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I. Rechtliche Hinweise 

Das Copyright zu diesem E-Book liegt bei Simone Stephan. Alle Rechte 

vorbehalten. Dieses E-Book darf nicht, auch nicht auszugsweise, ohne 

schriftliche Genehmigung durch die Autorin Simone Stephan kopiert werden. 

Verstöße werden sofort abgemahnt und rechtlich verfolgt. 
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II. Vorwort 

Ich darf mich Ihnen einmal vorstellen. 

Mein Name ist Simone Stephan. Seit 25 Jahren führe ich ein eigenes 

Kosmetikinstitut in Leverkusen.  

Meine Oma sagte stets zu mir: "Kind creme Dich bitte immer ein und mach 

Dich schön". Sie schenkte mir mit 14 Jahren meine erste Gesichtscreme. Mit 17 

Jahren fing ich meine Kosmetikausbildung an. Jetzt bin ich 48 Jahre alt und sage 

zu meinen Kunden: "Cremen Sie sich immer schön ein." 

Meiner Berufserfahrung, den vielen Weiterbildungen im Schönheitsbereich und 

dem Vertrauen meiner Kunden, verdanke ich mehrere Auszeichnungen, die ich 

glücklich entgegennehmen durfte. 

Das ist der Spaß, die Freude und die Leidenschaft, die ich an meinem Beruf 

liebe. Neben vielen Seminarleitungen, bin ich auch als Autorin verschiedener 

Fachzeitschriften tätig. Ich freue mich, dass Sie diesen Ratgeber in Ihren 

Händen halten. 
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An alle schönheitsbewussten Damen,  

die wissen, dass eine schöne Haut nicht von alleine schön bleibt. Man muss 

etwas dafür tun! 

Unsere Haut ist schon ein kleines Wunderwerk. Sie reagiert auf Stress und 

Ärger und verzeiht es auch wieder, wenn man ihr einiges mehr an 

Aufmerksamkeit schenkt.  

Ja, sie wird älter! Jedoch muss sie nicht dem Alterungsprozess ausgesetzt 

werden, den wir noch zu Großmutters Zeiten erlebten. 

In der heutigen Zeit haben wir alle Möglichkeiten unser Hautbild lange attraktiv 

und jung zu erhalten. Ich rede nicht davon zum Schönheitschirurgen zu gehen. 

Auch nicht davon, sich unterspritzen zu lassen. Diese Eingriffe sind ohnehin 

nicht von Dauer. 

Nein, ich rede von der Kunst sich täglich mit seiner Haut auseinanderzusetzen. 

Es braucht nicht viel Zeit um sie schön zu erhalten. Es gibt ein paar Grundregeln 

und ihre Haut wird es Ihnen danken.  

Für viele ist es selbstverständlich Haus und Hof in Schuss zu halten und sein 

Auto zum TÜV zu fahren. Nur was passiert denn im Laufe der Zeit mit Ihrer 

Haut?  

Ist es je zu spät Falten zu glätten, die Haut zu verfeinern oder die roten 

Äderchen in den Griff zu bekommen? 

Meine Antwort darauf ist: „Es ist NIE zu spät!“ 
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Ich empfehle Ihnen, Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Haut zu legen und diese 

täglich gründlich zu pflegen. Denn Ihr Teint ist Ihre Visitenkare für ein ganzes 

Leben.  

Mein kleiner Ratgeber wird Sie mit auf eine Reise nehmen und Ihnen die 

Geheimnisse einer schönen Haut verraten. 

 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen  

Simone Stephan 

Anti-Aging Hautspezialistin 
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1. Tipp:  

Finden Sie sich schön? 

Erinnern Sie sich noch daran, als Sie das letzte Mal verliebt waren? Wie war da 

Ihre Haut? Strahlend schön, gut durchblutet oder einfach nur fantastisch?  

Ist es nicht so, dass man mit einer gewissen Ausstrahlung auch sein Spiegelbild 

besser findet? Man ist gut drauf, fühlt sich einfach wohl und zieht alle Blicke 

auf sich. 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist wichtig, dass man Schönheiten an sich findet an denen man sich erfreuen 

kann. Fühlen Sie sich attraktiv, finden Sie sich schön und sprechen Sie mit 

Ihrem Spiegelbild, loben Sie sich. Ich weiß, einige werden bei diesem Satz ein 

wenig irritiert sein. Doch es ist enorm wichtig, dass man sich mag. Denn es 

nützt kein Cremchen oder keine Turbo Lifting Methode, wenn man sich selber 

nicht mag. 
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Selbstbewusstsein heißt hier das Zauberwort. Stehen Sie zu sich, auch wenn 

einige Fältchen im Wege stehen, denn dagegen kann man etwas tun.  

Seien Sie stolz auf das was Sie erreicht haben, auch wenn Sie einige Pfunde zu-

viel haben, die Sie seit langem versuchen runterzuhungern. Denn auch hier 

sage ich immer wieder: Nicht die Pfunde sind entscheidend, sondern wie Sie 

damit umgehen.  

Es ist erkennbar, dass eine Frau die Ihrem Körper volle Aufmerksamkeit durch 

bürsten, cremen, und baden schenkt, positiv auffällt und wie von alleine 

Selbstbewusstsein vermittelt.  

 

Haben Sie schon Ihren eigenen Duft? 

