
Kolloidales Gold für Gesichtskosmetik
Effizientes Anti-Aging mit kolloidalem Gold

Frisches Aussehen mit Gold
Neu und Exklusiv: Goldwasser für Gesichtkosmetik in der Sprühflasche! 
Kolloidales Gold hilft vor allem der reiferen Haut, jugendlich auszusehen.
Statt eine teure Creme zu kaufen, können Sie kolloidales Gold jetzt 
hier auch pur in einer Sprühflasche kaufen.
Der natürliche Feuchtigkeitshaushalt wird unterstützt und trockene, 
rissige Haut wird wieder weich und glatt. Schlappe Haut wird 
gestrafft. Kolloidales Gold stabilisiert die Haut nachhaltig, was einen 
langfristigen Pflegeerfolg unterstützt.
Eine sichere Sache.
Schönheit und Gesundheit werden gleichermaßen geschützt und 
gefördert. Das Ergebnis ist sichtbar und spürbar - jeden Tag.
Durch die vorteilhafte und sichere Anwendung der Silber- und Gold- 
produkte gewannen die Mini- Wirkeinheiten einen festen Platz in der 
Kosmetik.

Heutzutage sind sie in der qualifizierten Fachwelt zur Behandlung von 
entzündlichen Prozessen, Couperose u.v.m. sowie zur Hautstabilisierung 
nicht mehr wegzudenken.
Klassische Behandlungen können intensiviert, akute Problemstellungen 
effizient angegangen werden. Potenziell harmonisierend und stärkend, 
können Kolloide so die Lebensqualität umfassend auf vielerlei Ebenen 
mehren. 
Auf die Kopfhaut gesprüht bremst unser kolloidales Goldwasser den 
Haarausfall und fördert erneutes Wachstum von Kopfhaar.
Ideal auch als After Shave.

100 ml in Sprühflasche für € 19.90

http://pulsar.li   Rubrik Naturprodukte. Weltweiter Versand.

Kolloidales Gold in fast unendlichen Mengen günstig selber herstellen:

Geräte und reine Goldelektroden günstig zu beziehen bei: http://pulsar.li 
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