Beauty Vital Komplexe

Kapitel 1

Beauty vital Remedy

Diese Mischung aus energetisch
au!ereiteten Mineralien,
Pflanzen, Blätter von Bäumen
etc. findet Anwendung für die
Schönheitspflege, welche von
innen her auf die Haut, das
Gewebe und die Zirkulation
einwirken kann.

Abschnitt 1

Beauty vital Remedy
Schönheitspflege und Regeneration für die Ringmuskulatur
Wissenswertes

Ringmuskeln sind diejenigen Muskeln, welche
aus kreisförmigen Fasern aufgebaut sind.
Sie haben die Aufgabe Öﬀnungen zu verschliessen und nach Bedarf sogar über das Normale hinaus zu erweitern.
Sie sind nicht nur im Gesicht dafür verantwortlich zu öﬀnen und zu schliessen. Es gibt
im menschlichen Körper eine Menge an Ringmuskeln. Jeder von ihnen hat eine spezifische
Aufgabe, doch immer im übergeordneten Sinne arbeitet jeder von ihnen für Verschluss und
Öﬀnung um den Körper zu schützen. Deshalb
heissen sie auch Schliessmuskeln.
Die Ringmuskeln sind Muskeln mit zirkulären
Muskelfaserverläufen, welche Öﬀnungen ringförmig umgeben.Der Ringmuskel des Mundes
(Musculus orbicularis oris) und der Augenlider
(Musculus orbicularis oculi) bestehen aus quergestreifter Muskulatur.
2

Beauty vital Remedy

Orchis maculata (Geflecktes Knabenkraut) R: diese Pflanze stärkt die hormonelle Situation und reguliert die Zelldynamik.

Schönheitspflege und Regeneration für die Ringmuskulatur

Ferrum phosphoricum (Spurenelement Eisen): dieses Spurenelement ist für die magnetisch-elektrische Eigenschaft des
Gewebes sehr wichtig (Energiebahnen), ausserdem stimuliert sie
die Zirkulation und stärkt die Gefässe, besonders auch die Sauerstoﬀregulation im Blut. Dadurch wird das Immunsystem unterstützt. Die Blutversorgung erfolgt über die Arteria labialis inferior und Arteria labialis superior, die beide aus der Gesichtsarterie
entspringen und die feinstoﬄichen Mittel helfen dort.

Zusammensetzung:
Capsella bursa pastoris (Hirtentäschel) R: das Kräutlein
hat die Eigenschaft die Trockenheit der Haut und welkende
Hautpartien zu regenerieren.
Epilobium angustifolium (Weidenröschen) R: die Pflanze
hat unter anderem die Eigenschaft die feinen Gefässe in ihrer
Wandstruktur zu verbessern.
Gentiana puntata (Punktierter Enzian) R: diese Pflanze
regt die Stoﬀwechselvorgänge an und entgiftet das Bindegewebe.
Sie stärkt die Fazialisnervenbahnen. Der Ringmuskel um den
Mund wird vom siebten Hirnnerv, dem Nervus facialis (VII) innerviert. Wir wissen, eine einseitige Fazialislähmung führt zu einem Herabhängen des Mundwinkels und damit zum Ausfließen
von Speichel. Stärken dieser Nerven verjüngt.
Juglans regia (Walnussfrucht) R: diese Frucht vom Walnussbaum stärkt das Gewebe und die Zirkulation, wirkt bei Stauungen und stärkt den Eisenstoﬀwechsel und damit die Durchblutung.
Melampyrum pratense (Wiesen-Wachtelweizen) R: diese
Pflanze regeneriert den Kieselsäurehaushalt und kräftigt und
straﬀt.

Kalium phoshoricum (Spurenelement Kalium): dieses Element reguliert den Säurebasenspiegel, entgiftet und hilft bei
Schwächung allgemein, stärkt die Nervenbahnen und die Region
des Trigeminusnervs.
Kalium jodatum (Spurenelement Kalium mit Jodum): reguliert den Säurebasenhaushalt und stärkt die hormonelle Situation, wirkt deshalb verjüngend und regenerierend. Es wirkt auch
gegen Aggressoren durch Stress und Überanstrengung. Stärkt
den Hormonkreislauf.
Natrium chloratum (Spurenelement Natrium): entgiftet,
verjüngt und stärkt bei Tendenzen welkenden Kräfte der Haut.
Reguliert den Flüssigkeitshaushalt und entspannt die Nerven im
ganzen Gesichtfeld. Der Muskel wird vom siebten Hirnnerv,
dem sogenannten Nervus facialis (VII) innerviert.
Balsamum peru (Perubalsam-Baumextrakt): dieses Extrakt wirkt auf alle Verletzungen und Vernarbungen, sowie auf
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Verhärtungen oder die Reparatur der Gewebe positiv und regenerierend. Stärkt die Spannkraft und wirkt gegen Faltenbildung.
Entgiftet und stabilisiert die natürliche Fähigkeit zur Reparatur
durch Witterungseinflüsse und Alterung.Hilft bei Altersflecken.
Dosierung: Jeden Tag 10 Tropfen morgens 6 bis 12 Wochen,
oder auch länger, zwei bis dreimal jährlich!
Zusätzlich eignen sich folgende feinstoﬄich wirkende KomplexMittel nach Richter in Kombination:
Augenfunktionsmittel zur Stärkung der gesamten Augenregion.
Dieses Mittel stärkt sie Sehkra!, entspannt und entgi!et die Region um
die Augen und wirkt verjüngend und regenerierend.
Nervenstärkung zur Stärkung der gesamten Nerven. Dieses Mittel
stärkt die Nervenkra!, wirkt entspannend und stabilisierend auf das Nervensystem und wirkt reaktiv positiv und ausgleichend auf die Gesichtsnerven.
Beauty Vital Remedy für das Skelettsystem um die Knochen zu
Stärken!

Lassen Sie sich beraten!

Baum-Essenzen:
Diese feinstoﬄichen Mittel aus den Blättern der Bäume dienen
zur allgemeinen Regeneration und zur Stärkung der Psyche.
Denn die Ausstrahlung über das Gesicht, die Mimik und die Haltung wird natürlich auch und besonders vom Gefühlsleben und
den Gedankenkräften sowie vom menschlichen Geist gelenkt.
Birnenbaum-Essenz Nr.8
Lärchenbaum-Essenz Nr.16
Walnussbaum-Essenz Nr.25
Dosierung (siehe Baumheilkunde):
jeweils zusammen 10Tropfen von jeder Essenz in Wasser einnehmen, 1x täglich abends 6 bis 12 Wochen als Begleittherapie zum
Beauty vital Remedy für die Behandlung der Ringmuskeln im
Gesicht.

Vita Mineral B um das Gewebe zu vitalisieren und Schäden zu reparieren!
Schönheitstee nach Richter (Kräutermischung aus dem Teesortiment)
Beauty Vital Schönheitsöle nach Richter und
Delphis Cosmetics aus der Natur mit feinstoﬄichen Mitteln (nach
Richter) siehe Homepage: www.praxisrichter.com!
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Ringmuskulatur um den Mund

Mit Humor kann man Frauen am leichtesten verführen,
denn die meisten Frauen lachen gerne, bevor sie anfangen zu
küssen.

Ringmuskulatur um das Auge

Hebe deine Augen auf, und du wirst die Sterne sehen!
Von den Philippinen

Jerry Lewis
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