Die Gesundheitsfürsorgerin rät:

Warum Biokosmetik?

Unsere Haut ist ein wunderbares, perfekt organisiertes System. Sie reguliert, schützt und atmet! Da Creme oder
Lotion in die Haut einzieht, ist die große Gefahr gegeben, dass wir zu viel Chemie in uns aufnehmen, was zu
gesundheitlichen Schäden führt, wenn es sich nicht um Bioprodukte handelt. Ziel sollte es jedoch sein, unsere
Haut zu unterstützen und sie vor dem Austrocknen zu bewahren.

Bio- Kosmetik
Ziel der Biokosmetik: Dem Körper fehlende und pflegende Stoffe zuzuführen, die frei von
Schadstoffen sind.
Das Geheimnis der Biokosmetik beruht nicht nur darauf, dass wir keine Schadstoffe über die Haut aufnehmen
müssen, sondern dass durch die Beobachtung der natürlichen Vorgänge, wir die Haut mit fehlenden und
pflegenden Stoffe wirksam unterstützen können.

Ursachen der Hautalterung

_____

Falsche Ernährung, Umwelteinflüsse, Krankheiten, Stress, seelischer Kummer, seelische Unausgeglichenheit.
Auch die natürliche Alterung hinterlässt Spuren auf der Haut.
Bio-Kosmetik unterstützt die natürliche Schönheit jeder Altersgruppe, da auch die natürlichen Produkte, dem
Alter und dem Hauttyp angepasst werden. Die Kräfte der natürlichen Wirkstoffe kommen in ausgewogenen
Zusammensetzungen zur Geltung.

Empfehlung
Ganzheitliche Gesunderhaltung auch in der Kosmetik - da wir auch dort Körper, Geist und Seele nicht
trennen können. Nur bei innerlicher Harmonie und Ausgeglichenheit, dazu gehört die Anwendung
ganzheitlicher Pflege und ganzheitlicher Gesunderhaltung, kann die Anwendung kosmetischer Artikel wirklich
dauerhafte Erfolge vorweisen.

Viscontur® Serum: Ein wirksames Antifalten-Präparat
Viscontur Serum ist eine reine Hyaluronsäure.
Qualität
Wir können damit sichtbare Hautalterungen frühzeitig behandeln, sie aber auch anwenden, wenn die Haut
spannt und müde wird. Sie vermindert die Faltenbildung und ist deshalb auch mit sehr gutem, sichtbarem
Erfolg, nicht nur bei jüngerer Haut, anwendbar.
Hyaluronsäure ist mit der körpereigenen Hyaluronsäure identisch und wird wie diese biologisch abgebaut.
Hyaluronsäure ist frei von Duft – und Konservierungsstoffen, frei von tierischem Eiweiß und steril. Demzufolge
wird sie auch sehr gut vertragen.

Anwendung

Die Anwendung ist sehr einfach. Täglich 1 Ampulle verteilt auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und
anschließend die gewohnte Hautpflege anwenden.

Wirkung
Reine Hyaluronsäure
- revitalisiert den Zellaufbau und die Zellerneuerung
- glättet die Haut durch Bindung von Feuchtigkeit
- schützt die Haut vor Umwelteinflüssen

Ergebnis
Das Ergebnis ist ein sichtbar glatteres Hautprofil!
In meinen Seminaren über ganzheitliche Gesunderhaltung und in persönlichen Beratungen erhalten Sie
viele Hinweise über eine ausgewogene Ernährung, auch zu Gewichtsproblemen. Ebenso erhalten Sie Hinweise
über eine gesunde Lebensweise und über wirksame, schadstofffreie Biokosmetik für jede Altersgruppe.
Bei Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Es ist nie zu früh und selten zu spät mit einer tiefgehenden Hautpflege zu beginnen.
Auf meiner Internetseite erhalten Sie außerdem eine Menge kostenloser Hinweise für Ihre Gesunderhaltung.
Ihre Marianne Naggies

Viscontur® Serum ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firmengruppe sanofi-aventis.
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