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E n e r g i e  d u r c h  H a r m o n i e

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne...
Hermann Hesse



Jeder Anfang scheint so unbedeutend zu sein und doch wohnt ihm ein 
Zauber inne, wie es Hermann Hesse bezeichnete. So wie man einem 
Samenkorn nicht ansieht, welche wunderbare Blume daraus wächst, so 
ist es schwer vorstellbar, dass sich aus einem einfachen Wassertropfen 
die zauberhaftesten Kristalle entwickeln können. Wie bei allen Lebewesen 
bedarf es auch beim Wasser das richtige Maß an Fürsorge und Harmonie. 
Harmonie nennt man auch die kosmische Ordnung, das Wort Kosmetik 
findet seinen Ursprung darin. Nur reinstes Wasser bildet Wasserkristalle 
in vollendeter Harmonie, es spendet reine Lebenskraft. Reinheit ist 
Einfachheit. Das offenbart sich wunderschön in den Kristallen, die aus den 
Essenzen gewachsen sind, die den Produktserien zugegeben werden.

Die Haut gilt als das Spiegelbild unserer Seele, ist sehr empfindsam und 
aufnahmefähig und gleichzeitig das größte Organ unseres Körpers. Lassen 
Sie deshalb nur reinste Produkte an Ihre Haut. So werden Sie Harmonie 
spüren und erleben können.

In der Harmonie liegt die Kraft

2



In der Harmonie liegt die Kraft
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Masaru Emoto *1943 in Japan; †17. Oktober 2014 
war ein bekannter Wasserforscher und Alternativmediziner. 
Er absolvierte einen Abschluss in Geistes- und 
Naturwissenschaften mit Schwerpunkt  Internationale 
Beziehungen an der Universität Yokohama. Im Jahr 1992 
erhielt er seinen Doktor für Alternative Medizin an der 
Open International University in Sri Lanka.
Sein Fokus lag auf der erfolgreichen Anwendung seines 
Wissens für Menschen, die seine Hilfe benötigen. Er 
war Präsident der 1986 in Tokio von ihm gegründeten 
International Hado Membership (IHM), der Office Masaru 
Emoto, LLC und der Emoto Peace Project Foundation 

sowie Vorsitzender des IHM General Research Institute. Seine Bücher wurden in über 50 
Sprachen veröffentlicht. 
Emoto beschäftigte sich seit Mitte der 1980er Jahre mit Wasser, besonders mit dem 
physikalischen Phänomen der Zusammenballung von Wassermolekülen, das er in den 
USA mittels der Technologie der Magnetfeldresonanz-Analyse studierte. Er vertrat die 
Auffassung, dass Wasser die Einflüsse der Umwelt (auch z.B. Gedanken, Gefühle, Musik) 
aufnehmen kann. Seine Forschung beinhalteten Experimente mit Wasser aus sauberen 
Gebirgsbächen, das er mit industriell belastetem Wasser aus Flüssen verglich. Auch Wasser 
in Flaschen, die er entweder mit positiven Botschaften wie „Danke“ oder negativen 
Botschaften wie „Krieg“ beschriftete, wurden verglichen indem er es gefror, fotografierte. 
Anhand von ästhetisch-harmonischen Kriterien der Eiskristalle bzw. der Fähigkeit des 
Wassers selbstorganisierte Strukturen zu schaffen, legte er die Kriterien einer Beurteilung 
fest. So stellte er einen Zusammenhang zwischen dem Aussehen des Eiskristalls und der 
Qualität bzw. dem Zustand des Wassers her.
Seine Arbeit wirkt im Wasserlabor HadoLife Europe weiter, wo auch die hier abgebildeten 
Wasserkristalle aus den Extrakten der SENSISANA Produkte erstellt wurden.

Masaru Emoto
Gründer von Hado Life Europe
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Martina Gebhardt, *1959, Gründerin und Eigentümerin 
der Firma MG Naturkosmetik, entwickelte bereits seit 
Ende der 70er Jahre Naturkosmetik. Ihre Liebe zur Natur 
und speziell zu Heilpflanzen verwirklicht sie in ihren 
Rezepturen, auch mit Hilfe von Wissen  aus alten Klöstern 
und Begegnungen von Heilkundigen aus aller Welt. Parallel 
studierte sie in München Architektur und schloss das 
Studium 1986 erfolgreich ab. Im Anschluss übte sie den 
Beruf als Architektin über viele Jahre aus.
In der Biobranche ist sie bis heute eine der Pionierinnen.
Martina Gebhardt lieferte bereits seit Mitte der 80er 
Jahre ihre gleichnamige Kosmetikmarke an Bioläden und 

Naturkosmetikerinnen. 2010 wurde die Marke SENSISANA eingeführt, nachdem sie 
Masaru Emoto und seine Anschauung kennenlernte und seine Erkenntnisse in Bezug 
auf die besonderen Fähigkeiten des Wassers Impulse aufzunehmen und weiterzuleiten 
teilte. 2014 erwarb sie das Kloster Wessobrunn, das heute die neue Heimat für ihre 
Firma ist. Das Thema Wasser begleitet sie auch hier, denn die drei artesischen Quellen, 
die auf dem Klostergelände entspringen, waren der Legende nach die Ursache, warum 
das Kloster im Jahre 953 gegründet wurde.
„Wasser ist der Ursprung allen Lebens und wenn wir uns dessen Kraft bewusst werden, 
können wir es zum Wohl aller Lebewesen nutzen. Meine Vision ist, altes Wissen zu 
nutzen, um Essenzielles aus wenigen aber reinsten, natürlichen Rohstoffen zu schaffen. 
Weniger ist mehr“.  

Martina Gebhardt
Firmengründerin
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SENSI-SANA - SENSIBEL UND GESUND

SENSISANA steht für SENSI - sensibel und SANA - gesund.
Oft wird jedoch unter sensibler Haut verstanden, dass es sich um einen gestressten, 
für Irritationen und Allergien anfälligen Hauttyp handelt. Also das Gegenteil von dem, 
was wir von einer gesunden Haut erwarten würden. 

Sensibel und gesund zu sein ist das Ziel, nicht nur für unsere Haut sondern auch 
für uns als gesamter Mensch. Sense kommt von Sinne. Unsere Sinne sind in unserer 
heute so komplexen Umwelt überwältigt und überfordert, so dass das Immunsystem 
mit Abwehr reagiert. Kosmetische Produkte tragen im besonderen Maße zu dieser 
Belastung bei, denn sie beeinträchtigen oft die natürlichen Regenerationsmechanismen 
unserer Haut. Diese ist unser größtes Organ und dadurch, dass sie unseren Körper 
abschließt, ganz besonders wichtig, um ein gesundes Abwehrsystem, die Hautflora, 
zu erhalten. Konservierungsmittel, synthetische Parfüme und chemische Wirkstoffe 
können ihre Funktion, die Mikroflora zu unterstützen und ihre Sensibilität um 
Umweltveränderungen wahrzunehmen, beeinträchtigen bzw. schädigen.

