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wellplate hair
wellplate hair - die pure Energie
Gesunde Kopfhaut und kräftiges, natürliches Haar
Unsere Haare benötigen verschiedene Mineralstoffe und
Spurenelemente, um gesund und kräftig wachsen zu können.
Ein Mineralstoffmangel kann neben Faktoren wie Entzündungen
der Kopfhaut, Schuppenbildung, unausgeglichenem Hormonhaushalt, schlechter Ernährung oder Stress zu Haarausfall
führen.
Der spezielle Mineralstoffkomplex und das energetische
Biofrequenz-Lichtspektrum der wellplate hair unterstützen
die Regeneration des Mineralhaushalts und sorgen für eine
gesunde Kopfhaut und kräftiges Haarwachstum.
Mit der wellplate hair wird der Transport der Nährflüssigkeit
aktiviert und der Stoffwechsel angeregt. Haare und Kopfhaut
werden optimal versorgt.
Die wellplate hair regt den Haarwuchs an und unterstützt
intensiv bei kreisrundem und anlagebedingtem Haarausfall.

In der wellplate hair entsteht durch eine spezielle Mineralienmischung eine energetische Lichtwelle im nicht sichtbaren
Lichtspektrum. Dieses energetische Spektrum ist exakt auf das
Biofrequenzspektrum des menschlichen Körpers abgestimmt
und kann somit Blockaden lösen und den Körper mit benötigten
Mineralstoffen versorgen.
Die Wirkung auf Haare und Kopfhaut erfolgt nicht, wie sonst
üblich, über thermische Wärme, sondern ausschließlich über
die schonende, energetische Wärme der wellplate hair.
Die wellplate hair beschleunigt den Austausch von Stoffwechselprodukten zwischen Blut und Zellen und dem Abbau von
Ablagerungen an den Gefäßen.
Der Zellaustausch der Kopfhaut wird angeregt und Stoffwechselreste schneller ausgeschieden. Hautirritationen wie
Juckreiz, Schuppenflechte, Neurodermitis, Ekzeme etc. können
somit erfolgreich behandelt werden.
Die Schuppenschicht des Haares wird in der Energie der

wellplate hair weit geöffnet, bei der Coloration dringen Farbpigmente tief und natürlich in die Haarstruktur ein. Das Resultat
ist ein gleichmässiger und brillanter Farbverlauf, kräftiges Haar
und eine längere Haltbarkeit der Farbe.
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wellplate neck
die optimale Ergänzung
Die wellplate neck erweitert und intensiviert die Wirkung
der energetischen Wärme auf den Schulter-, Hals- und
Nackenbereich.

Menschliches Lichtspektrum

Der Mensch nimmt im energetischen Lichtspektrum der
wellplate hair die Energie zu
ca. 93% auf.

Als Zubehör optional erhältlich:
wellplate neck

Energetisches Lichtspektrum
der wellplate hair/ neck

Die Wirkung der
Lichtfarben in der wellplate hair
Jede Farbe besitzt eine charakteristische Wellenlänge und
Energie. Die daraus resultierende Wirkung beschränkt sich
aber nicht nur auf unseren Gemütszustand, sondern auch auf
andere wichtige Prozesse im Körper. Profitieren Sie von der
immer beliebter werdenen Farbtherapie bei Ihrem Friseur.
Rot ist die Farbe des Feuers, von Liebe und Leidenschaft und
steht für Vitalität und Energie. Rot kann aktivieren, erwärmen,
aber auch erhitzen. Es regt den Kreislauf, den Stoffwechsel und
das Immunsystem an, ist durchblutungsfördernd, hilft Müdigkeit
zu überwinden und scheidet Körpergifte aus.
Grün ist die Farbe der Natur, beruhigt und harmonisiert und steht
für Sicherheit und Hoffnung. Grün stärkt das Immunsystemund
unterstützt bei der Regenerierung von Muskel- und Gewebezellen. In der Farbtherapie wirkt es entspannend und erholend.
Blau ist die Farbe des Wassers. Blau steht für Entspannung,
Stille, Ruhe, Gelassenheit, Wahrheit und Treue. Blau wirkt
schmerzlindernd, kühlend, beruhigend, antiseptisch, konzentrationsfördernd, nervenberuhigend, wundheilungsanregend,
entzündungshemmend und hilft bei Schlafstörungen.
Gelb ist die Farbe der Sonne. Gelb steht für Licht, Optimismus
und Freude aber auch für Neid, Eifersucht und Täuschung. Gelb
lindert Ängste und Depressionen, ist konzentrationsfördernd,
nervenstärkend, lindert rheumatische Beschwerden, stärkt das
Immunsystem und entgiftetden Körper.

