Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, was in Ihren Pflege- und Kosmetikprodukten enthalten ist?!
Sie werden es kaum fassen, dass in fast allen Kosmetik- und Schönheitsprodukten, Haarshampoos,
Haarfärbemittel, Deodorants, Duschgelen, Zahnpasta etc. enorm viele Schadstoffe enthalten sind. Die
Bekanntesten sind z.B. Parabene, Nitrosaminbildner, Minealöle, Silikone und noch ganz ganz viele mehr.
Stoffe, die meist sehr billig sind, die Farbe, Konsistenz und evtl. die Anwendung von Pflegeprodukten zwar
positiv beeinflussen, jedoch meist stark Haut- und Haarschädigend sind. Dies ist noch lange nicht genug:
viele in Kosmetika zugelassenen Stoffe sind sogar massiv zellschädigend, wirken karzinogen und dringen
über die Haut als grösstes Organ unseres Körpers in den Organismus ein, wo sie mitunter zahlreiche
Schäden auch an Organen und Funktionen herbeiführen können.
Dies alles wird von unseren Behörden zugelassen, obwohl die schädlichen Auswirkungen dieser Stoffe
durchaus bekannt sind. Es sind jeweils Mindesttoleranzgrenzen zugelassen, welche bei regelmässiger
Verwendung tagtäglich über Jahre sich sehr stark summieren und die Auswirkungen auf unsere Gesundheit
somit fatal sind. Warum nehmen denn in den letzten Jahrzehnten die Probleme mit unheilbaren
Hautproblemen stets mehr zu, warum verlieren viele Menschen bereits früh sehr viele Haare und noch
schlimmer wie erklärt sich die stets höher werdende toxische Belastung unseres Körpers aber auch unserer
Umwelt. In gängigen Kosmetik- und Pflegeprodukten werden zum grossen Teil Stoffe beigefügt, welche
auch umweltbelastende Eigenschaften besitzen und schwer oder aber gar nicht abbaubar sind.
Wer denkt schon daran, wenn er täglich eine teure Augencreme anwendet, dass dies Stoffe enthalten
könnte, welche für die Augen massiv schädigend sind und diese irgendwann eine Hornhautverkrümmung
oder sogar eine Netzhautablösung versursacht. Ein Haarshampoo mit synthetischen Tensiden und Silikonen
die Haare zwar reinigt und glänzen lässt mit verführerischem Duft, dabei aber die Haarstruktur bis tief in die
Wurzeln schwächt, zu einem vorzeitigen Verlust der Haare führt, als unabbaubare Substanz Gewässer
vergiftet und dabei unaufhaltsame Schäden an unserer Umwelt und Tierwelt produziert. Es gäbe an dieser
Stelle endlose weitere Aufzählungen …
Bestimmt kennen auch Sie die vielen leeren Versprechungen aus der Werbung?
AntiAging Produkte, welche für teilweise sehr teures Geld unmögliches versprechen: innert 14 Tage 10
Jahre jünger etc.. Leider ist unsere Enttäuschung oft gross und wir starten einen neuen Versuch mit einem
noch besseren Versprechen! Nebst vielen Schadstoffen enthalten viele dieser Wundermittelchen leider oft
kaum oder nur Spuren von Wirkstoffen, nicht selten von schlechter Qualität. Die Wirkungen sind so
natürlich nie und nimmer zu erwarten.
Leider stellen wir zunehmends fest, dass auch Kosmetikerinnen oder sogar sog. Medizinische
Kosmetikerinnen (dieser Titel ist von Gesetzes wegen nicht mal zugelassen) nicht viel Ahnung von der
Zusammensetzung der verwendeten Produkte haben. Auch sie verlassen sich auf die Aussagen des
Herstellers. Mit Schrecken müssen wir nur zu oft feststellen, dass Kosmetikerinnen sogar mit speziellen
teuren Apparaturen solche Produkte mit unzähligen Schadstoffen in noch tiefere Hautschichten einbringen
und der Schaden durchaus grosse Auswirkungen annehmen kann. Schlimm dabei sind die horrenden Preise
solcher angepriesener Wunderbehandlungen mit elektrischen Geräten, so ist es heute selbstverständlich
für eine 1-1/2 stündige Sitzung den satten Preis von 300-450.-- zu bezahlen. Im Abo etwas günstiger mit
Schönheitsversprechen ohne Ende! Was immer passiert, dass das Portemonnaie bald leer ist, die Effekte
jedoch ausbleiben. Eine auf die Bedürfnisse Ihrer Haut zugeschnittenes Pflegeprogramm nach einem
Gesamtheitskonzept mit Wirkstoffkosmetika ohne Schadstoffe ist nicht nur viel günstiger, sondern die
Wirkungen und Erfolge in einer gezielten Heimpflege einiges effektiver und in regelmässiger und
dauerhafter Anwendung das Allerbeste für eine gesunde und schöne Haut!