SENSISANA Naturkosmetik zeichnet sich dadurch aus, dass sie mit nur wenigen 
Inhaltsstoffen in jedem Produkt konzipiert ist. Das hilft besonders der gereizten 
und zu Allergien neigenden Haut. Natürliche Rohstoffe und reinstes Wasser (kein 
destilliertes Wasser!)  fördern das gesunde Gleichgewicht und die Fähigkeit der Haut, 
sich entspannt aber sensibel den verschiedensten Umwelteinflüssen anzupassen und 
sich selbst zu regenerieren. Das sollte bei einer Hautpflege immer das Ziel sein, die 
Haut darin zu fördern sich selbst zu heilen. Mit diesen Pflegeprodukten erfahren Sie 
selbst, wie wenig Ihre Haut braucht, wenn sie sensibel und gesund ist.
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Kamelie

Wie die Schneeflocke, so hat die 
Schönheit unendlich viele Gesichter.

Entdecke deine eigene.
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Kamelie
DIE BLÜTE, DIE JUGEND UND ZARTHEIT VERSPRICHT
In der ostasiatischen Literatur ist sie der Inbegriff der Jugend, fast schon der 
Jungfräulichkeit, und der Empfindsamkeit. Sie ist die gereifte Liebe und die Kraft 
einer in sich ruhenden Persönlichkeit. Leicht und flüchtig, wie Schaumkronen 
auf dem Meer, bilden sich immer wieder neue Blüten aus der nimmermüden 
Pflanze und verströmen ihren zarten Duft. Nicht umsonst ist die Kamelie mit 
der Rose eine der beliebtesten Blumen, die Mann seiner Angebeteten reicht. 
Als „die Blume, die den Frühling bringt“ bezeichnen die Japaner die Kamelie, 
denn sie blüht früh im Jahr. Weil sie außergewöhnlich ausdauernd bis weit in 
den Herbst hinein blüht, ist sie im östlichen Asien ein Symbol für Langlebigkeit, 
Ausdauer, Stärke und die unendliche Kraft der Liebe.

DAS SCHÖNHEITSMITTEL AUS OSTASIEN 
Aus den Samen der Camelia oleifera wird dort schon seit Jahrhunderten ein 
qualitativ äußerst hochwertiges Öl gepresst. Durch seine besondere 
Fettsäurestruktur dringt es wie Wasser rasch und tief in die Hautschichten ein 
und hinterlässt ein samtiges und weiches Hautgefühl. Das Öl hat die Eigenschaft 
einen Reizpuffer zu bilden. Besonders bei empfindlicher und zu allergischen 
Reaktionen neigender Haut stellt es ein angenehm leichtes Schutzschild 
zwischen der Hautoberfläche und den agressiven Einflüssen der Umwelt dar.

Wie die Schneeflocke, so hat die 
Schönheit unendlich viele Gesichter.

Entdecke deine eigene.
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Kamelie

Kamelienextrakte 
In dieser hochwertigen Pflegeserie werden 
verschiedene Extrakte eingesetzt. Aus der 
ganzen Pflanze von Camelia japonica wird 
ein spagyrischer Extrakt nach dem Geheim-
wissen aus der pflanzlichen Alchemie 
hergestellt (dargestellt von Paracelsus). 
Dieser enthält zum einen das zart duftende 
Destillat aus der Vergärung von Blüten, 
Wurzeln, Blättern und Samen und zum 
anderen die in einem langwierigen 
rhythmischen, biodynamischen Prozess 
gewonnenen Pflanzenkristalle (das 
spagyrische Salz). Hierbei ist von besonderer 
Bedeutung, dass bei der Herstellung die 
Gestirnstände, vor allem von Sonne und 
Mond, berücksichtigt werden. 
Die Extrakte wirken feuchtigkeitsspendend, 
glättend, vitalisierend und regenerierend. Die 
Blütenessenz aus Camelia japonica bereichert 
die Kosmetik mit dem Wesen dieser 
anmutigen und zarten Pflanze. Sie vermittelt 
die Information von zarter Frische, 
jugendlicher Ausstrahlung, Vitalität und 
Ausdauer. 
Ein Aufguss aus Camelia sinensis (grüner Tee) 
ist ein hervorragender Radikalenfänger in der 
Kosmetik und verstärkt das Immunsystem 
der Haut. Dies ist für die umweltgestresste 
und von Reizen geplagte Haut von 
elementarer Bedeutung.

Kamelie Systempflege
Diese reichhaltige Pflegeserie mit 
hochwertigen Bestandteilen aus 
Kamelie und Sanddorn gibt der 
trockenen, reifen und sensiblen Haut 
alles, was sie zum Schutz und zur 
Pflege benötigt.  
Die Duftnote ist aus reinen, echten 
ätherischen Ölen zusammengesetzt, 
die überwiegend aus kontrolliert 
biologischem Anbau stammen. Die 
Duftrichtung ist zart und sinnlich 
nach Mimose und Kamelie und 
zugleich warm balsamisch nach 
Sandelholz.

®
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Maske     50 ml
Wirkstoffmaske für die 
reife Haut. Durch die 
enthaltenen Samen-
öle hilft sie der Haut 
Feuchtigkeit zu binden, 
die Spannkraft in ein na-
türliches Gleichgewicht 
zu bringen.  Die Maske 
etwa 1 mm dick auf und 
anschließend ca. 20 Min. 
einwirken lassen. Danach 
das Überschüssige mit 
einem mit lauwarmem 
Wasser getränkten Tuch 
abnehmen.
Bestandteile: Wasser, Mandel-
öl*, Nachtkerzenöl*, Wollwachs, 
Granatapfelöl*, Bienenwachs*, 
Sheabutter*, Kakaobutter*, Ka-
meliensamenöl*, Honig*, Karot-
tenöl*, Orangenhydrolat*, Vita-
min E, grüner Teeextrakt*, Ka-
melienblütenextrakt, echte 
ätherische Öle*.

Hautcreme  50 ml
Luxus pur für Ihre Haut! 
Samtig weich durch 
den hohen Anteil an 
Avocadoöl! Unterstützt 
das Feuchtigkeitsbinde-
vermögen, die Abwehr-
kraft und Vitalität der 
Haut.

Bestandteile: Wasser, Avoca-
doöl*, Wollwachs, Kameliensa-
menöl*, Sheabutter*, Bienen-
wachs*, Kakaobutter*, grüner 
Teeextrakt*, Kamelienblüten-
extrakt, Orangenblütenwas-
ser*, Vitamin E, echte ätheri-
sche Öle*.

Lotion    100 ml
Dieses wunderbar sof-
tige, vitaminreiche Fluid 
wirkt feuchtigkeitsspen-
dend und zieht rasch in 
die Haut ein.
vegan

Bestandteile: Wasser, Oliven-
öl*, Avocadoöl*, Kameliensa-
menöl*, Sheabutter*, Kakao-
butter*, Grüner Tee Extrakt*, 
Orangenhydrolat*, Rosenhyd-
rolat*, Vitamin E, Kamelienblü-
tenextrakt, Kokosfettextrakte, 
echte ätherische Öle*.

Tonic    100 ml
Erfrischendes Tonikum, 
belebt die müde und 
abgespannte Haut.
vegan

Bestandteile: Wasser, Oran-
genhydrolat*, Holunderhydro-
lat*, Alkohol*, Grüner Tee Ex-
trakt*, Kamelienblütenextrakt, 
echte ätherische Öle*.

