
SunSunSunSun GazingGazingGazingGazing

*Achtung:*Achtung:*Achtung:*Achtung: EsEsEsEs kannkannkannkann schschschschäääädlichdlichdlichdlich seinseinseinsein inininin diediediedie SonneSonneSonneSonne wwwwäääährendhrendhrendhrend derderderder nicht-sicherennicht-sicherennicht-sicherennicht-sicheren StundenStundenStundenStunden (die(die(die(die
ZeitZeitZeitZeit zwischenzwischenzwischenzwischen einereinereinereiner StundeStundeStundeStunde nachnachnachnach SonnenaufgangSonnenaufgangSonnenaufgangSonnenaufgang undundundund eineeineeineeine StundeStundeStundeStunde vorvorvorvor Sonnenuntergang)Sonnenuntergang)Sonnenuntergang)Sonnenuntergang)
zuzuzuzu schauen.schauen.schauen.schauen. AuchAuchAuchAuch wwwwäääährendhrendhrendhrend sicherensicherensicherensicheren Zeiten,Zeiten,Zeiten,Zeiten, nutzenutzenutzenutze deinedeinedeinedeine eigeneeigeneeigeneeigene IntuitionIntuitionIntuitionIntuition undundundund gesundengesundengesundengesunden
MenschenverstandMenschenverstandMenschenverstandMenschenverstand umumumum einzuscheinzuscheinzuscheinzuschäääätzen,tzen,tzen,tzen, obobobob diediediedie SonneSonneSonneSonne sichersichersichersicher oderoderoderoder unsicherunsicherunsicherunsicher istististist inininin derderderder Zeit,Zeit,Zeit,Zeit,
wowowowo dudududu siesiesiesie sehensehensehensehen willst.willst.willst.willst. WennWennWennWenn deinedeinedeinedeine AugenAugenAugenAugen sehrsehrsehrsehr schnellschnellschnellschnell blinzelnblinzelnblinzelnblinzeln oderoderoderoder sichsichsichsich deindeindeindein GesichtGesichtGesichtGesicht
wwwwäääährendhrendhrendhrend derderderder ÜÜÜÜbungbungbungbung erhitzt,erhitzt,erhitzt,erhitzt, tusttusttusttust dudududu wahrscheinlichwahrscheinlichwahrscheinlichwahrscheinlich diediediedie SonneSonneSonneSonne wwwwäääährendhrendhrendhrend derderderder nicht-sicherennicht-sicherennicht-sicherennicht-sicheren
StundenStundenStundenStunden beobachteten.beobachteten.beobachteten.beobachteten. AnfAnfAnfAnfäääängerngerngernger werdenwerdenwerdenwerden ermutigtermutigtermutigtermutigt sun-gazingsun-gazingsun-gazingsun-gazing zuzuzuzu tun,tun,tun,tun, wennwennwennwenn derderderder
UV-IndexUV-IndexUV-IndexUV-Index absolutabsolutabsolutabsolut NullNullNullNull ist,ist,ist,ist, wennwennwennwenn diediediedie SonneSonneSonneSonne dunkeldunkeldunkeldunkel orangeorangeorangeorange oderoderoderoder rotrotrotrot istististist (gegen(gegen(gegen(gegen BeginnBeginnBeginnBeginn desdesdesdes
SonnenaufSonnenaufSonnenaufSonnenauf -oder-oder-oder-oder gegengegengegengegen EndeEndeEndeEnde desdesdesdes Sonnenuntergang).Sonnenuntergang).Sonnenuntergang).Sonnenuntergang).

*Sungazing*Sungazing*Sungazing*Sungazing istististist eineeineeineeine sehrsehrsehrsehr einfacheeinfacheeinfacheeinfache ÜÜÜÜbungbungbungbung (lese(lese(lese(lese dasdasdasdas detailliertedetailliertedetailliertedetaillierte VerfahrenVerfahrenVerfahrenVerfahren untenuntenuntenunten bevorbevorbevorbevor dudududu
mitmitmitmit derderderder sunsunsunsun gazinggazinggazinggazing ÜÜÜÜbungbungbungbung beginnst),beginnst),beginnst),beginnst), wowowowo manmanmanman diediediedie SonneSonneSonneSonne wwwwäääährendhrendhrendhrend sicherensicherensicherensicheren StundenStundenStundenStunden
beobachtetbeobachtetbeobachtetbeobachtet (bei(bei(bei(bei UV-IndexUV-IndexUV-IndexUV-Index 1111 oderoderoderoder 0)0)0)0) inininin derderderder RegelRegelRegelRegel diediediedie ersteersteersteerste StundeStundeStundeStunde imimimim SonnenaufgangSonnenaufgangSonnenaufgangSonnenaufgang
oderoderoderoder diediediedie letzteletzteletzteletzte StundeStundeStundeStunde vorvorvorvor Sonnenuntergang,Sonnenuntergang,Sonnenuntergang,Sonnenuntergang, barfubarfubarfubarfußßßß aufaufaufauf nackternackternackternackter Erde.Erde.Erde.Erde.