Es gibt doch nichts Angenehmeres als wenn man dezent gut duftet. Haben Sie 

schon einmal erlebt, wie jemand an Ihnen vorbeizog und Ihnen die Sinne 

raubte? An alle Frauen: Das ist doch herrlich!  Wann waren Sie das letzte Mal in 

einer Parfümerie und haben sich einen Duft gegönnt?   

Selbstbewusstsein kann man mit einigen Hilfsmitteln erlangen, das steht fest. 

Nur wenn Ihr inneres Gleichgewicht keine Balance findet, nützen Duft, Dessous 

und Co gar nichts. Und daran sollte man arbeiten. Es gibt zahlreiche Kurse, 

Seminare oder Workshops. Also, Schönheit fängt bei jedem Selbst an.  
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2.Tipp:  

Essen Sie sich schon schön? 

Es gibt ein Sprichwort: „Man ist was man isst. “ 

Das stimmt. Man kann diejenigen erkennen, die säurebildende Lebensmittel zu 

sich nehmen und Ihrem Körper kaum Vitamine zuführen. Das Salatblatt 

zwischen dem Big Mac zählt nicht  . Verfolgt von Nikotin, Alkohol und zu viel 

Kaffeekonsum sollten einige von Ihnen sich jetzt die Frage stellen:“ Sollte ich 

hier etwas Grundlegendes ändern?“ 

Eine Schöne Haut braucht unter anderem 

gesunde Nährstoffe. Denn wie häufig habe ich 

mit Kunden zu tun, die an zu hohem 

Blutdruck, Schilddrüse oder Diabetes leiden. 

Dicht gefolgt Magenproblemen, 

Verstopfungen und Rückenschmerzen. Was 

glauben Sie wohl womit das zusammenhängt? 

Viele Menschen nehmen Tabletten gegen ihre 

Krankheit. Einige Medikamente verursachen 

häufig weitere körperliche Beschwerden und 

schon sind sie im Hamsterrad. Denn Medikamente übersäuern den Körper. Und 

Übersäuerung macht nicht nur den Körper krank, sondern greift auch die Haut 

an.  

Es gibt schwere Krankheitsbilder, bei denen Medikamente unerlässlich sind. 

Aber unsere allgemeinen Volkskrankheiten brauchen in der Regel keine 

Medikamente.  
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Vertrauen Sie den Nährstoffen aus der Natur. Gehen Sie an die Ursache. 

Warum sind Sie krank oder immer wieder am kränkeln? Ist Ihnen eine Last zu 

groß, verdrängen Sie etwas oder ernähren Sie sich nicht gesund? Überlegen 

Sie, warum kränkeln Sie? 

Hier sollte man sich die Frage stellen: Warum ist es denn überhaupt so weit 

gekommen? Meine Antwort: Es liegt an mangelnden Mikronährstoffen wie den 

Vitaminen, Zink, Magnesium, Eisen, Niacin, Omega 3 und vielen Antioxidantien. 

Denn die braucht eine schöne Haut. 

Diese Mikronährstoffe sind lebensnotwendig für die Gesundheit und eine 

strahlende Haut. Von daher sage ich nur so viel:  

Um seine Zellen zu schützen ist es notwendig täglich einen gewaltigen Korb an 

verschiedenen Gemüse- und Obstsorten täglich zu verzehren. Denn welcher 

Apfel hat heute noch die Nährstoffe die er in den 50er Jahren hatte? 

Oder die Tomate? Wird diese nicht unreif geerntet damit Sie frisch gereift nach 

einem langen Transportweg in unsere Einkaufsläden kommt?  

Eine kleine Anmerkung von mir: googeln Sie doch mal nach den 

Nährstofftabellen von Obst und Gemüse - früher und heute. 

Von daher empfehle ich Ihnen sich mit dem Thema Nahrungsergänzung 

auseinander zu setzen. Nur eine Bitte: Nehmen Sie keine synthetisch 

hergestellten Nahrungsergänzungsmittel zu sich, sondern achten Sie darauf, 

dass diese bioverfügbar sind und auch Anteile der Nonifrucht enthalten. Die 

Nonifrucht erhöht Ihre Stickstoffproduktion im Körper, die verantwortlich für 

Ihren Stoffwechsel ist. So kommen die Mikronährstoffe aus der 

Nahrungsergänzung auch in den Enden der Nerven,- Muskel,- und Hautzelle an. 

Ein Tipp: Nehmen Sie hochwertige Omega 3 Fettsäuren zu sich, es sei denn Sie 
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essen schon viel wilden Alaska Lachs, viel Spinat und nehmen einige Portionen 

Kokosöl zu sich. Denn Omega 3 Fettsäuren sind essentiell und werden nicht 

vom Körper hergestellt.  

 

Was sind basische und säurehaltige Lebensmittel? 

Jetzt kommen wir noch einmal zu dem Thema basische und säurehaltige 

Lebensmittel. Warum sollten wir basisch essen? 

Unser Blut ist basisch. Ich erkläre das so: Alles was gut für den Körper ist, kann 

er schnell verarbeiten und wieder ausscheiden. Das sind basische Lebensmittel.   

Zu viele säurehaltige Lebensmittel sind eher suboptimal. Denn wenn Ihr Körper 

zu viel davon bekommt, fühlt er sich nicht ganz so wohl, er muss um einiges 

mehr arbeiten und das geht irgendwann an die Substanz, das wissen wir aus 

Erfahrung, dann fängt Ihr Körper an zu streiken und die Säuren werden statt 

ausgeschieden innen abgelagert und setzen sich fest. So entsteht schleichend 

Unwohlsein, das zu großen Krankheiten führen kann, wenn man nichts dagegen 

unternimmt. 