Türkis ist einekühle, frische Farbe. Sie wird bei Infekten und
Allergienaller Art verwendet und schützt das Immunsystem.
Sie hilft auch beim Gewebeaufbau nach Wunden und Verbrennungen.
Violett wirkt schmerzlindernd, reinigend und entschlackend.
Violett kann stolz und arrogant wirken, es unterstützt aber auch
die Konzentration und das Selbstvertrauen.
Orange ist die Symbolfarbe für Optimismus und Lebensfreude.
Sie ist ein Stimmungsaufheller und steht für Aufgeschlossenheit, Kontaktfreude und Selbstvertrauen. Orange hilft bei Beschwerden im Bauch und im Unterleib. Orange ist anregend
und hat eine positive Wirkung auf Drüsen, Nieren, Blase und
Atemwege.
Pink und Rosa sind Schutzfarben und werden als „Erste Hilfe“
bei körperlichen und seelischen Schocks eingesetzt. Sie geben
innere Freiheit und vermitteln Sicherheit.
Weiß neutralisiert, hellt auf und belebt. Es wird
in der Tageslichttherapie bei Depressionen
und zur Aufhellung in der dunklen
Jahreszeit eingesetzt.

just minerals mineral fluit
Volles und gesundes Haar benötigt verschiedene Mineralstoffe
und Spurenelemente, um richtig wachsen zu können. Daher kann
auch ein Mineralstoffmangel - neben Faktoren wie einem unausgeglichenen Hormonhaushalt, Entzündungen der Kopfhaut, schlechte
Ernährung oder Stress - zu Haarausfall
führen.Mit den just minerals und
dem mineral fluit versorgen Sie
Ihre Haare und die Kopfhaut mit den
richtigenMineralstoffen und kräftigen
so Ihr Haarwachstum und unterstützen
die Regeneration der Kopfhaut.

Die just minerals werden gemeinsam mit einer Kurpflege in das
Haar und die Kopfhaut einmassiert. Alternativ kann das mineral fluit
verwendet werden. Das Ergebnis dieser Behandlung in Verbindung
mit der wellplate hair sind volle, strapazierfähige
, splissfreie und
glänzende Haare, sowie eine gesunde
Kopfhaut.
Für Fragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
hair@heathings.de

Von A-Z
Mineralien in der wellplate hair
Amethyst
hilft der Haut die Feuchtigkeit besser zu speichern und schützt die
Haut.
Calcium
unterstützt das Wachstum der Haare und versorgt die Kopfhaut mit
Nährstoffen.
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Wir beraten Sie gerne.

Kupfer
ist wichtig für den Aufbau von Haar und Haut. Bei Mangelerscheinungen kann es zu Störungen der Farbstoffverteilung in der Haut,
früherem Ergrauen der Haare und vorzeitigem Haarausfall führen.
Magnesium
wirkt gegen Haarausfall, fördert die Durchblutung und ist entzündungshemmend.
Natrium
verbessert den Stoffwechsel und das Hautbild.
Silizium
zur Festigung und für die Elastizität der Haut und der Haare. Mangelerscheinungen führen zu vorzeitigem Haarausfall, Veränderungen
der Kopfhaut, wie Juckreiz, Trockenheit und Schuppenbildung.
Turmalin
bewahrt die Haut vor Austrocknung und schuppigen Ausschlägen.
Zink
ist für die Bildung von Keratin und Collagen wichtig. Bei Zinkmangel kommt es zu einer Unterversorgung der Haarfollikel. Die Folgen
sind: Ausdünnen der Haare bis zum Haarausfall, vermehrtes Auftreten von Hautkrankheiten, Juckreiz und Schuppenbildung.

www.wellplate.de

