Was genau ist ein SKINTRUSTER®:
SKINTRUSTER®: Der Einstieg zu einer schönen jungen Haut und einem
gesunden und fitten Körper - EGAL IN WELCHEM ALTER
Was ist das nun genau? Ein SKINTRUSTER®?
SKINTRUSTER® ist eine Marke aus dem Programm Die Hautversteherin und
cosmetics & more. Das große Vertrauensprogramm mit neuer Sicht!

SKINTRUSTER® ist die neue, moderne Art sich mit dem eigenen Aussehen,
der eigenen Haut und dem gesamten Organismus zu beschäftigen.
Ganzheitlich! Einmalig im Programm!
Nicht nur eine gute Seele wohnt in einem gesunden Körper, auch eine gesunde
Haut kann nur einen gesunden Körper umhüllen.
Dazu kommt ein schönes, strahlendes, gesundes Hautbild, besseres Aussehen,
eine einzigartige, unverwechselbare, individuelle Ausstrahlung! Ein dazu
passender Körper der gesund und fit ist.

SKINTRUSTING ist immer möglich, du musst es einfach nur tun!
Mit SKINTRUSTING kannst du jederzeit starten! Zu spät?
Das kennt SKINTRUSTING nicht.

Be a SKINTRUSTER® - hack your Skin Performance
Für Menschen, Frauen und Männer, die ihr Aussehen mit einem neuen
Lebensgefühl verknüpfen möchten. Moderner Lifestyle verbunden mit
modernem Handeln. Sich selbst vertrauen, in einem gesunden Körper, in der
eigenen Haut, mit einem verantwortungsbewussten, offenen Mindset – das
bedeutet SKINTRUSTING. Werde dein eigenen Skin und Body- Performer,
werde SKINTRUSTER®
Biohacking für deine Haut
SKINTRUSTING, das ist Biohacking für deine Haut und für deinen Körper. Denn
SKINTRUSTING betrachtet die gesamte Biologie deines Organsimus. Die Haut ist
ein unfassbar großes, wundervolles, leistungsfähiges Organ.
Sie ist Schutzhülle, dein Bodyguard mit unglaublich vielen vielen Aufgaben.
SKINTRUSTING hilft dir deine Haut und deinen Körper neu zu verstehen und zu
optimieren. SKINTRUSTING ist der smarte Weg sich mit der eigenen Schönheit
zu beschäftigen.

Das genaue Prinzip
Optimierung des Organs Haut
Optimierung des Aussehens
Optimierung des Verjüngungsprozesses
Optimierung der Leistungsfähigkeit der Haut
Optimierung der starken Schutzhülle
Optimierung des biologischen Systems
Optimierung der Gesundheit
Optimierung der Fitness

Das zeichnet SKINTRUSTER(Innen) aus
SKINTRUSTER(Innen) kennen ihre Haut sehr gut und wissen was zu tun ist.
SKINTRUSTER(Innen) drehen ihre biologische Uhr einfach etwas zurück.
SKINTRUSTER(Innen) verstehen die körperlichen Funktionen.
SKINTRUSTER(Innen) haben Freude an gutem und frischem Aussehen.

SKINTRUSTER(Innen) leben in einem gesunden und schönen Körper.
SKINTRUSTER(Innen) suchen individuelle Lösungen statt vorgegebener
Schönheitsideale.
SKINTRUSTER(Innen) folgen ihren eigenen Zielen und meiden den mainstream.
SKINTRUSTER(Innen) werden selbst aktiv und wissen mehr.
SKINTRUSTER(Innen) übernehmen Verantwortung für sich, ihren Körper, ihre
Gesundheit und ihr gutes Aussehen.
SKINTRUSTER(Innen) setzen auf Charisma, Ausstrahlung- und Anziehungskraft.
SKINTRUSTER(Innen) wissen, daß wahre Schönheit auch von innen kommt.
SKINTRUSTER(innen) vertrauen sich selber am meisten.

SKINTRUSTER® ist ein System, das verstanden werden will
verstehen, vertrauen, handeln – das ist SKINTRUSTING. Es geht um Frauen und
Männer, die die Verantwortung für ihr Aussehen und ihre Gesundheit selbst
übernehmen – in einem gesunden, schönen Körper. SKINTRUSTER lassen sich
Schönheit nicht vorschreiben. SKINTRUSTER gehen ihren eigenen Weg.

SKINTRUSTER leben sich selbst
Jeder Mensch ist von Natur aus schön, ein Wunder, ein Individuum.
SKINRUSTER ist kein Diktat. SKINTRUSTING bedeutet: Die eigene Schönheit, die
eigene Persönlichkeit, das eigene Charisma zu leben und zu optimieren.
SKINTRUSTING ist immer ganzheitlich und stets persönlich. SKINTRUSTING
bedeutet alles Äußere und auch Inneren zu etablieren.
SKINTRUSTING. Für dich, für deine Haut, für deinen Körper, für dein Leben.

Persönlich: Ein Thema, dass mich seit Jahren fesselt. In meiner Arbeit als
Kosmetikerin, in meiner Arbeit als Heilpraktikerin mit Schwerpunkt
Dermatologie, in meiner Arbeit als Anti Aging Trainerin und beauty-coach:
Faszinierend und erfolgreich zu gleich
WERDE EIN SKINTRUSTER
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