Ein weiteres Übel: Man nimmt zu! 

Im Verhältnis ist es gut 80% basische Lebensmittel zu sich zu nehmen und 20% 

säureüberschüssige Lebensmittel. Es gibt sogar einige Lebensmittel, die man 

meiden sollte. Also essen Sie sich schön mit folgenden Lebensmittel: 
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Basenüberschüssig 

80% 

Säureüberschüssig 

20% 

meiden 

Gemüse und Obst  

Salat und Sprossen  

frische Kräuter  

Hirse, Quinoa, Amarant 

Buchweizen  

Kartoffeln  

Nüsse, Mandeln 

Gemüsesäfte  

Obstsaft als Schorle 

Reis-, Hafer-, 

Mandelmilch 

Fisch 

Fleisch 

Eier, Sojaprodukte 

Vollkornprodukte, am 

besten aus Dinkel 

Hülsenfrüchte Leinöl 

Quark Agavendicksaft, 

Honig Milch 

Milchprodukte wie Käse, 

Joghurt 

Schweinefleisch 

Wurstwaren 

Zucker und Süßwaren 

Süßstoffe 

Fast Food  

Fertigprodukte  

Weißmehl, Nudeln  

salzige Knabbereien  

Saft- und Energiedrinks 

Alkohol 

 

Trinken Sie genug? 

Was eine schöne Haut ausmacht: Ihr Trinkverhalten. Wer eine schöne Haut 

haben möchte, sollte auch viel trinken. 

Damit meine ich nicht die leckeren, süßen, nicht jugendfreien Getränke, 

sondern eher das stille Wässerchen, die ungezuckerten Kräutertees und in 

Maßen die Fruchtschorlen. Hiervon 2,5 l pro Tag. Für eine pralle Haut!  Das 

schaffen Sie schon… es gibt einige Tricks. 
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Tricks mehr zu trinken:  

Morgens ein großes Glas stilles 

Wasser trinken = 125 ml 

Um 10.00 Uhr die große Tasse 

Tee = 250 ml  

Schütten Sie sich direkt eine 

Kanne auf  = 875 ml  

Um 12 Uhr mittags, der Griff zur 

Wasserflasche = 500 ml 

Eine kleine Wasserflasche sollte 

in Ihrer Handtasche liegen und 

auf dem Beifahrersitz zu finden  

sein = 500 ml  

Abends eine schöne große 

leckere Fruchtschorle  = 250 ml  

Vor dem Schlafengehen noch eine schöne Tasse Gute Nacht Tee  = 125 ml 

 

Was meinen Sie wie Ihr Körper und Ihre Haut sich dafür bedanken! 
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Erinnerungsfunktion 

Wie Sie erkennen können, ist es gar nicht so schwer viel zu trinken. Da ich 

wetten bzw. vermuten könnte, dass auch Sie über ein Smartphone verfügen, 

könnten Sie sich eine Erinnerungsfunktion einschalten.  

Wichtig: Sie sollten Ihre Getränkewahl immer sehen. Stellen Sie sich Ihre 

Teekanne an Ihren Arbeitsplatz, in die Küche die Wasserflasche und auf den 

Tisch die Fruchtschorle. Mit bunten Post-it Zettel könnten Sie Ihre 

Getränkewahl verzieren und mit schönen Sprüchen versehen. 

 „Trink mich“ 

 „Hm, lecker schmeck ich!“ 

 „Trink Dich schön, Du Schöne.“ 

 „Du willst schön und gesund bleiben, also trink mich.“ 

 

…Ihnen fallen bestimmt noch einige andere Sprüche ein, die Sie motivieren 

werden, viel über den Tag zu trinken. 
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3.Tipp:  

Pflegen Sie sich schon schön? 

Sie erinnern sich an meinen Beitrag in dem ersten Kapitel? Je mehr Zeit Du mit 

Deinem Körper verbringst desto schöner wirst Du Dich fühlen.  

Pflege hat etwas mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Wir pflegen täglich unsere 

Wohnung, putzen unser Auto und machen auch sonst immer wieder Ordnung. 

Was ist mit Ihnen Selbst? Haben Sie sich außer waschen/eincremen intensiver 

mit Ihrem Körper beschäftigt?  

 

Legen Sie kleine Pflegrituale 

ein. Genauso selbstverständlich 

wie das Zähneputzen ist, sollte 

auch Ihre Haut und Ihr Körper ein 

wenig mehr Pflege erhalten. Ihr 

Körper wird sich für die 

Aufmerksamkeit noch in den 

nächsten Jahren bedanken. 

Kleine Pflegeeinheiten könnten 

so aussehen: 
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Morgens Bevor Sie unter die Dusche steigen 

Reinigen Sie Ihr Gesicht mit einem entsprechenden Produkt. Wichtig, da über 

die Nacht sehr viele Salze, Fette und Talg ausgeschieden werden. Das sorgt für 

eine reine Haut. Wasser allein reinigt nicht gründlich! 

Tragen Sie nun ein Peeling auf Fruchtsäurebasis höchstens 10 % auf Ihr Gesicht, 

Hals und Dekolleté und lassen es 10 min. auf Ihrer Haut wirken. Das macht die 

Haut durchlässiger für nachfolgende Wirkstoffe und Ihr Teint wird mit der Zeit 

glatter und frischer aussehen.  

