Hildegard von Bingen: Naturkosmetik: Virita Iris Peeling Pulver

Virita Iris Peeling Pulver

Mit dem Iris Peelingpulver kann der Prozess der ständigen Hauterneuerung auf natürliche Art unterstützt werden, so dass eine sofortige und
sichtbare Regeneration und Verjüngung der Haut zu beobachten ist. Hautflecke, Schuppen und kleine Warzen verschwinden nach dem Peeling
narbenlos wie eine Operation ohne Messer. Dose 50 g

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Preis inkl. MwSt & zzgl.Versand: 29,00 €
Enthaltener MwSt.-Betrag: 4,63 €

Ask a question about this product

Beschreibung
Die sichtbare Haut besteht aus toten, abgestorbenen Hautzellen, die dauernd abfallen und sich erneuern. Mit dem Peelingpulver können wir
diesen Prozess auf natürliche Weise unterstützen, sodass eine sofortige und sichtbare Regeneration und Verjüngung der Haut zu beobachten
ist. Die Tiefenreinigung mit der Schwertlilie aktiviert den Hautstoffwechsel und die Hautfunktion. Peeling beseitigt dadurch in kürzester Zeit tote
Hautzellen, so dass sich die neue Haut regenerieren kann.
Hildegard schreibt:
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„... Wer im Gesicht eine harte Haut hat, oder wer dort Pickel hat oder eine schlechte Gesichtsfarbe, wasche sein Gesicht mit diesem Irisbrei und
es bewirkt eine angenehme Haut und eine gute schöne Gesichtsfarbe."
Mit der Iriswurzel-OrangenBlütenöl-Paste kann man wahre Wunder vollbringen und sogar Hautschuppen nach der Entfernung von
Gipsverbänden, oberflächliche Warzen oder gutartige Hautflecke narbenlos zum Verschwinden bringen. Dazu wird die Hautstelle täglich,
mindestens zwei Wochen lang, vor dem Duschen kreisförmig sanft einmassiert.
Ideal für:
? Tiefenreinigung bei rauer, fettiger, schuppiger, unreiner Haut, verstopfte Poren, Altersflecken, Hornhaut, Warzen und Narben wegen Akne und
Mitessern.
? Entfernung von Hautschüppchen und „Fischhaut", die sich nach mehrwöchigen Eingipsen bildet.
? einen strahlenden, frischen Teint, für seidig, weiche und glatte Haut.
? zum Zähneputzen als Alternative zu fluorhaltiger Zahnpasta.
Das Fluor aus der Zahnpasta verbindet sich zu Kalziumfluorid, das nicht nur die Lymphbahnen und das Bindegewebe verstopft, sondern auch
das Bindegewebe des Auges trübt und Grauen Star auslösen kann. In der Schilddrüse vertreibt das Fluoranion das Jod aus den
Schilddrüsenhormonen Trijod- und Tetrajodthyronin und verknotet die Schilddrüse mit heißen bzw. kalten Knoten. In der Hildegard Heilkunde
wird das Iriswurzelpulver, der Rebasche Wein oder die Kaltwasserhärtung zum Zähneputzen empfohlen.
Anwendung
Zur Entfernung von Hautschuppen, Warzen und Hautflecken wird das Pulver mit Virita OrangenBlütenöl angerührt und auf die betroffenen
Hautpartien mit sanfter kreisförmiger Bewegung einmassiert, dann noch 3 Minuten einwirken lassen und abduschen. Jeden Morgen vor dem
Duschen wiederholen, mindestens zwei Wochen lang. Das Ergebnis ist eine wunderbar verjüngte Haut.
Das Iris-Peelingpulver ist auch eine professionelle Fußpflege und beseitigt sanft und rasch Hornhaut, Schwielen und Warzen. Es gibt dem
Fußpilz keine Chance.
Zur Zahnpflege wird die mit Wasser befeuchtete Zahnbürste mit Iriswurzelpulver versorgt und die Zähne von Rot nach Weiß geputzt.
Zusammensetzung
Iriswurzelpulver aus Iris florentina
Aus der wissenschaftlichen Pflanzenheilkunde
In der Volksheilkunde wird die Iriswurzel als Zahnungshilfe für kleine Kinder verwendet. Beim Beißen entsteht ein kühlender, beruhigender
Schleim mit abschwellender Wirkung.
Iris (Schwertlilie) hat aufgrund seiner ätherischen Inhaltsstoffe eine entzündungshemmende und wundheilungsfördernde Wirkung gegen alle
Hautausschläge. Das kostbare wohlduftende Irisöl fördert die Narbenbildung und heilt auch alte Hautverletzungen. Iriswurzelpulver sorgt für
eine sanfte, narbenlose und gesunde Haut. Als Antioxidans beseitigt die Iriswurzel den Angriff von stressbedingten Sauerstoffradikalen und
verhindert somit die vorzeitige Alterung der Haut. Aufgrund ihres Vitamin-P-Gehalts (Permeabilitäts Vitamin) repariert Schwertlilie brüchige
Blutgefäße und Besenreiser.
Dose 50 g
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