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YOGA /FITTNES
Yoga -You officially get attractive

Mit
YOGA
ZUR
WUNSCHFIGUR
GEHT
DAS?
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Yoga verbinden die meisten Menschen
mit Ruhe, Ausgeglichenheit, Entspannung und – Verrenkungen. Wer glaubt,
der Sport sei eine Mischung aus Schneidersitz, Atemübungen und Ommm,
der irrt. Denn schon nach den ersten
Einsteiger-Asanas wird es oftmals kniffelig. Wohin sollen die Arme? Wie aktiviert
man denn nun die tiefen Hüftmuskeln?
Und warum sollte eine Bewegung im
Rücken aus dem Fuß starten? Bereits nach
kürzester Zeit machen Muskelgruppen
auf sich aufmerksam, von deren Existenz
man eigentlich bis dato gar nichts wusste.

Der Fokus liegt vor allem auf kräftigenden und dynamischen Asanas, die nicht
nur das Herz sondern auch alle Muskeln
fordern. So kombinierst du mal eben Kreislauftraining und Fettverbrennung. Bikram Yoga setzt noch eine Schippe drauf:
Die vorgeschriebene Abfolge von Asanas
führst du nämlich bei einer Raumtemperatur von etwa 38 bis 40 Grad Celsius aus.
Das Training ist dadurch nicht nur richtig
intensiv, sondern zudem auch entgiftend
und entschlackend.

Yoga ist also nicht nur ein Cool-downAusgleich zum stressigen Alltag und
fordernden Job – mit diesem Sport
kannst du auch deinen Körper gezielt
formen. Warum also nicht das Angenehme mit dem Effektiven verbinden? Yoga
zum Abnehmen ist nicht nur ein brandheißes Thema, wenn Homeoffice und
Ausgangssperre uns jegliche Möglichkeit
gemeinsamer Aktivität nehmen. Mit den
richtigen Asanas wird Yoga auch zum
knallharten Bauch-Beine-Po-Workout gegen Winterspeck und Fruströllchen.

Jeder von uns tickt anders. Die einen
brauchen Gesellschaft und direkten
Trainerkontakt, um sich zu motivieren
und korrekt üben zu können. Andere
hingegen möchten erst einmal Sicherheit
und Selbstvertrauen gewinnen, Neues
lieber in Ruhe ohne Stress und vorgegebener Abfolge ausprobieren und im eigenen Tempo lernen. Ob nun im YogaStudio, beim Online-Kurs oder vor dem
You-Tube-Kanal – wer Yoga üben möchte,
ist ziemlich frei. Denn außer einer Matte
und ein wenig Luft nach rechts und links
bedarf es keiner Ausrüstung oder speziellen Umgebung. Unserer Meinung nach
ist das die beste Voraussetzung, wenn es
darum geht, mit Sport abnehmen zu wollen. Denn letztendlich zählt beim AktivYoga nur eins: Machen!

Welches Yoga ist zum Abnehmen geeignet?
Yoga ist ein Stelldichein aus Bewegung,
Atmung und Entspannung. Doch für
einen richtig schönen Body haben sich
besonders bestimmte Yoga-Formen bewährt: Vinyasa und Bikram. Bei Vinyasa
Yoga werden verschiedene Übungen
ohne Unterbrechung in direkter Abfolge
ausgeführt.

Yoga im Studio oder zu Hause?

Egal ob
Der Stuhl,
Der Krieger,
Das Brett,
Das Boot,
mit Yoga zur
Wunschfigur.

Yoga verändert die Wahrnehmung

Vom Muskelaufbau zur Energiebilanz

Yoga ist die einzige Sportart, bei der es
keine Wettkämpfe gibt. Warum? Yoga ist
einfach kein höher-weiter-schneller, es
geht nicht um die Anderen, den Vergleich
oder den Wettbewerb. Deine Fortschritte,
deine Erfolge und deine Ziele stehen im
Vordergrund des Tuns. Du gehst soweit,
wie es dir selbst möglich ist und versuchst, die Asanas so lang wie möglich
korrekt auszuführen. Dadurch gelangst
du mit jeder Stunde Yoga von der Oberflächlichkeit tiefer zu deinem Inneren. Dir
wird bewusst, wie Muskeln, Knochen und
Gelenke miteinander agieren. Und du
begreifst, dass Körper und Geist unweigerlich miteinander verwoben sind. Wenn
du regelmäßig Yoga praktizierst, bekommst du so einen anderen Blick auf deinen Körper. Und damit ist der Grundstein
gelegt – für mehr Bewegung, bewusstes
Essen und einen gesunden Lebensstil.

Das Geheimnis für einen straffen Body
liegt in der Muskulatur. Keine Angst,
wir sprechen nicht von Bodybuilding,
sondern vom gezielten Muskelaufbau.
Jeder unserer 650 Muskeln hat seine Aufgabe und ist essentiell für bestimmte Bewegungen, ob bewusst oder unbewusst.
Muskeln bestehen aus Millionen Myofibrillen, welche als Muskelfasern zusammengeschlossen einen Muskel bilden.
Um richtig arbeiten zu können, sind die
Muskelzellen auf Energie angewiesen,
das sogenannte ATP. Unser Körper kann
dieses aus Glukose und Fettsäuren bilden.
Doch Muskelzellen können sich nicht
vervielfältigen, einzig durch Volumenzuwachs können wir mehr Kraft und mehr
Leistung erreichen. Je größer die Muskelzellen sind, umso mehr Energie verbrauchen sie auch. Wer also mit Yoga gezielt
die Muskulatur aktiviert und aufbaut, der
hat einen erhöhten Grundumsatz. Die
umgewandelte Energie aus Schokolade,
Burger und Cappuccino kann sich dann
nicht mehr als Fett ablagern.
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Kardio
Training
mit
yoga
übungen

Kardiotraining mit Yoga-Übungen

Das Boot

Wer aktives und dynamisches Yoga
betreibt, kann die Asanas mit einem
gezielten Kardio-Training gleichsetzen.
Im Gegensatz zum High-Intensive-Intervall-Training ist die sportliche Sequenz
zwar intensiv und schweißtreibend, doch
bleiben Puls und Atmung noch in einem
moderaten Bereich. Passe die Intensität
der Asana-Abfolgen an deine persönliche
Leistungsfähigkeit an, sodass du etwa
30 Minuten durchhältst. Infolgedessen
kannst du mit Yoga deine kardiopulmonale Leistungsfähigkeit enorm steigern
und deinen Stoffwechsel anregen. Beste
Voraussetzungen fürs Abnehmen.

Setze dich mit gestreckten Beinen auf
den Boden und halte deinen Oberkörper gerade, sodass ein rechter Winkel in
der Hüfte entsteht. Lehne nun deinen
Oberkörper zurück und hebe gleichzeitig
deine gestreckten Beine an. Der Winkel in
der Hüfte darf sich nicht verändern. Wenn
du Gleichgewicht halten kannst, streckst
du die Arme parallel zum Boden aus.
Diese Yoga-Übung ist ein echter TurboBooster für den Bauch. Übertreib es deshalb am Anfang nicht!

Welche Asanas sind besonders effektiv?
Wenn du jetzt Lust bekommen hast, Yoga
zum Abnehmen in deinen Alltag zu integrieren, dann kannst du ganz einfach mit
diesen 5 Übungen starten.
Das Krokodil
Lege dich bäuchlings flach auf den Boden
und stelle deine Zehen auf, sodass die
Fußsohlen parallel zur Wand stehen. Positioniere deine Hände mit den Fingerspitzen nach vorne zeigend auf Höhe
der untersten Rippen nah an deinem
Brustkorb. Die Ellbogen weisen zehenwärts. Ziehe nun die Waden Richtung Fersen und drücke deinen gesamten Körper
nach oben, bis er eine gerade Linie bildet
und nur noch auf den Händen und Zehen
ruht. Je länger du in dieser Position verharren kannst, umso effektiver trainierst
du jeden einzelnen Muskel in deinem
Körper. Denn hier sind wirklich Kraft, Gleichgewicht und Ausdauer gefragt.
Der Baum
Stelle dich gerade hin, bis dein Körper
von den Fersen bis zum Kopf eine gerade
Linie bildet. Verlagere anschließend das
Gewicht auf ein Bein und hebe das andere an. Positioniere die Fußsohle des
gehobenen Beins an der Innenseite des
statischen Oberschenkels. Die Hüften
müssen parallel zum Boden bleiben und
dürfen nicht aus der Mitte geraten. Bei
diesem Asana kannst du das Fokussieren üben und gleichzeitig Beine, Po und
Rücken trainieren.

6

Der Stuhl
Ganz einfach erklärt: Tu so, als ob du dich
auf einen imaginären Stuhl setzt. Halte
den Rücken dabei möglichst gerade,
die Füße und Knie sind etwa hüftbreit
auseinander. Hebe die Arme Richtung
Decke ohne dabei ins Hohlkreuz zu fallen.
Je weiter du dein Gewicht nach hinten
verlagerst, umso anstrengender wird
die Übung. Wer dann noch einmal sagt,
Yoga wäre langweiliges Kinderturnen,
der sollte diese Übung erst einmal mitmachen!
Der Vogel
Lege dich bäuchlings ausgestreckt auf
den Boden. Hebe sodann die Beine
und den oberen Teil des Oberkörpers
gleichzeitig an, bis du die Form einer
Banane annimmst. Strecke deine Arme
nach hinten, als würdest du deine Zehen
berühren wollen. Halte deinen Kopf dabei
entspannt und vergiss nicht, zu atmen.
Dieses Asana ist besonders für Menschen,
die viel sitzen oder stehen, geeignet.
Rücken, Po und Oberkörper werden hier
gleichzeitig aktiviert und gefordert.
Fazit: Yoga zum Abnehmen UND
Entspannen
Wir finden, Yoga ist noch immer ein Sport,
bei dem es primär um Entspannung und
Ruhe geht. Die Asanas sollen ganz gezielt
dabei helfen, Körper und Seele zu einer
Einheit zu verbinden. Doch beim Fokussieren und Üben werden auch Muskeln
aufgebaut und das Herz-Kreislauf-System
aktiviert. So kommst du mit den richtigen
Yoga-Übungen einfach und mit Freude
deiner Wunschfigur ein ganzes Stück
näher. You officially get attractive - and
relaxed. Probier es doch einfach mal aus!

www.magazineonline.com
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Koksöl
ist ein
wundermittel
gegen
diverse
Problemchen

Kokosöl – Meine Beautywaffe im Alltag/
Kokosöl ist ein Wundermittel gegen diverseste Problemchen: Seien es Schuppen, rissige Lippen oder glanzloses Haar - ein
Löffel des Öls kann viel verändern! Dabei kennen es die meisten Menschen vorwiegend aus dem Koch- und Backbereich,
wo es aufgrund seines Geschmackes gerne auch für orientalische Speisen verwendet wird.
Doch nun zurück zum Beautyaspekt des Öls. Grundsätzlich ist Kokosöl der perfekte Allrounder im Alltag und sofern man
den Geruch mag, sowie mit der zunächst festen Konsistenz klarkommt. Im Handel kann man das Öl üblicherweise im kaltgepressten Zustand ergattern, wobei es bei einer Temperatur von etwa 26 Grad Celsius flüssig wird.
Kosten
Anders als Markenöle aus der Drogerie, ist Kokosöl leicht erschwinglich: Eine 500 ml Ration kostet etwa 5 € und ist sehr
ergiebig. Je nach Anwendungshäufigkeit und gebrauchter Menge kommt man damit gut etwa ein halbes Jahr aus.
Welches Kokosöl ist am besten?
Grundsätzlich gibt es keine großen Unterschiede zwischen den angebotenen Marken und Produzenten. Wer auf BioProdukte sowie Fairtrade-Siegel o.ä. achtet, wird ebenso zu ähnlichen Preisen fündig.
Kommen wir nun zu den verschiedenen Anwendungsweisen im Beautybereich:
Zahnpflege
Wem “Ölziehen” ein Begriff ist, der hat dies bestimmt schon einmal im Zusammenhang mit Oliven- oder Kokosöl gehört.
Hierbei handelt es sich um eine Zahnpflege, bei der man einen Esslöffel des Öls etwa 15-20 Minuten lang im Mund durch
die Zahnzwischenräume zieht.
Dieser Vorgang reinigt die Zahnzwischenräume nach dem Zähneputzen erneut und sorgt für gesünder und weißer aussehende Zähne. Um tatsächlich Ergebnisse zu sehen ist es wichtig, diese Anwendung regelmäßig, am besten sogar täglich,
durchzuführen. Die meisten Menschen praktizieren das Ölziehen jeden Morgen, um bereits mit einem frischen Gefühl in
den Tag zu starten.
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Lippenpflege
Trockene, rissige Lippen sind nicht nur schmerzhaft, sondern
auch nicht wirklich schön anzusehen. Hier ein HausmittelRezept gegen trockene Lippen:

1 Teelöffel Kokosöl
1 Teelöffel Honig
etwas Olivenöl
wahlweise etwas Topfen

Kokos-Honig-Peeling:
1 Teelöffel kaltgepresstes Kokosöl
1/2 Teelöffel Honig (vorzugsweise Cremehonig, da fester)
etwas Zucker

Hierbei gilt: Probieren, probieren, probieren und regelmäßig,
wenn nicht gar täglich, anwenden. Besonders effektiv ist das
Einwirken über Nacht.

Diese Zutaten zu einer Paste zusammenmischen, je nach
Wunschkonsistenz kann das Rezept auch abgeändert
werden, wahlweise kann man den Zucker weglassen, um
eine klassische Maske zu erhalten. Effektiv bei täglicher Anwendung.
Hautpflege
Toniken, Cremes, Öle, … es gibt viele Drogerieprodukte, die
eine geschmeidige Haut versprechen. Diese enthalten jedoch oftmals Parfum oder andere überflüssigen Inhaltsstoffe, welche die Haut reizen und irritieren können. Kokosöl ist
ein Naturprodukt und somit frei von jeglichen Schad- oder
Zusatzstoffen.
Gesicht
Trockene Haut aufgrund von Waschgels, aggressiver Masken
oder aber auch Umwelteinflüssen wie Wind und eisigen
Temperaturen, kann durch Kokosöl auf sanfte Weise geschmeidiger gemacht werden. Hierbei benötigt man schlichtweg eine erbsengroße Menge des kaltgepressten Öls, die
man in kreisenden Bewegungen in die Haut einmassiert.
Am besten trägt man es etwa ein bis zwei Stunden vor dem
Schlafengehen auf, damit es schon etwas eingezogen ist bis
man zu Bett geht und während des Schlafens gut einwirken
kann.
Bereits am nächsten Morgen ist die Gesichtshaut sichtbar
weicher und geschmeidiger. Außerdem soll Kokosöl auch
dunkle Ringe unter den Augen lindern.
Körper
Ebenso wie im Gesicht, wirkt das Öl auch auf dem gesamten Körper wohltuend und pflegt. Ist die Haut etwa nach der
Rasur etwas trocken oder gar irritiert, kann beispielsweise
man mit einer teelöffelgroßen Menge pro Bein gegen das
Problem ankämpfen.
Bitte beachten: Direkt nach der Rasur sollte etwas gewartet
werden, bis das Öl aufgetragen wird. Sonst könnten Poren
verstopft werden und Pickelchen entstehen!
Haarpflege
Auch in der Haarpflege wird das Öl gerne und in vielen Bereichen verwendet:
Trockene Kopfhaut, Schuppen
Schuppen sind vor allem in den kalten Monaten des Jahres
keine Seltenheit. Es gibt unzählige Shampoos, Kuren etc.,
welche helfen sollen, die Kopfhaut wieder ins Gleichgewicht
zu bekommen. Um einerseits etwas Geld zu sparen und
andererseits nicht weitere Irritationen durch Inhaltsstoffe
genannter Produkte zu bekommen empfiehlt es sich, entweder ausschließlich Kokosöl in die Kopfhaut einzumassieren oder folgende Maske zuzubereiten:

Glanz und Pflege
Stumpfes, glanzloses oder gar kaputtes Haar macht vielen
Menschen ihr Leben schwer. Um diesem Problem vorzubeugen, sollte man sein Haar regelmäßig pflegen. Hierfür eignet
sich folgende Haar-Routine:
Kopfhautmassage mit Kokosöl
Nicht nur um Schuppen zu beseitigen oder vorzubeugen
eignet sich eine Kopfmassage samt ordentlicher Portion Öl
(je nach Haarlänge etwa 1/2-2 Esslöffel). Ganz nach eigenem Geschmack, kann das Kokosöl entweder etwas erwärmt
werden (Vorsicht! Das Öl erhitzt sehr schnell und wird hierbei flüssig. Bitte auch ein besonderes Augenmerk auf die
Temperatur legen, um die Kopfhaut nicht zu verletzen!)
oder direkt im etwas festeren Zustand aufgetragen und anschließend sanft und in kreisenden Bewegungen einmassiert werden. Neben der intensiven Kopfhautpflege bewirkt
diese Praxis auch, dass das Haarwachstum etwas angeregt
wird.
Um baldige Erfolge zu sehen wird empfohlen, die Kopfhaut
zusätzlich täglich zu massieren sowie neben dem Kokosöl
auch Rizinusöl (Apotheke, ca. 5 €) zu verwenden.
Föhnen mit Kokosöl
Wer sein Haar nach dem Waschen gerne föhnt, sollte hierfür Kokosöl verwenden. Allerdings ist es hierbei wichtig,
das Haar mit geringer Temperatur zu trocknen und eine
sehr geringe Menge Öl zu benutzen - ansonsten erhält man
schlichtweg fettig aussehendes, öliges und klebendes Haar.
Eine fingernagelgroße Menge reicht vollkommen, auch
bei langer und dichter Mähne. Diese Portion wird in das
Haar unter den Ohren einmassiert, sobald es etwa handtuchtrocken ist. Gerne kann es anschließend nochmal für
etwa 15 Minuten in das Handtuch eingewickelt werden, um
das Öl noch etwas einziehen zu lassen.
Was ist hierbei zu beachten? Grundsätzlich ist es einfach
wichtig, dass das Haar noch etwas feucht und noch nicht
ganz trocken ist. Am besten wäre der Zeitpunkt direkt nach
dem kurzen Abtrocknen, da das Haar hier das Öl recht
schnell und auch bestmöglich aufnimmt. Außerdem ist
es wirklich wichtig, sparsam mit dem Öl umzugehen, um
schlussendlich einen schönen Glanz zu erhalten.
Abschließend ist nun zu sagen, dass das Kokosöl sowohl
vielseitig, als auch eine günstige Alternative zu diversen
Drogerieprodukten ist, die man auf jeden Fall getestet haben muss!
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Bunt,
gesund
und super
lecker
Diät
muss nicht
langweilig
sein
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Viele Menschen haben bereits verschiedene Diäten angetestet, und nach einiger
Zeit gemerkt, dass diese nicht sonderlich
effektiv waren. Das liegt nicht selten daran, dass Diätfreunde am Anfang sehr
euphorisch und aktiv sind, aber im Laufe
der Diät die Disziplin verlieren. Oft liegt
das daran, weil bestimmte Diäten sehr
streng sind und gewisse Lebensmittel
überhaupt nicht gegessen werden dürfen. Natürlich ist es im Rahmen einer Diät
wichtig, gesunden Nahrungsmitteln den
Vorzug zu geben, doch ein absolutes Verbot zum Schlemmen regt den Heißhunger gerade an. Damit eine Diät effektiv
angegangen werden kann, ist es nicht
nur wünschenswert, regelmäßig zu schlemmen, sondern durchaus sinnvoll. So
wird der Heißhunger gestoppt und die
Disziplin fällt den Diätfreunden auf diese
Weise wesentlich leichter. Die folgenden
Diättipps helfen dir dabei, deine Diät erfolgreich durchzuziehen und dennoch hin
und wieder deine Lieblingsspeisen zu genießen.

Nr1: Diättipps Eiweissreiche Snacks am
Abend
Wenn du abnehmen möchtest, ist es natürlich
wichtig, deine Kalorienzufuhr entsprechend
zu drosseln. Das heißt aber nicht, dass du am
Abend hungern musst, so wie es im Rahmen
mancher Diäten erwünscht ist. Eigentlich
ist eher das Gegenteil der Fall. Wenn du am
Abend nämlich zu wenig isst, sinkt dein gesamter Grundumsatz, das bedeutet, dass du letztendlich weniger Kalorien verbrauchst. Daher
eignen sich besonders Eiweißsnacks. Diese
sättigen und sorgen sogar dafür, dass der
Körper über Nacht noch besser und effektiver
Kalorien verbrennen kann.
Nr. 2: Diättipps Alkohol Bremst den Fettabbau
Du hast den ganzen Tag wenig und kalorienarm gespeist und möchtest dich nach dem
Feierabend mit einem Glas Wein belohnen?
Hier solltest du berücksichtigen, dass Alkohol
den Fettabbau hemmt und zwar aus dem Grund, weil der Körper erstmal damit beschäftigt
ist, den Organismus zu entgiften.

Die 5 besten Diättipps um erfolgreich abzunehmen
Welche
Rezepte
sind
gesund
und lecker?

Erst dann kümmert er sich darum,
Pfunde schmelzen zu lassen. Wenn
du dir nach deinem Feierabend etwas Gutes gönnen möchtest, kannst
du besser einen Tee oder zuckerfreien Kaffe mit Vanillearoma genießen.
Vanilleschoten gibt es günstig zu erwerben und bieten ein belebendes
Aroma.
Nr. 3: Diättipps Walken Statt Joggen
Manchmal ist weniger mehr. Dies gilt
zu Beispiel beim Joggen. Wer nämlich
zu schnell joggt und sich zu sehr verausgabt, schränkt die Sauerstoffzufuhr ein. Dies wiederum hat den Effekt,
dass der Körper nicht optimal Kalorien
verbrennen kann. Daher kann es effektiver sein, zu walken, anstatt zu joggen. Dies ist einer von vielen effektiven
Diättipps.

Zudem ist dies auch wesentlicher
schonender für die Gelenke. Du kannst
zwecks Kontrolle auch eine Pulsuhr
betätigen, damit du deinen Puls im
Blick hast. Dieser sollte zwar einerseits
konstant hoch sein, aber eben auch
nicht zu hoch, damit genügend Sauerstoff in die Lungen gelangen kann.
Nr.4: Diättipps Sündertage erwünscht
Damit du auch längerfristig motiviert bleibst, deine Diät durchzuziehen,
machen sogenannte Sündertage Sinn.
Zu diesem Zweck suchst du dir einen
Tag in der Woche aus, an welchem du
ohne Bedenken alles essen darfst, was
dir besonders gut schmeckt.
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Auch
eine
kleine sünde
ab und an
muss man sich
gönnen
können

Egal ob fettige Pizza, Pommes, Süßes oder
Chips, an dem einen Tag darfst du schlemmen ohne Reue. Der Körper kann diese
Sünden besser vertragen als tägliche kleine Sünden wie hier einen Schokoriegel
und da ein Glas Rotwein. Wenn du unter
der Woche also großen Heißhunger auf
eine Pizza oder ein Schlemmerbrötchen
hast, brauchst du nicht gleich deine gesamte Diät in Frage stellen, sondern kannst
dich auf deinen nächsten Sündertag
freuen.
Nr.5: Diättipps Dinkel, Hafer und Co.
Sicher hast du schon öfter gehört, dass
Vollkorn wesentlich gesünder ist als helles
Weizen. Dies trifft aber nicht nur auf
Brot und Brötchen zu, sondern auch auf
Waffeln, Plätzchen und Bagels. Wenn du
dich fragst, welche Alternativgetreide besonders gesund sind, kannst du dich zum
Beispiel für Dinkel oder Hafer entscheiden.
Produkte aus diesen Vollkornsorten sind
nicht nur viel gesünder, sondern halten
auch länger satt.
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Diese Tatsache kannst du für dich nutzen und
brauchst daher nicht zu hungern wie bei einigen anderen Diäten. Dabei profitiert nicht
nur dein Gewicht, sondern deine gesamte
Ausstrahlung, deine Haut, deine Haare und insgesamt dein Organismus.
Wenn du die genannten Diättipps beherzigst,
wirst du die gewünschten Erfolge erzielen.

Schönes
Haar
Einfach
Natürlich
Leicht

Endlich schönes Haar mit Roggenmehl
Konventionelle Shampoos enthalten
oftmals synthetische Inhaltsstoffe. Tenside, Glycerin und Silikone sollen die
Haare pflegen, doch sind diese Stoffe
umstritten und nicht gut für Haar und
Kopfhaut. Auch das Parfüm hat mich
immer sehr gestört. Eine Alternative
zu finden, ist allerdings nicht leicht. Es
ist aufwendig, die Zutatenlisten der
Produkte, die es im Handel zu kaufen
gibt, zu analysieren und zu bewerten.
Bei meinen Recherchen bin ich auf das
Roggenmehl-Shampoo gestoßen und
bin begeistert davon.
Warum Roggenmehl?
Roggenmehl ist ein vollkommen
natürliches Produkt. Es ist garantiert vegan und vollkommen frei von
schädlichen Zusatzstoffen, wenn es
in Bio-Qualität gekauft wird. Es belastet die Umwelt nicht, ist günstig im
Preis und sparsam in der Anwendung.
Roggen wächst hierzulande, wird hier
gemahlen und abgepackt. Es ist also
ein regionales Produkt, das meist in
jedem Haushalt vorrätig ist. Ein Kilogramm Mehl reicht bei kurzem Haar ein
halbes Jahr. Als Verpackung dient eine
umweltfreundliche Papiertüte. Aber es
kann auch im Unverpackt-Laden direkt
in ein mitgebrachtes Glas abgefüllt
werden.
Die Stärke im Roggenmehl vermag Fett
und Talk gut zu binden. Es lässt sich
besser ausspülen als Weizen- und Dinkelmehl, die einen höheren Anteil an
Gluten haben und dadurch klebriger
wirken.

Die Kopfhaut hat einen leicht sauren
pH-Wert zwischen 4,5 und 5,5. Roggenmehl ist ähnlich mit einem pH-Wert
von 5,5. Das passt also gut. Roggen ist
voller natürlicher Aminosäuren, Mineralstoffe und Vitamine, die pflegend auf
das Haar wirken. Das Haar wird leichter
kämmbar und glänzt schön nach der
Anwendung.
Für wen ist Roggenmehl-Shampoo
geeignet?
Die selbst gemachte Haarwäsche eignet sich für alle Haartypen, auch wenn
es möglicherweise Anwender gibt,
die sich nicht wohl damit fühlen. Das
mag aber daran liegen, dass sich Haar
und Kopfhaut an das Roggenmehl erst
gewöhnen müssen. Es dauert etwas,
bis die Silikone aus herkömmlichen
Shampoos ausgewaschen sind und das
Haar zu seinem natürlichen Aussehen
zurückfindet.
Für dickes oder lockiges Haar kann
Roggenvollkornmehl
verwendet
werden. Bei dünnem oder glattem
Haar macht sich Roggenmehl Typ 1150
besser.

Es ist denkbar einfach, das Shampoo zu
mischen. Auf 150 ml Wasser kommen 3
EL Roggenmehl. Es kommt immer ein
bisschen auf die Haarlänge an, wie viel
Shampoo benötigt wird. Am besten
gelingt das Vermischen, wenn das
Wasser lauwarm ist. Es wird gerührt,
bis eine glatte und klumpenfreie Mischung entstanden ist.
Das Shampoo sollte nun etwas ruhen,
aber nicht länger als 1 Stunde. Denn
mit der Zeit verliert die aufgequollene
Stärke ihre Wirkung, Fett und Talg zu
binden. Dagegen sollen sich die Inhaltsstoffe besser lösen.
Diese Unterschiede lassen sich nutzen. So sollte die Mischung bei fettigem Haar nur 10 Minuten ruhen und
bei trockenem Haar darf es die ganze
Stunde sein.
Das Roggenmehl-Shampoo kann für
eine bessere Pflegewirkung mit weiteren natürlichen Zutaten ergänzt
werden.
Ein Eigelb ist perfekt. Es enthält Biotin,
Proteine und Fette, die das gesunde
Haarwachstum unterstützen.
Eine vitalisierende Wirkung erhält das
Shampoo durch den Zusatz von etwas
Kaffeesatz.
Ein TL Zitronensaft hilft gegen sehr fettiges Haar.
Bei gereizter Kopfhaut empfiehlt es
sich, das Shampoo mit Schwarztee, der
mindestens 5 Minuten gezogen hat,
anzurühren. Auch Salbeitee kann verwendet werden.
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Kein Erfolg beim Abnehmen?:
Daran kann es liegen
Mit
regelmäßigem
Sport
und
gesunder
Ernährung.
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Ein wenig Sport, Frischluft und kleine
gesunde Häppchen statt opulenter
Mahlzeiten und schon purzeln die
Pfunde. Deinen neu- bzw. wiedergefundenen Traumbody in dem tollen
Bikini mit ausreichend „Innenansichten“ zu präsentieren, steht also nichts
mehr im Wege! Oder vielleicht doch?
Schließlich sieht die Realität leider
häufig anders aus und das anfängliche
Versprechen von einschlägigen Diätprodukten, angeblich „bombensicheren“ Maßnahmen & Co. erweist sich als
Flaute. Was also läuft schief? In den folgenden Abschnitten weihen wir dich in
einige der größten Abnehmfehler ein
und verraten dir, worauf du unbedingt
achten solltest, wenn du dich in Sachen
Gewichtsreduktion tatsächlich über
anhaltende Resultate freuen möchtest.

„Wer schön sein will, muss leiden...“
Ein nicht gerade aufbauendes Sprichwort, dass jedoch in puncto Abnehmen einen wahren Kern aufweist. Denn
die Annahme, dass die Fettpölsterchen
schnell und einfach durch die Einnahme einiger Pillchen oder die Einführung eines kurzen Sportprogramms
allein verschwinden, erweist sich rasch
als Trugschluss. Du wirst also um die
Erkenntnis, dass sich ein schöner, schlanker Körper nicht ohne einen gewissen Aufwand erreichen und erhalten
lässt, nicht herumkommen, wenn du
dir tatsächlich Ergebnisse wünschst,
die sich sehen lassen können. Auch
stellen sich diese nicht wie erhofft
buchstäblich über Nacht ein, sondern

In Bezug auf den Titel dieses Absatzes können
wir dich jedoch beruhigen: Von echten „Leiden“
kann keine Rede sein. Denn vermeidest du
bei deinen Abnehmbemühungen einige der
größten „Fettnäpfchen“ und setzt die wichtigsten Tipps in die Tat um, so wirst du dich schon
bald so wohl in deiner Haut bzw. deinem ganzen Körper fühlen, dass an eine Rückkehr zu deinem alten, ungesunden und letztendlich für die
Extrapfunde verantwortlichen Lebensstil nicht
mehr zu denken ist.
Widmen wir uns also nun den fünf häufigsten
Irrtümern, die deinem Traum von einem schlanken, schönen und gesunden Körper einen Strich
durch die Rechnung machen können und folglich als solche entlarvt und idealerweise in ein
garantiert wirkungsvolles Etappenziel umgewandelt werden müssen.
Abnehmfehler Nummer 1 versus „Rom wurde
auch nicht an einem Tag erbaut“
Möglichst schnell möglichst viel: So lauten Motto und Ziel vieler Abnehmfreudiger. Dass ein
Scheitern hier vorprogrammiert ist, bestätigt
die leidvolle Erfahrung. Denn Versprechen unseriöser Magazine wie „In 5 Tagen zur Traumfigur“ und mehr erweisen sich rasch als Reinfall.