Bodylotion  150 ml
Die sanft umhüllende 
Körpermilch unterstützt 
durch das wertvolle 
Nachtkerzenöl, Sand-
dornfruchtfleischöl und 
die Auszüge aus der 
Aloe Vera Pflanze das 
Feuchtigkeitsbindever-
mögen der Haut. Beugt 
Pigmentstörungen vor.
vegan

Bestandteile: Wasser, Oliven-
öl*, Avocadoöl*, Nachtkerzen-
öl*, Kameliensamenöl*, Shea-
butter*, Kakaobutter*, Oran-
genhydrolat*, Sanddornöl*, 
Aloe Vera Extrakt*, Vitamin E, 
grüner Teeextract*, Kamelien-
blütenextrakt, Kokosfettextrak-
te, echte ätherische Öle*.

Reinigung    150 ml
Reinigt auch die emp-
findliche Haut sanft 
und porentief. Durch 
die pflegenden Öle 
wirkt die Reinigungs-
milch rückfettend und 
pflegend.
vegan

Bestandteile: Wasser, Avoca-
doöl*, Sheabutter*, Grüner Tee 
Extrakt*, Orangenhydrolat*, 
Kamelienblütenextrakt, Kokos-
fettextrakte, echte ätherische 
Öle*.
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Maritim

Wo Reinheit ist, fließt Energie,
wo Energie fließt, entsteht Harmonie.

Harmonie ist Schönheit.
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Maritim
DIE KRAFT, AUS DER DAS LEBEN GEBOREN WURDE.
Einen Jungbrunnen zu finden, das ist seit jeher ein Traum der Menschheit. Mit 
diesem geballten maritimen Kraftpaket lassen sich Schönheit und Wohlbefinden 
zumindest verbessern. Bestimmte Rohstoffe können die Zellerneuerung anregen 
und damit unserem Körper und unserem Aussehen möglichst lang andauernde 
Jugendlichkeit bescheren. Das Meer bietet eine Fülle an Inhaltsstoffen mit 
kosmetischem Potenzial. Schließlich besitzen unsere Ozeane einen unerschöpflichen 
Reichtum an mineralischen und biologischen Wirkstoffen. Das Meer ist u.a. auch 
ein Urlaubsmagnet und weckt positive Gefühle.
Mineralischer Klassiker ist das Salz aus dem Toten Meer, dem salzigsten Gewässer 
der Erde. Seine hohen Magnesium- und Kaliumgehalte wirken antiallergisch und 
beruhigen die Haut. Die Meeresmineralien und Spurenelemente balancieren die 
Haut aus und kurbeln deren Durchblutung an, damit sie besser mit Sauerstoff und 
Nährstoffen versorgt wird. Überdies binden die maritimen Mineralien die 
Feuchtigkeit aus der Luft und umhüllen die Haut mit einem Feuchtigkeitsmantel. 
Das sorgt für Frische pur!
Auch unsere Vorfahren nutzten instinktiv die klärende und heilende Wirkung von 
Meeresschlamm. Das sogenannte Black Mud ist ein reichhaltiger Mix aus 
Mineralien und abgestorbenen Organismen. Die Spirulina Alge enthält besonders 
viel Karotin und aktiviert den Hautstoffwechsel. Mit der MARITIM Kosmetik 
verändert sich stetig etwas.  Verwenden Sie die Produkte für einen frischen und 
jugendlichen Look.

Wo Reinheit ist, fließt Energie,
wo Energie fließt, entsteht Harmonie.

Harmonie ist Schönheit.
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Maritim

Zum Thema Allergie
Allergische Reaktionen gab es schon 
immer, doch scheint es ein Merkmal 
unseres Industriezeitalters zu sein, dass 
diese in fast beängstigendem Maße 
zunehmen. Besonders Kinder sind immer 
häufiger davon betroffen. Zu den Allergien 
gehören nicht nur allgemeine allergische 
Reaktionen auf bestimmte Stoffe, wie z.B. 
Waschmittel, Parfüm oder auch 
Nahrungsmittel, sondern auch die als 
Neurodermitis (atopisches Ekzem) und 
Psoriasis (Schuppenflechte) geltenden 
Hautkrankheiten.
Für eine Besserung des Hautbildes ist es 
wichtig, dass die allergieauslösende Substanz 
erkannt und konsequent vermieden wird. 
Kosmetik ohne Reizstoffe kann dazu 
beitragen, dass unangenehme Symptome 
wie Juckreiz und Hautrötungen abklingen 
können. 
Zudem wird die Haut mit schützenden 
und dem Hautfett ähnlichen Substanzen 
(z.B. reizarme pflanzliche Öle und 
Sheabutter) versorgt, so dass sich das 
allgemeine Hautbild verbesser t. 
Erdölprodukte (Paraffine), ätherische Öle 
und Kräuterextrakte sollten vermieden 
werden, da sie in einigen Fällen allergische 
Reaktionen verstärken oder verursachen 
können.

Maritim Systempflege
Diese Serie enthält keine ätherischen 
Öle, keinen Alkohol in Creme und 
Lotion und keine Kräuterextrakte 
und, wie alle unsere Produkte, keine 
synthetischen oder chemischen 
Inhaltsstoffe, die bei zu Allergien 
neigenden Menschen zu Reizungen 
führen könnten. In den Rezepturen 
setzen wir bewusst nur wenige, 
reizarme Rohstoffe ein. Holunder-
blütenwasser wird durch Dampf-
destillation aus Holunderblüten 
gewonnen.  
                                     

®

Es wirkt beruhigend und reizlindernd 
auf die zu Allergien neigende Haut. 
Aus den Sheablättern wird zudem 
durch spagyrische Extraktion eine 
Pflanzenkristall-Essenz hergestellt und 
in jedem Produkt der Systempflege 
eingesetzt.
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Maske     50 ml
Für die empfindliche 
Haut. Harmonisier t 
und entspannt die 
Haut, glättet und nährt 
sie und hilft ihr Feuch-
tigkeit zu binden. 
Tragen Sie die Maske 
etwa 1 mm dick auf 
und lassen Sie sie an-
schließend ca. 20 Minu-
ten einwirken. Danach 
das Überschüssige mit 
einem mit lauwarmem 
Wasser getränkten 
Tuch abnehmen.

Bestandteile: Wasser, Oliven-
öl*, Kameliensamenöl*, Nacht-
kerzenöl*, Wollwachs, Shea-
butter*, Kakaobutter*, Bienen-
wachs*, Black Mud, Algenex-
trakt*, Holunderblütenwasser*, 
Vitamin E, Sheabutterextrakt*.

Hautcreme  50 ml
Diese Creme wirkt 
beruhigend auf die be-
sonders sensible und 
zu Allergien neigende 
Haut. Sie pflegt und 
schützt die Haut vor 
aggressiven Umwelt-
einflüssen und bewahrt 
sie vor Austrocknung.

Bestandteile: Wasser, Oliven-
öl*, Nachtkerzenöl*, Wollwachs, 
Bienenwachs*, Sheabutter*, 
Kakaobutter*, Holunderblüten-
wasser*, Algenextrakt*, Black 
Mud, Vitamin E, Sheabutterex-
trakt*.