Währenddessen:  Eine kurze Bürstenmassage 

Bürsten Sie sich schön. Mit einer Körperbürste wird der gesamte Körper schön 

abgebürstet. Das sorgt für eine gute Durchblutung und eine schöne glatte Haut. 

Dauer: 2 Minuten. 

Beim Zähneputzen machen Sie doch mal 20 Kniebeugen (bitte darauf achten, 

dass Ihr Po nach hinten geht, als ob er sich auf einem Stuhl setzen würde. Die 

Knie sollten nicht über die Füße ragen). Das erhält den Po schön knackig. 

Dauer: 2 Minuten. 

Jetzt duschen. Achten Sie darauf, dass das Peeling nicht mit dem ggf. 

shampoonierten Haar in Kontakt kommt. Notfalls die Haare am Abend vorher 

waschen. 

Nach der Dusche: Cremen Sie Ihren Körper mit Ihrer Lieblingslotion ein. Besser 

noch - cremen Sie Ihre Cellulite mit einer lymphanregenden Creme weg. 

Dauer: 2 Minuten. 

Das sanfte Fruchtsäure Peeling möchte abgereinigt werden. Einmal abwaschen, 

bitte mit viel Wasser. Und mit einem Tonic gründlich nachreinigen. 
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Collagen Serum auf die Haut. Wir wollen doch die Collagenproduktion bis ins 

hohe Alter am Laufen halten oder? Das gibt die Fülle in der Haut. 

Weiterhin eincremen. Meine Empfehlung: Benutzen Sie Pflege die 

feinmolekular aufgebaut ist. Denn diese dringt tief in die Haut ein und 

unterstützen die biodynamische Funktion Ihrer Haut. Das macht die Haut auf 

Dauer: glatt – rosig – rein. Vorausgesetzt, Sie pflegen sich täglich ein wenig 

intensiver. Denn nur eine Creme ist zu wenig. Glauben Sie mir. Ihre Haut 

braucht schon einiges mehr an Pflege um im Alter noch attraktiv zu wirken.  

Fehlt nur noch das Make up/Haare Styling und anziehen nicht vergessen  

Zum guten Schluss - Tragen Sie Ihr Lieblingsparfüm auf. 

Kurze Zusammenfassung: 

 Gesichtsreinigung 

 Fruchtsäurepeeling auftragen 

 Kurze Bürstenmassage 

 Kniebeugen beim Zähneputzen 

 Duschen und Körper eincremen 

 Fruchtsäurepeeling abwaschen / Tonic 

 Collagen Serum auf das Gesicht auftragen 

 Gesicht eincremen 

 Make up / Haare stylen 

 Lieblingsparfum 

Dieses Pflegeritual benötigt höchstens 15 Minuten. Und das sollte Ihre Haut 

Ihnen wert sein, oder? 
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Abends vor dem Schlafen gehen: 

Reinigen Sie Ihre Haut gründlich von den Strapazen des Tages ab. Staub, 

Schmutz und sonstige kleine Unruhestifter auf der Haut müssen weg. 

Beim Zähneputzen nun wieder den Po trainieren: Kneifen Sie dabei die 

Pobacken zusammen und machen dies 100-mal. Oder 10-mal  

Tonic benutzen und danach mit regenerierenden Wirkstoffen eincremen. 

Tragen Sie Ihren dezenten Abendduft auf. Oder eine duftende Körpercreme. 

Geben Sie etwas davon auf Ihre Handgelenke. 

Kurze Zusammenfassung 

 Gesicht gründlich reinigen 

 Beim Zähneputzen Po Training 

 Tonic benutzen/eincremen 

 Abendduft auflegen 

Natürlich könnte man noch mehr an Pflege einbauen. Wer mag kann dies mit 

seinen Vorlieben noch ergänzen.  
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Körperpflege Wochenprogramm 

Verwandeln Sie Ihr Badezimmer in einen Beauty Spa. Dazu benötigen Sie: 

 Eine schöne CD mit Ihrer Lieblingsmusik 

 Einige Kerzen, wenn Sie Lust haben zu Baden 

 Lange Körperbürste 

 Körperpeeling 

 Badesalz/Badezusatz 

 Gesichtspeeling und Maske 

 Haarshampoo incl. Haarpackung 

 Hornhauthobel 

 

Beautyabend im Badezimmer 

Duschen Sie zunächst und machen sich dabei ein Gesichtspeeling und ein 

Körperpeeling. 

Haare shampoonieren, Haarkur darauf - Haarturban - und Badewasser 

zubereiten mit Ihrem Lieblingsbadezusatz. Währenddessen: Körper-

bürstenmassage, Hornhaut der Füße glatt feilen und eine Gesichtsmaske 

auftragen. 

Anschließend mind. 20 Minuten in der Badewanne verweilen. Für alle Langzeit 

Bader: auch gerne 1 Stunde  

In der Badewanne wird mit einer Körperbürste nochmal der gesamte Body incl. 

Rücken abgebürstet bzw. dadurch gereinigt. Nach einiger Zeit - frühestens 

nach 20 Minuten - Gesichtsmaske und Haarpackung abwaschen. Nachdem 

Baden Körper gut eincremen und nachruhen. 
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Erfrischend nach dem Bad wäre jetzt eine kühle Fruchtschorle. 