Dabei haben Betroffene oftmals nicht nur mit
einem Ausbleiben der gewünschten niedrigeren Zahlen auf der Waage zu kämpfen. Vielmehr
stellt sich bei einer zu schnellen Gewichtsreduktion häufig der sogenannte Jo-Jo-Effekt ein, der,
oh Schreck, doch gar zusätzliche Pfunde auf der
Waage beschert.
Die Faustregel lautet also hier, dem eigenen
Körper die gebührende Zeit fürs gesunde Abnehmen einzuräumen. Experten sprechen von im
Schnitt 0, 5 bis 1 Kilo pro Woche. Das ideale Maß
hängt jedoch grundsätzlich von deinem persönlichen Ziel ab. Möchtest du beispielsweise nur
wenige Extrapfunde loswerden, so solltest du
noch langsamer vorgehen.
In jedem Fall besteht die gesunde Abnehmformel hier aus einem harmonischen Zusammenspiel aus regelmäßigem Sport, idealerweise
an der frischen Luft, sowie einer ausgewogenen
Ernährung bei gleichzeitigem Verzicht auf unvorteilhafte Laster wie den Verzehr von süßen und/
oder fetthaltigen Leckereien.
Irrtum Nummer 2: Diäten sind grundsätzlich
eintönig und qualvoll
Zählst du zu der wehleidigen Sorte Mensch, die
davon überzeugt sind, dass die Gewichtsabnahme mit einer Zeit des Verzichtes und Entsagens gleichzusetzen ist?

Wer
Schön sein
will muss
leiden?
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Dann solltest du schleunigst umdenken und
deine kostbare Energie nicht für Selbstmitleid
und andere Dramen vergeuden. Schließlich
lautet die gute Nachricht, dass nicht nur spannende Rezepte, sondern auch tolle Trainingsprogramme auf dich warten, die dich nicht nur körperlich, sondern auch geistig schnell in Schwung
bringen.
Wie wäre es beispielsweise, wenn du endlich
deiner unstillbaren Leidenschaft für die asiatische Küche freien Lauf lässt und mit exotischen
Gewürzen experimentierst, um deine gesunden
Snacks um zusätzliche aufregende Geschmacksnuancen zu bereichern? Oder wolltest du schon
immer einen Schnupperkurs Tai Chi, Meditation
oder Yoga besuchen und auf diese Weise sowohl
deinem Körper etwas Gutes tun als auch gezielt
dem Alltagsstress entgegenwirken?
Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen,
neue faszinierende und zudem gesunde Rezepte, sportliche Übungen, kreative Hobbies und
mehr auszuprobieren, um den Weg zu deinem
Wunschgewicht so interessant wie möglich zu
gestalten.
Trugschluss Nummer 3: Kleine „Sünden“ bedeuten unweigerlich das Aus für deine Abnehmbemühungen
Vielmehr können sie dir helfen, „bei der Stange
zu bleiben“, sprich durchzuhalten. Wie in allen
Bereichen des Lebens ist auch hier das gesunde
Mittelmaß entscheidend. Du solltest dir also
nicht radikal alle Freuden verbieten, da dies automatisch zu Frustration und daraus resultierend
allzu oft auch zu einer vorzeitigen Rückkehr zu
den einstigen ungesunden Essgewohnheiten
führt.
Sei also nicht zu hart mit dir selbst, sondern
versüße dir den Abnehmprozess mit kleinen
Belohnungen für erreichte Ziele. Wichtig ist vor
allem, dass in Sachen Sport und Ernährung die
Basis stimmt, sprich, dass du dich grundsätzlich
an einen festen Plan hältst. Ein Keks, Schokoladenriegel oder Stück Kuchen pro Woche am Tag
deiner Wahl wird deine Diät gewiss nicht ruinieren, sondern dich vielmehr vor geheimen Essorgien inklusive gefürchtetem Jo-Jo-Effekt bewahren und dich zum Weitermachen motivieren.
Regel Nummer 4: Gesundheit & Wohlbefinden sind wichtiger als Waagenstand
Zählst du bereits zu den Erfahrenen und nicht
selten Leidgeprüften in der Abnehmlandschaft,
dann dürften dir jene gefürchteten Augenblicke,
in denen die Waage trotz aller Bemühungen zum
Stillstand kommt, sicherlich nicht neu sein. Die
möglichen Gründe sind mannigfaltig und können hier nicht erörtert werden.
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Wichtig ist nur, dass du deine Versuche und letztendlich auch Erfolge, an Gewicht zu verlieren,
nicht von Zahlen abhängig machen solltest.
Schließlich durchläuft der Körper während des
Abnehmens unzählige Prozesse und Veränderungen, die sich nicht unbedingt mathematisch
belegen lassen.g machen solltest. Schließlich
durchläuft der Körper während des Abnehmens
unzählige Prozesse und Veränderungen, die sich
nicht unbedingt mathematisch belegen lassen.
Auch bringen viele Bewegungsprogramme wie
Callanetics und Pilates deinen Körper in die richtige Form, ohne dabei zwangsläufig große Unterschiede auf der Waage anzuzeigen. Konzentriere
dich daher eher auf dein allgemeines Befinden
als Indikator für deinen Diäterfolg.
Benötigst du beispielsweise morgens nicht mehr
5 Wecker, um aus den Federn zu kommen und
bist stattdessen vorzeitig frisch und energiegeladen, um einen neuen Tag zu beginnen? Erscheint deine Haut frischer und strahlender und
bewältigst du den Weg zur Schule, Uni oder
ins Büro, Treppen inklusive, ohne aus der Puste
zu kommen? Kannst du deine Lieblingshose
endlich wieder ohne unangenehmes Zwicken
zuknöpfen und fällt dein leichtes Sommerkleid
sanft und ohne unschöne Wölbungen an unpassenden Stellen bis zum Knie?
Lautet die Antwort auf diese und ähnliche Fragen
„Ja“, dann befindest du dich auf dem richtigen
Weg zu deiner Traumfigur, ungeachtet dessen,
was die Zahl auf der Waage zu vermitteln scheint.
„Last but not least“: Ganzheitlicher Ansatz
anstelle von Problemzonen-Fixierung
Du bist eigentlich im Großen und Ganzen
mit deinem Körper zufrieden, möchtest aber
beispielsweise ein wenig überschüssiges Fett an
Hüften, Po und/oder Schenkeln verlieren? Dann
solltest du nicht dem häufigen Irrtum erliegen,
dass du dies ohne die Arbeit an deinem ganzen
Körper erreichst. Zwar gibt es eine Fülle ausgezeichneter Übungen, die gezielt die Problemzonen in Angriff nehmen. Durch eine niedrigere
Zufuhr an Kalorien und eine sich anschließende
Gewichtsreduktion kommt es jedoch in der Regel nicht zu einer automatischen Minderung
von Fettpösterchen an den von dir gewünschten
Stellen.
Auch hier sind folglich Geduld, Durchhaltevermögen sowie der Fokus auf sicht- und fühlbare
Fortschritte, die den gesamten Organismus betreffen, gefragt. Auf lange Sicht ergeben sich
die scheinbaren Probleme von selbst, du fühlst
dich besser, gesünder und kräftiger und darfst
dich zudem über ein schönes, schlankes Äußeres
freuen. Vermeide also scheinbare Abkürzungen
& genieße frei nach dem Motto: „der Weg ist das
Ziel“ die ‘Reise’.

Secret Curves/
Natürliche
BrustVergrösserung!?
Realy!?
Ein voller, straffer Busen ist der Traum
einer jeden Frau. Leider hat die Natur
ihre Gaben aber nicht gleichmäßig
an alle Menschen verteilt. Außerdem
verändert sich der Busen im Laufe des
Lebens ohnehin. Manche Frauen fühlen sich deshalb nicht so richtig wohl
in ihrer Haut. Es ist schließlich Tatsache,
dass die meisten Männer Frauen mit
einer großen Oberweite bevorzugen.
Wer darunter leidet, dass sein Busen
nicht die gewünschte Größe hat, spielt
vielleicht mit dem Gedanken an eine
operative Brustvergrößerung. Allerdings ist das Implantieren von Silikonkissen oder Eigenfett nicht völlig risikolos – und selbst Hyaluronsäure kann
unerwünschte Nebenwirkungen hervorrufen. Abgesehen davon kann sich
nicht jeder die Kosten für ästhetische
Chirurgie leisten. Hinzu kommt, dass
eine solche Operation für Frauen mit erhöhtem Brustkrebsrisiko, bestimmten
Allergien oder Blutgerinnungsstörungen nicht infrage kommt.

Als Alternative zur operativen Brustvergrößerung sind mittlerweile zahlreiche
nichtinvasive Methoden und Mittel auf
dem Markt, die eine Brustvergrößerung
ohne Skalpell versprechen. Die meisten
davon gehören laut Gesetz in die Kategorie „Nahrungsergänzungsmittel“
oder „Körperpflegeprodukte“. Es sind
also keine Medikamente, die vor ihrer
Zulassung auf Wirksamkeit und eventuelle Nebenwirkungen untersucht
werden. Aus diesem Grund haben wir
mit freiwilligen Produkttestern drei
Monate lang fünf Produkte getestet,
die am häufigsten von Frauen zur nichtinvasiven Brustvergrößerung verwendet werden.

Die Ergebnisse unseres Produkttests
finden Sie im anschließenden Testbericht. Vor- und Nachteile der einzelnen Mittel sind genau aufgelistet und
können so als Entscheidungshilfe dienen. Alle fünf getesteten Produkte
überzeugten mit offensichtlichen
Ergebnissen, wer allerdings seine Brust
wirklich vergrößern möchte, sollte auf
2 bestimmte Produkte setzen. Hier ein
kurzer Überblick über unsere Testkandidaten – ausführliche Berichte folgen
im Anschluss.
Hier geht es direkt zum Test:
https://apo-beauty.com/blogs/re views-tests/naturliche-brustvergrosserung

Eine
Natürliche
Der
Brust?
Möglich?
Fiktion?
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13 echt coole Fakten über Honig und Bienen, die man unbedingt wissen sollte!
Bienen
machen
seit
millionen
Jahren
Honig

Auch wenn Sie kein Fan von Bienen
sind, müssen Sie ihnen Anerkennung dafür zollen, dass sie eine der
köstlichsten Substanzen der Welt geschaffen haben. Honig eignet sich
nicht nur hervorragend zum Versüßen
von Tee, er hat auch einige unglaubliche Eigenschaften, die ihn von allen
anderen Lebensmitteln unterscheiden.
Hier finden Sie 15 überraschende Fakten über den ursprünglichen natürlichen Süßstoff der Honigbiene.
1. HONIG VERDIRBT NIE.
In
einem
luftdichten
Behälter
versiegelt, ist Honig eines der wenigen
Lebensmittel, von denen bekannt ist,
dass sie eine ewige Haltbarkeit haben.
Es gibt sogar Berichte über essbaren
Honig, der in mehreren tausend Jahre
alten ägyptischen Gräbern gefunden
wurde. Die Langlebigkeit von Honig lässt sich durch seine chemische
Zusammensetzung erklären: Die
Substanz ist von Natur aus sauer und
feuchtigkeitsarm, was sie zu einer unwirtlichen Umgebung für Bakterien
macht.
Viel harte Arbeit von Bienen führt
dazu, dass der Honig diese magischen
Eigenschaften erhält. Während die Bienen Nektar (Hauptbestandteil des
Honigs) in Honig verwandeln, schlagen sie mit den Flügeln so hart, dass
sie überschüssige Feuchtigkeit aus der
ursprünglich wassergefüllten Substanz
entziehen. Die Bienen haben auch ein
spezielles Enzym im Magen, das hilft,
den Nektar in Gluconsäure und Wasserstoffperoxid zu zerlegen, von denen
letzteres das Wachstum von Bakterien
und anderen Organismen im Honig
weiter verhindert.
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2. BIENEN MACHEN VIEL HONIG.
Ein typischer Bienenstock kann jährlich
zwischen 30 und 100 Pfund Honig produzieren. Um ein einziges Pfund Honig
zu produzieren, muss eine Bienenkolonie Nektar von etwa 2 Millionen Blüten sammeln und über 55.000 Meilen
fliegen. Das entspricht einer lebenslangen Arbeit für rund 800 Bienen.
3. HONIG WAR IM MITTELALTERLICHEN EUROPA EIN HEIßES GUT.
Im 11. Jahrhundert in Deutschland
wurde Honig wegen seiner biersüßenden Eigenschaften so hoch geschätzt,
dass deutsche Feudalherren von ihren
Bauern forderten, dass sie Zahlungen
von Honig und Bienenwachs leisten
mussten.
4. BIENEN ÜBERLEBEN IM WINTER
MIT HONIG.
Bienen arbeiten den ganzen Sommer
über hart, um sicherzustellen, dass sie
genügend Honig haben, um den Bienenstock über den Winter zu erhalten.
Während der kälteren Monate nehmen
sich die Bienen ihre Zeit, indem sie sich
um die Königin scharen und ihre Körper zittern lassen, um den Bienenstock
mit Wärme zu füllen. All das Zittern
verbrennt eine Menge Kalorien, so
dass Honig für die perfekte energiereiche Ernährung sorgt.
5. HONIG IST MEDIZINISCH.
Der Nachweis, dass Honig als medizinische Behandlung verschrieben
wurde, reicht bis ins alte Mesopotamien zurück. Da die Substanz für Bakterien so unwirtlich ist, wurde sie oft
als natürlicher Verband zum Schutz
von Schnitten und Verbrennungen vor
Infektionen verwendet. Auch heute
noch wird Honig als natürliche Behandlung von Schuppen, Magengeschwüren und sogar saisonalen Allergien verwendet.

6. HONIG IST TREIBSTOFF.

Honig
ist
medizinisch

Im Durchschnitt produziert eine Honigbiene
im Laufe ihres Lebens 1/12 Teelöffel Honig.
Um das in Relation zu setzen, würden zwei Esslöffel Honig ausreichen, um den gesamten
Flug einer Biene um die Welt zu ermöglichen.
7. ES GIBT VERSCHIEDENE GESCHMACKSRICHTUNGEN UND FARBEN VON HONIG.
Die Geschmackstiefe des Honigs wird durch
die Quelle des Nektars bestimmt, aus dem er
hergestellt wurde. Lindenhonig ist zart und
holzig, Buchweizenhonig ist stark und würzig,
und Eukalyptushonig hat einen subtilen Mentholgeschmack. Die Dunkelheit oder Leichtigkeit eines bestimmten Honigs variiert ebenfalls. Bienen im Südosten der USA sind sogar
dafür bekannt, Honig zu produzieren, der eine
tiefviolette Farbe hat, obwohl Wissenschaftler
sich nicht einigen können, warum.
8. NICHT ALLE BIENEN MACHEN HONIG.
Es gibt 20.000 Bienenarten auf der Erde und
nur ein kleiner Teil von ihnen produziert Honig. Die Honigbienenart, die in den USA für die
kommerzielle Bienenzucht verwendet wird, ist
unter dem Namen Apis mellifera bekannt. Sie
ist eine von nur sieben bekannten Honigbienenarten.
9. UND NICHT JEDER HONIG WIRD VON BIENEN HERGESTELLT.
Während Bienen am häufigsten mit Honig
in Verbindung gebracht werden, produziert
die mexikanische Honigwespe auch Honig
in großem Maßstab, eine Tatsache, von der
bekannt ist, dass präeuropäische Indianer die
Vorteile genutzt haben.