*Du*Du*Du*Du beginnst,beginnst,beginnst,beginnst, indemindemindemindem dudududu diediediedie SonneSonneSonneSonne wwwwäääährendhrendhrendhrend dendendenden sicherensicherensicherensicheren StundenStundenStundenStunden 10101010 SekundenSekundenSekundenSekunden propropropro TagTagTagTag
anschaust,anschaust,anschaust,anschaust, undundundund nachnachnachnach undundundund nachnachnachnach diediediedie ZeitZeitZeitZeit erherherherhööööhst,hst,hst,hst, indemindemindemindem dudududu jedenjedenjedenjeden TagTagTagTag 10101010 SekundenSekundenSekundenSekunden dazudazudazudazu
gibst,gibst,gibst,gibst, bisbisbisbis dudududu 45454545 MinutenMinutenMinutenMinuten erreichterreichterreichterreicht hasthasthasthast (es(es(es(es wirdwirdwirdwird 9999 MonateMonateMonateMonate dauern,dauern,dauern,dauern, umumumum diesediesediesediese ZahlZahlZahlZahl zuzuzuzu
erreichen).erreichen).erreichen).erreichen). BeimBeimBeimBeim ErreichenErreichenErreichenErreichen vonvonvonvon 45454545 MinutenMinutenMinutenMinuten kannkannkannkann manmanmanman sungazingsungazingsungazingsungazing wiederwiederwiederwieder zurzurzurzurüüüückckckck zuzuzuzu 15151515
MinutenMinutenMinutenMinuten propropropro TagTagTagTag setzen,setzen,setzen,setzen, umumumum diediediedie VorteileVorteileVorteileVorteile zuzuzuzu halten.halten.halten.halten.

*Dar*Dar*Dar*Darüüüüberberberber hinaushinaushinaushinaus solltesolltesolltesollte manmanmanman BarfuBarfuBarfuBarfußßßß aufaufaufauf warmewarmewarmewarme ErdeErdeErdeErde gehengehengehengehen (wenn(wenn(wenn(wenn UV-IndexUV-IndexUV-IndexUV-Index beibeibeibei 2222 ist)ist)ist)ist) undundundund
SonneSonneSonneSonne geladenesgeladenesgeladenesgeladenes WasserWasserWasserWasser trinken.trinken.trinken.trinken.



HRMHRMHRMHRM MethodeMethodeMethodeMethode zumzumzumzum Sungazing:Sungazing:Sungazing:Sungazing:

ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung derderderder sicherensicherensicherensicheren SunSunSunSun GazingGazingGazingGazing Methode.Methode.Methode.Methode. BitteBitteBitteBitte leseleseleselese diediediedie ganzeganzeganzeganze TechnikTechnikTechnikTechnik untenuntenuntenunten imimimim DetailDetailDetailDetail
zusammenzusammenzusammenzusammen mitmitmitmit derderderder HRM-Website,HRM-Website,HRM-Website,HRM-Website, bevorbevorbevorbevor dudududu mitmitmitmit demdemdemdem ÜÜÜÜbenbenbenben desdesdesdes SungazingSungazingSungazingSungazing beginnst.beginnst.beginnst.beginnst.