Kurze Zusammenfassung: 

 Duschen plus Gesichts- und Körperpeeling 

 Haare waschen und Haarkur 

 Badewasser einlaufen lassen 

 Körperbürstenmassage trocken 

 Hornhaut glatt feilen 

 Gesichtsmaske auftragen 

 Ins Badewasser steigen und schön  

entspannen. Für die Jugend: chillen  

 Körperbürstenmassage nass 

 Nach Badezeit Gesichtsmaske und  

Haarkur abnehmen 

 Gesicht und Körper gut eincremen 

 Fruchtschorle genießen 

 

Mein Geheimrezept: 

Ins Badewasser 250 ml Sahne und 3 El Avocado Öl (es gibt auch sinnlich 

duftende Avocado Öle die eine aphrodisierende Wirkung haben) einfließen 

lassen. Das Avocado Öl macht den Körper so weich und zart. Einfach himmlisch. 

Nach dem Baden nicht abtrocknen sondern in den Bademantel einhüllen und 

so den Körper trocknen lassen.  

Was können Sie noch intensiver in Ihr Pflegeprogramm einbauen? 

Collagen und Hyaluron 
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In den vorherigen Zeilen habe ich Ihnen schon sehr viel darüber geschrieben, 

wie die Grundpflege für ein attraktives Äußeres aussehen könnte. 

Nun, es gibt viele Gründe warum eine Haut die ersten Linien zeigt oder schon 

die ersten Hängezonen rund um den Mund und auch um die Augen herum. Das 

Bindegewebe lässt bekanntlich nach und das liegt an der verminderten 

Collagen- und Hyaluronsäure Produktion. Also ist es ganz wichtig, dass diese 

beiden Wirkstoffe Ihrer Haut zugeführt werden. Und das am besten täglich. 

Nur eincremen, ist schon einmal besser als gar nichts zu tun. Doch noch besser 

ist es, diese beiden Wirkstoffe tiefer in die Haut zu bringen. Dafür gibt es schon 

einige Minigeräte.  Ihre Haut sollte auch stets durchlässig sein. Denn sie 

verhornt jeden Tag. Im Bestfall trägt man tagtäglich ein sanftes 

Fruchtsäurepeeling auf - bitte nicht mehr als 10% Anteil -  reinigt es nach 10 

Minuten wieder ab und versorgt die Haut sofort danach mit Collagen und 

Hyaluron.  

Wenn keine täglichen Fruchtsäuren auf die Haut aufgetragen werden, dann ist 

es notwendig einmal in der Woche ein Peeling mit anschließender Maske zu 

machen.  

Womit Sie auch eine sehr schöne Haut erzielen, wäre eine zusätzliche 

Ampullenkur zwischen 7 - 21 Tagen. Je nach Hautelastizität alle 4, 8 oder 12 

Wochen. Ampullen gibt es in mehreren Wirkstoffvarianten. Je nach derzeitigem 

Hauttyp (ja richtig gehört – der Hauttyp kann sich in 12 Monaten meist 4-mal 

ändern). Diese füllen die Haut gut auf, besänftigen, durchfeuchten, reparieren 

und bringen die Haut schnell wieder ins Gleichgewicht. Kurz: Eine Ampullenkur 

wirkt zur zusätzlichen Pflege kleine Wunder! 
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Es gibt Faltenfüller, die tief in die Haut gehen 

Ein kleines Sono-Handy macht es möglich. Damit lassen sich zu Hause Hyaluron 

und feine Biostoffe unter die Haut schleusen. Schnell wirkt der Teint jünger und 

straffer, das Bindegewebe kann regenerieren. Ein Blitzlifting für Tage, an denen 

man besonders gut und jugendlich aussehen will.  

Vorsicht: Sonne! 

Es nützt natürlich alles nichts, wenn man meine Pflegetipps beachtet und sich 

hingebungsvoll der Sonne widmet. Wenn die ersten Sonnenstrahlen prickelnd 

unsere Haut berühren, werden wir unvernünftig. Wir vergessen für einen 

kurzen Augenblick, dass die Sonne einer der Hauptverursacher ist, wenn es um 

die Beschleunigung des Alterungsprozesses geht.  

Sie kurbelt diesen ganz schön an. Schlimmer noch: Zu viel Sonne heißt 

Pigmentflecken, Falten und eine Verdickung der Oberfläche. Die Haut wirkt 

meist gröber. Es sind genau diese Probleme, weswegen die meisten Frauen 

mein Institut aufsuchen.  

Hüten Sie sich vor der Sonne! Unbedingt einen hohen Lichtschutzfaktor 

auftragen. Ein Hut oder ein Cappy und unbedingt eine Sonnenbrille sollten 

nicht fehlen. 

Erschreckend 

Ich habe eine Reportage über einen 60-jährigen LKW-Fahrer gesehen. Die linke 

Gesichtshälfte, die stets der Sonnenseite ausgesetzt war, war um Jahre 

gealtert. Die rechte zeigte sein wahres Alter. Ich war geschockt!!  

Also, noch einmal… hüten Sie Ihr Gesicht vor der Sonne!!! 



www.weltdersinne.de 
22 

4.Tipp:  

Bewegen Sie sich schön? 

Kennen Sie noch den Satz „Kind, geh raus an die frische Luft!” 

Warum war das denn nur so wichtig? 

Schnuppert man draußen frische Luft, so wird das Immunsystem gestärkt, die 

Lungen durchblutet und der Kopf wird klarer.  

Frische Luft macht die Gedanken frei. Die Nord- oder Ostsee werden oft als 

Kur/Erholung empfohlen. Warum wohl? Natürlich wegen der Luft. Man atmet 

frische Meeresluft ein und es geht 

einem direkt wieder besser. 