Im Jahr 2013 führten die Forscher eine Untersuchung von Wespennestern in Texas durch,
um einen Einblick in das Verhalten der Honigbienen zu erhalten. Aber Achtung, dieser
Honig kann dank der Blumen, die die Wespe
gerne besucht, gelegentlich giftig sein.
10. BIENEN MACHEN SEIT MILLIONEN VON
JAHREN HONIG.
Vor rund 130 Millionen Jahren entstanden zum
ersten Mal blühende Pflanzen, und einige Millionen Jahre später begannen sich die Bienen
von den Wespen zu trennen. Irgendwann danach begannen die Bienen, Honig zu produzieren, mit einer versteinerten Wabe, die vor etwa
3 Millionen Jahren entstand. Unterdessen ernten die Menschen seit Jahrtausenden das süße
Zeug. In Valencia, Spanien, wurde eine antike
Höhlenmalerei entdeckt, die eine menschliche Gestalt darstellt, die Honig aus einem Bienenstock entfernt, und die bereits vor 15.000
Jahren entstanden sein könnte.
11. DIE EVOLUTION ERLAUBT ES UNS, DEN
HONIG LEICHT IM SUPERMARKT ZU FINDEN.
Im Jahr 2007 führten die Forscher Männer und
Frauen auf einer weitläufigen Route durch
einen großen Bauernmarkt, zeigten ihnen
eine große Auswahl an Lebensmitteln und
ließen sie das Essen und die Verkaufsstände
einordnen. Sie brachten dann die Probanden
in die Mitte des Marktes und ließen sie in die
Richtung der einzelnen Lebensmittel zeigen, die sie probiert hatten. Frauen waren im
Durchschnitt 9 Grad genauer als Männer. Aber
sowohl Männer als auch Frauen waren sehr
genau, wenn sie auf die kalorienreichen Lebensmittel wie Honig und Olivenöl hinwiesen
– auch wenn sie sie nicht besonders mochten.

19

Honig
Wird
nie
schlecht

Es wird angenommen, dass diese Kraft zur Lokalisierung kalorienreicher Lebensmittel auf
unsere Zeit als Jäger und Sammler zurückgeführt werden kann, als die Lokalisierung von
Honig ein vorrangiges Ziel war.
12. IMKER NEHMEN NUR DAS, WAS ZUSÄTZLICH VORHANDEN IST.
Ein produktives Bienenvolk macht zwei- bis
dreimal mehr Honig, als es braucht, um den
Winter zu überstehen. Bei der Honigernte
aus einem Bienenstock versuchen die Imker,
nichts zu nehmen, was den Bienen entgeht.
Im Bedarfsfall verfüttern die Imker im Herbst
Bienenzuckersirup, um den aufgenommenen
Honig auszugleichen.
13. HONIGVERKÄUFER HABEN GROßE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN, UM KUNDEN ZU GEWINNEN.
In den 1830er Jahren (und möglicherweise viel
früher) begannen einige Honigverkäufer, „Bienenbärte“ zu tragen, um die Aufmerksamkeit
auf ihre Produkte zu lenken. Dies geschieht, indem Sie eine gefangene Bienenkönigin unter
Ihr Kinn halten und die Bienen über Ihr Gesicht gruppieren lassen. Heute sind Bienenbärte
modischer denn je. In Ontario, Kanada, findet
jedes Jahr ein Wettbewerb statt, um den beeindruckendsten Bienenbart zu kreieren.
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“Füttere” deine Haut mit Antioxidantien
für einen strahlenden Teint
Antioxidantien
für deine
Haut!

Obwohl es keinen schlüssigen Beweis dafür gibt, dass Antioxidantien
die Haut vor dem Altern bewahren,
sind sich Experten einig, dass sie die
Fähigkeit haben, freie Radikale “einzufangen” und uns vor bestimmten
Krankheiten schützen können. Antioxidantienreiche Lebensmittel können
uns auch einen gesünderen, strahlenden Teint verleihen.
Laut Susan M. Kleiner, R.D., Ph.D., einer
in Seattle ansässigen Ernährungsberaterin, ist es am besten, Lebensmittel
zu essen, die reich an Antioxidantien
sind. “Es gibt keinen Ersatz für die Aufnahme von Nährstoffen über die Nahrung. Der Körper absorbiert und assimiliert sie viel besser als in Form von
Nahrungsergänzungsmitteln.”
Kleiner empfiehlt, sich an der
Ernährungspyramide des US-Landwirtschaftsministeriums zu orientieren
und drei bis fünf Portionen Gemüse
und zwei bis vier Portionen Obst pro
Tag zu essen. Wähle mindestens eine
Zitrusfrucht, wie z.B. eine Orange, eine
Mandarine oder eine Grapefruit, für
Vitamin C. Um die Aufnahme von Beta-Carotin zu erhöhen, iss mindestens
zwei orange-gelbe oder blattgrüne
Gemüse pro Tag.
Richtig essen für jünger aussehende
Haut
Gesund essen ist gleichbedeutend mit
jünger aussehender Haut. Eine Tasse
Orangensaft zu trinken und eine rohe
Karotte zu essen, liefert das Doppelte
der empfohlenen Tagesdosis (RDA) an
Vitamin C und Beta-Carotin. Die RDA
für Vitamin E ist schwieriger zu erreichen, besonders für diejenigen, die
eine fettarme Diät einhalten.
“Scheue dich nicht, ein paar Esslöffel
Olivenöl zu deiner Ernährung hinzuzufügen oder ein paar Nüsse oder Samen zu essen”, rät Dr. Kleiner.
Die folgende Richtlinie kann für die
RDAs für drei der häufigsten antioxidativen Nährstoffe, Vitamin C, Vitamin E

und Beta-Carotin, verwendet werden;
gute Quellen und wie man am besten
die Vorteile von jedem maximiert sind
enthalten.
Vitamin C: RDA mind. 60 mg. (1/2
Tasse Orangensaft = 70 mg.) Zitrusfrüchte und -säfte sowie Tomaten sind
gute Quellen für Vitamin C. Iss ganze
Früchte für zusätzliche Ballaststoffe.
Vermeide Saft in Glasbehältern und
hitzepasteurisierten Saft. Licht und Hitze zerstören einen Teil des Vitamin C.
Vitamin E: RDA 8 mg für Frauen / 10
mg. für Männer (1 Esslöffel Rapsöl = 9
mg.) Gute Quellen sind Nüsse, Samen
und deren Öle, fetter Fisch wie Lachs,
Makrele, Heilbutt und Forelle, und
Weizenkeime. Verwende Raps-, Olivenoder ein anderes Pflanzenöl anstelle
von Butter oder Margarine beim Kochen.
Beta-Carotin: keine festgelegte RDA.
Experte Dr. Kleiner empfiehlt jedoch
5-6 mg. (Eine Karotte = 12 mg.) Orangen- und gelbes Gemüse, sowie
grünes Blattgemüse, einschließlich
Brokkoli, sind alles gute Quellen. Anstelle von Kartoffelchips oder Popcorn
für einen abendlichen Snack beim
Fernsehen, entscheide dich für vorverpackte, gewaschene und geschälte
Babykarotten.
Wenn du das Gefühl hast, dass du nicht
in der Lage bist, die RDAs allein durch
die Ernährung zu erreichen, nimm auf
jeden Fall täglich ein AntioxidantienVitaminpräparat, aber achte weiterhin
auf reichhaltige Nahrungsquellen.
Zusammenfassung
Da viele freiverkäufliche Kosmetika,
die Antioxidantien enthalten, nicht
genug haben, um allein völlig wirksam
zu sein, ist es am besten, sie deiner
Haut in Kombination mit einer gesunden, antioxidantienreichen Ernährung
zu “füttern”, um jünger aussehende
Haut zu bekommen.
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Fühlen
auch
sie sich
wohler
mit einem
strahlenden
lächeln
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Weissere Zähne/
Weiße Zähne:
der Traum
vom
Zahnpastalächeln
Weißere Zähne von zu
Hause aus
Weiße Zähne sind ein Schönheitsideal. Sie
lassen uns attraktiv und gesund aussehen,
während uns dunkle Verfärbungen ebenso
abschrecken, wie der Spinatrest zwischen den
Schneidezähnen. Gelbe Zähne verbinden wir
mit mangelnder Zahnhygiene, dabei stimmt
das gar nicht.
Unsere Zähne sind von Natur aus leicht
gelblich. Mit steigendem Alter werden sie
dunkler, wobei manche Lebens- und Genussmittel diesen Effekt noch verstärken. Weiße
Zähne sind also eigentlich ein unnatürliches
Bestreben, aber doch nachvollziehbar. Wer
möchte denn kein strahlendes Lächeln haben?

Weißere Zähne von zu
Hause aus
Um diesem Lächeln etwas näherzukommen,
könnt ihr versuchen, auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten. Ganz vorne bei den
Übeltätern finden sich Kaffee, Tee und Rotwein. Die Getränke färben stark. Ihre Farbstoffe lagern sich in der Zahnschmelzoberfläche ab und verfärben mit der Zeit den
Zahn. Bei Nikotin sieht es ähnlich aus. Selbst
intensives Putzen kommt den Verfärbungen
nicht mehr unbedingt bei.

Daneben führen übrigens auch manche
Früchte wie Heidelbeeren oder Schwarzkirschen und Safran zu unschönen Zahnverfärbungen. Glücklicherweise handelt es sich
bei all diesen Verfärbungen um sogenannte
„äußere Zahnverfärbungen“. Sie sind einfacher zu entfernen als „innere Verfärbungen“.

Weißere Zähne ohne
Zahnarztbesuch
Um eure Zähne einfach von zu Hause aus
aufzuhellen, steht euch eine ganze Palette an
Mitteln zur Verfügung: Aufhellungs-Zahnpasta, Aktivkohle, Bleaching-Streifen, -Stifte und
-Gele.

Beaching?
Zahnpasta?
Laser Weiß?
Es gibt viele
Möglichkeiten
aber welche ist
die beste?

Aufhellungs-Zahnpasta
Das ist der wohl einfachste Weg, um äußere
Zahnverfärbungen loszuwerden. Tauscht
einfach eure Zahnpasta durch eine mit Aufhellungseffekt aus. Ihr müsst dafür nichts an
eurem Tagesablauf ändern oder extra Zeit im
Bad einplanen.
Aufhellungs-Zahnpasta erzielt ihren Effekt
durch winzige, harte Partikel. Sie wirken wie
ein Peeling für eure Zähne und entfernen die
Farbstoffe. Aber Vorsicht! Mit zu viel Druck tragen sie auch den Zahnschmelz ab.
Aktivkohle
Zahnpasta mit Aktivkohle ist gerade hoch
im Trend. Auch sie arbeitet mithilfe von Partikeln, die die Verfärbungen von den Zähnen
schrubben. Die Partikel in der Aktivkohle gehen allerdings deutlich gröber vor. Mit der
Zeit raut sie die Zahnoberfläche auf. Farbstoffe und Bakterien können sich dann noch
viel besser dort festhalten. Daher gibt es Aktivkohle auch in anderen Formen, in denen
sie nicht mit ihrer Schleifkraft arbeitet. Das
Besondere an ihr ist nämlich, dass sie Farbstoffe und Krankheitserreger absorbieren kann.
Deswegen kommt sie auch häufig bei MagenDarm-Beschwerden zum Einsatz.
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Als Tablette, die vor dem Zähneputzen zerkaut
wird, oder in Wasser gelöstes Puder als Mundspülung eignet sich Aktivkohle daher besser.
Bleaching-Streifen
Bleaching-Streifen klebt ihr euch einfach auf die
Zähne. Lest zuvor die Anwendungshinweise des
Herstellers. Diese können je nach Produkt variieren.
Am Anfang ist es etwas kompliziert, die Streifen
richtig aufzukleben. Sprechen solltet ihr mit ihnen im Mund nicht, sonst fallen sie gleich wieder
heraus. Häufig sind sie auch nicht lang genug,
um alle Zähne gleichzeitig aufzuhellen. Es geht
bei den Bleaching-Streifen hauptsächlich um
die Zähne, die man beim Lächeln sieht.
Die Streifen hellen nur dort auf, wo sie aufliegen. Zahnzwischenräume behandeln sie nicht.
Bleaching-Stifte
Bleaching-Stifte arbeiten ähnlich wie die Streifen. Dabei malt ihr den Wirkstoff einfach direkt
auf eure Zähne und putzt ihn nach der Einwirkzeit wieder herunter.

Problematisch an der Sache ist, dass Lippen und
Zunge den Wirkstoff schnell wieder abtragen.
Auch beim Aufpinseln kommt man schnell aus
Versehen ans Zahnfleisch, vor allem, wenn die
äußeren Zähne an der Reihe sind. Da der Wirkstoff gar nicht auf die Haut kommen soll, führt er
dort schnell zu Reizungen.
Um das zu verhindern, grinst ihr am besten
beim und nach dem Auftragen wie ein Honigkuchenpferd. Alternativ haltet ihr mit euren Fingern die Lippen von den Zähnen fern. Nach der
Einwirkzeit putzt ihr euch gründlich die Zähne.
Dann kommt es auch zu keinen Reizungen.
Bleaching-Gele
Bleaching-Gele sind etwas aufwendiger in der
Anwendung. Sie kommen in der Regel mit einer Zahnschiene, in die ihr das Gel auftragt. Anschließend setzt ihr die Schiene ein und bestrahlt
eure Zähne mit einem mitgelieferten LED-Licht.
Das Licht verstärkt den Bleaching-Effekt.
Nach zehn bis 20 Minuten kommt die Schiene
raus. Die Ergebnisse sind nach nur wenigen Tagen sichtbar. Das bedeutet auch, dass ihr nur
kurzzeitig euren Tagesablauf umstellen müsst,
um weißere Zähne zu bekommen.

Das
schönste
lächeln
deR
Welt!
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Weissere
zähne
ohne
zahnarzt
besuch?

Lebensmittel, die die Zähne aufhellen

Strahlend weiße Zähne für immer?

Neben Lebensmitteln, die eure Zähne dunkler
machen, gibt es auch solche, die das Gegenteil bewirken. Dazu gehören Ananas, Äpfel,
Karotten und Nüsse.
Bei der Ananas sorgt das Enzym Bromelain
für den aufhellenden Effekt. Es spaltet Proteine, welche sich gern als Plaque auf den Zähnen ablagern, schon im Mund. Bestehenden
Plaque baut es auf dieselbe Weise ab.
Äpfel helfen durch ihre Fruchtsäure beim Abbau von Verfärbungen. Bevor die Säure euren
Zahnschmelz angreift, spült der Speichel sie
wieder weg.
Karotten sind so knackig, dass sie beim Kauen
die Zähne sauber reiben. Sie enthalten außerdem viel Vitamin A, welches das Immunsystem unterstützt und Haut sowie Schleimhaut
gesund hält.
Nüsse tragen durch ihre Härte ebenfalls Verunreinigungen ab und versorgen euch mit
Kalzium. Das Mineral stärkt eure Zähne.

Das ist kaum möglich, außer, ihr trinkt nach
dem Bleaching nie wieder Kaffee, Tee und Co.
Nach und nach werden sich wieder Farbstoffe
auf euren Zähnen ablagern und ihr müsst das
Ganze wiederholen. Im Alter sorgt zusätzlich
der dünner werdende Zahnschmelz dafür,
dass Verfärbungen deutlicher sichtbar sind.
Ewig weiße Zähne sind also eine unrealistische Vorstellung. Niemand hat sie, ihr seid
also gewiss nicht alleine. Bei Bedarf holt ihr
eben wieder die Aufhellungs-Zahnpasta und
Bleaching-Stifte raus. Oder ihr strahlt ganz
selbstbewusst auch ohne diese Hilfsmittel.