SchrittSchrittSchrittSchritt 1:1:1:1:
SicheresSicheresSicheresSicheres SunSunSunSun GazingGazingGazingGazing solltesolltesolltesollte wwwwäääährendhrendhrendhrend sicherensicherensicherensicheren StundenStundenStundenStunden gegegegeüüüübtbtbtbt werden,werden,werden,werden, wennwennwennwenn derderderder UV-IndexUV-IndexUV-IndexUV-Index 0000 oderoderoderoder 1111 ist.ist.ist.ist. DerDerDerDer
UV-IndexUV-IndexUV-IndexUV-Index istististist inininin derderderder RegelRegelRegelRegel 0000 oderoderoderoder 1111 innerhalbinnerhalbinnerhalbinnerhalb derderderder erstenerstenerstenersten 60606060 MinutenMinutenMinutenMinuten nachnachnachnach SonnenaufgangSonnenaufgangSonnenaufgangSonnenaufgang undundundund innerhalbinnerhalbinnerhalbinnerhalb derderderder
letztenletztenletztenletzten 60606060 MinutenMinutenMinutenMinuten vorvorvorvor Sonnenuntergang.Sonnenuntergang.Sonnenuntergang.Sonnenuntergang. AbsoluteAbsoluteAbsoluteAbsolute AnfAnfAnfAnfäääängerngerngernger solltensolltensolltensollten sungazingsungazingsungazingsungazing durchdurchdurchdurch diediediedie erstenerstenerstenersten 5555 MinutenMinutenMinutenMinuten
nachnachnachnach SonnenaufgangSonnenaufgangSonnenaufgangSonnenaufgang undundundund diediediedie letztenletztenletztenletzten ffffüüüünfnfnfnf MinutenMinutenMinutenMinuten vorvorvorvor SonnenuntergangSonnenuntergangSonnenuntergangSonnenuntergang begrenzen.begrenzen.begrenzen.begrenzen. SowieSowieSowieSowie sichsichsichsich sichsichsichsich diediediedie
Anschau-Anschau-Anschau-Anschau- ZeitZeitZeitZeit erherherherhööööht,ht,ht,ht, undundundund diediediedie AugenAugenAugenAugen sichsichsichsich vorvorvorvor derderderder SonneSonneSonneSonne gewgewgewgewööööhnen,hnen,hnen,hnen, kannkannkannkann diediediedie SonneSonneSonneSonne wwwwäääährendhrendhrendhrend derderderder hellerenhellerenhellerenhelleren
ZeitZeitZeitZeit derderderder sicherensicherensicherensicheren StundeStundeStundeStunde (1(1(1(1 StundeStundeStundeStunde InnerhalbInnerhalbInnerhalbInnerhalb desdesdesdes SonnenaufgangSonnenaufgangSonnenaufgangSonnenaufgang oderoderoderoder Sonnenuntergang)Sonnenuntergang)Sonnenuntergang)Sonnenuntergang) zumzumzumzum
beobachtenbeobachtenbeobachtenbeobachten genutztgenutztgenutztgenutzt werden.werden.werden.werden.

SchrittSchrittSchrittSchritt 2:2:2:2:
WWWWäääährendhrendhrendhrend derderderder sicherensicherensicherensicheren Stunde,Stunde,Stunde,Stunde, zieheziehezieheziehe deinedeinedeinedeine SchuheSchuheSchuheSchuhe aus,aus,aus,aus, undundundund stehestehestehestehe barfussbarfussbarfussbarfuss aufaufaufauf nackternackternackternackter Erde.Erde.Erde.Erde. DieDieDieDie bestebestebestebeste WahlWahlWahlWahl
ist,ist,ist,ist, sunsunsunsun gazinggazinggazinggazing aufaufaufauf Sandstrand,Sandstrand,Sandstrand,Sandstrand, SchmutzSchmutzSchmutzSchmutz oderoderoderoder SchlammSchlammSchlammSchlamm zuzuzuzu praktizieren.praktizieren.praktizieren.praktizieren. SteheSteheSteheStehe nienienienie aufaufaufauf Gras,Gras,Gras,Gras, dadadada eseseses deinedeinedeinedeine
EnergieEnergieEnergieEnergie raubenraubenraubenrauben wird.wird.wird.wird. FallsFallsFallsFalls dudududu nacktenacktenacktenackte ErdeErdeErdeErde wiewiewiewie Sand,Sand,Sand,Sand, SchlammSchlammSchlammSchlamm oderoderoderoder SchmutzSchmutzSchmutzSchmutz nichtnichtnichtnicht findenfindenfindenfinden kannst,kannst,kannst,kannst, istististist eseseses
okay,okay,okay,okay, aufaufaufauf anderenanderenanderenanderen OberflOberflOberflOberfläääächenchenchenchen wiewiewiewie Beton,Beton,Beton,Beton, AsphaltstrasseAsphaltstrasseAsphaltstrasseAsphaltstrasse oderoderoderoder aufaufaufauf derderderder TerrasseTerrasseTerrasseTerrasse zuzuzuzu üüüüben,ben,ben,ben, obwohlobwohlobwohlobwohl manmanmanman
vielleichtvielleichtvielleichtvielleicht nichtnichtnichtnicht allealleallealle VorteileVorteileVorteileVorteile bekommenbekommenbekommenbekommen kkkköööönnte.nnte.nnte.nnte. (In(In(In(In dendendenden WintermonatenWintermonatenWintermonatenWintermonaten istististist eseseses inininin Ordnung,Ordnung,Ordnung,Ordnung, diediediedie SonneSonneSonneSonne durchdurchdurchdurch
dasdasdasdas FensterFensterFensterFenster deinesdeinesdeinesdeines HausesHausesHausesHauses oderoderoderoder mitmitmitmit IhrenIhrenIhrenIhren SchuhenSchuhenSchuhenSchuhen an,an,an,an, zuzuzuzu beobachten).beobachten).beobachten).beobachten).

