BIOLYT- Nature sp Creme
mit Aprikosenkern- und Wildrosen-Öl,
Calendula-Extrakt
Wirkt energieausgleichend, pflegend
und vitalisierend.
Zur kosmetischen Pflege und
energetischen Entstörung von Narben.
Regt die Hautfunktionen an und eignet
sich besonders zur Massage,
Körperpflege und zur
Steigerung des allgemeinen
Wohlbefindens.

Narben

Körperpflege

Das Ziel einer optimalen Narbenpflege ist es, die bioenergetische Versorgung und Durchlässigkeit der Meridiane
wieder herzustellen und dadurch das Aussehen von
Narben – veränderte Hautfarbe, hart, wulstig oder eingezogen – unauffälliger, glatter, weicher und geschmeidiger
zu machen.

Verwöhnen Sie sich und Ihren Körper! Durch das tägliche
Eincremen in Energieflussrichtung wird die Körperenergie
aktiviert und ausgeglichen.

ANWENDUNGEN
Pflege von frischen Narben (bis zu 12 Monaten)

5 wichtige Pflegetipps

Narben brauchen für ihre Genesung Zeit, welche individuell verschieden sein kann. In den ersten 6-12 Monaten:

• Eine leichte Druckmassage 1-2 mal täglich mit der flachen Hand wirkt unterstützend, damit die Narbe weich
und geschmeidig wird
• Vermeiden Sie Reizungen durch beengende bzw.
scheuernde Kleidungsstücke
• Setzen Sie die Narbe keinen extremen Temperaturschwankungen aus (Sauna...)
• Vermeiden Sie Bewegungen, welche die Narbe belasten
• Schützen Sie frische Narben vor UV-Strahlen (Solarium,
Sonnenlicht), da diese die neue Haut bleibend dunkel
pigmentieren könnten. Die frische Narbe mit einem
Pflaster oder einem Sun-Blocker abdecken.

• Schützen Sie die Narbe
vor Reizungen und Austrocknung, indem Sie die
verheilte Narbe zweimal
täglich grossflächig eincremen und in Energieflussrichtung überbrücken.
Beispiel Blinddarmnarbe: Creme handbreit um die Narbe
herum auftragen, dann abschliessende leichte Streichungen mit der flachen Hand bis Rippenbogen ausführen.
Somit wird die Narbe energetisch überbrückt und die
Energie wird in Fluss gebracht.

Nature sp
Pflege von älteren Narben (ab 12 Monaten)

Besondere Einsatzmöglichkeiten

Zwei Mal täglich, morgens und abends, in Energieflussrichtung eincremen.
Bei sehr störenden oder auch grossflächigen Narben die
BIOLYT-Nature sp Creme dick auftragen, mit Klarsichtfolie
abdecken und 1-2 Stunden einwirken lassen. Dadurch wird
die Verbesserung des Energieflusses sehr unterstützt.

• Körperlotion: nach dem Duschen wirkt BIOLYT-Nature sp
erfrischend und harmonisierend
• Handcreme: zur Pflege von rauen und strapazierten
Händen. Die Haut wird glatter und geschmeidiger
• After-Sun-Lotion: nach Sonnenbestrahlung verleiht
BIOLYT-Nature sp Ihrer Haut ein angenehmes und entspannendes Gefühl
• Aftershave: nach der Rasur eine Wohltat für die Haut.
BIOLYT-Nature sp beruhigt und pflegt
• Während der Schwangerschaft: tägliches Eincremen
des wachsenden Bauches mit BIOLYT-Naturesp verleiht
der Haut Elastizität und Geschmeidigkeit. Nach der
Geburt stimuliert BIOLYT-Elégance sp die Hautdurchblutung und strafft den Bauch
• Energiepackung bei chronisch kalten Händen und
Füssen: betroffene Körperteile mit BIOLYT-Nature sp
eincremen, mit Klarsichtfolie einwickeln und warme
Handschuhe oder Socken darüber ziehen.

