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WARUM VERWENDE ICH
100% REINE NATURKOSMETIK?

Auf die Haut aufgetragene Produkte werden durch die
Meridiane sehr schnell an die Organe weitergeleitet
und entfalten auch dort ihre Wirkung.
Daher ist es mir persönlich sehr wichtig, nur 100%
reine, hochwertige Naturkosmetik zu verwenden.

WARUM BIETE ICH DIESE
BEHANDLUNG AN?

Als ich endlich die für mich perfekten Produkte für
meine Haut gefunden habe, entstand die Sehnsucht,
diese nicht nur einfach aufzutragen, sondern daraus
ein echtes Wohlfühlerlebnis zu machen und dies auch
mit anderen Frauen zu teilen.
Zu fühlen, wie die Energie immer mehr zu fließen
beginnt, lässt einen Raum von Freude, Liebe und
Leichtigkeit entstehen.
Zu sehen und zu spüren, wie die Behandelnde danach
tief entspannt und mit einem Lächeln nach Hause
geht, erfüllt mich sehr.

DIE
HAPPY FACE
MERIDIAN
BEHANDLUNG

MEINE HAPPY FACE
MERIDIAN BEHANDLUNG
Ich habe eine Behandlung kreiert, die das weibliche
Gesicht erstrahlen lässt.
Es ist eine Meridian-Gesichtsbehandlung mit
gleichzeitiger Organ-Unterstützung.
Die Behandlung dauert eine Stunde und bezieht
den ganzen Körper mit ein.
Hauptaugenmerk hat das Gesicht.

Hilfestellung zur Erreichung einer körperlichen und
Energetischen Ausgewogenheit

* mittels Tachyon Energie

DER ENERGIEFLUSS
WIRD AKTIVIERT
Von den Hauptmeridianen, die sich wie Nervenbahnen
durch den Körper ziehen und mit den einzelnen
Organen in Verbindung stehen, haben acht Meridiane
eine Verbindung zu Gesicht und Kopf.
Diese dort eng nebeneinander laufenden Meridiane
werden durch das Auftragen der speziellen
Naturprodukte gestärkt.
Dadurch wird das gesamte Meridiansystem stimuliert.
Der Energiefluss wird im ganzen Körper bis zu den
Organen aktiviert.
Das Bindegewebe wird gekräftigt, die Blutversorgung
der Haut verbessert und blockierte Energien können
befreit werden.
Die Ausleitung von Schlackenstoffen wird erleichtert
und die Selbstheilungskräfte werden angeregt.
Die Augen wirken wieder offener, Fältchen werden
milder und die Gesichtszüge können sich entspannen.

In der Yogana Naturkosmetik, die ich unter anderem
bei meiner Happy Face Behandlung verwende,
befindet sich 100% Natur mit 999 Feingold und eine
Jahrtausende alte Heilpflanzenrezeptur aus der
altchinesischen Chen Medizin.
In den von mir verwendeten Produkten befinden sich
keine Paraffinöle, Emulgatoren, Parabene od. sonstige
chemische Inhaltsstoffe und auch kein Glycerin, welches fast in jeder Naturkosmetik noch zu finden ist.
In der Kosmetik setzt man Glycerin nach wie vor gerne
ein. Durch seine Eigenschaft Wasser zu binden, sorgt
der Stoff in erster Linie dafür, dass sich die Haut praller
und somit auch straffer anfühlt.
Glycerin ist ein dreiwertiger Alkohol und ein
ausgezeichnetes Lösungs- und Putzmittel, als auch
Imprägnierungsmittel.
Mehr Info unter:
http://inhaltsstoffe-kosmetik.info/glycerin-in-kosmetik/

* mittels ätherische Öle von YL

* mittels Meridian Energietechniken
* sanfte Berührungen im Gesicht

* sanfte Berührungen bei den Händen
* sanfte Berührungen bei den Füßen

* Energieausgleich mittels Energieübertragung
durch die Hände

DER GROSSTEIL, DER VON MIR
VERWENDETEN PRODUKTE,
SIND AUCH
IM BIOTIC SHOP
ERHÄLTLICH.
WWW.BIOTIC-PRODUCTS.COM