Wann hilft nur noch der Zahnarzt?
Idealerweise geht ihr auch vor einem zu Hause
durchgeführten Bleaching zum Zahnarzt. Er
wird feststellen, ob ein Home-Bleaching bei
euch überhaupt zum Erfolg führen wird. Wenn
ihr schon mal da seid, nehmt am besten eine
professionelle Zahnreinigung mit. Dabei entfernt euer Zahnarzt oberflächliche Verfärbungen direkt und bereitet eure Zähne perfekt
auf euer Vorhaben vor. Vielleicht reicht die
Zahnreinigung sogar aus, um euch wieder ein
strahlendes Lächeln zu verpassen?
Innere Zahnverfärbungen werdet ihr mit selbst
durchgeführtem Bleaching häufig nicht los.
Da hilft nur noch ein professionelles Bleaching
beim Zahnarzt. Ob das sinnvoll ist, wird er vor
der Behandlung feststellen. Karies, zu dünner
Zahnschmelz und undichte Füllungen sprechen gegen ein In-Office-Bleaching.
Risiken beim Bleaching
Jede Bleaching-Behandlung, auch die, die ihr
alleine durchführt, sind mit Risiken verbunden. Verursacht die Behandlung Schmerzen
oder fühlt ihr euch nicht mehr wohl damit,
brecht sie ab und sucht euren Zahnarzt auf.
Gesunde, leicht gelbe Zähne sind viel besser
als strahlend weiße, kaputte, die euch nicht
mehr lächeln lassen.
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Pryalesin Cellulite/
Der
schönste
PO
deR
Welt!
Ja
auch “DU”
Kannst
einen
schönen
Po
haben,

Welche Anti Cellulite
Creme hilft wirklich?
Ein glatter, straffer Po ist der Traum einer jeden
Frau. Leider hat die Natur ihre Gaben aber
nicht gleichmäßig an alle Menschen verteilt.
Außerdem verändert sich die Haut im Laufe
des Lebens ohnehin. Manche Frauen fühlen
sich deshalb nicht so richtig wohl in ihrer Haut.
Es ist schließlich Tatsache, dass die meisten
Männer Frauen ohne Cellulite bevorzugen.
Wer unter Cellulite leidet und bereits etliches
ausprobiert hat, spielt vielleicht mit dem Gedanken an eine operative Entfernung. Allerdings sind Operationen nicht völlig risikolos –
und selbst leichte, in-versive Eingriffe können
unerwünschte Nebenwirkungen hervorrufen.
Abgesehen davon kann sich nicht jeder die
Kosten für ästhetische Chirurgie leisten. Hinzu
kommt, dass eine solche Operation nicht für
alle Frauen infrage kommt.
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Als Alternative zu Operationen sind mittlerweile zahlreiche nicht-invasive Methoden und
Mittel auf dem Markt, die eine deutliche Verbesserung der Cellulite ohne Skalpell versprechen. Die meisten davon gehören laut Gesetz
in die Kategorie „Nahrungsergänzungsmittel“
oder „Körperpflegeprodukte“. Es sind also keine Medikamente, die vor ihrer Zulassung auf
Wirksamkeit und eventuelle Nebenwirkungen
untersucht werden. Aus diesem Grund haben wir mit freiwilligen Produkttestern drei
Monate lang die fünf meist gesuchten Produkte getestet.
Die Ergebnisse unseres Produkttests finden
Sie im anschließenden Testbericht. Vor- und
Nachteile der einzelnen Mittel sind genau aufgelistet und können so als Entscheidungshilfe
dienen. Alle fünf getesteten Produkte überzeugten mit offensichtlichen Ergebnissen,
wer allerdings seine Cellulite wirklich verringern möchte, sollte auf 2 bestimmte Produkte
setzen. Hier ein kurzer Überblick über unsere
Testkandidaten – ausführliche Berichte folgen
direkt im Anschluss.

10 Dinge, Fakten vom Test
die
du über Auch hier gilt die Devise, wer günstig kauft,
mehrmals. Das zumindest hat unser Test
cellulite kauft
klar gezeigt. Die Logik dahinter ist klar, wer
wissen effektive Inhaltsstoffe in hohen Dosierungen
die für die Hersteller sehr teuer sind,
solltest möchte,
zahl natürlich auch den Preis, kann sich aber
dann über das Ergebnis freuen.

Der eigentliche Testsieger hier ist „Puoere“ von
La Shirock. Trotz der sensationellen Ergebnisse hat es das Produkt aber nur auf Platz 3
geschafft. Wir haben uns dafür entschieden,
weil der Preis der Creme doch eher etwas für
„gut betuchte“ ist. Mit knapp 190€ für 30ml
eine der mitunter teuersten Kosmetik Marken
Europas. Aber ganz klar, auch die effektivste.
Hier geht es zum Test (LINK)

Cellulite Ein Frauenthema
Cellulite ist ein weitverbreitetes Problem:
Studien zufolge sind mehr als 80 Prozent der
Frauen von den dellenförmigen Veränderungen der Haut betroffen. Das Gemeine: Männer
leiden weit seltener daran, was hauptsächlich
an der Struktur ihres Bindegewebes liegt.
Im Gegensatz zu dem von Frauen, das eine
eher parallel verlaufende Struktur zeigt, ist
das Bindegewebe bei Männern gitterartig
aufgebaut und damit deutlich stabiler. Völlig gefeit vor der Entstehung von Hautdellen
sind sie aber trotzdem nicht: Veränderungen
im Hormonhaushalt oder ein starker Muskelabbau, zum Beispiel als Begleiterscheinung
einer Erkrankung oder einer medikamentösen
Therapie, können dazu führen, dass auch das
männliche Bindegewebe schwächelt und Unebenheiten zeigt.

1. Auf die Figur kommt es
nicht immer an.
Es ist kein Geheimnis – Übergewicht begünstigt die Entstehung von Cellulite. Was viele
allerdings nicht wissen: Sie kann auch normalgewichtige oder schlanke Frauen treffen.
Wie stark Orangenhaut im Einzelfall auftritt,
hängt nämlich von der individuellen Struktur
des Bindegewebes ab. Diese ist hauptsächlich
genetisch bedingt, also bereits von Geburt
an festgelegt. Ob und wie stark du im Laufe
deines Lebens mit Cellulite zu tun hast, kannst
du daher nur bedingt beeinflussen.

2. Keine Frage des alters
Obwohl es stimmt, dass das Risiko für die Entstehung von Cellulite mit fortschreitendem Alter zunimmt, betrifft sie auch jüngere Frauen.
Hast du von Natur aus ein schwächeres Bindegewebe, kann sich Orangenhaut sogar bereits
im Teenageralter zeigen. Wann auch immer du
die ersten Anzeichen einer Cellulite an deinem
Körper entdeckst: Mit dem Alter nimmt diese
in der Regel zu, was für viele ein Grund ist,
schon früh mit der Behandlung der Cellulite
zu beginnen. Darüber hast du dir bisher noch
keine Gedanken gemacht? Sei unbesorgt: Es
ist nie zu spät, mit der Behandlung deiner Cellulite anzufangen.

3. Cellulite ist keine
Krankheit
Obwohl Cellulite für Betroffene oft mit einem
erheblichen Leidensdruck verbunden ist, gilt
sie im medizinischen Sinne nicht als Krankheit.
Vielmehr handelt es sich bei der unschönen
Orangenhaut um ein rein ästhetisches Problem, das in aller Regel keine negativen Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit hat.
Allerdings kommen, wenn auch sehr selten,
schwere Verläufe der Cellulite vor, die zu einer
dauerhaften Schädigung des Lymphsystems
führen können.
Übrigens: Die häufig im Zusammenhang mit
Orangenhaut anzutreffende Bezeichnung
Cellulitis ist eine Verwechslung, die dem ähnlichen Klang der beiden Worte geschuldet ist.
Bei der Cellulitis handelt es sich jedoch um
eine durch Bakterien verursachte Entzündung
des Unterhautgewebes, die zumeist eine Antibiotikatherapie erforderlich macht.
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4. Gleich Mehrere
Problemzonen

7. Cellulite und
Schwangerschaft

Klassische Körperpartien für das Auftreten
von Cellulite sind Beine und Po, aber auch an
Armen und Bauch kann bei entsprechender
Veranlagung Orangenhaut entstehen. Das ist
eigentlich naheliegend, denn auch dort neigt
der Körper vermehrt zur Einlagerung von Fett.
Frauen, deren Bindegewebsschwäche sehr
ausgeprägt ist, kämpfen mitunter sogar mit
Cellulite im Bereich der Waden oder des unteren Rückens. Bei ihnen zeigen sich die dellenförmigen Hautveränderungen meist gleich
an mehreren Stellen des Körpers. Wer zu einer
ungleichmäßigen Verteilung des Körperfetts
neigt, kämpft eher in diesen Problemzonen
mit Cellulite. Die auftretenden Dellen sind
in diesen Bereichen aufgrund der erhöhten
Konzentration der Fettzellen häufig besonders
groß.

Bietet eine Schwangerschaft in den meisten
Fällen Anlass zu großer Freude, so bringt sie
doch einige körperliche Veränderungen mit
sich, die Frau nicht unbedingt gefallen. Cellulite ist eine davon, und es stimmt, dass sie bei
Schwangeren sehr häufig auftritt, selbst wenn
diese zuvor keine Probleme damit hatten. Das
liegt gleich an drei Faktoren, die die Entstehung
von Orangenhaut begünstigen: dem starken
Anstieg des Östrogenspiegels, der zwangsläufigen Gewichtszunahme und den meist in
der Spätschwangerschaft auftretenden Wassereinlagerungen. Der veränderte Hormonhaushalt sorgt für die in der Schwangerschaft
notwendige Lockerung des Bindegewebes. Erhöht sich dann das Körpergewicht und damit
der Druck auf das Gewebe, lässt sich Cellulite
kaum noch verhindern. Die gute Nachricht:
Nach der Schwangerschaft bilden sich die
meisten Dellen in der Regel zurück. Außerdem
lässt sich mit der richtigen Pflege die Cellulite
wirksam behandeln.

5. Wie die Mutter, so die
Tochter
Viele Frauen fragen sich, ob Cellulite erblich
ist. Denn häufig stellen sie fest, dass bereits
ihre Mutter unter diesem Problem zu leiden
hatte. Die Antwort lautet Ja und Nein zugleich.
Zwar vererbt sie nicht die Cellulite selbst an
ihre Tochter weiter, sie liegt nämlich nicht im
Erbgut des Menschen verankert. Die Festigkeit des Bindegewebes hingegen ist durchaus
genetisch bedingt. Daher kommt es durchaus
vor, dass sich eine bestehende Bindegewebsschwäche der Mutter auch bei der Tochter
zeigt, in vielen Fällen sogar an den gleichen
Körperregionen. Achtung: Vor allem, wenn
deine Mutter sehr jung bereits mit Cellulite zu
kämpfen hatte, kann es sein, dass auch du früh
davon betroffen bist.

6. Schuld sind auch die
Hormone
Neben erblicher Veranlagung und äußeren
Einflüssen stehen Forschern zufolge vor allem
die Hormone in Verdacht, die Entwicklung von
Cellulite zu begünstigen. Insbesondere weibliche Sexualhormone aus der Gruppe der Östrogene, die unter anderem für die Steuerung
des weiblichen Zyklus verantwortlich sind,
scheinen den Abbau von festigenden Kollagenfasern in der Haut anzuregen. Zwar bildet
auch der männliche Körper geringe Mengen
Östrogen, die Konzentration des Hormons im
Blut ist allerdings im Vergleich zum weiblichen
Körper sehr niedrig. Das erklärt, warum Männer weniger anfällig für Cellulite sind.
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8. Frühstes handeln bietet
den besten Schutz
Je früher du bemerkst, dass du eine Cellulite
entwickelst, desto leichter kannst du ihr entgegenwirken. Denn sie entsteht nicht innerhalb
weniger Tage oder Wochen, sondern ist das
Resultat jahrelanger Veränderungen in den
Strukturen deines Bindegewebes. Am besten
überprüfst du daher in regelmäßigen Abständen vor dem Spiegel, ob du erste Anzeichen
für die Entstehung einer Orangenhaut an dir
selbst entdeckst. Hierfür nimmst du einen
größeren Hautbereich, zum Beispiel am Oberschenkel, zwischen die Finger und drückst ihn
zusammen. Siehst du dort Dellen oder Beulen,
dann hat die Cellulite bereits begonnen. Nun
kannst du frühzeitig mit der Behandlung beginnen und unschöne Hautveränderungen
effektiv eindämmen, bevor sie die Oberhand
gewinnen.

10 Dinge,
die
du über
cellulite
wissen
solltest

9. Cellulite ist ganz
normal
Viele Frauen schämen sich für ihre Cellulite an
Po, Oberschenkeln, Bauch oder Armen, weil sie
das Gefühl haben, nicht den gängigen Schönheitsnormen zu entsprechen. Lass dir aber gesagt sein: Cellulite ist etwas ganz Normales! In
Studien geben mehr als drei Viertel der befragten Frauen an, von Cellulite an einer oder mehreren Körperstellen betroffen zu sein. Somit bist
du, wenn Cellulite für dich ein Thema ist, nicht
etwa die unglückliche Ausnahme, sondern
vielmehr die Regel. Und zu wissen, dass du mit
deinem Problem nicht allein dastehst, ist doch
beruhigend, oder nicht?

Fitlypht/
DAS ORIGINAL
Die FITLYPHT® Premium Leggings mit innovativer
Lift-Up-Funtion ist die Nr. 1 Shaping-Leggings für
Dein Workout.
Pusht Deinen Po, formt Deine Beine, lässt Cellulite verschwinden und ist noch dazu extrem bequem zu tragen. DER Tipp zahlreicher Influencer!
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Zuckerfreie Ernährung – gut für
dich und deine Gesundheit
Erkläre
deinem
Körper
das er Zucker
nicht
braucht!

Kein Zucker mehr? Klingt hart, ist es
aber eigentlich gar nicht. Klar; die absolut zuckerfreie Ernährung bedeutet
nicht nur den kompletten Verzicht
auf Schokolade, Gummibärchen,
Kekse, Kuchen, Limonade, Säfte & Co.
Sondern auch: kein Ketchup, keine Fertigprodukte, keine eingelegten Gürkchen, keine Wurst oder andere Lebensmittel mit verstecktem Zucker. Wenn
du es ernst mit dem Zuckerfasten
ernst meinst, solltest du solche Nahrungsmittel ebenso vermeiden wie die
bekannten und offensichtlichen Zuckerbomben.

Industriezucker
(Mehrfachzucker),
den wir im Supermarkt kaufen, wird
im Körper aufgespalten. In Lactose,
Maltose, Saccharose (Zweifachzucker)
und dann in Fructose, Glucose, Galaktose (Einfachzucker). Die biochemischen Ketten werden also immer
weiter heruntergebrochen. Übrig bleiben einzelne Kohlehydratmoleküle,
die der Körper zur Energiegewinnung
benötigt. Ohne Kohlehydrate geht es
nicht, ohne Zucker dagegen schon.

Zwischen dem kompletten Verzicht
auf Zucker und der täglichen Schüssel
Vanillepudding mit Schokoeis gibt es
ja aber zum Glück auch noch eine goldene Mitte. Die individuelle Ernährung
weniger zuckerhaltig zu gestalten ist
wirklich nicht so schwer, wie es sich
anhört. Das größte Problem dabei ist
vielleicht eher dein innerer Schweinhund mit seiner lauten Klappe. Nimm
dir die folgenden Tipps zu Herzen, und
du wirst sehen: Zucker wird definitiv
überschätzt!