Lotion    100 ml
Diese feine Gesichts-
milch wirkt glättend 
und feuchtigkeitsspen-
dend. Sie macht die 
Haut weich und ge-
schmeidig. Irritier te 
und gereizte Hautpar-
tien werden beruhigt 
und entspannt.
vegan

Bestandteile: Wasser, Oliven-
öl*, Mandelöl*, Sheabutter*, 
Kakaobutter*, Black Mud, Al-
genextrakt*, Holunderhydrolat*,  
Sheabutterextrakt*, Kokosfett-
extrakte.

Tonic    100 ml
Zur Erfrischung und 
Belebung der Haut. 
Holunderblütenwasser
und Rosenwasser wir-
ken beruhigend auf die 
zu Irritationen neigen-
de Haut.
vegan

Bestandteile: Wasser, Holun-
derhydrolat*, Rosenhydrolat*, 
Alkohol*, Totes Meer Salz, 
Black Mud, Algenextrakt*, She-
abutterextrakt*.

Bodylotion  150 ml
Diese reizarme Bodylo-
tion ist besonders für die 
sensible und zu Allergien 
neigende Haut geeignet, 
da sie weder Kräuterbe-
standteile noch Duftstoffe 
enthält. Passend auch für 
Personen, die gerade eine 
homöopathische Behand-
lung erfahren. Sie gibt der 
Haut Schutz, pflegt und 
unterstützt ihr Feuchtig-
keitsbindevermögen. Irri-
tationen werden gelindert.

vegan

Bestandteile: Wasser, Man-
delöl*, Sheabutter*, Kakaobut-
ter*, Holunderhydrolat*, Totes 
Meer Salz, Black Mud, Algen-
extrakt*, Vitamin E, Sheabut-
terextrakt*, Kokosfettextrakte.

Reinigung    150 ml
Zur schonenden Rei-
nigung der Haut mas-
sieren Sie diese gut in 
die feuchte Haut ein. 
Anschließend wird die 
Reinigungsmilch mit 
warmem Wasser wie-
der abgewaschen.
vegan

Bestandteile: Wasser, Oliven-
öl*, Mandelöl*, Sheabutter*, 
Totes Meer Salz, Black Mud, 
Algenextrakt*, Holunderhydro-
lat*, Sheabutterextrakt*, Ko-
kosfettextrakte.
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Kalmus

Natur vermag sich selbst zu reinigen. 
Vertraue ihrer Weisheit.
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Kalmus
KALMUS, DAS MAGISCHE SCHWERT
Kalmus ist eine bei uns häufig vorkommende Pflanze, die trotzdem fast in 
Vergessenheit geraten ist. Wir finden sie an den Ufern von kleineren Seen und 
Bächen oder in Feuchtgebieten. Unauffällig steht sie da, in Gemeinschaft mit 
Rohrkolben, Schilfgräsern, Iris und Blutweiderich. Ihre Besonderheit sticht nicht 
ins Auge, sie macht sich erst durch einen balsamischen, vanillig-erdigen Duft 
bemerkbar, der von der Wurzel ausströmt und die Kraft hat, unsere Sinne zu 
berühren.
Kalmus kam ursprünglich durch die ayurvedische Medizin aus dem Norden 
Indiens zu uns nach Europa. Dort nahmen die Klöster im Mittelalter diese 
wundersame Pflanze in ihre Gärten auf, um aus ihr Heilsalben und Liköre 
herzustellen, die bei Magenproblemen und Verdauungsstörungen halfen. Noch 
heute beinhalten viele Digestive und Verdauungsschnäpse Kalmus. Äußerlich 
angewendet, hilft er, schlecht heilende Geschwüre und Wunden zu lindern.
Auch die Indianer im Norden Amerikas wussten schon damals um die 
entgiftende Kraft von Kalmus. „Seine lanzettförmigen Blätter wurden bei 
Räucherungen eingesetzt, um böse Geister zu vertreiben und die Raumluft vor 
einer Heilungszeremonie zu klären. Die mit Hirschtalg auf die Haut aufgetragene 
Pflanzenasche half, Gifte und negative Energien aus dem Körper zu ziehen.“, so 
der heilkundige Cheyenne-Indianer Tuk Tohama.
„Ich nenne Kalmus das Magische Schwert, weil es wie von selbst zu wissen 
scheint, wo Gutes von Schlechtem zu trennen ist.“ Martina Gebhardt

Natur vermag sich selbst zu reinigen. 
Vertraue ihrer Weisheit.
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Kalmus

Kalmusextrakt
In dieser Pflegeserie wird der spagyrische 
Extrakt der Kalmuswurzel eingesetzt. Aus 
der Wurzel des Acorus Kalamus wird ein 
spagyrischer Extrakt nach dem Geheim-
wissen aus der pflanzlichen Alchemie 
hergestellt (dargestellt von Paracelsus). 
Dieser enthält die in einem langwierigen 
rhythmischen biodynamischen Prozess 
gewonnenen Pflanzenkristalle (das 
spagyrisch gewonnene Salz der Pflanze.).
Der Extrakt wirkt auf müde und strapazierte 
Haut aufbauend und regenerierend. Das in 
dieser Pflegeserie enthaltene Avocadoöl 
wird durch rein mechanische Pressung aus 
dem Fruchtfleisch der reifen Avocadobirne 
Persea Gratissima gewonnen. Das gepresste 
Öl ist von tiefgrüner Farbe. Avocadoöl 
enthält besonders viele Vitamine und zieht, 
da es niedrigviskos ist, besonders schnell in 
die Haut ein. Es glättet und elastiziert die 
Hautpartien.
Borretschsamenöl harmonisiert den natür-
lichen Stoffwechsel der Haut und bewahrt 
sie durch den besonders hohen Gehalt an 
Gammalinolensäure vor Austrocknung. 

Rosenhydrolat wird durch Dampfdestillation 
der Rosenblüten gewonnen, ist sehr           
fein und mild und bietet gerade  durch 
diese Eigenschaften ein großes Anwen-
dungsspektrum:

Kalmus hat sowohl antiseptische als 
auch zusammenziehende Eigen-
schaften, die besonders der zu 
Entzündungen und Unreinheiten 
neigenden Haut Linderung verspricht.
Rosenhydrolat ist tonisierend und 
spendet Feuchtigkeit, gerade wenn die 
Haut oft unangenehm spannt, und 
wirkt beruhigend und reizlindernd.
Diese Pflegeserie gibt der unreinen 
und müden Haut alles, was sie zu 
Regeneration und zum Aufbau der 
eigenen Widerstandskraft braucht. 
Die Duftnote ist aus reinen, echten 
ätherischen Ölen zusammengesetzt. 
Der Duft erinnert an Kräuter und 
frisches Moos.

®
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Maske     50 ml
Einmal wöchentlich 
als Kurpackung auf 
die Haut aufgetragen, 
wirkt sie bei strapa-
zier ter und müder 
Haut aufbauend und 
klärend. Tragen Sie die 
Maske etwa 1 mm dick 
auf und lassen Sie sie 
anschließend ca. 20 
Minuten einwirken. 
Danach das Über-
schüssige mit einem 
mit lauwarmem Was-
ser getränkten Tuch ab-
nehmen.
Bestandteile: Wasser, Man-
delöl*, Wollwachs, Sheabutter*, 
Kakaobutter*, Bienenwachs*, 
Kalmusextrakt, Salbeiextrakt*, 
Thymianextrakt*, Rosenhydro-
lat*, Vitamin E, echte ätheri-
sche Öle.