Nur eine gesunde Haut ist auch eine schöne Haut und dabei spielt Alter keine Rolle.
Wir von Naturkosmetic haben uns spezialisiert darauf, Kosmetik- und Pflegeprodukte auf Ihre
Inhaltsstoffe zu prüfen, somit einerseits die Schadstoffe zu erkennen und den Konsumenten auf deren
Gefahren hinzuweisen. Aber auch haben wir unser Wissen in Sachen Wirkstoffe und Ihre Effektivität auf
unterschiedlichste Hautprobleme und Beschaffenheiten sehr stark erweitert.
Mit Hilfe von Cosmeticanalysis.com, wo wir unser Wissen in die intensive Mitarbeit reinstecken und dem
Verbraucher die Möglichkeit geben, sämtliche Informationen zu Schadstoffen aber auch zu guten
Wirkstoffen zu erhalten setzen wir uns für hohe Sicherheit und beste Qualität von Kosmetikprodukten ein.
Diese anhaltenden Studien und das grosse Fachwissen stellen wir unseren Kunden sehr gerne zur
Verfügung, indem wir unanbhängige Analysen von allerlei Produkten vornehmen, hierzu benötigen wir
lediglich die auf der Packung aufgelisteten Inhaltstoffe.
Wir haben festgestellt, dass die meisten Menschen sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, womit
sie sich z.B. die Haare waschen und was dies für Folgen für die Gesundheit hat. Dazu kommt, dass niemand
verstehen kann, was diese Inhaltstoffe auch bedeuten mögen und schon gar nicht welche Wirkungen oder
eben Gefahren diese darstellen. Wir helfen Ihnen sehr gerne dabei, Ihre Produkte zu analysieren.
Desweiteren stellen wir fest, dass die meisten Menschen im Internet oder im Handel sich Produkte kaufen,
welche nicht ideal sind für die persönliche Hautpflege, nebst dem grossen Uebel mit den vielen
Schadstoffen, auch leider oft nicht die passenden Wirkstoffe enthalten sind.

Für Ihre Haut nur das Beste ! Individuelle Pflegeprodukte - absolut ohne Schadstoffe!
Ganz gezielt auf die Bedürfnisse Ihrer Haut abgestimmt mit reinen effektiven Wirkstoffen
So haben wir beschlossen, als weitere sehr exklusive Dienstleistung für unsere Kunden, oder solche die es
gerne werden möchten, kostenlose Beratungen anzubieten, welche auf unserem exklusiven
Gesamtheitskonzept basieren. Wir erstellen für Sie ein individuelles Pflegeprogramm auf Ihre spezifischen
und persönlichen Hautbedürfnisse zugeschnitten. Wir gehen nach einem Gesamtheitskonzept vor,
welches nach naturheilkundlichen Prinzipien verfährt: Entgiftung, Immunaufbau, Schutz vor freien
Radikalen und Umwelteinflüssen, erst dann ist die Haut entsprechend vorbereitet, dass sie sich auch
tatsächlich regenerieren und aufbauen kann und z.B. hochwertigste Wirkstoffe die Faltentiefe wirklich
vermindern kann oder Rötungen und Pigmentflecken zurückgehen etc.. Mit diesem gezielten schrittweise
Behandlungsverfahren in der gezielten Heimpflege gelingt es mit hochwertigster Wirkstoffkosmetika
(selbstverständlich ohne Schadstoffe) sämtliche Hauttypen bis hin zur Problemhaut und Altershaut gesund
zu pflegen und Problemzonen massiv zu verbessern. Die Erfolge sind nach diesem Konzept tatsächlich sichtund fühlbar. In unserem Gesamtkonzept für eine gesunde Haut werden auch ganz gezielt und nach Bedarf
individuelle Mischungen z.B. auch von 100% natürlichen ortomolekularen Essenzen und exklusiven
Nahrungsergänzungen eingesetzt, um so Defizite von innen und von aussen anzugehen und aufzubauen.
Sie können sich gerne an uns wenden, schreiben Sie uns eine E-Mail oder füllen Sie auf unserer Webseite
das Kontaktformular aus für einen telefonischen Beratungstermin.
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