Die Salt- Milk- und Showermassage
Das effektive und natürliche Ganzkörperpeeling
Jeden Monat eine neue Haut, so sagt es uns die Wissenschaft. Sie hören und staunen, aber dies ist
wirklich so. Tief in der Keimschicht bilden sich neue Zellen und wandern langsam nach außen. Dabei
werden sie immer stärker zusammengequetscht, verlieren nach einiger Zeit sogar den Kern.
Schließlich bilden sie eine etwa 20 Schichten starke Schutzschicht – die tote Außenhaut, die wir
sehen. Nach etwa zwei bis vier Wochen ist die Zelle nur noch eine leblose Hautschuppe – sie fällt ab
oder eben auch nicht.
Wir sprechen hier wirklich aus Erfahrung, denn das Wasser, das bei einer Salt- und MilkShowermassage abgeht, ist weiss gefärbt. Dafür müssen Sie sich keineswegs schämen. Denn dies ist
bei allen Menschen so.
Dabei ist Milch unser Alleskönner. Sie ist nicht nur eines unserer Hauptnahrungsmittel, sondern kann
auch dafür sorgen, dass unsere Haut ins Strahlen kommt! Und das ist kein Wunder: Sie enthält jede
Menge Vitamine, Mineralstoffe sowie wertvolle Fette und Eiweiße. Schon im alten Ägypten wusste
man um ihre pflegenden Eigenschaften – nicht nur Nofretete und Kleopatra haben regelmäßig in
Milch gebadet, sondern, viele Jahrhunderte später, auch Kaiserin Sisi und Joséphine Bonaparte.
Doch die Milch sorgt noch für einen anderen Effekt. Um die abgestorbenen Hautpartikel besser
entfernen zu können, d.h, sie wirkungsvoll zu packen, dafür sorgt die Milch indem sie diesen mehr
Volumen verleiht, sie quellen lässt.
Nun sind in letzter Zeit immer mehr Peeling-Produkte mit sogenannten Mikropartikeln auf dem
Markt. Dagegen wehren wir uns aufs Entschiedenste. Nicht nur unsere Umwelt wird dadurch
belastet, sondern der Effekt, den diese Produkte auf unsere Haut haben ist längst nicht restlos
abgeklärt. Wir lassen also lieber gleich die Finger davon und halten uns an natürliche Substanzen.
Dank der Vorbehandlung mit Milch ist unsere abgestorbene Haut nämlich derart vorbereitet, dass sie
mit dem natürlichen Produkt Salz problemlos entfernt werden kann.
Damit Ihre Haut anschliessend wirklich perfekt aussieht, wird das ganze Prozedere in einen
intensiven Massageprozess integriert. Die gekonnte chinesische Massage zeigt auch hier ihre
Wirkung. Sie vertreibt wirklich den Schlaf aus Ihrem Gewebe. Durch die anhaltende
Durchblutungsförderung fühlen Sie sich anschliessend wirklich wie neu geboren.

