Energetische Ganzheitskosmetik nach den 5 Chinesischen Elementen.

Sich wieder so richtig wohl in der Haut fühlen? Phyto5 hat für alle Hautprobleme die richtige
Lösung! Diese energetische Kosmetik bekämpft nicht nur die Symptome, sondern auch die
Ursachen. Mit dem Wissen von Yin & Yang und den chinesischen 5 Elementen
Holz – Feuer – Erde – Metall – Wasser
werden die Probleme an der Wurzel gepackt!
Wenn die Energieströme im Körper durch Einflüsse wie Witterung, Bewegungsmangel,
Ernährung und Stimmung in Ungleichgewicht geraten, zeigen sie die Auswirkungen in Form
von kosmetischen Problemen und Figurproblemen auf den Reflexzonen des Gesichtes und
Körpers. Zudem werden jedem Element bestimmte „typische“ Schwächen zugeordnet.
Phyto5 packt die Probleme bei der Wurzel, da Ursache und Auswirkung behandelt werden.
Eine geschulte Phyto5-Kosmetikerin bestimmt das Element, das zusammen mit der
offensichtlichen Problematik in die Diagnose miteinbezogen wird, und kann so das richtige
Pflegeprogramm zusammenstellen, um ein sicht- und fühlbares Ergebnis zu erzielen. Neben
den regelmäßigen Anwendungen im Institut ist jedoch auch die konsequente
Heimbehandlung für einen optimalen Erfolg entscheidend.
Der gezielte Einsatz von Tonerden, ätherischen Ölen, Algen, Mineralsalzen, Getreideölen
und besonders die Behandlungen mit Farb-Produkten wirken ausgleichend und helfen die
kosmetischen Probleme wieder in den Griff zu bekommen.
Für das Gesicht bedeutet das z.B. mit der Reflexzonen-Maske aus farbigen Tonerden eine
Harmonisierung der Energien, Rötungen und Schwellungen gehen zurück, blasse Stellen
sind besser durchblutet, Fältchen werden geglättet, Akne und Zonen mit Unreinheiten
werden entschlackt und die Zellregeneration wird allgemein angeregt.
Für den Körper bedeutet das z.B. mit dem Farbaromatherapie-Wickel Abbau von Cellulite,
Entschlackung, Entstauung bei schweren Beinen und somit allgemeine Straffung. Der Fluss
der Energieströme wird unterstützt, sodass Versorgung (Regeneration, Revitalisierung) und
Entsorgung (Entgiftung, Entschlackung) gewährleistet werden.
Mit der eigenen Phyto5-Technologie für Drainage, Farblicht-Behandlung und Biostimulation
werden die Phyto5 Behandlungsrituale optimal unterstützt.
Phyto5 – 5 Elemente für eine Haut in Harmonie.

