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Was innen nicht ist, kann außen nicht sein.

SCHÖNHEIT HAT
SINN UND SEELE
Unsere viel gescholtene Zeit bringt
wunderbare Dinge hervor. Es gibt
immer mehr Menschen, die Schönheit
als Verpflichtung zum Ganzen verstehen. Wir finden Produkte, die sich voller Ernsthaftigkeit für das Wohlergehen
der Welt einsetzen. Es gibt Kosmetik,
die sich nicht nur für die Schönheit,
sondern auch für das Leben von Frauen
jenseits des Wohlstands engagiert (A4
Cosmetics). Pflege besinnt sich wieder
auf die absolute Reinheit der Natur
(REN) und Menschen entwickeln Produkte aus Freude daran, unser Leben
zu verbessern (Michael Droste-Laux). In
der schnellen Zeit ist wieder Raum für
gründliche und besonnene Forschung
(BIOEFFECT) und uralte Naturwunder
werden wieder entdeckt (Veld’s). Kos-

metik, die unsere Haut schützt, setzt
sich auch für den Schutz der Meere
und das Gleichgewicht der Natur ein
(La Prairie) und die legendäre Pflege
mit der Herzformel aus dem Meer
ruft schon zum siebten Mal den World
Ocean Day ins Leben. (La Mer)
Es macht uns große Freude, Schönheit
mit Sinn und Seele aufzuspüren. Wir
sind hier zusammengewachsen, fast
wie eine Familie, in unserer Begeisterung für Dinge, die Glück bewirken. Das
kann auf der Haut sein, im Spiegel, im
Bewusstsein oder am anderen Ende der
Welt. Ich finde es wunderbar, dass wir
aus unserer langen Geschichte (134
Jahre!) die Fähigkeit gewonnen haben,
Bleibendes zu respektieren und Neues
jubelnd zu unterstützen.
Herzliche Grüße von uns allen.
Tom, Alexandra, Anamaria, Barbara,
Christina, Helga, Monika, Paulina,
Svenja, Tanja, Tatjana und Stefanie
Miller-Reitzer,
Parfümere Miller, Neupfarrplatz,
Tel. 0941- 52428,
www.parfuemerie-miller.de

Wir haben Stress, atmen Umweltgifte, essen Fleisch und tun oft vom einen zu wenig
und vom anderen zu viel. Der Ganzheitsmediziner Pischinger hat schon in den fünfziger Jahren erklärt, dass die Grundregulation des Körpers die Gesundheit und auch
den Alterungsprozess bestimmt. Säuren und Basen, die Grundlagen der Körperchemie, müssen in Balance sein. Das ist einzusehen. Auch die Schulmedizin schließt sich
mehr und mehr den Erkenntnissen der Naturheilkunde an. Aber wie funktioniert es,
von außen aufs innere Millieu zuzugreifen?
Hätte ich mal in den Naturwissenschaften besser aufgepasst! Osmose = „Eindringen“
bezeichnet den zielgerichteten Fluss von Molekülen durch eine semipermeable =
„teils durchlässige“ Membran wie die Schutzhülle unserer Zellen. Diffusion bedeutet,
dass unterschiedliche Konzentrationen eines Stoffes einen Ausgleich herbeiführen.
Oder viel einfacher: Sie legen sich in ein warmes basisches Edelsteinbad und spüren,
wie sich Lebensstilgifte, Übersäuerung und körperliche Belastungsgefühle auflösen.

„Alles ist richtig, auch das Gegenteil.“
Michael Droste-Laux hat an die 20 Jahre in der Beauty- und Gesundheitsbranche
verbracht. Was ihn umgetrieben hat: „bei nahezu grenzenloser Auswahl darüber
nachzudenken, was wir wirklich brauchen.“ Was fehlt uns in einer Zeit, in der wir
alles kaufen können? Muss man vielleicht mal hinterfragen, um zum Wesentlichen zurückzufinden? Droste-Laux hält es mit dem ewigen Sucher Tucholsky: „Alles ist richtig, auch das Gegenteil“ und stellt Thesen zur „richtigen Pflege“ auf den Kopf. Wenn
die Kosmetikindustrie mit ihren Säure-betonten Produkten recht hat, dann müsste
sich die Schöpfung geirrt haben, wenn sie das ungeborene Leben neun Monate lang
einer basischen Lösung anvertraut. Michael Droste-Laux ist respektierter Spezialist
der Säure-Basen-Phänomene geworden, viele Jahre hat er sein Wissen auf Ärzteund Heilpraktikerkongressen vermittelt. Dann sind aus Erfahrungen und Überzeugungen Produkte entstanden, die uns bei der Rückkehr zur Balance unterstützen.
Michael Droste-Laux: „Zum Glück ist die Zeit der
Oberflächlichkeit vorbei. Viele Menschen schauen
heute genauer hin. Wie ernähre ich mich? Womit
pflege ich meine Haut? Welche Textilien kleiden
mich? Sie schenken nur Produkten ihr Vertrauen,
die in der Wahrhaftigkeit und Ordnung stehen. Bei
allen Ergebnissen, die wir erzielen können, bleibt
jedoch festzuhalten, dass wir auf das Wie achten.
Wie begrüßen wir uns? Wie verhalten wir uns?
Wie gehen wir miteinander um? Ein aus dem Herzen gelebtes Leben hat direkte Auswirkungen auf
unsere Gesundheit, unsere Ausstrahlung und
Handeln. Dann erschließt sich in uns eine Kraft,
eine Influenza, die hochgradig ansteckt und der
sich niemand entziehen kann“
Ein Blütentee wie eine Reise durch die Provence, 49 Kräuter Tee als Erfahrungsschatz
der Pflanzenheilkunde. Beide zur Unterstützung der Säure-Basen-Regulation. Ein Basisches Edelsteinbad, das die Resonanzen von
Aquamarin, Bergkristall und Rosenquarz in
ideal balanciertem Wasser erklingen lässt. Das
Bad entsäuert den Organismus
über die
Haut und
schenkt als Soforterlebnis Samtgefühl und
den Duft von Freude. Drei Botschafter des
Basischen Entsäuerungskonzepts von Michael Droste-Laux, bei Parfümerie Miller,
Neupfarrplatz, www.parfuemerie-miller.de