In den Bergen verhält es sich ähnlich. Im 

Winterurlaub die klare Luft zu atmen ist 

fantastisch. Unsere Zellen tanzen den 

gesamten Tag Samba. Und über eine 

kurze Zeit wird unser Körper mit einer 

rosigen, frischen Haut belohnt. 

Also…auch wenn der nächste Urlaub 

weit weg ist. Runter vom Sofa und raus an die frische Luft.   

Bewegung für einen gesunden, schönen Körper 

Wer sich lange fit und gesund halten möchte, der kommt an einer 

regelmäßigen Bewegung nicht vorbei.  

Denn es gibt ein Sprichwort: Wer rastet der rostet. 

 



www.weltdersinne.de 
23 

Ideal wäre es, täglich mindestens 30 Minuten lang eine kleine 

Bewegungseinheit einzulegen.  

Man kann zum Beispiel zügig zur Arbeit gehen, walken oder Fahrradfahren. 

Bewegung regt den Kreislauf und die Durchblutung an. Leistungssport der mit 

extremer Erschöpfung einhergeht, schwächt das Immunsystem.  

 

Unser Schönheitsschlaf 

Mindestens ebenso wichtig wie regelmäßige Bewegung ist der ausreichende 

Schlaf. Dabei sollten Sie beachten, wie man sich bettet. Ist die Matratze zu hart 

oder zu weich? Wenn ja, wechseln Sie diese dann so schnell wie möglich. 

Denn sie liegen 1/3 Ihres Lebens im Bett. Und das sollte sich wie ein Prinzessin-

nenbett anfühlen. Sie schlafen nicht gut? Werden oftmals wach in der Nacht?  

Ist Ihr Kopf nach Norden ausgerichtet? Wenn Sie unruhig schlafen sollten Sie 

das einmal überprüfen.  

Es kann natürlich auch sein, dass Sie über den Tag hindurch so viele 

Informationen und Reizüberflutungen bekommen haben, dass ihr Körper das 

gar nicht so schnell verarbeiten konnte.  

Meine Empfehlung hier: Omega 3 Kapseln kombiniert mit genügend 

hochwertigem Tocotrienol, das ist das Vitamin E das Ihren Körper bzw. die 

Epithelzellen hervorragend entspannt, womit Sie schön in den Schlaf finden 

und Sie auch erholt aufwachen. 
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5.Tipp:  

Welche Beautybehandlungen machen schöner? 

Es sollte nicht immer der Schönheitschirurg sein, der Ihnen Ihre Haut verjüngt. 

Auch nicht der Botox-Doc der Ihnen für einige Wochen Ihr Hautbild glatt spritzt. 

Denn bedenken Sie, wenn Sie nicht grundlegend Ihre Ernährung, Ihren Lifestyle 

umstellen und dafür sorgen, dass sich die kollagenen und elastinen Fasern in    

Ihrer Haut aufbauen, wird der Alterungsprozess weiterhin in großen Schritten 

voraneilen.  

Ein gutes Hautkonzept ist synergetisch. Das heißt alle Punkte die ich Ihnen in 

diesem Ratgeber beschrieben habe, sind einander zu befolgen. Dann haben Sie 

sehr große Chancen, jugendlich alt zu werden.  

Es gibt Kosmetik Institute die sich darauf spezialisiert haben, Hautbilder zu er-

neuern. Mit Hightec Behandlungssystemen können Hautbilder verfeinert, 

geglättet und gestrafft werden. Pigmentflecke aufgehellt und rote Äderchen 

können gemildert werden. 

Es gibt unzählige Behandlungsmethoden von denen ich Ihnen kurz und knapp 

einige vorstellen möchte. Gerne können Sie mir eine E-Mail  

info@simonestephan.de schreiben, wenn Sie ausführlichere Informationen 

über eine Behandlung haben möchten. 

 

 

  

mailto:info@simonestephan.de
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Detox Behandlung 

Eine Detox-Behandlung entschlackt Ihre Haut und 

bereitet sie auf weitere Intensivbehandlungen vor. 

Abgestorbene Hornschüppchen werden entfernt und 

die Haut wird entgiftet und mit verschiedenen 

Wirkstoffkompositionen versorgt. Sie wirkt 

wesentlicher frischer. 

 

Ultraschall 

Mit Hilfe des Ultraschalls gelangen kosmetische 

Wirkstoffe tief in die Haut. Gleichzeitig bewirkt 

Ultraschall eine Durchblutungssteigerung, Lymph-

aktivierung und Straffung des Bindegewebes. Ihre 

Haut wirkt jugendlich prall.  

Behandlungen mit Ultraschall: 

 Tränensäcke Schwellungen am Auge  

 Couperose 

 Akne bei hormoneller Veränderung  

 Anti Aging Hautstraffung 

 Cellulite  

 

  

 

http://www.petra-nos-cosmetics.com/#!gesicht-klassisch/c2rm
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Radiofrequenz 

Bei der Radiofrequenz-Behandlung werden die tiefen 

Hautschichten kurzzeitig erwärmt. Dies führt zu einer 

sofortigen Kontraktion (Zusammenziehen) der 

kollagenen Fasern. Die Erwärmung regt die 

Produktion von körpereigenem Kollagen und Elastin 

an. Die Haut baut sich mit eigenen Mitteln wieder 

auf. Bereits abgesunkene Hautpartien werden nachhaltig aufgebaut; die Haut 

wirkt gesünder, glatter und jünger. 