Hautcreme  50 ml
Die Hautcreme für die 
Mischhaut. Sie schützt 
und pflegt die müde 
und unreine Haut, 
wirkt erfrischend und 
klärend.

Bestandteile: Wasser, Oliven-
öl*, Avocadoöl*, Wollwachs, 
Sheabutter*, Bienenwachs*, 
Kakaobutter*, Kalmusextrakt, 
Rosenhydrolat*, Vitamin E, 
echte ätherische Öle.

Lotion    100 ml
Für die Mischhaut, 
müde und unreine 
Haut. Wirkt erfrischend 
und klärend, spendet 
der Haut Feuchtigkeit 
und macht sie weich 
und geschmeidig.
vegan

Bestandteile:  Wasser, Oliven-
öl*, Avocadoöl*, Sheabutter*, 
Kakaobutter*, Kalmuswurzelex-
trakt, Rosenhydrolat*, Kokosfet-
textrakte, echte ätherische Öle.

Tonic    100 ml
Das Kalmus Tonic wirkt 
erfrischend und bele-
bend und kann Haut-
unreinheiten vorbeu-
gen.
vegan

Bestandteile: Wasser, Alko-
hol*, Kalmusextrakt, Rosenhy-
drolat*, echte ätherische Öle.

Bodylotion  150 ml
Ein erfrischender 
Feuchtigkeitsschub für 
den Körper. Die Body-
lotion wirkt klärend 
und belebend auf die 
Haut und bewahrt sie 
durch den Gehalt an 
Borretschsamenöl vor 
Austrocknung.
vegan

Bestandteile: Wasser, Avoca-
doöl*, Borretschsamenöl*, 
Sheabutter*, Kakaobutter*, 
Kalmuswurzelextrakt, Rosen-
hydrolat*, Vitamin E, Kokosfett-
extrakte, echte ätherische Öle.

Reinigung    150 ml
Die Kalmus Reini-
gungsmilch reinigt die 
unreine und müde 
Haut sanft und poren-
tief. Sie ist rückfettend 
und pflegend.
vegan

Bestandteile: Wasser, Oliven-
öl*, Mandelöl*, Kalmuswurzel-
extrakt, Rosenhydrolat*, Ko-
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Hochwertige Samenöle

Juwelen für die Haut
Die kostbarsten pflanzlichen Öle haben wir 
für Sie zusammengestellt, damit Sie Ihre 
Haut so richtig verwöhnen können.
Die meisten Öle wurden bisher nur in der 
Dermatologie z.B. zur Behandlung von 
Narben, Schuppenflechte oder Neuro-
dermitis eingesetzt. Viele dieser Samenöle 
werden seit jeher von verschiedenen 
Kulturvölkern als Heilmittel verwendet. 
Zum Beispiel wurden in Mexiko die Samen 
der Nachtkerze von Medizinmännern 
gesammelt und zur Wundbehandlung als 
Brei auf die Haut aufgetragen, das 
Kukuinussöl wird in Hawaii bei 
Verbrennungen bzw. Sonnenbrand 
verwendet und das Rosa Mosqueta Öl ist 
den Bewohnern der Anden schon lange als 
Heilmittel für diverse Hautkrankheiten 
bekannt.

Erst vor wenigen Jahren 
wurden ihre wertvollen Eigenschaften auch 
für die Schönheitspflege entdeckt. Diese 
Öle zeichnen sich alle durch einen hohen 
Gehalt an essentiellen Fettsäuren aus, 
wobei die Gamma-Linolensäure bis zu 23%         
und die Linolsäure bis zu 71% vorhanden 
sind. Vornehmlich fördern sie die Elastizität 
der Haut und unterstützen ihre Regene-
rationsfähigkeit. Dies kommt ganz 
besonders der empfindlichen und 
trockenen Haut zugute.

Bei den Kapseln handelt es sich um eine 
100% pflanzliche Einwegverpackung, die 
nach dem Gebrauch bedenkenlos in den 
Abfluss oder auf den Kompost geworfen 
werden kann.
In unseren Kapseln haben wir eine 
ausgewogene Komposition der 
hochwertigsten Samenöle, pflanzlichen 
Wirkstoffe und edelsten ätherischen Öle 
zusammengestellt, damit Sie Ihre Haut 
mit den besten Gaben der Natur 
verwöhnen können. Schon nach wenigen 
Anwendungen werden Sie von der 
Wirkung dieser Öle überzeugt sein. 
Die Gesichtsöle sind leicht tönend, mit 
natürlichem Sonnenschutz. 

®
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Nachtkerze
Gesichtsöl     
50 Vegicaps à 340 mg

Dieses besondere Öl 
wird Ihre Sinne be-
flügeln! Es entspannt 
und harmonisiert die 
Haut, wirkt glättend 
und beugt frühzeitiger 
Faltenbildung vor. Das 
vitaminreiche Öl unter-
stützt die Regeneration 
der Haut und ist leicht 
tönend.
vegan

Bestandteile: Nachtkerzenöl, 
Arganöl*, Mandelöl*, Holunder-
samenöl* Avocadoöl*, Sand-
dornöl*, äth. Öle*

Rosa Mosqueta
Gesichtsöl     
50 Vegicaps à 340 mg

Vitaminreiches Öl einer 
chilenischen Wildrosen-
art, aus den Samen der 
Hagebutte gepresst. Es 
fördert die Spannkraft 
der Haut, macht sie 
fühlbar weich und ge-
schmeidig. Beruhigt 
auch unreine und zu 
Entzündungen nei-
gende trockene Haut. 
vegan

Bestandteile: Rosa Mos-
quetaöl *, Mandelöl*, Schwarz-
kümmelöl*,  Traubenkernöl, 
äth. Öle*

Kukuinuss
Gesichtsöl     
50 Vegicaps à 340 mg

Diese hochwertige, vita-
minreiche Wirkstoffzusam-
mensetzung eignet sich 
besonders für die Haut 
über 30, sowohl für die Ta-
ges-, als auch für die Nacht-
pflege. Reizberuhigend bei 
Sonnenempfindlichkeit und 
Allergiebereitschaft. Beugt 
frühzeitiger Faltenbildung 
vor und erhält die Elastizi-
tät der Haut. 
vegan

Bestandteile: Kukuinussöl* 
Sesamöl*, Johannisbeersamen-
öl*, Sanddornöl* äth. Öle*

Kamelie
Gesichtsöl     
50 Vegicaps à 340 mg

Dieses feine Gesichtsöl 
ist für die hochempfind-
liche, tro ckene und zu 
Allergien neigende Haut 
geeignet. Es unterstützt 
ihre Regeneration und 
macht sie herrlich weich 
und elastisch, ohne zu 
reizen.
vegan

Bestandteile: Kameliensa-
menöl*.