SchrittSchrittSchrittSchritt 3:3:3:3:
BeginneBeginneBeginneBeginne diediediedie BeobachtungBeobachtungBeobachtungBeobachtung derderderder Sonne.Sonne.Sonne.Sonne. DeineDeineDeineDeine AugenAugenAugenAugen kkkköööönnennnennnennnen ruhigruhigruhigruhig blinkenblinkenblinkenblinken undundundund flackern.flackern.flackern.flackern. SchaueSchaueSchaueSchaue einfacheinfacheinfacheinfach
diediediedie SonneSonneSonneSonne natnatnatnatüüüürlichrlichrlichrlich an,an,an,an, wiewiewiewie alsalsalsals obobobob dudududu eineeineeineeine PersonPersonPersonPerson ausausausaus derderderder EntfernungEntfernungEntfernungEntfernung beobachtenbeobachtenbeobachtenbeobachten wwwwüüüürdest,rdest,rdest,rdest, eseseses gibtgibtgibtgibt keinekeinekeinekeine
speziellespeziellespeziellespezielle ArtArtArtArt desdesdesdes AnschauenAnschauenAnschauenAnschauen oderoderoderoder anstarren,anstarren,anstarren,anstarren, diediediedie eingesetzteingesetzteingesetzteingesetzt werdenwerdenwerdenwerden muss.muss.muss.muss. EinfachEinfachEinfachEinfach bequembequembequembequem aufrechtaufrechtaufrechtaufrecht stehenstehenstehenstehen
undundundund diediediedie SonneSonneSonneSonne natnatnatnatüüüürlichrlichrlichrlich anschauen.anschauen.anschauen.anschauen.

SchrittSchrittSchrittSchritt 4:4:4:4:
FallsFallsFallsFalls deinedeinedeinedeine GedankenGedankenGedankenGedanken wandern,wandern,wandern,wandern, bringebringebringebringe diediediedie AufmerksamkeitAufmerksamkeitAufmerksamkeitAufmerksamkeit wiederwiederwiederwieder sanftsanftsanftsanft aufaufaufauf diediediedie BeobachtungBeobachtungBeobachtungBeobachtung derderderder
schschschschöööönennennennen Sonne.Sonne.Sonne.Sonne.

SchrittSchrittSchrittSchritt 5:5:5:5:
EntspanneEntspanneEntspanneEntspanne deinendeinendeinendeinen NackenNackenNackenNacken undundundund ffffüüüühlehlehlehle deinedeinedeinedeine FFFFüßüßüßüße,e,e,e, wwwwäääährendhrendhrendhrend dudududu diediediedie SonneSonneSonneSonne anschaust.anschaust.anschaust.anschaust.