 

Sauerstoff 

Eine Sauerstoffbehandlung steigert nicht nur die 

Konzentrationsfähigkeit, bringt die Durchblutung auf 

Trab und kurbelt den Stoffwechsel an, sondern lässt 

auch störende Grauschleier verschwinden.  

Mit med. Sauerstoff werden auf die Haut 

abgestimmte hautglättende Substanzen, Pflanzenhormone, Vitamine und 

Mineralien unter Sauerstoffdruck in die Haut geschleust werden.  

Med. Sauerstoff macht schön und Sie bekommen Ihr rosiges Aussehen und 

Ihren gesunden Glanz zurück.  
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Mesotherapie 

Micro Porations System: das Hauptproblem der 

"Wirkkosmetik" liegt darin, die Wirkstoffe dorthin zu 

transportieren, wo ästhetische Probleme entstehen. 

Bei der Mesotherapy werden durch ultrakurze 

Spannungsimpulse die tieferen Hautschichten mit 

hochmolekularen Substanzen - wie native Hyaluronsäure - versorgt. Die Haut 

wird aufgefüllt und durch eine Muskelstimulation gleichzeitig nachhaltig 

gestrafft.  

 

Kräuterschälkur  

Bei der Kräuterschälkur handelt es sich um eine 

ärztlich entwickelte und weltweit erprobte, 

biologische Methode zur Schälung der Haut, die auf 

Kräuterbasis beruht. Die reine Kräutermischung, ohne 

chemische Zusätze, bewirkt eine starke Durchblutung 

und flächenhafte Ablösung der oberen Hautschichten. 

Die Intensivierung der Durchblutung führt zu einer Aktivierung des 

Stoffwechsels und einer Entschlackung der Haut. Durch die Entfernung der 

oberen Hautschichten wird die Wachstumszone der Haut zur Zellneubildung 

angeregt. Es findet eine sichtbare Regeneration der Haut statt. 
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Peelings mit Fruchtsäuren 

Je nach eingesetzter Konzentration und Anwendungs-

form lösen die Fruchtsäuren die Verbindung zwischen 

den Hornzellen der Hornschicht auf, verbessern die 

Feuchtigkeitseinlagerung in die Haut und 

beschleunigen die Zellerneuerung. Durch den 

folgenden kontrollierten Wundheilungsprozess entsteht eine frische Haut. 

Diesen Prozess nennt man Rejuvenation. Ausgezeichnet bei sonnen-geschädigter 

Haut. 

 

Eiswellen Facen 

Das Wirkprinzip des Wechsels von kalt und 

warm kannte schon Pfarrer Kneipp. Eiskalt mit 

Spezialfasern wird der Teint auf Straffung und 

Feuchtigkeit vorbereitet. Erst Kälteschock, dann 

Wärme. Ihr Hautbild wirkt nach dieser Behandlung 

rosig frisch. 

 

Needle Punktur  

Mit 192 feinen Goldnädelchen werden Teint und 

kollagene Hautgerüste provoziert. Die Impulse reizen 

die Erneuerungskräfte, zielen auf die tieferen Haut-

schichten, dort wo die Collagenproduktion die 

tragenden Gerüste stabilisiert. 

Seidenlifting 
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Mit flüssiger Seide wird Ihr Teint durchwebt. Das 

natürliche Seidenlifting ist sehr hochwertig. Es stellt 

den Teint auf streichelzarte Face-Konturen und 

versorgt Sie mit Pflegesubstanzen entsprechend der 

Jahreszeiten. 

 

Phototherapy Die Königin der Kosmetikbehandlungen  

Die Phototherapy funktioniert durch langsames 

erwärmen der Haut auf eine Temperatur, die effektiv 

Kollagenbrüche repariert und gleichzeitig 

Pigmentflecken und rote Äderchen entfernen kann. 

Kurze Licht-Impulse werden mit hoher Wiederho-

lungsrate tief in die Haut gesendet. Dabei kommt es zu einem therapeutisch 

wirksamen Wärmestau. 

Dadurch werden gezielt die regenerativen biologischen Fähigkeiten Ihrer Haut 

aktiviert. 

Bei der erschlafften Haut werden Kollagenfasern durch Selbstheilungsprozesse 

der thermisch geschädigten Strukturen (Neubildung von Fibroblasten) effektiv 

regeneriert. 
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In einer Behandlung 5 Hautprobleme bekämpfen. 

 Hautvolumen wird wieder sichtbar und fühlbar aufgebaut 

 Pigmentflecken werden endlich verabschiedet 

 Sofortige entfernen von Rote Äderchen  

 Hals- und Dekolleté werden bemerkbar gestrafft 

 Falten und Linien werden sichtbar geglättet 

Die Haut sieht jünger, schöner und frischer aus und gewinnt ihre alte Spann-

kraft- Elastizität zurück. 

Nach der Behandlung entstehen leichte bis mittlere Rötungen.  Durch die an-

schließende Calming Light Therapy werden diese Rötungen wieder vergehen 

und die Temperatur die sich in den Zwischenzellwänden verbreitet hat, wird 

länger durch ein energetisches Lichtspektrum gehalten. Somit werden Colla-

genbrüche abtransportiert und neues Collagen gebildet, das letztendlich Ihre 

haut glättet, verfeinert und wieder Hautvolumen aufbaut. 

Nach dieser Behandlung fühlen Sie sich gut gelaunt und entspannt, da das Licht 

positiv Ihren Gemütszustand beeinflusst.  Sie fühlen sich wie nach einem war-

men Urlaubstag am Strand. 

