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Gesichtspflege

Wie sieht eine gute Gesichtspflege aus ?
Eine gute Gesichtspflege sollte keine Zusatzstoffe wie z.B. Parabene, Mineralöle oder
Konservierungsstoffe enthalten. Diese synthetischen Substanzen haben keinerlei Funktion für deine
Haut, nur für das Produkt an sich. Diese Stoffe legen eine Art Schleier über deine Haut, macht sie
abhängig und atmungsunfähig.
Konservierungsstoffe z.B. bringen die Eigenschaft mit sich, dass sie Bakterien, Pilze und Keime in den
Kosmetikprodukten eliminieren. Wenn Du eines dieser Produkte auf deine Haut gibst, machen die
Konservierungsstoffe mit den Bakterien auf deiner Haut auch kurzen Prozess. Dabei interessiert es
nicht, ob die Bakterien gut oder schlecht sind, alles kommt weg. Das führt dazu, dass deiner Haut gute
und auch wichtige Bestandteile entnommen werden, die deine Haut vor Umwelteinflüssen schützen.
Hat deine Haut einen intakten Säure-Schutz-Mantel, kann sie sich nicht mehr vor Angriffen wehren
und sie wird stumpf, trocken, fettig und neigt zu Unreinheiten.
Das bedeutet deine Produkte dürfen natürlichen Ursprungs sein und am Besten frisch. Umso kürzer ein
Produkt haltbar ist, desto frischer ist es. Nur wenn die Pflegelinie strukturiert aufgebaut ist und der
Haut angepasst ist, erfüllt sie ihren Zweck. Der Feuchtigkeitsaufbau und auch die Unterstützung in der
Kollagenstruktur findet nicht oberhalb der Haut, sondern in der Haut statt. Äußerlich können immer
Öle, Butter etc. angewendet werden, diese eignen sich super für Masssagen, aber was wirkt in der Tiefe?
Dafür benötigen wir feinmolekulare Inhaltsstoffe, die wie ein Lift in die Haut eindringen können.
Ist die Haut von innen gut aufgebaut und gepolstert, zeigt sie dies auch äußerlich. Achte also auf eine
frische und natürliche Pflege für dich und deine Haut, für den besten Schutz.

Reinigung
Morgens & abends wird die angefeuchtete Haut sanft mit
der Reinigungsmilch massiert und anschließend mit Wasser
gespült. Danach wird ein Tonic angewendet, um Reste aus
dem Wasser zu entfernen, die Haut aufnahmefähig zu
machen und den PH-Wert zu neutraliseiren. Bei
geschminkter Haut am Abend bitte zweimal reinigen.

Hydrierung
Eine pralle & strahlende Haut benötigt reichlich
Feuchtigkeit. Dies wird durch ein feinmolekulares Serum
ermöglicht, was die kleinen Moleküle wie ein Fahrstuhl in
die Haut transportiert. Das Serum wird gut in die Haut
eingeklopft oder massiert.

Schutz
Die Haut mit Tages-, Nacht-, oder UV-Schutz eincremen,
bis sie alles gut aufgenommen hat. Die Augen bekommen
eine Spezialcreme, da die Haut dort viel feiner ist. Die
Abschlusscreme kann je nach Jahreszeit variieren. Im
Frühjahr/Sommer ist sie leichter als im Herbst/Winter.
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Pflege-Routine

STEP 1: Feuchte dein Gesicht mit Wasser an. Gib einen Pumpstoß von der Reinigungsmilch auf deine
Haut und massiere sie sanft ein. Danach klärst Du dein Gesicht mit Wasser. Du kannst auch eine
frisches Tuch verwenden um alles abzunehmen. Wechsle das Handtuch jedes Mal um frechen Bakterien
keinen Platz zu schaffen. Wenn Du Make-Up aufgetragen hast, dann wiederhole diesen Vorgang bitte.
Augen-Make-Up lässt sich auch super entfernen. Anschließend kannst Du ein Peeling machen.
STEP 2: Nach der Reinigung sprühst Du das Tonic pure entweder direkt auf dein Gesicht oder auf ein
Pad mit dem Du über deine Haut fährst. Danach nicht mehr mit Wasser klären!
STEP 3: Das Hydro Serum ist ideal für dich, um deine Haut optimal und tief mit Feuchtigkeit zu
versorgen. Wenn Du lebenserfahrene Haut hast, oder dem natürlichen Alterungsprozess entgegen
wirken möchtest, nimm bitte das Anti Wrinkle Serum. Verwende 2 Pumpstoß von dem Serum und
massiere dies sanft in deine Haut ein, bis alles gut aufgenommen ist.
STEP 4: Die Augencreme trägst Du ganz sanft rund um das Auge auf. Beginne dabei bei deinen äußeren
Augenwinkeln und gleite bis zur Nase, hoch über deine Augenlider, bis Du wieder außen ankommst.
Dabei unterstützt Du direkt deinen Lymphfluss und wirkst somit gegen Tränensäcke und Augenringe.
STEP 5: Als Abschluss deiner Pflegeroutine nimmst Du einen Pumpstoß der Cream Light und massierst
auch diese sanft ein. Dies kannst Du morgens und abends machen. Für die Nacht kannst Du natürlich
die Nachtcreme verwenden, die ideal bei fettiger Haut ist, die zu Unreinheiten neigt, oder auch bei
Fältchen. Wenn Du die Sonnencreme verwendest, dann brauchst Du die Cream Medium nicht
anwenden. Spare deine Augenpartie dabei bitte aus, da die Abschlusscremes zu reichhaltig sein können
und sich dann an den Augen absetzen.

