
Kinder lernen natürlich sehen: 
Weniger als 1 % der Menschen kommen fehlsichtig zur Welt. 
In der schulmedizinischen Augenheilkunde glaubt man, dass die Fehlsichtigkeit 
erblich bedingt und unheilbar sei! Nein, es sind vielmehr übernommende Muster im 
Umgang mit Stress.
Und - warum sollten die Augen die einzigen Organe im Körper sein, die nicht heilen können?

Steigende Kurzsichtigkeit bei Kindern und Jugendlichen
Forscher schlagen Alarm: Die Kurzsichtigkeit der jungen Generation nimmt weltweit 
drastisch zu.     

Von immer mehr Eltern höre ich das ihre Kinder eine Brille verschrieben bekommen. 
Viele sind erst drei Jahre alt. Meist wegen Weitsichtigkeit u. o. Schielen.
Dabei ist es normal, alle Kinder sind weitsichtig. Das kindliche Sehen entwickelt sich 
bis zum 7. Lebensjahr. Das Gehirn lernt bis dahin die Augen zu koordinieren und in 
der Nähe zu akkomodieren.
Wichtig ist: Das Sehen muss natürlich und ohne Brille gelernt werden, da das Gehirn 
sich sonst an das Sehen mit Brille gewöhnt und mit der Zeit meist eine immer 
stärkere Brille verordnet wird.

Das Gehirn lernt  den Austausch und die Zusammenarbeit der Gehirnhälften und so 
den Körper und die Augen zu koordinieren. So wie Kinder unterschiedlich schnell 
laufen und Radfahren lernen, lernt das Gehirn das beidäugige Sehen und das 
nah/fern Sehen unterschiedlich schnell. Eltern können ihre Kinder schon im 
Babyalter dabei unterstützen sehen zu lernen. Eine Brille hilft da nicht. 

Testergebnisse sind oft falsch, da das Kind gerade keine Lust auf den 
Sehtest hat und es für das Kind eine Stresssituation ist. Das Tropfen der Augen ist 
unangenehm für die Kinder, wodurch die Augenmuskeln angespannt werden, was zu
einem falschen Ergebnis führt.. 
Oft ist in der Brille auch noch ein Zylinder, der eine Hornhautverkrümmung 
(Astigmatismus) erst fixiert. 
Wichtig ist, eine Hornhautverkrümmung kann entgegen der Schulmedizin durch 
angeleitetes Sehtraining und personbezogene Übungen wieder geglättet werden, 
denn sie entsteht durch Anspannung. Das gilt für jedes Alter.
Holen Sie auf alle Fälle eine Zweit- oder Drittmeinung ein. Sie werden erleben, das 
sie abweichende Ergebnisse erhalten. 
Ich erlebe in den Kursen, das Erwachsene, die als Kinder kleine Brille getragen 
haben, obwohl sie eine verordnet bekommen haben, später auch keine mehr 
brauchten. Während die, die sie brav getragen haben eine immer stärkere Brille 
bekamen.   



Kinder mit Schiel OP können kein dreidimensionales Sehen entwickeln. Die OP ist 
rein kosmetisch, das Gehirn erlernt dadurch keine Zusammenarbeit der 
Gehirnhälften und verschmelzen der von den Augen gelieferten Bilder. 
Mit Sehtraining und Kinesiologie (Brain Gym u. Vision Circles) wird ein 
dreidimensionales Sehen gelernt egal in welchem Alter.

Wenn Kinder und Jugendliche plötzlich während der Schulzeit beginnen in der Ferne 
schwächer zu sehen, ist meist Stress und unwohl fühlen der Grund. Häusliche 
Probleme, Druck, Schulwechsel, Pubertät, können ein Grund sein. Auch 
übermäßiger Umgang mit Smartphon, Tablet und Laptop. Eine Sehhilfe (Brille) 
ändert die Ursache, Anspannung und das Problem nicht. 
Während, finden der Ursache und erlernen eines gesunden Umgangs mit Stress und
neuen Sehgewohnheiten, das Sehen wieder stärkt und eine Brille unnötig wird. 

Das Gute: Das Sehen kann in jedem Alter wieder verändert und verbessert werden, 
bei Erwachsenen wie bei Kindern. Für ein gesundes Sehen bis ins hohe Alter.

Sonnenbrillen brauchen wir nur auf dem Wasser oder im Schnee, wo die 
Sonne reflektiert wird. Sonst sollten wir den Augen das natürliche Sonnenlicht 
gönnen. Sie brauchen das Tageslicht, mit dem das Sehpurpur in den Zäpfchen für 
das farbige Sehen gebildet wird. Unsere Augen bekommen meist nur noch 20 % des 
Tageslichts, was zu wenig ist. Meiner Meinung nach mit ein Grund für spätere 
Netzhautdegeneration, da die Zellen zu wenig genährt werden. Sonnenbrillen 
machen zudem die Augen mehr und mehr lichtempfindlich.  Was hilft ist 
regelmäßiges Sonnenbaden mit geschlossenen Augen. 

Vor 25 Jahren habe ich noch Optiker getroffen, die mir stolz erzählten das sie 
Kindern unterkorrigierte Brillen gaben, bis sie keine mehr brauchten.
Heute ist es so, das eher überkorrigierte Brillen gegeben werden, was zur 
Abhängigkeit einer Brille führt. Die Augen arbeiten weniger und sitzen eingerahmt, 
passiv und starr hinter Brillengestellen.
In den letzten 25 Jahren wachsen Optikerläden wie Pilze aus der Erde. Es ist ein 
großes Geschäft geworden. In dem Sinn ist es nicht das Ziel, das Menschen keine 
Brille brauchen und gesundes Sehen erlernen. 
Natürlich ist es gut, das Kinder nicht mehr wegen einer Brille gehänselt werden und 
es schöne Gestelle gibt. Es bleibt trotzdem eine Sehhilfe, die leider zu oft unnötig auf
Kindernasen gesetzt wird. 
Kinder haben ein natürliches empfinden, ob ihnen etwas hilft und gut tut. Deshalb 
sollte man ein Kind nicht zwingen eine Brille aufzusetzen, Eltern wissen nicht wie ihr 
Kind damit sieht. Es wird eine Brille von alleine aufsetzen, wenn sie wirklich hilft.
Manchmal ist es auch eine Phase oder Muster. Wenn die Eltern eine Brille tragen, 
will das Kind dazu gehören und aussehen wie die Eltern.
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