Wann sollte Sie eine Hauttherapie/Kurbehandlung beginnen? 

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Hautcremes und klassische kosmetische 

Behandlungen nicht mehr für länger als 10 Tage ihre Wirkung zeigen, ist der 

Moment gekommen, dass Sie sich über verschiedene Behandlungs-

möglichkeiten Gedanken machen sollten. Schauen Sie, dass das hauteigenen 

Collagen kontinuierlich produziert wird und dass durch Muskeltraining Ihre 

Haut wieder an Spannkraft gewinnt. 
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Mit unserer Hautpflege verhält es sich so, wie mit dem Gang zum Fitness 

Studio. Zunächst gehe ich fast jeden 2. Tag zum Sport um meine Figur schnell 

wieder in Form zu bekommen. Natürlich unter Berücksichtigung meiner 

Ernährung und meiner Ausdauer. Der Körper wird auf Ausdauer und 

Muskelaufbau trainiert. Das erfordert einige Zeit bis Erfolge zu sehen ist.  

Dann jedoch, wenn der Erfolg sichtbar ist, geht man die Sache wieder 

entspannter an und braucht die neue Figur mit nicht mehr so intensiven 

Trainingsmaßnahmen zu unterstützen. Man schaut jetzt, dass der Körper so 

erhalten bleibt.  

Genau so ist das mit Ihrem Gesicht. Erst einige intensive Maßnahmen 

vornehmen lassen und anschließend das beibehalten kleiner Pflegeeinheiten. 
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Was Sie nach einer Kurbehandlung wissen sollten: 

Es gibt einige Kundinnen die zu Beginn in meinem Institut einer Haut-

erneuerungs-Therapie vornehmen. 

Mit der Zeit baut sich Ihr hauteigenes Hyaluron in der Haut ab. Das kann ich 

leider nicht verhindern, da der Alterungsprozess sich nicht aufhalten lässt. Von 

daher ist es umso wichtiger Ihre Haut stets mit dem Eigenenzym Hyaluronsäure 

zu versorgen. Intensivkuren für zu Hause sind sehr empfehlenswert und auch 

das intensive Nachbehandeln der Hauttherapie.  

Wichtig ist, dass Ihre Haut die tägliche Versorgung erfährt und auch regelmäßig 

kosmetische Behandlungen ca. alle 4-6 Wochen, um Sie weiterhin schön 

durchlässig zu machen und mit Hautvitaminen und intensiven 

Feuchtigkeitsbindern zu versorgen. So bleibt Sie lange jung und gesund. 

Ihre Trinkmenge am Tag sollte mindestens 2,5 l Kräutertees und Wasser ohne 

Kohlensäure sein. Das füllt die Feuchtigkeitstanks in der Haut auf und bewahrt 

sie davor trocken zu werden. 

Wenn Sie alle Punkte aus diesem Ratgeber beherzigen, bleibt Ihre Haut lange 

attraktiv und schön. Und das möchten Sie doch liebe Leserin, oder? 

 „Was Sie heute für Ihre Haut tun, zahlt sich in den nächsten Jahren aus. Sie 

werden belohnt mit einer jugendlichen, frischen Haut.“   Simone Stephan 
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III. Schlusswort 

Es liegt in Ihrer Hand 

Frisches, jugendliches Aussehen, liegt also in unserer Hand. Ich bin stets 

fassungslos, wenn Kunden mir erzählen, dass sie täglich eine Packung 

Zigaretten rauchen, 3-4 Tassen Kaffee konsumieren und abends auf das 

Gläschen Wein nicht verzichten können. Das sind mind. 6 € täglich für eine 

Schachtel Zigaretten, 3 € fürs Kaffee trinken und 1 € das Gläschen Wein am 

Abend, macht zusammen 300 € im Monat. 

Sie kommen zu mir, damit ihre Haut schöner, frischer und praller wird. Und des 

Öfteren höre ich dann von einigen Damen die Aussage: „Also, Frau Stephan, 

Ihre Behandlung ist mir zu teuer!“  

Dann bin ich sprachlos. Einige Kunden leiden so sehr unterm Älterwerden und 

klagen über ihre erschlaffte Haut. Anstelle in die Haut zu investieren, wird in 

Konsumgüter investiert, die genau das Gegenteil bewirken. 

Denken Sie daran: Ihre Haut sollte ihr schönstes Kleid sein. Denn das tragen Sie 

Ihr ganzes Leben lang 

Ich wünsche ihnen nun von Herzen alles Gute und viel Erfolg bei Ihrer 

Umsetzung der Schönheitstipps. 

 

Herzlichst Ihre 

Simone Stephan 
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Für Anregungen oder ein Feedback bin ich sehr Dankbar. Wenn Sie noch einige 

Fragen haben freuen ich mich von Ihnen zu hören. 

Besuchen Sie weiterhin unsere Webseite www.weltdersinne.de . Unter der Ka-

tegorie Tipps finden Sie immer wieder neue Artikel rund um das Thema Schön-

sein und Gesundheit.  

In unserem Onlineshop lohnt sich ein Schnuppern….. 

 

Meine Kontaktdaten:  

 

Welt der Sinne 

Institut für Schönheit 

Simone Stephan  

 

Birkenbergstr. 18  

51379 Leverkusen  

Telefon 02171 29435  

Mobil 0172 2528798  

 

info@weltdersinne.info  

www.weltdersinne.info 

www.weltdersinne.de 
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