Querschnitt durch Haut und Haar

Viele Menschen schauen oft neidvoll auf andere, die mit einer
schönen,
vollen
Haarpracht
ausgestattet
sind.
Die Haare, die ein Anhangsgebilde der Haut sind, schützen
unsere Kopfhaut vor allen möglichen Einflüssen, Sie geben
uns
Menschen
Sicherheit
und
Selbstbewußtsein.
Viele Menschen würden sich glücklich schätzen, wenn Sie
nicht mit einem der vielen Kopfhaut- und Haarprobleme
belastet wären, wie z.B. vermehrtem Haarausfall, kreisrundem
Haarausfall, feinem dünnem Haar, glanzlosem Haar, fettigen
und trockenen Schuppen, schlaffem Haar usw. All diesen
Kopfhaut- und Haarproblemen können Sie jetzt die "Stirn"
bieten und für Abhilfe und Besserung sorgen; dank der Natur,
die in jeder Beziehung für Gesundung und Heilung der
"Vorreiter" ist. Alles, was wir Menschen wissen, haben wir von
ihr abgeguckt und - wo möglich - in Technologie umgesetzt.
Die "Natur in Technologie umgesetzt" steht Ihnen ab sofort als
Heilungs- und Gesundheitsinstrument bei allen Haar- und
Kopfhautproblemen in Form des WT-Methode LASER- und
AMPULLEN-SYSTEMS zu Verfügung. Was sind eigentlich
Laserstrahlen? Was ist Laserlicht? Laserlicht ist ein mit dem
Auge nicht erkennbarer, absolut nebenwirkungsfreier,
gebündelter Lichtenergiestrahl. Sie haben bestimmt schon
einmal darüber nachgedacht, warum Sie sich Sonne
wünschen und bemerkt, dass Sie sich bei Sonnenstrahlen
wohler fühlen als an trüben und düsteren Herbsttagen.
Besonders im Urlaub und an freien Tagen sehnen wir uns
nach Sonne und Licht. Ohne Sonne und Licht können wir nicht
leben, wobei die „richtige Dosierung“ wichtig ist.

Sonne ist Licht, Licht ist Energie und Energie ist Leben. Energie ist also der Grundstein allen
Lebens. Ohne Energie gibt es kein Licht, keine spürbare Wärme und auch keine Bewegung; also
auch keine biologische Aktivität. Licht und Wärme sind wichtige Energieträger, die wir Menschen
und alle Kreaturen von unserer Lichtquelle, der Sonne, erhalten. Vermutlich verbinden wir deshalb
auch oftmals Wärme mit Licht. Licht macht uns aktiv; wir fühlen uns wohl und sind aktiv. Licht
stimuliert unseren Zustand positiv. Für Licht hat unser Gehirn einen besonderen "Aufnahmesensor",
der u. a. die Produktion verschiedener Hormone steuert. Diese durch das Licht aktivierten Hormone
beeinflussen wichtige Funktionen unseres Körpers und unseres Gemütes. Stellen Sie sich z. B. vor,
Sie arbeiten in einem schlecht ausgeleuchteten Raum oder in einem Raum ohne Tageslicht. Sie
würden sich weniger aktiv und motiviert fühlen und sich nach Tageslicht sehnen.
Die Technologie gibt Ihnen nun ein Gerät in die Hand, mit dem Sie die Natur bei der Behandlung
von Haar- und Kopfhaut-Problemen wirkungsvoll beim Heilungsprozess unterstützen können.
Der Softlaser- Energiestrahl hat in der Kopfhaut eine starke stimulierende Therapiewirkung.

Allgemeine Wirkweisen sind:
- Steigerung der Durchblutung
- Anregung des zellulären Stoffwechsels
- Erhöhung der ATP-Bildung um ca. 150 % ("Kraftstoff der Zelle")
- Steigerung des Lymphabflusses
Das heißt:
Es kommt in allen wichtigen Regulationsprozessen zu einer Stimulierung durch den Laser.
In Ihrem persönlichen Arbeitsbereich sorgt der Softlaser-Energiestrahl:
- für eine Reduzierung vermehrten Haarausfalles (schnell und sicher)
- für eine schnelle Normalsierung bei kreisrundem Haarausfall - Alopecia areata- für eine Verbesserung der Haarstruktur bei feinem und dünnem Haar
- für eine Normalisierung der Über- oder Unterfunktion der Talgdrüsen (fettige und trockene
Schuppen)
- für eine Normalisierung der Kopfhaut
- für den Abtransport der Schadstoffe durch das Lymphsystem, die dann über die
Harnflüssigkeit ausgeschieden werden
- für die Vorbereitung der anschließend u. a. anzuwendenden Ampullenprodukte, damit sich
die aufbauenden Substanzen tief und direkt anlagern können
- für eine verbesserte Durchblutung der Kopfhaut ("schlafende" und schwache Zellen werden
durch die vermehrte "Nahrungszufuhr" aktiviert)
- für die Erzielung einer enormen Spann- und Sprungkraft; für mehr Farbbrillanz und Glanz
(auch im Zusammenhang mit chemischen Behandlungen)
Alle diese Problemlösungen können Sie ab sofort Ihren Kundinnen und Kunden anbieten und
sie dabei verwöhnen. Zunächst erstellen Sie einen Therapieplan und besprechen diesen mit
Ihrer Kundin oder Ihrem Kunden. Darin legen Sie Art und Umfang der Haar- und Kopfhaut-Probleme
fest und wenden dann nach der durchgeführten Diagnose das WT-Methode LASER- und
AMPULLEN-SYSTEM erfolgreich an.

HINWEIS:
Unsichtbare Laserstrahlung, nicht in den Strahl blicken.
LASERKLASSE 3 B -
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