Die Öle dringen rasch ein, ohne 
einen spürbaren Fettfilm auf der 
Hautoberfläche zu hinterlassen. Die 
Haut fühlt sich wunderbar zart und 
geschmeidig an und spannt selbst 
bei sehr trockener Luft nicht mehr. 
Diese außergewöhnlich reizarmen 
Öle eignen sich besonders gut für 
die überempfindliche, zu Allergien 
und Entzündungen neigende 
Haut. Durch den luftdichten 
Abschluss in Kapseln bleiben die 
empfindlichen Öle in ihrer vollen 
Frische und höchsten Qualität über 
mehrere Jahre ohne zusätzliche 
Konservierung erhalten. Öffnen Sie 
die Kapsel durch leichtes Abdrehen.

Hochwertige Samenöle
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Erweiterte Pflege

Erweiterte Pflege
Um die Haut individuell behandeln und 
gezielt pflegen zu können, sind hier folgende 
Wirkstoffe beschrieben:

Black Mud - Die Kraft aus dem 
Toten Meer
Mitten in Wüstenlandschaften, eingebettet 
zwischen Israel und Jordanien, liegt das Tote 
Meer.  Da es nur durch unterirdische Quellen 
gespeist wird, haben sich im Laufe der Zeit 
besonders viele Mineralien in diesem Meer 
lösen können. Seit Jahrtausenden werden 
diese wertvollen Mineralien für die Gesundheit 
und Schönheit des Menschen in Form von 
schwarzem Schlamm (Black Mud), der sich am 
Meeresboden abgelagert hat, gewonnen. 
Dieser enthält: Brom, dies wirkt sich 
beruhigend auf die Nerven aus, 
Magnesium, hat einen antiallergischen 
Einfluss und fördert die Aktivität der Zellen, 
Kalzium und Borsalze wirken 
beruhigend und entspannend auf die 
irritierte und gestresste Haut, Chlor und 
Kalium verbessern den Feuchtigkeitsgehalt 
der Haut und fördern den Stoffwechsel. 
Natrium sorgt für die Energie- und 
Nährstoffzufuhr in der Haut. 
Black Mud wirkt anregend und fördert 
die Durchblutung. Dadurch kann sich 
sensible Haut etwas röten.

Mineralerde 
Mineralerde hat eine lange Tradition 
und wird schon seit Jahrtausenden zu 
pflegenden Zwecken genutzt. 
Entstanden ist dieses Naturprodukt 
während der letzten Eiszeit vor rund 
10 000 Jahren, als tonnenschwere 
Eisbrocken Steine und Felsen 
zermalmten. Wasser und Wind traten 
als Verfeinerer auf und ließen sie bis 
zu Staubkorngröße schrumpfen. Die 
Zusammensetzung des Löss 
unterscheidet sich je nach seinem 
Herkunftsgebiet, besteht aber zum 
größten Teil aus Quarzkörnern und 
kalkigen Bruchstücken. Die 
unterschiedliche Farbgebung, weiß, 
gelb, braun, rot oder grün, hängt vom 

Gehalt an Eisen und Magnesiumoxiden 
ab. Außerdem enthält Tonerde 
Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium, 
Kalzium und Natrium und Spuren-
elemente wie Chrom, Kupfer und 
Selen. Zudem ist vor allem die grüne 
Mineralerde reich an Kieselsäure. 
Durch ihre unregelmäßige Ober-
flächenstruktur ist die Mineralerde 
mit einer hohen Absorptionsfähigkeit 
ausgestattet und kann deshalb 
schädliche Stoffwechselprodukte an 
sich binden. Mineralerde verfeinert 
die Poren und regt den Zell-
stoffwechsel an. Gerade bei unreiner 
Haut hilft die Maske, da sie 
überschüssigen Talg bindet.

®
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Tönung 
Fluid 100 ml

Eine leichte, getönte Ge-
sichtsmilch. Sie verleiht 
der Haut einen frischen, 
natürlichen Teint. Für je-
den Hauttyp geeignet. 
Wirkt pflegend und 
feuchtigkeitsspendend 
und schützt vor bela-
stenden Einflüssen aus 
der Umwelt.
vegan

Bestandteile: Wasser, Oliven-
öl*, Kukuinussöl*, Kakaobutter*, 
Mineralerde rot, Karottenöl*, 
Süßholzwurzelextrakt*, echte 
ätherische Öle*, Azulen, Kokos-
fettextrakte. 

Avocado
Augenfluid   30 ml

Das in unserem Avo-
cado Augenfluid ent-
haltene Avocadoöl 
(Persea Gratissima) ist 
besonders vitaminreich 
und pflegt die empfind-
liche Haut der  Augen-
partie.  

vegan

Bestandteile: Wasser, Man-
delöl*, Sheabutter*, Kakaobut-
ter*, Avocadofruchtfleischöl*, 
Nachtkerzensamenöl*,  Rosen-
blütenhydrolat*, Holundepflan-
zenauszug*, Lavendelblüten-
hydrolat*, pflanzlicher Fettal-
kohol, pflanzliches Vitamin E.

Avocado
Augencreme 15 ml

Das besonders vita-
minreiche und milde 
Avocadoöl zieht rasch 
in die Haut ein, glättet 
und elastiziert diese 
empfindliche Hautpar-
tie und beugt frühzei-
tiger Faltenbildung vor.
In der Verpackung sind 
zwei Augenkompressen 
und reines Orangenblü-
tenhydrolat beigelegt. 

Bestandteile: Wasser, Avoca-
doöl*, Wollwachs, Rosenhydro-
lat*, Orangenhydrolat*, Bienen-
wachs*, Sheabutter*, Kakao-
butter*, Vitamin E.

Black Mud
Peeling    50 g

Dieses porentief reini-
gende Peeling ist für je-
den Hauttyp geeignet. 
Besonders zu empfehlen 
bei unreiner und schlecht 
durchbluteter Haut. Mit 
warmem Wasser in der
Handfläche verreiben und 
mit leichten, kreisenden 
Bewegungen in die Haut 
einmassieren.  Mit war-
mem Wasser wieder ab-
nehmen.              vegan

Bestandteile: Black Mud 
(Trockenschlamm aus dem 
Toten Meer), Mineralerde gelb 
und rot, Algen*, Schachtelhal-
mextrakt*, Schafgarbenex-
trakt*.

Avocadoöl
Das in der Augencreme enthaltene 
Avocadoöl wird durch rein me-
chanische Pressung aus dem Frucht-
fleisch der reifen Avocadobirne 
Persea Gratissima gewonnen. Das 
gepresste Öl ist von tiefgrüner Farbe. 
Avocadoöl enthält besonders viele 
Vitamine und zieht, da es niedrigviskos 
ist, besonders schnell in die Haut ein. Es 
glättet und elastiziert die Hautpartien.
Kukuinussöl
der Kukuinussbaum wächst vor allem 
auf den Pazifischen Inseln und liefert 
ein Nußöl für unser Tönungsfluid, das 
sich besonders bei gestresster Haut, 
z.B.  durch UV oder belastenden 
Umwelteinflüssen bewährt.