Tja. Weil er lecker ist. Für dieses Empfinden können wir aber nichts! Das ist
evolutionsbedingt! Denn Süßes bei
unseren Vorfahren in der Steinzeit bedeutete: reifes Obst, voll mit Zucker,
voll mit Energie. Das war wichtig, um
dringend benötigte Fettpolster für
schlechte Zeiten anzulegen. Unser
Körper hat nun aber die Evolution verschlafen und wandelt nicht benötigte
und überflüssige Kohlehydrate immer
noch in Fett um, die er für schlechte
Zeiten einlagert. Was er nicht weiß:
Nahrung steht uns mittlerweile jederzeit und in großer Auswahl zur Verfügung. Die Lebensmittelindustrie
macht sich das natürlich zunutze und
packt wohlschmeckenden Zucker
überall mit hinein. Ein weiterer Grund: Zucker konserviert, Lebensmittel
verderben weniger schnell.

Wissen ist Macht!
Eine kleine Zuckerkunde als Grundlage für deine zukünftige gesunde
Ernährung:
Was ist denn nun dieser Zucker überhaupt?
Du stehst eher auf Fettiges und Frittiertes als auf Süßes? Dann kannst du
dich immerhin selbst damit beschwindeln, dass der Körper Fett ja wohl zum
Überleben braucht. Genau das trifft
für Fett nämlich zu. Dagegen ist purer
Zucker für den Körper völlig überflüssig. Denn: Unser Organismus kann nur
Kohlehydrate verstoffwechseln, in die
er den Zucker umwandelt.
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Warum ist Zucker eigentlich fast überall mit drin.

Gefahr erkannt – Gefahr gebannt!
Schau dir die Zutatenlisten von Nahrungsmitteln an. Zucker, Karamellsirup, Dextrose, Saccharose, Glukose,
Zuckersirup, Laktose, Malzextrakt,
Gerstenmalzextrakt, Süßmolkenpulver – hinter all diesen Begriffen versteckt sich Zucker. Und in aller Kürze,
denn dieses Kapitel kann ganze medizinische Abhandlungen füllen: Zucker
macht krank. Wir reden aber nicht von
dem Keks zur Tasse Kaffee oder dem
Stück Kuchen am Sonntagnachmittag.

Gefahr
erkannt
gefahr
gebannt

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO)
sind fünf Teelöffel Zucker pro Tag (ungefähr
25 Gramm) für die Gesundheit nicht schädlich.
Übermäßiger und regelmäßiger Zuckerkonsum kann dagegen gravierende Folgen nach
sich ziehen: schlechte Zahngesundheit, Infektanfälligkeit, Übergewicht, Kopfschmerzen,
Unruhe, Gereiztheit. Im Ernstfall führt Zucker
zu Diabetes, Lebererkrankungen oder Nierenschäden.
Tipps und Tricks, um deinem Körper zu erklären, dass er Zucker nicht braucht.
Gut Ding will Weile haben
Der Körper braucht ca. drei bis vier Monate, bis
er sich an eine neue Situation gewöhnt hat.
Zuckerentzug bedeutet: Kopfschmerzen, Gereiztheit, Unruhe. Der Organismus bekommt
keine leicht verfügbare Zuckerenergie mehr
geliefert – das stresst ihn ungemein. Nach
einigen Tagen sind die Symptome aber verschwunden und du beginnst dich gut zu fühlen. Halte durch – es lohnt sich!
Greif zu !
Für bewusste, gesunde und vollwertige
Ernährung gibt es einige Tipps, die du im Alltag
leicht umsetzen kannst. Die WHO empfiehlt
fünf Portionen frisches Obst und Gemüse am
Tag. Ja, auch Obst. Trotz Fruchtzucker. Auch
hier gilt: das richtige Maß ist entscheidend.
Frisch gekochtes Essen, Vollkornprodukte,
wenig tierisches Fett. Der Vorteil: Ernährst
du dich vollwertig, sind Heißhungerattacken
kein Thema mehr, das dich beschäftigt. Regelmäßige Mahlzeiten halten deinen Blutzucker konstant. Vollkornprodukte liefern
zwar Zucker in Form von Kohlehydraten.

IIm Gegensatz zum schnell verfügbaren Industriezucker werden diese vom Körper aber
langsam verdaut, der Zucker gelangt in kleinen Portionen dahin, wo er gebraucht wird.
Lass es lieber ...
Trockenobst, fertige Müslimischungen, pure
Fruchtsäfte, Limonaden, Fruchtjoghurt, Ketchup, Pommes, löslicher Instant-Cappuccino,
eingelegte Gurken, fertige Salatdressings,
Fertiggerichte, Alkohol (vor allem Longdrinks
und Cocktails), Weißmehl. Mit der Zeit wirst
du ein Gefühl dafür entwickeln, in welchen
Nahrungsmitteln und Getränken sich Zucker
versteckt. Vergiss dabei jedoch eines nicht:
Ein bisschen Spaß soll die ganze Sache ja auch
noch machen. Ein Mädelsabend ohne Chips,
Schokolade und Sekt? Kann man machen ...
Ein schönes Essen zu zweit, Kerzenschein,
schummriges Licht – mit gemischtem Salat
ohne Dressing und stillem Wasser? Vielleicht.
Liebeskummer mit Rohkost bekämpfen und
nicht mit Eimern voller Eiscreme? Wer weiß,
eventuell klappt das sogar. Aber besondere
Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Wenn du an einem Tag einmal bewusst
Zucker erwischst, achtest du eben am nächsten wieder verstärkt auf deine Ernährung. Behalte das Big Picture im Auge, und alles ist gut!
Süße Alternativen
Manchmal geht es nicht anders. Manchmal
muss Zucker her. Am besten sofort! Wir haben
gelernt: Mit regelmäßigen und vollwertigen
Mahlzeiten ist Heißhunger passé. ABER! Die
Periode. Lampenfieber vor dem Vortrag. Essen
kochen für die ganze Familie – mit Nachtisch.
Wenn du Süßes komplett aus deiner Ernährung
verbannst, machst du dir das Leben unnötig
kompliziert.
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Gib
Eiweiß
eine
Chance!

Greif zu gesunden süßen Alternativen wie Stevia, Birkenzucker, Erythrit
oder anderen Zuckerersatzstoffen. Es
handelt sich dabei um Süßmittel aus
natürlichen oder verarbeiteten Rohstoffen, kalorienarm und oft sogar diabetikergeeignet.
Übrigens, für die Snackschublade im
Büro oder zu Hause gibt es massenhaft prima Alternativen zu Zuckerhaltigem: Nüsse, Naturjoghurt, Reiswaffeln,
Vollkornbrot mit Frischkäse, ein Apfel,
ein Happen Hühnchen, ... Der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt. Erlaubt ist,
was Spaß macht – und zuckerfrei ist!
Gib Eiweiß eine Chance!
... und Fett auch! Eiweißreiche Kost kurbelt den Stoffwechsel an und sorgt für
Energie. Hülsenfrüchte, Linsen, Milchprodukte, Hühnchen oder Fisch sind
auf der Speisekarte willkommen! Was
das Fett betrifft: Gute Fette mit hohen
Werten an ungesättigten Fettsäuren
wie Olivenöl, frischer Fisch, Nüsse oder
Samen sind der Gesundheit zuträglich!
Unser zentrales Nervensystem kann
seine Energie ausschließlich aus Fetten
ziehen, nicht aus Kohlehydraten!
(Übrigens als einziges Organ unseres
Körpers.) Außerdem sorgen ungesättigte Fettsäuren für ein gesundes Herzkreislauf-System. Schlechte Fette wie
Frittiertes, Überbackenes, Fast Food
oder tierische Fette eliminierst du aus
deinem Speiseplan. Sie sind voll von
gesättigten Fettsäuren. Und die machen nun mal – im Übermaß genossen
– fett. Und nicht selten krank.
Werde zur sportlichen, entspannten,
ausgeschlafenen Superroman!
Die Kraft des mentalen Austricksens
ist ein wesentlicher Faktor beim Umstellen auf zuckerfreie Kost. Es ist ein
bisschen so wie beim Marathonlaufen
oder anderen sportlichen Wettkämpfen: Am Ende entscheidet der Kopf.
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Stressreduktion, viel Bewegung, ausreichend Schlaf, viel Flüssigkeit und
der Fokus auf dich selbst helfen dir,
dein Ziel im Auge zu behalten und zu
erreichen. Für dich, für deine Gesundheit, für dein Wohlbefinden.
Fazit
Oft ist die Gewichtsreduktion der ausschlaggebende Faktor für die Entscheidung zur zuckerfreien Ernährung.
Du wirst feststellen, dass sich – außer
wahrscheinlich innerhalb kürzester
Zeit weit sitzenden Hosen – so viel
mehr für dich verändert. Chronische
Müdigkeit ist wie weggeblasen, die
Konzentrationsfähigkeit nimmt zu.
Dein Körper wird fit und leistungsfähig,
deine Haut strahlt, deine Haare glänzen. Woran du das feststellen kannst?
An den Komplimenten, die deine Mitmenschen dir machen werden. Probiere es aus – tu dir und deinem Körper
etwas Gutes!

Augen
sind
die
wahren
eyechatcher
aber ohne
33
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Text Thema Lifestyle Frauen Beauty für bekannte
Zeitschrift
Hast du gewusst, dass die Form deiner Augenbrauen deinen Gesichtsausdruck maßgeblich
bestimmt? Sind die Brauen zu störrisch oder
wachsen sie gar zwischen den Augen zusammen, verleiht uns das schnell einen mürrischen
Ausdruck. Selbst das beste Augen Make up sieht
nicht schön aus, wenn deine Brauen nicht gepflegt sind. Kein Wunder also, dass die meisten
Frauen ihre Augenbrauen regelmäßig zupfen.
Wie aber gelingt das Augenbrauen zupfen perfekt und vor allem: Wie finde ich die richtige
Brauenform und Farbe für mein Gesicht?
Warum sollte man die Augenbrauen überhaupt
zupfen?
Auch wenn du es sonst in punkto Make up eher
natürlich magst und dich nur selten schminkst:
Deinen Augenbrauen solltest du ausreichend
Beachtung zukommen lassen und sie regelmäßig zupfen. Wachsen sie nämlich zu nah
an deinen Nasenflügel heran, verleiht dir das
schnell einen unfreundlichen Gesichtsausdruck.
Indem du dich für eine geeignete Brauenform
entscheidest, kannst du deine Gesichtsform
optimieren und dein Gesicht sogar schlanker
erscheinen lassen. Augenbrauenschablonen
helfen dir dabei, deine Brauen möglichst akkurat
zu zupfen. Als Faustregel kannst du dir merken:
Hast du kleine Augen und eine zierliche Nase,
wähle eher schmale Augenbrauen. Bei einer breiten Nase und einer hohen Stirn kannst du deine
Augenbrauen ruhig ein wenig breiter ausfallen
lassen. Je weicher deine Gesichtszüge insgesamt
sind, desto eckiger dürfen deine Augenbrauen
ausfallen. Hast du ein eckiges Gesicht, zupfe
deine Brauen eher rund, um ein harmonisches
Gesamtbild zu schaffen. Am besten lässt du dich
in einem Kosmetikstudio beraten. Hier kannst
du dir deine Augenbrauen das erste Mal in die
richtige Form zupfen lassen und musst dann zu
Hause nur noch die nachwachsenden Härchen
auszupfen.
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Bist du dir hinsichtlich der Länge deiner Brauen
sehr unsicher, gibt es einen ebenso simplen wie
effektiven Trick: Nimm dir einen langen Gegenstand, zum Beispiel einen Stift. Lege ihn zunächst
senkrecht an deinem Nasenflügel an. Dort, wo er
deine Augenbrauen berührt, sollte der Beginn
der Brauen sein. Alle Haare, die sich vor dem Stift
befinden, können getrost gezupft werden. Führe
den Stift dann langsam in Richtung Augenmitte.
Dort, wo er sich mit deiner Pupille kreuzt, sollte
der höchste Punkt der Augenbraue liegen. Ihr
äußeres Ende findest du, indem du den Stift
bis zum äußeren Augenwinkel führst. Genau
darüber sollte die Augenbraue enden. Ist sie deutlich kürzer, kann dein Gesicht rund wirken.
Forme deine Brauen am besten so, dass das
letzte Ende sich ein wenig verjüngt und schmaler
wird. Das verleiht dem Gesicht insgesamt einen
schönen Ausdruck.
Visagisten kennen übrigens noch einen ganz simplen Trick: Male dir die Augenbrauen zunächst
mit einem Stift auf und schau, ob dir die Form
gefällt. Alles, was dann übersteht, kannst du auszupfen.
Augenbrauen Trends 2021
Es ist noch nicht so lange her, dass Topmodel
Cara Delevigne mit ihren üppigen und störrischen Augenbrauen auffiel. Vor etwa drei Jahren
wollten viele diesen Trend ausprobieren. Leider
stehen so auffällige Augenbrauen nur wenigen.
Heute geht der Trend eher wieder zu schlichten
Brauen, die dezent gezupft sind. Ein weiterer aktueller Trend ist der sogenannte Brow Lift. Hierbei handelt es sich um eine Art Dauerwelle für
die Augenbrauen. Dank ihr behalten sie wochenlang ihre schöne geschwungene Form.

Was ist beim Zupfen zu beachten?

Richtig
zupfen
ist
die
devise

Beim Augenbrauen zupfen gilt ähnlich wie bei
der Haarentfernung: Der Zeitpunkt nach dem
Duschen ist am besten geeignet. Dann ist die
Haut weniger schmerzempfindlich und fettfrei, was das Zupfen deutlich erleichtert. Lass
die Haut richtig gut trocknen und spanne sie
dann ein wenig zwischen Daumen und Zeigefinger. Zupfe die Härchen immer in Wuchsrichtung aus und lass dir dabei nicht zu viel
Zeit. Diese Tipps sollten genügen, damit dir
das Zupfen nicht zu schmerzhaft erscheint.
Hast du dennoch Schmerzen, nimm dir einfach einige Eiswürfel und reibe sie kurz über
die Brauen. So wird die Haut auf jeden Fall
schmerzunempfindlich. Nach dem Zupfen
kann es passieren, dass die Haut leicht gerötet
ist. Keine Angst, diese Irritationen verschwinden nach kurzer Zeit wieder. Vor einem wichtigen Date oder Termin zupfst du die Brauen
also besser nicht.
Für das Zupfen der Augenbrauen benötigst
Du zwingend eine gute Pinzette. Bewährt
haben sich Produkte mit einer leicht abgeschrägten Spitze, die selbst kleinste Härchen
zuverlässig erfassen. Zunächst bestimmst du
den optimalen Verlauf des Brauenbogens wie
weiter oben beschrieben. Ganz wichtig ist ausreichend Licht, damit du auch jedes Härchen
erwischst. Am besten nimmst du einen Kosmetikspiegel mit Lupenfunktion zu Hilfe.Zupfe nur die Haare unterhalb des Brauenbogens
und lass die darüber stehen. So ist ein natürliches Ergebnis gewährleistet. Eine Alternative
zum Zupfen mit der Pinzette ist die sogenannte Fadentechnik. Sie bedarf allerdings etwas Übung. Auch besteht die Gefahr, dass du
zu viele Härchen mit einmal entfernst.
Was tun, wenn zu viel gezupft wurde?
Oberstes Gebot beim Augenbrauen zupfen
ist es, nicht zu viel Härchen zu entfernen. Sie
wachsen nur schwer wieder nach. Hast du
dich doch einmal komplett verzupft, könnte
das Microblading eine Lösung für dich sein.
Diese Tätowierung für die Augenbrauen sieht
recht natürlich aus und hält etwa zwei Jahre.
So sparst du dir das täglich aufwändige Nachmalen deiner Brauen. Mit dem Permanent
Make up für die Augenbrauen können lückenhafte Brauen aufgefüllt werden. Das Ergebnis
ist absolut natürlich und ganz ohne den gefürchteten Balkeneffekt, wie wir ihn von früher
kennen. Das Ergebnis wirkt umso natürlicher,
je mehr eigene Brauen vorhanden sind. Die
Farbe wird mit einem Stift unter die Haut gebracht. Nach etwa acht bis zwölf Wochen ist
ein Termin zur Auffrischung der Farbe erforderlich.