SchrittSchrittSchrittSchritt 6:6:6:6:
SeiSeiSeiSei derderderder ÜÜÜÜberzeugung,berzeugung,berzeugung,berzeugung, dassdassdassdass diediediedie SonneSonneSonneSonne dirdirdirdir nichtnichtnichtnicht schadenschadenschadenschaden kannkannkannkann und,und,und,und, dassdassdassdass dasdasdasdas LichtLichtLichtLicht derderderder SonneSonneSonneSonne sichsichsichsich positivpositivpositivpositiv aufaufaufauf
deinendeinendeinendeinen KKKKöööörper,rper,rper,rper, GeistGeistGeistGeist undundundund SeeleSeeleSeeleSeele auswirkt.auswirkt.auswirkt.auswirkt. AuchAuchAuchAuch wennwennwennwenn dudududu eseseses nichtnichtnichtnicht glaubenglaubenglaubenglauben magst,magst,magst,magst, wirstwirstwirstwirst dudududu trotzdemtrotzdemtrotzdemtrotzdem diediediedie
VorteileVorteileVorteileVorteile erleben,erleben,erleben,erleben, aberaberaberaber derderderder GlaubeGlaubeGlaubeGlaube anananan dendendenden Prozess,Prozess,Prozess,Prozess, erlaubterlaubterlaubterlaubt dirdirdirdir dendendenden vollenvollenvollenvollen NutzenNutzenNutzenNutzen leichterleichterleichterleichter zuzuzuzu erleben.erleben.erleben.erleben.

SchrittSchrittSchrittSchritt 7:7:7:7:
AmAmAmAm erstenerstenerstenersten TagTagTagTag derderderder Sonneanschaung,Sonneanschaung,Sonneanschaung,Sonneanschaung, beobachtebeobachtebeobachtebeobachte diediediedie SonneSonneSonneSonne (w(w(w(wäääährendhrendhrendhrend derderderder sicherensicherensicherensicheren Stunde)Stunde)Stunde)Stunde) ffffüüüürrrr maximalmaximalmaximalmaximal 10101010
Sekunden.Sekunden.Sekunden.Sekunden. AmAmAmAm zweitenzweitenzweitenzweiten TagTagTagTag kannstkannstkannstkannst dudududu diediediedie SonneSonneSonneSonne ffffüüüürrrr 20202020 SekundenSekundenSekundenSekunden beobachten,beobachten,beobachten,beobachten, undundundund amamamam drittendrittendrittendritten TagTagTagTag kannstkannstkannstkannst
dudududu diediediedie SonneSonneSonneSonne ffffüüüürrrr 30303030 SekundenSekundenSekundenSekunden anschauen.anschauen.anschauen.anschauen. HalteHalteHalteHalte diediediedie SteigerungSteigerungSteigerungSteigerung deinerdeinerdeinerdeiner ÜÜÜÜbungszeitbungszeitbungszeitbungszeit beibeibeibei 10101010 SekundenSekundenSekundenSekunden jedenjedenjedenjeden
Tag.Tag.Tag.Tag. WennWennWennWenn dudududu wirklichwirklichwirklichwirklich empfindlicheempfindlicheempfindlicheempfindliche Augen,Augen,Augen,Augen, wiewiewiewie blaueblaueblaueblaue oderoderoderoder grauegrauegrauegraue AugenAugenAugenAugen hast,hast,hast,hast, danndanndanndann erherherherhööööhehehehe siesiesiesie nurnurnurnur 5-85-85-85-8
SekundenSekundenSekundenSekunden propropropro Tag.Tag.Tag.Tag. DuDuDuDu kannstkannstkannstkannst eineineinein Handy-TimerHandy-TimerHandy-TimerHandy-Timer oderoderoderoder KKKKüüüüchenweckerchenweckerchenweckerchenwecker benutzen,benutzen,benutzen,benutzen, umumumum deinedeinedeinedeine ÜÜÜÜbungszeitbungszeitbungszeitbungszeit genaugenaugenaugenau
einzustellen.einzustellen.einzustellen.einzustellen. SchauSchauSchauSchau nichtnichtnichtnicht woanderswoanderswoanderswoanders hinhinhinhin inininin derderderder ÜÜÜÜbung,bung,bung,bung, haltehaltehaltehalte einfacheinfacheinfacheinfach mmmmüüüüheloshelosheloshelos deinedeinedeinedeine AufmerksamkeitAufmerksamkeitAufmerksamkeitAufmerksamkeit aufaufaufauf diediediedie
SonneSonneSonneSonne ....

