Energetische Hautverjüngung und Faltenbehandlung ohne Hyaluron-Säure
– dauerhaft jugendliches Aussehen

Wie kommt eine Hautärztin zu einer energetischen Hautverjüngungsmethode?
Obwohl ich als Anti Aging Spezialistin und Hautärztin über eine Vielzahl von erstklassigen
Produkten für die Hautverjüngung sowohl von Innen als auch von Außen Bescheid wußte,
hat mich der Gedanke nie losgelassen, alternative Methoden zu suchen, welche die Haut
von innen her natürlich regenerieren.
So führte mich meine Suche über viele Bereiche zur schamanischen Ausbildung und
erweiterten Heilmethoden, u.a. die Lichtsprache der Maya-Kulturen und die seit jüngster
Zeit überlieferten Heilmethoden der Atlantis-Kulturen. Das sind Methoden mit der
Zellinformationen verändert werden. Die Informationen der Energien werden direkt und
gezielt in die Aura der betroffenen Bereiche eingeschwungen.
Was geschieht mit der Energie im Körper? Welche Wirkung hat sie dort?
Es geschehen drei Dinge zeitgleich. Die Papillarschicht, deren Geschmeidigkeit für die
Versorgung der Haut von innen wichtig ist, wird durchflutet, nimmt sehr viel Energie auf
und wird elastischer und geschmeidiger. Die Zellen selbst regenerieren sich und werden
mit Licht unterpolstert, und zwar dauerhaft.
Das entscheidende geschieht jedoch bei der Arbeit mit den Telomeren. Das sind
Bestandteile unserer Chromosomen. Sie befinden sich am Ende der Chromosomen und
bestehen bei jungen gesunden Kinderzellen aus mehreren tausend Bausteinen. Im Laufe
des Lebens verkürzen sie sich bei jeder Zellteilung. Unterschreiten sie eine bestimmte
Länge, gehen bei der nächsten Teilung wichtige genetische Information verloren und die
Zelle stirbt ab. Die Länge der Telomere oder vielmehr die Kürze ist ein Indiz für das Alter
der Zelle. Wenn mehr und mehr Zellen absterben, müssen immer weniger gesunde Zellen
die Gesamtfunktionen übernehmen und sind entsprechend überlastet. Dies ist –
mittlerweile auch wissenschaftlich belegt ein wichtiger Bestandteil des
Alterungsprozesses. Neben der klassischen Zellteilung fördert Stress ebenfalls die
Verkürzung der Telomere.
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Verschwinden alle Falten durch diese Technik?
Falten sind mehr als disharmonische, uns störende Felder in unserem Gesicht. Nicht
umsonst hören wir oft den Spruch: ,,Jede Falte im Gesicht erzählt etwas aus dem Leben.“
Aus schamanischer Sicht bündeln Falten nicht verarbeite Energien und halten sie wie in
einem Krater fest verschlossen. Die Energie über den Faltenfeldern ist starr und
unbeweglich.
Die Haut wird durch die Behandlung lebendiger und besser durchblutet. Der Teint ist
deutlich frischer und strahlt durch die Anhebung der Schwingung in der Haut. Sie wird
straffer und fester.
Tiefere Falten (Nasolabialfalten) werden dadurch nach 3 – 6 Monaten dauerhaft
unterpolstert.
Gibt es Nebenwirkungen bei dieser Methode?
Wenn ein Körper sehr verkrampft ist, kann durch die tief einfließende Entspannung
zunächst eine leichte innere Unruhe entstehen, es können leichte Kopfschmerzen
auftreten und danach eine wohlige Müdigkeit. Wenn die Kundin in einem Normalzustand
zu mir kommt, wird sie sich einfach wohlig und entspannt fühlen und wahrscheinlich in
der Folgenacht besonders gut schlafen können. Ansonsten sind mir keine
Nebenwirkungen bekannt.
Wie empfindet die Kundin diese Behandlung?
Sehr wohlig und entspannend. Die Energie durchflutet den gesamten Körper.
Wie wende ich diese Technik bei meinen Kunden an?
Ich biete diese energetische Hautverjüngung in meinen Praxisräumen an. Die Behandlung
für das Gesicht dauert einmalig ca. 45 - 60 Minuten und ich berechne hierfür 180,- €. Die
Kundin muss nicht abgeschminkt werden. Nach 6-8 Wochen erfolgt eine Nachbehandlung
und Dokumentation für die ich 120,00 € berechne. Individuell können Hals- und Dekolleté
zusätzlich nach Absprache behandelt werden.
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Ist die Verjüngung sofort sichtbar und wie lange hält sie an?
Das Gesicht wird diese neue Energieform mit der Zeit integrieren. Mit der Zeit bessert sich
die Hautelastizität und führt zur Faltenreduzierung.
Natürlich ist es bei jeder Kundin ein individueller Prozess, der mehr oder weniger schnell
ablaufen kann.
Werden Kosmetikbehandlungen durch diese Technik überflüssig?
Nein, jede Haut muss gepflegt werden. Insbesondere während des
Transformationsprozesses zur dauerhaft jugendlichen Haut, ist die Pflege besonders
unterstützend.
Welchen Vorteil hat diese Methode gegenüber einem chirurgischen Face - Lifting?
Eine Operation ist immer ein großer energetischer Eingriff. Mag die Schnitttechnik und
die Chirurgie selbst noch so präzise und großartig sein, so wird doch bei jedem Eingriff die
Aura zerstückelt. Es bilden sich energetische Narben und Auralöcher. Dies ist meine
persönliche Ansicht. Es gibt Menschen, für die dies nicht wichtig ist – und so werde ich
niemals von einer Operation abraten, wenn ein Mensch für sich entschieden hat, dass
dies für ihn der richtige Weg ist. Das medizinische Risiko darf jede/r selbst für sich
beurteilen.
Doch eines ist sicher. Mit einer Operation ändert sich optisch die äußere Fassade, nicht
die Regenerationsfähigkeit Ihrer Haut.
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