre Forschungs- und Entwicklungsarbeit stecken in jedem einzelnen PRiSMA® Produkt.
IMAGE: Und was ist das Ergebnis daraus?
R.G.: „Die PRiSMA® -Farben sind perfekt abges mmt. Viele Ärzte und
Therapeuten, aber auch Anwender, bestä gen immer wieder diese vollendete Harmonie zwischen Farbfrequenz und Farbsä gung. Die Verwendung der speziellen PRiSMA® Farbfilter ermöglicht es deshalb heute,
sich auf einfache und sichere Weise die einzelnen Farben des Spektrums
des Sonnenlichts hochdosiert zuzuführen und damit eine o erstaunliche und schnelle Verbesserung des individuellen Wohlbefindens zu
erreichen.“

IMAGE: „PRiSMA® Produkte werden auch bei der Therapie benutzt?“
R.G.: PRiSMA® Markenbrillen sind geradezu die idealen Brillen für jede Form der Farbtherapie geworden. Sie dienen in
ihrer Wirkung auf Körper, Geist und Seele immer mehr als
„No all-Hausapotheke.
IMAGE: Welche Qualitäten haben die PRiSMA® Produkte?
R.G.: Die Vitalbrillen® zeichnen sich aus durch eﬀek ve Farbfilter mit konkurrenzlos hoch gesä gten und sehr klaren,
reine Farben. Sie sind von hoher op scher Qualität und
bruchfest, was Op kerqualität auszeichnet. Sie haben eine
moderne, ansprechende Form. Es gibt eine sehr große Auswahl an Brillenmodellen, Varianten und Zubehör. Bluelightprotect Blaulichtschutz- und Computerbrillen filtern die
kurzwelligen Anteile aus dem Quecksilber- und LED-Licht
der Computer-Monitore und auch bei den meisten „modernen“ Beleuchtungsmi eln op mal heraus, eliminieren die
Quecksilberlinie im blauen Bereich, kommen durch exakt
definierte Farben mit sehr feinabges mmter Filterwirkung
mit sehr geringer Farb efe aus, sodass die ausreichende
Farberkennung beim Arbeiten am PC oder auch beim Autofahren, sowie beim Fernsehen gewährleistet ist.
IMAGE: Ihre geschützte Marke PRiSMA® steht für Markenbrillen von höchster Qualität und dennoch erstaunlicher
Preiswürdigkeit?
R.G.: Genau, sie bieten hochgesä gtes, breites Farbspektrum, UVA und B-Filter, Wechselrahmen und Wechselgläser.
Gläser sind individuell kombinierbar (z.B: links rot, rechts
grün), variantenreich und haben über lange Zeit nachkaufbare Ersatzteile. Sie werden von Therapeuten empfohlen,
sie sind auch geeignet für Kinder, ultraleicht und bequem,
mit einer sehr guten Passform. Sie sind kratzbeständig und
bruchfest. Es sind vielfäl ge Einsatzmöglichkeiten für Therapeuten und Endverbraucher möglich, außerdem sind sie
topmodisch.

IMAGE: Das Licht ist die Quelle des Lebens, nicht wahr?
R.G.: Ja, das Licht ist unsere Lebensgrundlage. Licht scha
Leben. Die Spektralfarben des Lichts sind Bestandteile des
Sonnenlichts. Und damit das vielleicht wich gste, wenn auch
o mals unterschätzte Element für unser Leben. Wer kennt
nicht den fühlbaren Unterschied zwischen einem Tag mit
trübem, bedecktem Himmel und einem heiter und energievoll s mmenden Sonnentag? Die unterschiedlichen Farbfrequenzen im sichtbaren Spektralbereich von ca. 380 bis 780
Nanometer sind für die Lebensvorgänge in unserem Körper
von weitreichender Bedeutung.
IMAGE: Durch das Energiesparen kommen immer mehr
künstliche Lichtquellen mit schädlichen EigenschaŌen zum
Einsatz?
R.G.: „Viele Studien zum Thema „Blaulichtschädigung“ lassen
das befürchten. Diese Lichtquellen wie Leuchtstoﬀ- und Energiesparlampen, Weißlicht-LED und Monitore enthalten einen
zum großen Teil extrem hohen Blauanteil im emi erten
Spektrum und können sowohl ungesunden Stress erzeugen
als auch im Auge irreversible Schäden anrichten wie Makuladegenera on.
IMAGE: Und der Quecksilberanteil?
R.G.: Von diesen quecksilberhal gen Lichtquellen emi erten Photonen bergen, insofern auch zwangsläufig, Informaon des äußerst gefährlichen Quecksilbers in sich, mit völlig
ungewissem und noch nicht erforschtem, aber eindeu g zu
befürchtendem Gefahrenpotenzial. Im energe schen Verständnis gefährdet das aber nicht nur unsere Augen, sondern
auf diesem Weg möglicherweise auch unser Gehirn, den
Stoﬀwechsel etc. Mir ist es ein Anliegen, die Menschen darüber aufzuklären, welch schädlichem und stress- und krankmachendem Licht wir mi lerweile zunehmend ausgesetzt
werden.
IMAGE: Die großen Gefahren des Elektrosmogs sind schon
weitgehend unbestriƩen?!
R.G.: Das künstliche Licht kann mit den schädlichen Anteilen
des Frequenzspektrums genauso ungesunden Licht-Smog
erzeugen. Hier ist gerade auch das so hoch gelobte LED-Licht
gemeint, das in kaum einer Weise eine wirkliche Verbesserung gegenüber den Energiesparlampen bringt, ausser Energie zu sparen! Aber für unsere Gesundheit ist dieses Licht
überhaupt nicht ideal! Ich will deshalb den Menschen helfen,
die Augen zu schützen.
IMAGE: Und die Sonnenstrahlen?
R.G.: Das natürliche Sonnenlicht enthält Spektralanteile die
wir alle zum Leben benö gen. Insofern ist die Sonne unser
wich gster Lebensenergielieferant.
Wer nun dem Mainstream Glauben schenkt, dass deren
Strahlen vor allem schädlich wären, wird in die Irre geführt!
Selbstverständlich sollte man beim Umgang mit der Sonne
mit Bedacht vorgehen, jedoch ist eine überwiegende Vermeidung von Sonnenlicht durch das häufige Tragen von
Sonnenbrillen und Verwenden von Sonnencreme keine empfehlenswerte Lebensstrategie.
PRiSMA®-Brillengläser sind selbstverständlich mit einem
100-prozen gen UV-Filter ausgesta et und schützen die
Augen deshalb sicher vor UVA- und UVB-Strahlen.
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