Keine Angst: Schmerzhaft wie eine echte Tätowierung ist das Microblading nicht, zumal
die Haut mit einer Creme ausreichend betäubt
wird. Natürlich halten die Augenbrauen allem
stand, was dir in deiner Freizeit Spaß macht.
Du kannst in die Sauna oder das Schwimmbad
gehen, ohne dass etwas verschmiert – ein wesentlicher Nachteil zu den mit einem Brauenstift nachgezeichneten Augenbrauen.
Wie finde ich die richtige Farbe für die Augenbrauen?
Orientiere dich bei der Farbe für deine Augenbrauen nicht an deiner Haarfarbe, sondern
lieber an der natürlichen Farbe deiner Augenbrauen. Selbst bei Blondinen können die
Brauen ruhig ein wenig dunkler sein. Keine
Sorge, dass die Augenbrauenfarbe zu dunkel ausfällt. Wichtig ist nur, dass du möglichst
feine Linien zeichnest. Mit einem flüssigen
Augenbrauenstift gelingt das recht gut. Eher
unnatürlich sieht es hingegen aus, wenn du
die Farbe für deine Brauen zu hell auswählst.
Hast du Angst, dass das Ergebnis doch zu hart
ausfällt, wähle anstelle eines Augenbrauenstiftes lieber ein Augenbrauenpuder. Er ist im
Vergleich zum Stift eher dezent und sorgt für
ein besonders natürliches Ergebnis. Auch kleine Lücken in den Brauen kannst du mit einem
solchen Puder gut auffüllen. Hast du sehr störrische Augenbrauen, ist ein Augenbrauengel
dein perfekter Begleiter. Er bringt die Brauen
in die gewünschte Form und sorgt dafür, dass
sie den ganzen Tag perfekt gestylt aussehen.
Auch sorgt es dafür, dass die Brauen insgesamt
dichter und voller wirken.
Neben den Augenbrauen sind natürlich auch
perfekt gepflegte Wimpern wichtig. Auch
wenn du dich sonst nicht schminkst: Ein wenig
Wimperntusche sorgt dafür, dass deine Augen gleich größer aussehen. Möchtest du dir
das Wimpern tuschen sparen oder sind deine
Wimpern bereits grau, kannst du sie übrigens
genau wie deine Haare färben. In der Drogerie
erhältst du entsprechende Kits, die besonders
einfach in der Anwendung sind. Sie trägst du
wie eine gewöhnliche Mascara auf. In einer
Brow Bar kannst du dich natürlich zum Wimpern färben auch in professionelle Hände begeben.
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Dekolleté reloaded – gepflegter
Charme durch Beauty-Tricks
Zarte
Haut
braucht
Extrapflege

Jahrhunderte stand es im Zentrum
der Verehrung, dann verschwand es
zeitweise, um nur wenig später wieder
aufzutauchen: Das Dekolleté ist ein
Eyecatcher par excellence. Auf dem roten Teppich, bei großen Galas, auf Hochzeiten und beim Oktoberfest ist es
stets präsent. Nicht nur Männer lieben
den tiefen Ausschnitt. Frauen demonstrieren damit Selbstbewusstsein und
feiern ihre Schönheit.
Doch wie schafft man es, dass die Haut
zwischen Hals und Busen verführerisch
und frisch schimmert? Welche Pflege
bringt den beliebten Glow, schützt vor
Sonnenbrand und Faltenbildung? Mit
einigen Tricks sorgst du für strahlend
frische Haut im Dekolleté-Bereich und
kannst dich mit jeder Ausschnittvariante sehen lassen.
Ein Ausschnitt, der tief blicken lässt
Das Dekolleté ist wieder da. Auf den
Laufstegen wird es nicht nur bei der
Abendmode gezeigt, sondern auch im
Alltag. Romantische Sommerkleider
punkten ebenso mit tiefen Ausschnitten wie minimalistische Kreationen
oder Blusenausschnitte, die tiefe Einblicke gewähren. In Kombination mit
Schmuck blitzen natürliche Ausstrahlung und Gold oder Silber um die
Wette.
Voraussetzung für die Wirkung ist
eine schöne Haut. Doch bei vielen
Frauen ist die Partie zwischen Hals und
Busenansatz eine Problemzone. Unbewusst stiefmütterlich gepflegt, zeigen sich schnell hormonell bedingte
Pusteln, Hautirritationen oder Alterserscheinungen im gesamten Bereich.
Off-Shoulder, Spaghettiträger, Neckholder und Carré adé oder gibt es eine
Alternative?
Das typentsprechende Umstellen der
täglichen Routine hilft nachhaltig und
gibt dir neben dem Fashion-Kick auch
noch ein angenehmes Gefühl.
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Selbst wenn du dich nicht als GlamourTyp oder Fan tiefer Ausschnitte siehst,
in der Badesaison bist du mit Bikini
und Badeanzug am Start. Wer möchte
da nicht ein reines, gepflegtes Dekolleté zeigen und auf charmante Weise
Aufsehen erregen? Mit ein paar Tricks
ist es ganz einfach und sichert dir eine
harmonische Hautstruktur, die sich in
jedem Fall sehen lassen kann.
Zarte Haut braucht Extrapflege
Dem Gesicht widmen alle täglich viel
Aufmerksamkeit. Morgens und abends
wird es intensiv gepflegt. Kosmetik
und Make-up sind meist perfekt aufeinander abgestimmt. Entsprechend
dem individuellen Typ werden die
Präparate ausgewählt und bei Herausforderungen angeglichen. Die Routine
passt sich dem Reifen der Haut an und
kann so prophylaktisch ausgleichend
wirken.
Das Dekolleté rückt bei vielen erst in
den Blick, wenn es zu einem besonderen Anlass gebraucht wird. In der Regel meinen die meisten mit Duschgel,
Bodylotion und gelegentlichem UVSchutz auszukommen. Dabei braucht
gerade diese Hautpartie viel mehr Zuwendung. Der Bereich wird meist stark
beansprucht: Er ist dem Sonnenlicht
ausgesetzt, bietet Umwelteinflüssen
eine Angriffsfläche und zeigt neben
dem Hals als erstes Areal Alterungserscheinungen.
Ursache ist der Aufbau der Haut. Anders als am Busen oder im Oberarmbereich hat die Haut am Hals und oberhalb des Busens kaum Fettgewebe.
Das führt zu Herausforderungen bei
Feuchtigkeit und Durchblutung. Die
Haut neigt zu Fahlheit und Faltenbildung. Kein schöner Anblick, wenn du
ein Collier und auffälligen Schmuck
tragen willst oder es im Sommer an
den Strand geht.

Ein
Ausschnitt
der
tief
blicken
lässt

Duschbad wirkt oft kontraproduktiv: Es
trocknet die Haut zusätzlich aus. Schnell
einziehende Bodylotion mag für Beine, Bauch
und Po perfekt sein, für den Hals- und Dekolleté-Bereich fehlen oft notwendige Inhaltsstoffe.
Welcher Hauttyp bin ich?
Bei der richtigen Pflege für Gesicht und Hände
wissen die meisten Bescheid. Sie kennen die
Herausforderungen genau und haben eine
entsprechende Kollektion an Pflegeprodukten
aufgebaut. Doch bei der Partie zwischen Hals
und Brustansatz müssen viele passen. Dabei
lässt sich der Hauttyp ebenso leicht bestimmen. Dazu reichen das Abgleichen von Alter
und Hautbild.
Zeigen sich häufig Hautunreinheiten und
glänzt die Haut ölig, muss die Pflege für Ausgleich sorgen. Spannt die Haut und fühlt sich
trocken an, sind reichhaltige Präparate gefragt. Bist du eher der sensitive Hauttyp, können Irritationen und Rötungen vorkommen,
die nach sanften Substanzen verlangen.

Bei deiner Analyse spielt auch das Alter eine
Rolle. Unsere Haut verändert sich im Laufe des
Lebens. Rekreationsfähigkeit und Widerstandskraft lassen mit der Zeit nach. Die Haut wird
buchstäblich dünner. Die Kollagenproduktion
sinkt, körpereigenes Hyaluron wird nicht mehr
im notwendigen Maß produziert. Da die Haut
im Dekolleté-Bereich ohnehin dünner ist, zeigen sich schnell Falten, die Frische fehlt.
Bei trockener Haut können Mikrorisse entstehen, die zu kleinen, lästigen Entzündungen
führen. Bei oberflächlich fettiger Haut bekommst du es mit hartnäckigen Pusteln zu tun, die
sich nur schwer bekämpfen lassen.
Anti-Aging mit Langzeitwirkung
Ab dem 25. Lebensjahr baut die Haut bereits
ab. Körpereigenes Hyaluron reduziert sich,
es wird weniger Kollagen gebildet. Das ist
schockierend, doch mit frühzeitiger Prophylaxe kommst du den gestiegenen Ansprüchen
deiner Haut entgegen. Vitamin C und Hyaluronsäure heißen die Geheimtipps, mit denen
Dermatologen Durchblutung und Rekreation
der Haut ankurbeln.
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Dabei wird die Widerstandskraft der Haut
gestärkt, Hyaluron sorgt für Feuchtigkeitsspeicher und regt die Kollagenproduktion an.
Die Haut wirkt spürbar voller, insgesamt elastischer und deutlich frischer.
Bei bereits bestehenden Falten kann die ästhetische Chirurgie mit Fillern und Hyaluronsäureunterspritzungen helfen. Die mikroinvasiven Eingriffe sind schnell und unkompliziert
möglich. Erfolge erzielst du auch mit einem
hoch dosierten Serum, das schnell einzieht
und Tiefenwirksamkeit entfaltet.
Die Pflege sollte reichhaltig sein, den erhöhten
Feuchtigkeitsbedarf decken, die Widerstandskraft stärken. Präparate mit Hyaluronsäure,
Vitaminen, Jojoba-, Avocado- und Arganöl
liefern hochwertige Lipide und wirken als Antioxidantien gegen freie Radikale. Aloe vera
gilt als exzellenter Feuchtigkeitsbooster.
Bei deiner Haut- und Schönheitspflege
solltest du auch auf deinen Lebensstil achten:
Ernährung, Bewegung und eine ausgewogene
Work-Life-Balance mit ausreichend Schlaf sind
der Schlüssel zu einem strahlenden Teint, der
auch das Dekolleté einbezieht.
8 Tipps für ein schönes Dekolleté
Was kannst du konkret tun, um deine Dekolleté-Pflege zu optimieren? Diese 8 einfachen
Tipps helfen dir dabei:
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1. Gründliche Reinigung mit typentsprechenden Produkten:
Achte dabei auch auf hormonelle Umstellungen in Pubertät, Schwangerschaft und Wechseljahren. Die Präparate sollten sanft sein
und die Haut nicht unnötig reizen. Vitamin C
und Salicylsäure sorgen für reine Poren. Enthalten sind sie in Ananas, Himbeeren, Johannisbeeren und Zitrusfrüchten, aber auch in
Schwarzem Tee. Auf Alkohol sollte möglichst
verzichtet werden. Die Haut laugt sonst zu
stark aus, es wird mehr Fett produziert, Hautunreinheiten bei gleichzeitig zunehmender
Trockenheit ist die Folge.
2. Regelmäßiges Peeling:
Zwei bis vier Mal im Monat solltest du eine
Maske auftragen oder ein Peelingpräparat
verwenden. Damit werden überschüssiger
Talg und verhornte Hautzellen entfernt, die
Rekreation der Haut angeregt, die Durchblutung gefördert. Du sorgst damit für freie Poren
und ein geklärtes Hautbild. Achte bei der
Wahl des Peelings auf die passende Zusammensetzung, um Reizungen deiner Haut zu
vermeiden.
3. Massagen:
Klopfmassagen auf den Wangenknochen kennt jede. Viele nutzen sie jeden Morgen. Doch
im Hals- und Dekolleté-Bereich fällt eine manuelle Stimulation meist aus. Du solltest nicht
darauf verzichten: Streichende und klopfende
Bewegungen am Hals, am oberen Schulterbereich und am Brustansatz wirken der Faltenbildung entgegen, stärken das Bindegewebe
und fördern die Durchblutung.

Die
echten
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4. Wechselduschen:
Das traditionelle Hausmittel erlebt
eine Renaissance. Es ist leicht umzusetzen und hat eine vielfältige Wirkung,
die von der allgemeinen Steigerung
der Abwehrkräfte bis zu einem wirklich
schönen Hautbild reicht. Der Wechsel von angenehm warmem Wasser
zur kalten Dusche ist gewöhnungsbedürftig. Morgens wirkt er energetisierend und macht Lust auf den Tag!
5. Tagescreme mit Mehrwert:
Auf die sorgfältig getrocknete Haut
sollte jeden Morgen eine schützende
Lotion oder Creme aufgetragen
werden. Dazu eignen sich reichhaltige
Pflegepräparate mit einem hohen
Anteil an Feuchtigkeit, Vitamin C, Hyaluronsäure, Q10 und hochwertigen
Lipiden.

7. Reichhaltige Nachtcreme:
Aufbauende Substanzen, nährende
Wirkstoffe, Seren & Co wirken am
besten die ganze Nacht hindurch.
Außerdem entspannt das abendliche
Auftragen und trägt so zu einer gesunden Nachtruhe und einem erholsamen
Schönheitsschlaf bei.
8. Gesunde Lebensweise:
Bewusste Ernährung und Bewegung
an frischer Luft haben eine positive
Wirkung auf unsere gesamte Konstitution. Das zeigt sich auch am Hautbild!

6. Kein freies Dekolleté ohne Sonnencreme:
Im Sommer ist Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor ein Must-have.
Das gilt natürlich auch beim Wintersport und immer dann, wenn dein tiefer
Ausschnitt mit Sonne in Berührung
kommt.
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Das legendäre Cleopratra-bad
An der Rezeptur des Milchbades wurden bis heute
keine Änderungen vorgenommen.

Cleopratra-bad
Hand aufs Herz, welcher legendäre
Frauenname fällt Dir ein, wenn Du an
weibliche Anmut, Verführungskunst
und Schönheit denkst? Es könnte
Cleopatra sein, die letzte Pharaonin des
ägyptischen Reiches. Noch heute steht
der Name Cleopatra für samtweiche
Haut, und sagenumwobene Beauty
Hacks, die bis heute nachgemacht
werden. Der legendären erotischen
Verführungskunst von Cleopatra sind
große Staatsmänner wie Cäsar und
Marc Anton zum Opfer gefallen.

2

Was hat Cleopatra ausgezeichnet, wodurch ist sie so berühmt geworden? Zu
einem sehr maßgeblichen Teil soll es
an ihrer außergewöhnlichen Schönheit
gelegen haben, die auf ihre exklusiven
Schönheitsgeheimnisse zurückgeht:
So soll die Herrscherin schon damals sehr aktiv auf der Suche nach den
besten Schönheitsrezepten zur Hautpflege gewesen sein und diese an sich
ausprobiert haben.
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Sie investierte viel Zeit, Energie und
Wissen und tat sich mit den besten zeitgenössischen Wissenschaftlern zusammen, um die wirkungsvollsten Hautpflegerezepte auszuprobieren. Der
Erfolg gibt ihr bis heute Recht, denn
ihre unwiderstehlich schöne Haut gilt
noch heute als erstrebenswertes Ideal
weiblicher Schönheit.
Das wohl bekannteste ihrer exklusiven
Rituale rund um die Hautpflege ist das
Eselsmilchbad, das bis heute unter
dem Namen Cleopatra-Bad bekannt
ist. Für das Bad wurde täglich die Milch
von Eseln gemolken, die als besonders
hautfreundlich und nährend gilt und
mit Honig und Blütenessenzen versetzt
wurde. Bis heute werden verschiedene
Abwandlungen des sagenumwobenen
Cleopatrabades in angesagten Spas
weltweit angeboten und das mit gutem
Recht,denn das Cleopatrabad versorgt
den Körper und die Seele gleichzeitig
und zaubert einen unvergleichlichen
Glow auf die Haut der Anwenderin.