Erweiterte Pflege
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Elixiere
Was ist Spagyrik?
Das Wort Spagyrik kommt aus dem 
Griechischen: spao = trennen und ageiro = 
zusammenfügen. Hier wird ein Verfahren der 
Heilmittelherstellung beschrieben, das seit 
mehreren tausend Jahren bereits bekannt ist 
und seine Wurzeln im Orient bzw. 
wahrscheinlich sogar aus den Kulturen im 
Himalaya findet. Noch heute wird diese Form 
der Extraktion in der ayurvedischen Medizin 
eingesetzt. Hierbei werden die Bestandteile 
der Pflanze sowohl destilliert als auch zu 
Asche verbrannt bzw. kalziniert.
Durch einen aufwändigen  biologisch-
dynamischen und rhythmischen Herstellungs-
prozess, in der auch die Sonne- und 
Mondstellungen eingebunden sind, werden 
die pflanzeneigenen Salze gelöst und 
auskristallisiert. Das geschieht solange, bis die 
erforderliche Reinheit gegeben ist. Erst dann 
wird es mit dem Destillat zu einer spagyrischen 
Essenz zusammengefügt.
Wie wirken spagyrische Essenzen?
Die Wirkung dieser Essenzen begründet sich 
auf der zellulär-/ energetischen Ebene. Man 
sagt: „Salz ist das Gedächtnis der Erde“ . 
Da ist viel Wahres dran, denn es hat die 
Fähigkeit, die innere Ordnung und das 
Erinnerungsvermögen einer jeden Zelle des 
ihr zu Grunde liegenden (genetischen) 
Bauplanes zu wecken. Salz in Wasser gelöst, 
(Sole) so wie es sich im inner- und 
extrazellulären Raum findet, besitzt eine 
elektrische Leitfähigkeit, die den Zellen ener-

getische Impulse vermittelt. Dadurch 
wird zuerst ein Reinigungsprozess 
angeregt. Denn nur dann, wenn der 
Entschlackungsprozess auf der 
zellulären Ebene stattgefunden hat, 
kann die Zelle die für ihre 
Regeneration nötigen Stoffe auf-
nehmen und somit ihr natürliches 
Gleichgewicht wiederfinden. 

Anwendung 
Dieses alte Heilmittelwissen der 
Spagyrik kommt in unseren fünf 
Elixieren zum Tragen. Zur Auswahl 
stehen zwei Toniken sowie drei Olea. 
Die Toniken sind wasserlösliche 
Essenzen.  Diese tragen Sie nach der 
Reinigung mit einem feuchten Pad 

oder Wattebausch gleichmäßig auf 
die Haut auf. Lassen Sie die Essenz 
etwa 1-2 Minuten einwirken bevor 
Sie eine Lotion, Creme oder ein 
Hautöl auftragen.
Oleum ist ein feines Öl, das Sie direkt 
nach der Reinigung in die Haut 
einmassieren können. Auch hier 
empfiehlt es sich ein paar Minuten zu 
warten bzw. das Öl einzumassieren, 
bevor Sie Ihre gewohnten Pflege-
schritte fortsetzen. Oleum kann auch 
ohne weitere Pflegeprodukte im 
Anschluss aufgetragen werden. Vor 
allem dann zu empfehlen, wenn die 
Haut stressbedingt zur Ruhe kommen 
soll.

®
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Elixiere

Elixier Nr. V
Tonikum 
Unreine Haut
Hauttyp:
für die zu Unreinheiten 
neigende Haut, Akne-
haut, zur Lymphdrainage 
geeignet             vegan

Eigenschaften:
mildert Talgbildung und 
Hautunreinheiten, wirkt 
sanft desinfizierend, be-
ruhigt die zu Entzün-
dungen neigende Haut.
 
Inhaltsstoffe: Wasser, Tee-
baumauszug*, Alkohol, Grape-
fruitauszug*, Calendulablüten-
auszug*, Schachtelhalmaus-
zug*, Salbeiblätterauszug*, 
Wüstensalbeiauszug*, äthe-
rische Öle

Elixier Nr. IV
Tonikum Hyper-
sensible Haut
Hauttyp:
hypersensible Haut, 
irritierte Haut
vegan

Eigenschaften:
beruhigend, ausglei-
chend, das Feuchtig-
keitsbindevermögen 
wird durch den Aloe 
Vera Extrakt unterstützt
 
Inhaltsstoffe: Wasser, Rosen-
blütenhydrolat*, Holunderblü-
tenhydrolat*, Lavendelblüten-
hydrolat*, Aloe Vera Gel*, 
Schafgarbe spag. Essenz*

Elixier Nr. II
Oleum 
Couperose
Hauttyp:
für die zu Bindegewebs-
schwäche und zu Cou-
perose neigende Haut
vegan

Eigenschaften:
erhöht die Spannkraft 
des Bindegewebes, 
beugt so der Bildung 
von Couperose vor, be-
ruhigend, harmonisiert 
das Hautbild.
Inhaltsstoffe: Kukuinussöl, 
Karottenöl*, Sanddornfrucht-
fleischöl*, Schachtelhalmaus-
zug*, Vitamin E, ätherische 
Ölmischung

Elixier Nr. III   
Oleum 
Trockene Haut
Hauttyp:
für die sehr trockene 
und schuppige Haut
vegan

Eigenschaften:
beruhigend, glättend, 
feuchtigkeitsspendend, 
harmonisierend
 

Inhaltsstoffe: Nachtkerzenöl*, 
Mandelöl*, Avocadoöl*, Aloe 
Vera Auszug*, Johannisbeersa-
menöl*, Holunderbeersamen-
öl*, Karottenöl*, Vitamin E, 
ätherische Öle

Elixier Nr. 1
Oleum 
Regeneration
Hauttyp: 
reife Haut, regenera-
tionsbedürftige Haut
vegan

Eigenschaften:
unterstützt die Regene-
ration der Haut, schützt 
durch den Vitamingehalt 
vor freien Radikalen, be-
wahrt die Haut vor 
frühzeitiger Alterung.
Inhaltsstoffe:
Kukuinussöl*, Rosa Mosqueta-
öl*, Karottenöl*, Sanddornfrucht-
fleischöl*, Honig, Holunderpflan-
zenauszug*, Ginsengwurzelaus-
zug*, Spirulina Algenauszug*, 
Lecithin*, Vitamin E, ätherische 
Ölmischung
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7 Tage Serum-Kur
Urkräfte der Natur
Mikrobiome sind die größten Biotope in der 
Natur. Sie sind Wegbereiter des Lebens und we-
sentliche Komponenten unseres Immunsystems, 
insbesondere unserer Haut. 

Durch die Überreizung der modernen Welt so-
wie durch die vielen verschiedenen, meist nicht 
natürlichen Rohstoffe in der Körper- und Haut-
pflege wird unsere Haut gestresst und oft sogar 
krank. Sie gerät aus dem Gleichgewicht. 

In diesem 7-Tages Kur-Set werden in der Rei-
henfolge von 1 - 7 je Ampulle jeweils nur ein 
einzelner Wirkstoff aufgebracht.  Vom einfachs-
ten Mikrobiom, wie Algen hin zu  Pflanzen der 
höheren Entwicklungsstufe wie der Aloe Vera, 
um der Haut wieder ihre Regenerationsfähigkeit 
zu bringen. 

