Liebe Kunden, Freunde und Interessierte,
Eigenblutbehandlungen nehmen einen immer größeren Stellenwert für das Verschönern der
Gesichtshaut ein und da einige meiner Kunden darauf nicht verzichten wollen, ist es wichtig
auf diesem Wege vermehrtes, tieferes Wissen weiter zu geben.
Aus den Medien werden uns ständig misslungene Versuche von Verschönerung vor Augen
geführt! Meiner Meinung nach sind Personen des öffentlichen Lebens gezwungen, weiterhin
ihrem Aussehen verhelfen zu müssen, wenn sie einmal so verändert bekannt sind! Der
Kosmetikmarkt, der sehr oberflächlich ist (bis zu 95 % Illusion) bestimmt für „Unwissende“
die Richtung! Mit einem gesunden Antiaging dagegen lässt sich alles viel gesünder und
nachhaltiger umsetzen und ist dabei völlig problemlos, da Sie mit Dr. Baumann SkinIdent
Ampulle Hyaluronsäure/Urea hautidentisch bzw. hautkompatibel vorgehen und dadurch auf
natürliche Weise Falten weniger auffällig erscheinen, wenn man es über eine bestimmte Zeit
anwendet!
http://www.cyberdoktor.de/cgibin/wwwthreads/showflat.pl?Cat=&Board=allgemein&Number=70731&page=&view=&sb=

Botox ist mittlerweile zur Faltenreduzierung eine beliebte Methode geworden.
Lt. Ärzte gegen Tierversuche sieht es bezüglich Botox momentan so aus, dass die
Marktführer Allergan und die Frankfurter Firma Merz 2011 bzw. 2015 behördliche
Zulassungen für Zellkulturmethoden zur Testung ihrer Botoxprodukte erhalten haben. Dabei
handelt es sich um von den Firmen selbst entwickelte und validierte Tests mit menschlichen
Zellkulturen. Beide Firmen ersetzen damit allerdings bislang nur einen großen Teil ihrer
Tierversuche, die sog. Chargenprüfung. Allergan geht von einem 80%igen Ersatz seiner
Botox-Tierversuche aus. 20% werden für andere Testarten (Bulk-Testing) und aufgrund von
Rechtsvorschriften anderer Länder noch durchgeführt. Merz hat seine Tierversuche von
90.000 im Jahr 2014 auf rund 11.400 im Jahr 2016 senken können.
https://www.aerzte-gegen-tierversuche.de/de/infos/kosmetik-chemikalien/117-botoxtierqual-fuer-eine-fragwuerdige-schoenheit
Den Faltenfiller mit Hyaluronsäure halte ich ebenfalls nicht für empfehlenswert, weil es
wahrscheinlich ist, dass diese Methode (ebenso wie die angesprochene Eigenbluttherapie) im
Tierversuch weiterhin getestet wird.
Hyaluronsäure, Kollagen, Eigenfett: Gegen unerwünschte Falten spritzen Ärzte neben Botox
gerne Filler unter die Haut. Viele dieser Füllstoffe sind
http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/faltenunterspritzung-wie-filler-die-haut-glaettena-918987.html
Hyaluron ist eine vergleichsweise milde Säure, die wenige Nebenwirkungen hat, die
dann auch äußerst selten auftreten. Da Hyaluron natürlicherweise im Körper vorkommt, wird
sie normalerweise gut vom Körper aufgenommen. Wenn es bei kosmetischen Hyaluron
Produkten zu Nebenwirkungen kommt, sind meist andere Inhaltsstoffe die Ursache.
Vorsicht ist z.B. bei Hyaluronpräparaten geboten, die Vogelproteine beinhalten. Diese sind
nicht nur z.B. für Veganer moralisch bedenklich, eine Vogelproteinallergie kann auch
unangenehme allergische Reaktionen verursachen. Ebenfalls Vorsicht geboten ist bei
parfümierten Hyaluron Produkten. Diese haben zwar einen angenehmeren Geruch als
andere Gels und Cremes, werden aber nicht von allen vertragen. Wenn Sie bekannte
Allergien haben, sollten Sie vor der Nutzung auf jeden Fall einen Blick auf die Liste der
Inhaltsstoffe von Hyaluron Gels und Cremes werfen s. Wenn es bei kosmetischen Hyaluron

Produkten zu Nebenwirkungen kommt, sind meist andere Inhaltsstoffe die Ursache lt.
https://alte-hausmittel.com/hyaluron-nebenwirkungen/
Die Immunabwehr der Haut muss mit einem verstärkten Lymphfluss reagieren – ähnlich wie
bei einer Sensibilisierungsmaßnahme der Haut auf das Einbringen von diversen bekannten zu
allergieführenden Stoffen lt. Verbraucherschutz! Alles was der Haut nicht bekannt/verwandt
bzw. hautidentisch/hautkompatibel ist, wird über die Sensibilisierungsmaßnahme der Haut zu
allergischen Reaktionen führen müssen.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Hyaluronsäure von Dr. Baumann SkinIdent
(hautidentisch/hautkompatibel) die nichts mit Tierversuchen zu tun hat, sehr gut geeignet
wäre für eine Unterspritzung. Jedoch können wegen der ständigen Einstiche Verletzungen in
der Haut entstehen, die zu Störfelder aber auch Vernarbungen führen und das bedeutet
insgesamt keinen natürlichen Stoffwechsel mehr für die betroffenen Hautareale. Mit der
besten und gesunden veganen Ernährung jedoch ist es über den Blutkreislauf möglich die
Haut über die Blutkapillare besser zu ernähren siehe:
http://www.point-of-skin.de/fileadmin/kosmetikinstitute/tange-maria/freigabe/Veganer
Lifestyle.pdf

Die Ampullen von Dr. Baumann SkinIdent Hyaluronsäure/Urea von außen stellen unbedingt
eine natürliche Bereicherung/Ergänzung dar. Es entsteht sozusagen ein Synergieeffekt!
Meine Bemühungen für meine Kunden/Freunde sowie der Öffentlichkeit mit meinem Point of
Skin-TV-Programm, diese über die zuvor geschilderten Gefahren in Kenntnis zu setzen, sehe
ich als eine meiner Hauptaufgaben als Fachkosmetikerin an, da alles was gegen die
Natürlichkeit spricht für den Stoffwechsel in der Haut - über kurz oder lang - zu noch
größeren Problemen führt als vorher!
Mit den besten Grüßen
Ihre Maria Tange

