
 

 
Liebe Kunden, Freunde und Interessierte, 

warum ich meine Kunden in der Krise doch nicht im Stich lassen kann! 

Ein Kosmetikinstitut muss auch während der Krise den Kontakt zu den Kundinnen 
aufrechterhalten! 

Sie sollten das Gefühl haben, dass ich als Fachkosmetikerin auch in der Krise immer für sie 
da bin! Dies geschieht im einfachsten Fall durch den telefonischen Kontakt und durch meinen 
langjährigen monatlichen Newsletter sowie die monatlichen regelmäßigen Sonderangebote 
und zusätzlichen Sonderangebote direkt über den Online-Shop! Von Anfang an war ich in der 
Krise lieferbereit und meine Kunden werden extra per Lieferservice mit allem versorgt. 

Der Produktverkauf für ein Kosmetikinstitut ist nicht nur wirtschaftlich wichtig, sondern 
sogar fachkosmetisch notwendig! Denn der Hautzustand ist weniger von einer alle 4 - 6 
Wochen durchgeführten Behandlung abhängig, sondern in aller erster Linie von den 
Produkten, die jeden Morgen und jeden Abend auf die Haut aufgetragen werden sollten! 
Diese Produkte müssen aber zu 100 % gesund sein, also keine bedenklichen oder gar 
schädlichen Inhaltsstoffe enthalten, damit sie die Haut auch tatsächlich in den 
bestmöglichen Zustand innerhalb der individuellen genetischen Anlagen bringen. Denn 
von vielen kosmetischen Inhaltsstoffen wissen wir, dass sie die Haut voraltern lassen und als 
hormonelle Disruptoren sogar kanzerogen wirken können. Schon ein einziger schädlicher 
Inhaltsstoff kann bewirken, dass das gesamte Produkt eine negative Wirkung auf 
die Haut hat! 

Hautpflege muss Gesundheitspflege sein, um langfristig erfolgreich zu sein! 
Hierin liegt die herausragende Verantwortung meines Kosmetikinstituts. 

Die Krise hat auch gezeigt, wie wichtig die allgemeine Gesundheit ist. Denn an COVID-19 
starben fast ausschliesslich Menschen mit Vorerkrankungen. Wissenschaftliche Studien 
konnten nachweisen, dass Übergewicht, Diabetes, koronare Herzkrankheit und 
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Bluthochdruck die Hauptrisikofaktoren für einen schwerwiegenden Verlauf darstellen. Und 
diese Risikofaktoren bzw. Krankheiten sind fast ausschliesslich ernährungsbedingt. Die 
wissenschaftlichen Studien zeigen eindeutig, dass Übergewicht, Diabetes, koronare 
Herzkrankheit und Bluthochdruck nur durch eine gesunde vegane Ernährung dauerhaft ohne 
Nebenwirkungen gebessert und geheilt werden können. Seit 25 Jahren empfehlen wir eine 
vegane Ernährung als die beste Gesundheitspflege und notwendige Hautpflege von innen, 
also bereits zu einer Zeit, als die meisten Menschen noch nicht einmal das Wort «vegan» 
kannten. Warum taten wir das? 

Weil wir die wissenschaftlichen Studien lesen, die wissenschaftlichen Fakten 
beachten und dann auch konsequent in der Praxis umsetzen! Hierzu ein Auszug 
aus dem Buch von Dr. Henrich, der die wissenschaftlichen Studien zur gesunden 
Ernährung in seinem neu erschienen Buch «Vegan – die gesündeste Ernährung 
aus ärztlicher Sicht» verständlich aufbereitet und erklärt. 

Unter https://www.provegan.info/mehr/newsletter/aktueller-newsletter/ bitte 

die Beiträge:  

Nobelpreisträger und Virologe Luc Montagnier: „In jedem Land folgt die Todeskurve der 
Impfkurve“ 

„Die gegenwärtige Politik der Massenimpfungen ist ein schwerer Fehler. Sie ist ein 
wissenschaftlicher sowie ein medizinischer Irrtum – und sie ist inakzeptabel.“ Was wie das 
wirre Gedankengut eines Vollblut-Verschwörungstheoretikers klingt, ist die Aussage des 
französischen Virologen Luc Montagnier, der 2008 zusammen mit Françoise Barré-Sinoussi 
für die Entdeckung des HI-Virus mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. „Die 
Geschichtsbücher werden zeigen, dass es die Impfung ist, die die Virus-Varianten schafft“, 
sagte Montagnier in einem Interview mit dem Portal RAIR Foundation USA. 

Gutes Interview mit Dr. Wolfgang Wodarg siehe 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=PV8yJ8VVOZI Wodarg ist ein sehr 
kompetenter Kollege, der während der gesamten sogenannten Pandemie nach meiner 
Beobachtung ausschliesslich evidenzbasiert argumentiert hat, was man im Gegensatz dazu 
von Regierung und ihren Beratern leider nicht behaupten kann. Auch seine Nutzen-Risiko-
Analyse der Corona-Impfung basiert auf offiziellen Zahlen und ist daher sehr gut begründet. 
«Die absolute Schutzwirkung der Corona-Impfung liegt bei 0,8 %, die schweren 
Nebenwirkungen der Corona-Impfung bei 2 %» 

Fazit: Seien wir realistisch. Das Leben ist nicht immer ein Wunschkonzert, weder im privaten 
noch im geschäftlichen Bereich. Wir leben in einer teilweise völlig verrückten Welt, manche 
würden sagen in einem Tollhaus, wenn man die „Krönchen-Krise“ verfolgt. 

Getreu nach dem Motto: „Wissen ist Macht und Erfolg!“ 

 

PS: Sollten Sie Produkte bzw. einen Rat wg. Pflege für Ihre Haut benötigen, erreichen Sie mich 

jederzeit unter: infos@point-of-skin-muenchen.de oder persönlich unter +49 89 71 66 90 18 bzw. 
0173/88 99 675 Es ist mir sehr wichtig, dass Ihnen unmittelbar geholfen werden kann! 
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