So wie sich die Pflanzen- und Tierwelt aus ein-
fachsten Formen des Lebens zu komplexen 
Systemen entwickelt hat, so zieht sich die Natur 
und damit auch der Mensch, in Phasen der Re-
generation  auf das Wenige und Einfache zurück. 
Das Wort Regeneration bedeutet genau das. Es 
sind die Urkräfte, die Elemente der Natur, die 
uns anziehen, um uns zu erholen, allem voran 
das Wasser. Dies trifft auch auf unseren Körper 
und unsere Seele zu. Sensible Menschen suchen 
intuitiv Orte mit diesen Eigenschaften auf.
Extrakte und spagyrische Essenzen von ur-
sprünglichen Pflanzen, deren Wurzeln nahe 
der Urformen des Lebens sind, wie diese in 

den Seren der Ampullen ausgewählten 
Pflanzen, regen die Erinnerung an die 
ihnen inneliegende Kraft der Regene-
ration in unseren Zellen an.

Superfood für die Haut
Die Inhaltsstoffe der Ampullen wie Al-
genextrakte, Flechten, Moose- und Pilz-
extrakte sowie die Mistel, Ginkgo und 
Aloe sind nicht nur Impulsgeber son-
dern auch, ebenso wie in der Nahrung, 
hochpotente Wirkstoffe und seit Jahr-
hunderten in der asiatischen und euro-
päischen Medizin bekannt. Sie enthalten 
keinen Alkohol oder Konservierungs-
mittel, daher die schützende Ampulle, 
die diese empfindlichen Extrakte und 
Gele schützt.

Anwendung
Öffnen Sie die einzelne Ampulle, wie in der 
Anleitung im Innendeckel der Schachtel 
beschrieben. Beginnen Sie mit Ampulle1 
„Nori“ und fahren Sie jeden Tag weiter 
fort bis Sie am siebten Tag bei der Am-
pulle 7 „Aloe“ angelangt sind. Tragen Sie 
den Inhalt jeweils vorsichtig auf Ihre Hand 
oder ein Wattepad auf. Mit leichten, krei-
senden Bewegungen massieren Sie nun 
die Essenz in die Haut ein, bis der Inhalt 
vollständig aufgenommen ist. Lassen Sie 
der Haut kurz Zeit, bevor Sie mit Ihrer 
gewohnten Tagespflege fortfahren. Eine 
Wiederholung der Kur empfiehlt sich 
auch mit kürzerem Abstand, wenn Sie das 
Gefühl haben, dass der Regenerationspro-
zess noch fortdauert.

®
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1 Nori
Algen - feuchtigkeitsspeichernd und stressreduzierend
vegan
Inhaltsstoffe: Wasser, Nori-Alge*, Irisch Moos* (Knorpeltang), Johannisbrotkernmehl. 

2 Usnea
Flechten – fördern  die Widerstandsfähigkeit der Standflora
vegan
Inhaltsstoffe: Wasser, Bartflechte*, Isländisch Moos*, Johannisbrotkernmehl. 

3 Reish
Pilze - entschlackend und schädliche Stoffe abbauend 
vegan
Inhaltsstoffe: Wasser, Reishi-Pilz*, Shiitake-Pilz*, Kombucha- Pilz*, Johannisbrotkernmehl.

4 Viscum
Mistel – Reduzierung von umweltbedingtem Stress
vegan
Inhaltsstoffe: Wasser, Mistel*, Johannisbrotkernmehl.

5 Muscus
Moose – schützend bei zu allergischen Reaktionen neigender Haut
vegan
Inhaltsstoffe: Wasser, goldenes Frauenhaarmoos*, Johannisbrotkernmehl.

6 Ginko
Ginko – Kraft und Energie durch Resistenz und Regenerationsfähigkeit
vegan
Inhaltsstoffe: Wasser, Ginko Blätter*, Johannisbrotkernmehl.

7 Aloe
Aloe Vera – ausgleichend, beruhigend und feuchtigkeitsspendend
vegan
Inhaltsstoffe: Wasser, Aloe Vera Blatt*, Johannisbrotkernmehl.
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    Anwendungshinweise

Morgens verwenden Sie das Tonic nach der Reinigung zur Erfrischung und 
Belebung der Haut. Klopfen Sie es gut ein, damit die Durchblutung der Haut 
angeregt wird. Anschließend wird die Creme in die noch etwas feuchte Haut 
einmassiert. Sie brauchen nur eine kleine Menge. Möchten Sie die Creme in einer 
leichteren Konsistenz, dann geben Sie die Menge eines erbsengroßen Tropfens 
sowohl von der Creme als auch von der Milch in die Hand, verreiben beides und 
tragen diese Mischung auf. Abends benötigen Sie in der Regel nur die 
Reinigungsmilch. Massieren Sie diese in die angefeuchtete Haut ein und nehmen 
dann den Rest mit lauwarmem Wasser wieder ab. Die Reinigungsmilch wirkt 
rückfettend und ist ausreichend als Schutz über Nacht. Die Haut soll nachts 
atmen können. Das heißt: Schweiß und Schlacken sollen ungehindert an die 
Hautoberfläche gelangen. So bleibt Ihre Haut gesund und findet zu ihrem 
natürlichen Gleichgewicht zurück.
Grundsätzlich verwenden wir keine standardisierten Rohstoffe, daher können 
sich Duft, Farbe und Konsistenz leicht verändern. Dies ist kein Qualitätsmangel, 
sondern ein Beleg für die konsequente Verwendung natürlicher Rohstoffe.  
Temperaturen über 25°C und unter 2°C vermeiden. Unter Hitze kann die 
Hautcreme etwas Öl ablagern. Dies mindert nicht die Qualität.
Besondere Empfehlung: nehmen Sie im Sommer statt einer Creme eine 
Samenölkapsel. Auch diese können Sie mit etwas Lotion vermischt leicht in die 
Haut einmassieren.     Weitere Infos unter : www.mg-naturkosmetik.de

                   Qualitätskriterien
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    Anwendungshinweise                    Qualitätskriterien

•  100 % natürliche Rohstoffe
•   Keine naturidentischen Rohstoffe, Tenside, Glyzerine, Titandioxide,  
  Konservierungsmittel und kein Alkohol in den Cremes und Milchen
•  Ohne Rohstoffe, für die Tiere gequält oder getötet werden
•   Mehr als 95 % unserer Rohstoffe beziehen wir aus kontrolliert 
 biologischem Anbau
•  Mit spagyrischen Essenzen aus eigener Herstellung
•  Die Herstellung erfolgt nach rhythmischen biologisch-
 dynamischen Gesichtspunkten
•  Alle unsere Produkte sind mit dem Siegel Cosmos natural
   für kontrollierte Naturkosmetik ausgezeichnet

Legende Inhaltsstoffe:
*   aus Bio- oder Demeter-Anbau
**   Bestandteil echter ätherischer Öle
Zur hygienischen Entnahme empfehlen wir, dass die Creme mit 
einem sauberen Spatel entnommen wird. Die Haltbarkeit bezieht 
sich auf das ungeöffnete Produkt. Nach dem Öffnen den Inhalt zügig 
verbrauchen oder während längerer Standzeiten kühl aufbewahren.

empfohlen von Hado Life Europe 
nach der Methode von Masaru Emoto
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SENSISANA Naturkosmetik GmbH
empfohlen von Hado Life Europe

nach der Methode von Masaru Emoto
MG Naturkosmetik GmbH, Klosterhof 4, 82405 Wessobrunn, GERMANY

Telefon: +49 (0)8809-82899-0
E-Mail: info@mg-naturkosmetik.de

®
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