Die Sonnstrahlung hat auch im kommenden Herbst noch genügend Kraft!
Die kälteren Monate, die auf uns zukommen, sind traditionell Erkältungsmonate. Daher
brauchen wir alle ein gutes Immunsystem. Gesunde Lebensweise mit wenig Alkohol, am
besten kein Nikotin und gesunde vitalstoffreiche Ernährung sind hierbei entscheidend.
Gesunde Ernährung ist aber auch für unsere Haut wichtig. Um einen Mangel an Vitaminen,
Mineralien und Spurenelementen auszuschließen (Verlust durch Lagerung/Transporte),
empfehlen wir zur Stärkung des Immunsystems zusätzlich die Nahrungsergänzung u.a. mit
Vitamin B 12.

Die Sonne scheint auch im Herbst oft noch stark genug - vor allem bei Wanderungen -, die
sich bei herrlichem Wetter geradezu anbieten. Hierzu wird ein UV-Schutz dringend benötigt!
Zudem braucht die Haut bei niedrigen Temperaturen einen effektiven Kälteschutz.
Im Urlaub/Ausland sollte das Gesicht vor übermäßiger Strahlung gesund geschützt werden.
Einen hervorragenden UV-Schutz bietet unsere neueste Sun Lotion Factor 50 mit gesunden
mineralischen Pigmenten und einen optimalen Kälteschutz.

Deshalb empfehle ich ausschließlich Dr. Baumann LSF 10, 15, 20, 25, 30, 35 und last but not
least den Giganten LSF 50! Alle genannten Sonnenschutzpräparate sind mit oder ohne
mineralische Pigmente und deshalb äußerst gesund und bestens verträglich!

Weit mehr als eine schöne Hülle, kein unnötiger Luxus und ein wichtiger Vorposten unserer
Krankheitsabwehr ist die Haut, denn sie ist Wärmeregulator und Atemorgan. Daher bitte
keine Mineral-Erdöle verwenden, da diese einen undurchlässigen Film auf der Haut bilden
(„Okklusivverhalten“). Außerdem schützt uns die Haut zusätzlich vor dem Austrocknen sowie
dem Eindringen von Mikroorganismen. Kaum ein Organ leistet so viel für den Körper wie
dieses echte Multitalent!
Im Point of Skin Kosmetikinstitut achten wir seit 18 Jahren auf gesunde Hautpflege und
haben auf 100% Ehrlichkeit gegenüber unseren Kunden gesetzt. Denn wir streben kein
kurzfristiges Geschäft mit unseren Kunden an, sondern eine langfristige Geschäftsbeziehung
mit optimalem Nutzen für beide Seiten. Darum möchten wir Ihnen vermitteln, dass zusätzlich
zu einer gesunden Haut über die richtige Ernährung von „innen“ mit SkinIdent® eine
gesunde Hautpflege von „außen“ erfolgen sollte. Das ist wahres Anti Aging!!

Deshalb empfehlen wir die vegane Ernährung, die nach den ernährungswissenschaftlichen
Studien und den Empfehlungen weltweit anerkannter Organisationen von Ärzten und
Ernährungswissenschaftlern, die gesündeste Ernährung ist.
Für uns ist unternehmerisches Handeln auch mit Ethik und Moral verbunden. Wir möchten
nicht nur Positives für die Hautgesundheit und Hautschönheit leisten, sondern auch Klimaund Umweltschutz sowie Tier- und Menschenrechte fördern.
Nach Analysen des World Watch Instituts werden mindestens 60% der klimaschädlichen
Gase durch die Nutztierindustrie (Methangas) und ihre Produkte verursacht und somit kommt
die Klimakatastrophe immer näher. Gleichzeitig jedoch werden 90% der weltweiten
Sojaernte und 50% der weltweiten Getreideernte an die gequälten "Nutztiere" verfüttert
obwohl 1.000.000.000 Menschen weltweit hungern und täglich bis zu 43.000
Kinder an Hunger sterben, welches moralisch mehr als fragwürdig ist. An all dem
möchten wir uns nicht beteiligen. Stattdessen informieren wir im „Point of Skin
Kosmetikinstitut“ über diese Fakten und zeigen täglich, dass über eine vegan gesunde; also
rein pflanzliche Ernährung, die Gesundheit sich insgesamt – vor allem bei Krebserkrankungen
- deutlich verbessern kann. Die Haut profitiert zusätzlich von unserer vegan gesunden
Lebensweise und da sie unser größtes Organ ist und als Immunabwehrsystem gegen die
Mikroorganismen von außen schützt, gewinnt sie an Ansehen….

Bill Clinton - ehemaliger Präsident von Amerika - ist Veganer genauso wie viele
Hochleistungssportler, u.a. Marco Koch (Weltmeister im Schwimmen), Carl Lewis (9-facher
Goldmedailleninhaber), Mc Danzig Weltmeister im Kick-Boxing
https://www.youtube.com/watch?v=HC2cnyyaRIM, Boxer Mike Tyson, Schauspielerin Natalie
Portmann, Betty White, Demi Moore, Gwyneth Paltrow, Olivia Wilde, Ben Stiller, Leonardo
DiCaprio, Johnny Depp, Alec Baldwin etc. und natürlich sehr viele berühmte Models!
Link Web-Site
Getreu nach dem Motto: „Wissen ist Macht“!

