ECHO 2 - Sauerstoffbehandlung
			 und Kuranwendung

Haben Sie schon gehört, was Barbara Streisand und andere Filmstars zur Erhaltung
ihrer Schönheit, Gesichtspflege und Ihrer jünger wirkenden Haut tun? Diese Behandlungsmethode können Sie jetzt ebenfalls in meinem Institut nutzen.
Echo 2 - Sauerstoffbehandlung & Kur, Fast wie geliftet, aber ohne Skalpell
Wirkung auf einem Blick:
- geschädigte, degenerierte Haut wird wieder gründlich aufgebaut
- Collagenbildung wird erhöht
- Narben und Altersflecken werden langsam abgebaut
- Falten minimiert
- viele Hautzellen werden mit dem Lebenselixier Sauerstoff versorgt
- das ganze Gesicht wird vitalisiert
- Alterserscheinungen abgemildert
- die Erneuerung verbrauchter Zellen wird eingeleitet
- Ihr Hautbild erscheint straffer und jünger
Was muss unsere Haut alles für uns tun?
- ist unser größtes Organ
- Schutz- und Immunorgan
- Speicherorgan
- Ausscheidungsorgan
- Aufnahmeorgan (Atmungsorgan)
- Sinnesorgan
Was tun wir für unsere Haut?
- manchmal zu wenig, was ihr gut tut
- manchmal zu viel, was für sie schlecht ist
- zuviel Sonne (Sonnenbrand, Hautalterung)
- zu wenig Sonnenschutz
- zu wenig trinken
- rauchen
- Schutz vor Kälte
- Wissen Sie welche Pflege für Ihre Haut richtig ist????

Diese Behandlung ist so spektakulär, einzigartig! Schon nach nur einer Behandlung
zeigt die Haut eine deutliche Erholung. Die Haut sieht frischer, feiner und reiner aus.
Die Alterserscheinungen sind sichtbar abgemildert. Nach einer kompletten Kur sind
viele Spuren einer vorzeitigen Hautalterung wie weggewischt. Mit medizinischen Sauerstoff, dem wichtigsten Lebenselexier für die Hautzellen.
Vergessen Sie alles was Sie bisher über Hautverjüngung gehört haben: Wer kennt
nicht die Risiken eines chirurgischen Eingriffs in die Haut. Und nicht selten verliert
die Haut ein gutes Stück Natürlichkeit. Wie schön ist es da, dass man diese Hautzellen prall mit frischem Sauerstoff durchfluten kann. Da fließt Lebendigkeit in die Haut
hinein und heraus kommt ein total erneuertes Hautbild.
Drei synergetische Schritte zum Langzeiterfolg
1. durch Entkrustung und Aktivierung des Lymphsystems
2. durch Anregung der Durchblutung und Nährstoffverwertung
3. durch eine intensive Sauerstoffdurchflutung aller Hautschichten
Eine qualifizierte, sanfte und gründliche Vorbereitung der Haut ist zwingend erforderlich. Die vorbereitenden Schritte sind genauso wichtig, wie die eigentliche Aplikation
mit frischem Sauerstoff.
Eine übermäßige Krustenbildung lässt die Haut früher als biologisch bedingt altern.
Deutliche Hinweise darauf sind Flecke, Fältchen, Falten und Furchen.
Das Entfernen der Kruste gelingt mit einem Wirkstoffkomplex, der aus Betazymen,
Vitaminen, Beta-Ölen, Vitazymen etc. auf die jeweiligen Hautbedürfnisse entwickelt
wurde.

Hochfeiner Sauerstoff ist eines der wertvollsten Produkte der Natur. Wie ist Leben
ohne Sauerstoff denkbar? Leben und Überleben gründet immer im Sauerstoff. Was
kann die alternde oder geschädigte Haut schneller und gründlicher beleben als reiner
Sauerstoff?
Je nach Zustand und Bedarf der Haut werden hoch naturreine Vitamine, Enzyme,
Mineralien oder Aminosäuren mit Sauerstoff angereichert. Diese Mixtur wird über die
weitgestellten Poren als zusätzliches Reanimations-Elexier in die Haut gepumpt. Sanft
und sehr angenehm spürbar.
Überzeugen Sie sich selbst von dieser wirkungsvollen Behandlungsmethode. Genießen
Sie mit dieser Behandlung neue Lebensqualität. Entdecken Sie, wie auch Ihre Haut
aufatmet.