SchrittSchrittSchrittSchritt 8:8:8:8:
NachNachNachNach AbschlussAbschlussAbschlussAbschluss deinerdeinerdeinerdeiner ŰŰŰŰbungbungbungbung schlieschlieschlieschließßßßeeee diediediedie Augen.Augen.Augen.Augen. HalteHalteHalteHalte diediediedie AugenAugenAugenAugen ffffüüüürrrr mindestensmindestensmindestensmindestens 30303030 SekundenSekundenSekundenSekunden
geschlossen,geschlossen,geschlossen,geschlossen, bisbisbisbis dasdasdasdas InnereInnereInnereInnere BildBildBildBild derderderder SonneSonneSonneSonne verblasst.verblasst.verblasst.verblasst. WWWWäääährendhrendhrendhrend dieserdieserdieserdieser ZeitZeitZeitZeit kannkannkannkann manmanmanman diediediedie VerbreitungVerbreitungVerbreitungVerbreitung derderderder
EnergieEnergieEnergieEnergie derderderder SonneSonneSonneSonne vonvonvonvon derderderder KroneKroneKroneKrone aufaufaufauf dendendenden RestRestRestRest desdesdesdes KKKKöööörpersrpersrpersrpers visualisieren.visualisieren.visualisieren.visualisieren. ManManManMan kannkannkannkann auchauchauchauch eineineinein GebetGebetGebetGebet sagen,sagen,sagen,sagen,
wennwennwennwenn manmanmanman eseseses wwwwüüüünscht.nscht.nscht.nscht. VerwendeVerwendeVerwendeVerwende deinedeinedeinedeine HandflHandflHandflHandfläääächenchenchenchen umumumum diediediedie AugenAugenAugenAugen zuzuzuzu schlieschlieschlieschließßßßenenenen undundundund lasselasselasselasse diediediedie AugenAugenAugenAugen
sichsichsichsich entspannen.entspannen.entspannen.entspannen. DreheDreheDreheDrehe dichdichdichdich langsamlangsamlangsamlangsam wegwegwegweg vonvonvonvon derderderder Sonne,Sonne,Sonne,Sonne, ööööffneffneffneffne diediediedie HandflHandflHandflHandfläääächenchenchenchen undundundund ööööffneffneffneffne langsamlangsamlangsamlangsam diediediedie
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Augen.Augen.Augen.Augen. AchteAchteAchteAchte darauf,darauf,darauf,darauf, beimbeimbeimbeim ÖÖÖÖffnenffnenffnenffnen deinerdeinerdeinerdeiner Augen,Augen,Augen,Augen, dassdassdassdass dudududu woanderswoanderswoanderswoanders hinhinhinhin guckstguckstguckstguckst undundundund nichtnichtnichtnicht zurzurzurzurüüüückckckck aufaufaufauf diediediedie
Sonne.Sonne.Sonne.Sonne. DieserDieserDieserDieser SchrittSchrittSchrittSchritt wirdwirdwirdwird dazudazudazudazu beitragen,beitragen,beitragen,beitragen, dasdasdasdas deinedeinedeinedeine AugenAugenAugenAugen sichsichsichsich erholenerholenerholenerholen undundundund leichtleichtleichtleicht neuneuneuneu orientieren.orientieren.orientieren.orientieren.
VielleichtVielleichtVielleichtVielleicht hasthasthasthast dudududu bemerkt,bemerkt,bemerkt,bemerkt, dassdassdassdass deinedeinedeinedeine VisionVisionVisionVision sichsichsichsich verbessertverbessertverbessertverbessert hathathathat undundundund allesallesallesalles schschschschäääärferrferrferrfer undundundund klarerklarerklarerklarer aussieht.aussieht.aussieht.aussieht.

