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Unsere Gesichtsmaske wirkt Wunder in wenigen Minuten oder
Warum Grundregulation für Ihre Gesichtshaut so wichtig ist
Gesichtsmasken, besonders Vliesmasken, lösten einen Beauty-Hype aus. Tücher aus feiner
Baumwolle oder Cellulose sind mit verschiedensten Inhaltsstoffen wie Kollagen, Hyaluronsäure,
Seren oder Ölen getränkt und werden ca. 20 Minuten auf die Gesichtshaut gelegt.
Mit fertigen Vliestüchern können wir nicht dienen. Vielmehr befürworten wir eine regulative
Hautpflege, die die natürlichen Grundfunktionen der Haut wieder herstellt. Eine Grundregulation
und Organfunktion ist ausschließlich über den basischen Weg möglich, denn nur im basischen
Milieu funktioniert die Haut als Ausleitungsorgan und produziert ihren hauteigenen Fettfilm
über die Talgdrüsen.
Sie nehmen mehrmals eine bohnengroße
Menge von unserer Gesichtsmaske in die
Handflächen, emulgieren kurz mit etwas warmem Wasser auf und verteilen die basische
Maske wie eine Paste gleichmäßig auf Ihrer
Gesichtshaut und Stirn und falls Sie mögen,
sparen Sie Hals und Dekolleté nicht aus. Die
Gesichtsmaske verbleibt bis zu 20 Minuten
auf der Haut und wird mit lauwarmem Wasser
abgewaschen. Sie trocknet nicht sonderlich
an oder bröckelt gar ab. Es kann sich anfangs
ein angenehmes Kribbeln bemerkbar machen.
Dies deutet auf eine verbesserte Durchblutung
und Aktivierung des Hautstoffwechsels hin.
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Durch den basischen ph-Wert 7,4 werden
von innen heraus Toxine, Ablagerungen und
Schmutz aus der Tiefe an die Hautoberfläche
geleitet. Ähnlich einer Heilerde entsteht durch
unsere mineralischen Zutaten eine Sogwirkung.
Rügener Heilkreide und das Schweizer Heilgesteinsmehl saugen aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften und Zusammensetzung
die sauren Substanzen wie ein Löschblatt
auf und binden sie ab. Außerdem absorbiert
unsere Maske Bakterien, Gifte und Fette. Daraus
resultieren zusätzlich entzündungshemmende
Effekte, die bei Ekzemen, Akne, Neurodermitis
ect. nur förderlich sein können. Bei einer dieser
Diagnosen empfehlen Hautärzte unsere Maske
über Nacht auf der Haut zu belassen und erst
am Morgen abzuwaschen.
Ich nehme unsere Gesichtsmaske mit Wildrosenöl für die Sinne fast immer während des
Basenbades, feuchte die Gesichtshaut mit dem
Basischen Edelsteinwasser an und trage die
Maske auf.

Michael Droste-Laux®
Basische Gesichtsmaske mit Wildrosenöl
•
•
•
•

sofort tiefenwirksame und babyweiche Haut
Grundregulation bei normaler, trockener,
fettiger, sensibler Haut und Mischhaut
bei Hautunreinheiten, Akne, Rosacea
bei entzündlicher Haut, Ekzemen, Neurodermitis, Psoriasis

Sie sehen und spüren sofort den Unterschied.
Ihr Teint ist klar und wirkt frisch und lebendig.
Die feinstofflichen Frequenzen der Edelsteine
umhüllen Sie mit einer harmonischen Aura.
Freundlichst,
Ihr

FSC® steht für „Forest Stewardship Council®“ und ist ein internationales Zertifizierungssystem für Waldwirtschaft. Zehn weltweit gültige Prinzipien
garantieren, dass Holz- und Papierprodukte mit dem FSC-Siegel aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen.

Alle Michael Droste-Laux® Körperpflegeprodukte zeichnen folgende Merkmale aus:
•
•
•
•
•
•

Optimaler basischer pH-Wert von 7,4 wie die Zwischenzellflüssigkeiten im gesunden Menschen
Original Rügener Heilkreide fördert die Zellvitalität, wirkt entzündungshemmend und neutralisierend
Angereichert mit einem natürlichen Komplexmittel an Mineralien und Spurenelementen
Feinstofflich optimiert mit den exquisiten Edelsteinen Aquamarin, Bergkristall und Rosenquarz
Nachtkerzenöl mit natürlicher Gamma- Linolensäure zur Stärkung der Lipidbarriereschicht
Kontrollierte und zertifizierte Naturkosmetik von EcoControl GmbH nach NCS Natural Cosmetic Standard,
ein Standard der Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsethik
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