IV. Intensivmassage für Gesicht, Hals und
Dekolleté
Gesichtsmassage – Erläuterungen:

S

eit Jahrzehnten praktiziere ich eine von mir entwickelte
Gesichtsmassage, die sich mit der Zeit immer mehr verfeinerte. Heute ist meine Methode ausgereift.
Täglich profitieren meine Gesichts-, Hals- sowie Dekolletépartien davon. Es ist eine ganz bestimmte Technik, die mittels der Finger, die einen bestimmten Druck beim Kreisen
und Ausstreichen auf die Gesichts-, Hals- und Dekolletépartien ausüben, entstand.

Ausstrahlung ist doch das, was einen schönen attraktiven
Menschen ausmacht.
Auch die Herren der Schöpfung können diese Massage praktizieren, denn auch sie achten heutzutage viel mehr auf sich
und auf ihr Äußeres.
Solch ein Erfolg stellt sich natürlich nicht von heute auf morgen ein. Kleine bleibende Erfolge sind jedoch schon nach
einigen Wochen sichtbar.
Diese Art der Gesichtsmassage ist erfolgreich und kostet Sie
nicht mehr als ein wenig Zeit. Haben Sie sich erst einmal an
den Ablauf der Massage gewöhnt, so wird sie für Sie genau
so wichtig wie das tägliche Zähneputzen.
Auf Dauer kann sie sogar Schönheitsoperationen ersetzen.

Diese Massage verbessert in den Hautpartien die Durchblutung und entspannt verkrampfte Muskeln. Führt man sie je
nach Belieben pro Tag zwei oder auch drei Minuten aus, so
bemerkt man eine wohltuende wohlige Wärme in den massierten Regionen, die dem Gesicht Entspannung verleiht.

Die tägliche Gesichtsmassage, verbunden
mit der anschließenden Lymphdrainage zu Hause
unterstützt und ergänzt
die Behandlung Ihrer Kosmetikerin.
Wie heißt es doch gleich? Wer rastet, der rostet. Das gilt zum
Beispiel für die Figur und auch im Allgemeinen für unsere
Haut, dort im Besonderen für die zarte Gesichtshaut.
Wird sie gut und regelmäßig behandelt und trainiert, so
dankt sie es Ihnen mit einer wunderbaren Ausstrahlung.
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Sie erfordert nicht viel, nur

Ihren Einsatz und Ihre Disziplin.

TIPP:
Bei einer bestehenden Akne ist eine Gesichtsmassage
nicht sinnvoll. Krankheitserreger werden möglicherweise
verschleppt und die entzündlichen Prozesse verstärkt.
Anders ist es bei Hautunreinheiten. Sie werden durch
die Gesichtsmassage und anschließende Lymphdrainage
günstig beeinflusst.
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