SchrittSchrittSchrittSchritt 9:9:9:9:
InInInIn 3333 MonatenMonatenMonatenMonaten wwwwüüüürdestrdestrdestrdest dudududu 15151515 MinutenMinutenMinutenMinuten derderderder SonnenanschaungSonnenanschaungSonnenanschaungSonnenanschaung propropropro TagTagTagTag (sofern(sofern(sofern(sofern dudududu nichtnichtnichtnicht eineneineneineneinen TagTagTagTag
üüüübersprungenbersprungenbersprungenbersprungen hast)hast)hast)hast) erreichterreichterreichterreicht haben,haben,haben,haben, InInInIn 6666 MonatenMonatenMonatenMonaten wwwwüüüürdestrdestrdestrdest dudududu 30303030 MinutenMinutenMinutenMinuten erreichen,erreichen,erreichen,erreichen, undundundund inininin 9999 MonatenMonatenMonatenMonaten
wwwwüüüürdestrdestrdestrdest dudududu 45454545 MinutenMinutenMinutenMinuten SonnenanschaungSonnenanschaungSonnenanschaungSonnenanschaung propropropro TagTagTagTag erreichen.erreichen.erreichen.erreichen. NachdemNachdemNachdemNachdem dudududu 45454545 MinutenMinutenMinutenMinuten erreichterreichterreichterreicht hast,hast,hast,hast, zieheziehezieheziehe
eineeineeineeine MinuteMinuteMinuteMinute jedenjedenjedenjeden TagTagTagTag ab,ab,ab,ab, bisbisbisbis dudududu 15151515 MinutenMinutenMinutenMinuten SonnenanschaungSonnenanschaungSonnenanschaungSonnenanschaung propropropro TagTagTagTag erreichterreichterreichterreicht hast,hast,hast,hast, undundundund tuetuetuetue danndanndanndann
weiterhinweiterhinweiterhinweiterhin 15151515 MinutenMinutenMinutenMinuten derderderder SonnenanschaungSonnenanschaungSonnenanschaungSonnenanschaung jedenjedenjedenjeden Tag.Tag.Tag.Tag. TueTueTueTue weiterhinweiterhinweiterhinweiterhin barfubarfubarfubarfußßßß gehen,gehen,gehen,gehen, 45454545 MinutenMinutenMinutenMinuten propropropro TagTagTagTag
aufaufaufauf nacktenacktenacktenackte trockenetrockenetrockenetrockene warmewarmewarmewarme Erde.Erde.Erde.Erde. NackteNackteNackteNackte trockenetrockenetrockenetrockene warmewarmewarmewarme ErdeErdeErdeErde (kein(kein(kein(kein Gras)Gras)Gras)Gras) istististist diediediedie zweitbestezweitbestezweitbestezweitbeste
EnergiequelleEnergiequelleEnergiequelleEnergiequelle derderderder Sonne,Sonne,Sonne,Sonne, undundundund hilft,hilft,hilft,hilft, deinedeinedeinedeine ZirbeldrZirbeldrZirbeldrZirbeldrüüüüsesesese zuzuzuzu aktivierenaktivierenaktivierenaktivieren undundundund deinendeinendeinendeinen KKKKöööörperrperrperrper aufzutanken.aufzutanken.aufzutanken.aufzutanken.

TippTippTippTipp 1:1:1:1:
Habe Vertrauen, dass die Sonnenanschauung wirklich nützlich und sicher für dich ist.

TippTippTippTipp 2:2:2:2:
WennWennWennWenn dudududu eineeineeineeine hellerehellerehellerehellere AugenfarbeAugenfarbeAugenfarbeAugenfarbe (blau(blau(blau(blau oderoderoderoder grau)grau)grau)grau) hast,hast,hast,hast, erherherherhööööhehehehe aufaufaufauf 5-85-85-85-8 SekundenSekundenSekundenSekunden amamamam TagTagTagTag dasdasdasdas SunSunSunSun GazingGazingGazingGazing
anstattanstattanstattanstatt 10101010 SekundenSekundenSekundenSekunden propropropro TagTagTagTag (dunklere(dunklere(dunklere(dunklere Augen).Augen).Augen).Augen).

TippTippTippTipp 3:3:3:3:
WennWennWennWenn dudududu sungazingsungazingsungazingsungazing machst,machst,machst,machst, umumumum nurnurnurnur deinedeinedeinedeine VisionVisionVisionVision zuzuzuzu verbessern,verbessern,verbessern,verbessern, danndanndanndann kannstkannstkannstkannst dudududu aufhaufhaufhaufhöööörenrenrenren diediediedie ZeitZeitZeitZeit zuzuzuzu
erhoehen,erhoehen,erhoehen,erhoehen, wennwennwennwenn dudududu 5555 MinutenMinutenMinutenMinuten erreichterreichterreichterreicht hasthasthasthast undundundund weiterweiterweiterweiter sungazingsungazingsungazingsungazing 5555 MinutenMinutenMinutenMinuten amamamam TagTagTagTag danachdanachdanachdanach machen.machen.machen.machen.

TippTippTippTipp 4:4:4:4:
HetzeHetzeHetzeHetze nichtnichtnichtnicht dendendenden ProzessProzessProzessProzess vonvonvonvon 9999 MonatenMonatenMonatenMonaten umumumum bisbisbisbis zuzuzuzu 45454545 MinutenMinutenMinutenMinuten zuzuzuzu kommen.kommen.kommen.kommen.
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