Die Frage nach Cleopatras wissenschaftlichem Wissen über die gelungene Zusammensetzung der Zutaten
kann heute nicht mehr geklärt werden,
definitiv hat sie aber- auch wenn die
Entdeckung ein Zufall gewesen sein
soll-, einen Volltreffer mit ihrer Rezeptur gelandet.
Es ist zwar eher davon auszugehen,
dass ihre Hofwissenschaftler für die
Rezeptur verantwortlich waren, aber
das ist hier nicht von Bedeutung. Das
Cleopatrabad stellt auch aus heutiger
Sicht eine außerordentlich wirksame
Hautpflege dar, denn die beiden
Hauptbestandteile Milch und Honig,
versorgen die Haut nachhaltig mit
Feuchtigkeit und Nährstoffen.

So wirkt das Cleopatrabad
auf die Haut
An der Rezeptur des Milchbades wurden bis
heute nur wenige Änderungen vorgenommen, meist wird lediglich die Milchsorte ersetzt, da es sehr schwer und sehr teuer ist,
an Eselsmilch heranzukommen. Heute wird
Schafs-Ziegen- oder Kuhmilch genommen.
Eine Abwandlung des Rezeptes stellt die Gabe
von Buttermilch dar, was sich positiv auf den
Säureschutzmantel auswirkt und den natürlichen PH-Wert der Haut reguliert. Trockene
Haut wird rückgefettet durch das Milch Bad.
Welche Sorte Milch als Zutat für das Bad genommen wird, ist an sich egal, denn jede Milch
hat eine positive Wirkung auf die Haut und ist
absolut natürlich.
Die zweite und ebenso wichtige Zutat für das
Cleopatrabad ist naturreiner Bienenhonig.
Während die natürlichen Fettstoffe der Milch
rückfettend auf die Haut wirken, verleiht der
Honig dem Bad einen zarten und angenehmen, luxuriösen Duft. Die Aminosäuren, Enzyme und die natürlichen Zucker reinigen und
nähren die Haut und sorgen dafür, dass sich
trockene Hautstellen wieder glätten und abgestorbene Hautpartikel lösen können. Zum
Vorschein kommt dann eine gut genährte,
durchblutete, samtweiche und glänzende
Haut.

Das Cleopatrabad bekämpft
Cellulite, Neurodermitis und
hilft bei Psoriasis
Last but noch least kann man das Cleopatrabad als wahres Detox-Bad bezeichnen,
denn es sorgt dafür, dass der Körper entsäuert
und entgiftet wird. Die Stoffwechselvorgänge
der Haut werden positiv unterstützt. Dies sind
wichtige Punkte im Kampf gegen die gefürchtete Cellulite und gegen die Erschlaffung
der Haut. Auch eine von Neurodermitis oder
Psoriasis geplagte Haut profitiert von dem
legendären Hautbad, trockene und schrundige Haut heilt besser und die Entzündungen
werden durch die entzündungshemmenden
Bestandteile im Honig gelindert.
Das vielleicht beste an dem klassischen Milch
Bad ist, dass es ganz einfach in den eigenen
vier Wänden angerührt und angewendet
werden kann. Alles was man dafür braucht,
befindet sich meist eh schon im Haushalt. So
muss man die Anwendung nicht für teures
Geld in einem Spa buchen, sondern man kann
die Emulsion für das Bad sehr leicht selber herstellen.

Es gibt zwei Anwendungsmöglichkeiten: Du
kannst die fertig angerührte Emulsion in das
warme Badewasser gießen oder Du kannst
Dich in Tücher wickeln, die mit den Inhaltsstoffen getränkt wurden und die so eine Weile
in die Haut einwirken können. Die einfachere
Variante ist natürlich das Bad, die wirkungsvollere ist die Tuchanwendung, da durch diese
die Wirkstoffe konzentrierter in die Haut eindringen können.
Es gibt interessante Abwandlungen für das
Ursprungsrezept, die wir hier vorstellen wollen. Für ein entspannendes und pflegendes
Bad, das gleichzeitig die Haut pflegt und für
wohlige Entspannung sorgt, brauchst Du nur
die folgenden Zutaten:
•Einen Liter Kuh-,Ziegen-, oder SchafsVollmilch
•Eine Tasse Bienenhonig
•Duftende Rosen-oder Lavendelbüten
•Ein paar Esslöffel Mandel- oder Olivenöl
Alle Zutaten werden angerührt, bis sie eine
Emulsion ergeben, die in das warme Badwasser gegossen wird. Das Bad sollte nicht zu heiß
sein, da dies den Kreislauf belastet und die
Haut austrocknet. Ideal ist eine Temperatur
von 38-39 Grad Celsius. Der Honig sollte flüssig
sein, damit er sich gut auflöst. Falls er hart ist,
kann er vorher im Wasserbad wieder verflüssigt werden. Die Blüten können dann am Ende
auf dem Wasser verteilt werden, das sieht sehr
luxuriös aus und die Blüten aromatisieren das
Badewasser mit ihrem natürlichen Duft. Noch
ein paar Kerzen und etwas schöne Musik und
schon ist das heimische Bad in einen LuxusSpa verwandelt.

Warum nicht
auch mal
wie Cleopatra
baden.

Die Anwendung des Bades in der Wanne ist
einfach, etwas mehr Aufwand bedeutet die
trockene Anwendung des Cleopatrabades.
Für diese Variante wird der Körper eingerieben mit der Honig-Milch-Öl-Mischung und
anschließend wird der Körper mit Folie und
darüber mit warmen Tüchern abgedeckt. Das
Ziel ist es, dass die ideale Temperatur von 29
Grad Celsius konstant für 20-30 Minuten erhalten bleibt. Wer ein Wasserbett hat, kann
hier noch zusätzlich die Wärme des Bettes
von außen nutzen. Diese Art der Anwendung
kannst Du nicht alleine durchführen, sondern
nur mit Hilfe, sonst verfliegt der wohltuende
Effekt aufgrund der anspruchsvollen Arbeitsschritte.
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Verführung to go – Parfums als Emotionsbooster
Welcher
Duft
gefällt
Männern
am
besten?
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Manchen Frauen gelingt einfach alles.
Bei jedem Auftritt liegt ihnen die Männerwelt zu Füßen. Man selbst fühlt sich
oft eher wie ein Mauerblümchen. An
Kleid, Make-up und Frisur allein kann
es nicht liegen. Seit einigen Jahren
weiß die Forschung mehr: Bestimmte
Duftstoffe ziehen Männer an.
Pheromone waren schon in den
1960er-Jahren Bestandteil von Parfums. Doch wer hätte gedacht, dass
sie solch eine Wirkung haben? Wissen
zahlt sich aus, will man seine Wünsche
erfüllen. Mit Parfum zum richtigen
Mann? Nichts leichter als das!
Laut Dr. Winnifred Cutler und Dr. Richard Doty aus Pennsylvania beeinflussen die Duftstoffe unser Sozialverhalten erheblich.

Magie des Dufts, Zauber der Anziehung
Jeder kennt das Gefühl: Manche Düfte
ziehen uns einfach unwiderstehlich an.
Der Attraktivität von Vanille, Zitrone
und einer würzigen Zedernnote kann
sich kaum jemand entziehen. Sie
bestimmen schon seit der Antike unseren Parfum-Kanon. Einer direkten
Wirkung auf unsere Psyche sind wir uns
in der Regel nicht bewusst.
Dabei liegt die Parallele nahe: Der Duft
frischen Kaffees am Morgen weckt ja
auch die Lebensgeister und motiviert
dich zum Aufstehen.

Tatsächlich stehen Düfte in einem engen
Zusammenhang mit unserem bewussten und
unbewussten Verhalten. Sie wirken direkt auf
das Großhirn und ziehen eine ganze Folge von
komplexen Aktionen nach sich. Die Aromatherapie nutzt diese Wirkung. Ganz en passant
werden auch Emotionen geweckt. Gleichzeitig
wird unser Geruchsempfinden essenziell von
Hormonen beeinflusst. Steigt der Östrogenspiegel kurz vor dem Eisprung, verändert sich der
Geruch einer Frau. Männer fliegen förmlich auf
sie. Und umgekehrt: Frauen reagieren in dieser
Phase verstärkt auf Testosteron und geben Machos unbewusst größere Chancen.
Eine andere Art der Kommunikation: rätselhafte Pheromone
Ein tiefer Blick in die Augen, ein beschwingter
Gang, ein entzückender Rücken – es gibt vieles,
was einen Mann begeistern kann. Manche
schwören auf das gewisse Etwas, das niemand
richtig beschreiben kann. Des Rätsels Lösung
liegt jetzt vielleicht vor: Botenstoffe diktieren,
was passiert und ob ein Mann sich angezogen
fühlt oder gleichgültig bleibt.

Parfums mit Pheromonen können das Eis brechen. Aus einem unverbindlichen Date wird vielleicht die erste Begegnung mit der großen Liebe,
wenn Mr. Right am Tisch sitzt.
Beim Zurechtmachen ist also nicht nur auf perfektes Make-up und den Sitz der Frisur zu achten,
auch auf die ultimativen High Heels kommt es
nicht unbedingt an. Vielmehr solltest du dich auf
das Parfum und den Duft konzentrieren. Vorlieben der Männer können hier durchaus konträr
zum eigenen Empfinden stehen. Als Number one
der Frauenparfums rangieren bei Herren florale
Duftkompositionen. Würzige Düfte mit Zimtoder Zedernaroma sind schon deutlich weniger
beliebt. Mit Moschus und Zitrus sollte man IHM
am besten gar nicht kommen. Es lohnt sich, bei
der Parfumauswahl sorgfältig vorzugehen und
die Inhaltsstoffe zu studieren. Mit einem Zusatz
von Hedion, einem Duftstoff, der die Empfänglichkeit für Pheromone aktiviert, ist man auf der
sicheren Seite.

Ja !
Jemanden
gut
Riechen
Können.
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Match! Mit passender Molekülmischung die
große Liebe finden?
Es klingt verblüffend und wirkt ein wenig wie Zauberei: Lässt sich tatsächlich mit einem Parfum
der richtige Partner finden? Ganz so einfach ist
es nicht. Parfums sind keine Liebeselixiere und
Parfümeure keine Alchemisten. Dennoch ist etwas dran am Hype ums Parfum und seine ganz
speziellen Duftstoffe.
Schon Kleopatra setzte auf duftende Essenzen.
Mit Alraune, Kampfer und Myrrhe hatte sie es
bei ihrer Duftmischung nach heutigen Erkenntnissen nicht perfekt getroffen, doch Macht und
Ausstrahlung glichen das vermutlich aus. Nach
neuerem Forschungsstand wirkt die molekulare Struktur von Hedion stark stimulierend. Der
synthetische Duftstoff wurde schon seit Längerem Parfumrezepturen zugesetzt. Seine ganze
Wirkung erschließt sich uns erst jetzt. Zusammen
mit dem passenden Outfit hast du gute Chancen,
eine umwerfende Wirkung zu erzielen.
Bist du dann noch smart, sprühst vor Charme
und Ideen, kann dir ein Mann nur verfallen oder
er ist einfach nicht der Richtige. Der KleopatraFaktor sollte allerdings auch bedacht werden.
Die berühmte Königin scheint vor allem charismatisch und klug gewesen zu sein, denn ihrem
Profil nach war ihre berühmte Nase wohl doch
eher weniger schön. Intelligenz ist also mindestens ebenso sexy.
Fragrance to dress – Komposition eines Outfits
Mit Düften kann man spielen. Die richtige Entscheidung zu treffen, ist gar nicht so einfach.
Allgemeine Richtlinien lassen sich kaum festlegen, denn jeder Mensch riecht von Natur aus
etwas anders. Das macht den Reiz bei der Wahl
eines Parfums aus. Basis-, Herz- und Kopfnote
entwickeln sich immer individuell.
Allein die Komposition eines Dufts ist eine kleine
Wissenschaft. Beim Aussuchen sollte man wissen, dass die Kopfnote am schnellsten verfliegt,
die Herznote länger spürbar bleibt und die Basisnote am längsten haftet. Auch bei einem floralen
Bouquet kann die Basisnote würzige Komponenten wie Zeder oder Moschus enthalten.
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Insgesamt solltest du darauf achten, dass Duschbad, Bodylotion und alle duftenden Präparate
einen Gesamtklang ergeben. Tagsüber im Büro
hält man diesen eher dezent, abends beim Têteà-Tête darf es etwas mehr werden und du kannst
üppiger mit deinem Duft umgehen. Den höchsten Anteil an Duftstoffen hat Eau de Parfum,
dann folgt das Eau de Toilette mit geringerer
Konzentration und das Eau de Cologne als leichte Variante.
Am Tag sind die flüchtigeren Alternativen zu
bevorzugen, zu späterer Stunde kann man dann
zum kostbaren Parfum greifen.
Mit Synergien zum Ziel
Die Auswahl der Kosmetik und des Parfums
sollte ebenso sorgfältig erfolgen wie die Zusammenstellung von Look, Make-up und Frisur. Der
eigene Stil steht im Zentrum. Schmuck, Kleidung
und Accessoires unterstreichen die Persönlichkeit. Wichtig ist es immer den Gesamteindruck
im Blick zu haben. Manchmal ist weniger mehr
und Natürlichkeit zählt als deutliches Plus.
Die Reduktion auf einzelne Pieces und die Abstimmung in eine Duftrichtung bringen mehr
als viele verschiedene Aromen. Damit der Duft
Erfolg hat, sollte er richtig platziert werden. Dazu
bieten sich die Stellen an, die Männer ohnehin
als Eyecatcher empfinden: Das sind Nacken,
Halsregion und Ohrläppchen. Nicht vergessen
werden sollten die Innenseiten der Handgelenke
und das Dekolleté.
Manche geben auch immer einen Spitzer Parfum
ins Haar, doch Vorsicht! Parfums enthalten Alkohol, für das Haar sind Haarparfums mit pflegenden Substanzen besser geeignet. Die trendigen
Hair Mists gibt es längst auch in allen angesagten
Duftrichtungen, die mit dem eigentlichen Parfum harmonieren.
Stimmt dann noch die florale Grundausrichtung,
werden Männer sich bewusst und unbewusst
angesprochen fühlen und einem Kennenlernen
steht nichts mehr im Wege.
Beauty-Secret im Dating-Test oder als Beziehungssupport
Jetzt kennst du das Geheimnis rund um Pheromone, Duftstoffe und Essenzen. Beim nächsten
Date weißt du genau, was zu tun ist, um deinen
Schwarm zu beeindrucken. Während die Botenstoffe unbewusst kommunizieren, kannst du im
Gespräch klare Ansichten äußern und die FlirtKarte ausspielen.

Dein Duft inspiriert dich auch selbst. Was kann
es Schöneres geben als ein kostbares Parfum?
Es stärkt das Selbstbewusstsein und damit auch
deine Ausstrahlung. Parfums haben außerdem
noch eine Eigenheit: Sie prägen und wecken
Erinnerungen. Das nächste Treffen fühlt sich für
dein Gegenüber schon viel vertrauter an. Psychologie und Emotionen sind ein großes Thema
im Parfum-Design. Genau diese Wirkung will
man erzielen. Ein bisschen Magie ist also doch
dabei.
Das klappt übrigens nicht nur beim ersten
Date, sondern auch bei langjährigen Beziehungen. Ein neues Parfum kann Wunder
wirken und frischen Wind mit sich bringen.
So kreierst du neue Erinnerungen und pflegst eine enge Bindung, indem du deinem
Liebsten zeigst, wie wichtig er dir ist - bewusst und unbewusst.
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