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Inhaltsstoffe in Naturkosmetik
Unterscheidung:
Herkömmliche Kosmetik
Schleif- Putz- und Poliermittel Klasse 5 eingetragen
Inhalt: Der Konsument kommt heute mit etwa 4000 biologisch giftige und
gefährlichen Chemikalien durch Kosmetika in Berührung
Darunter Formaldehyd das erwiesenermaßen krebserregend wirkt
Mineralöle die in 95% aller Kosmetikprodukten enthalten ist, und die
Hautporen verkleben und verstopfen können, ja sogar die Hautatmung
behindert und wir in unserer eigenen Haut ersticken, und die Haut dabei
vorzeitig altert.
Sind billig , werden nie ranzig, kein Eigengeruch
Betäubungsmittel
Werbung schöne Gesichter, makellose Haut, Gesundheit und Jugendlichkeit
Traumfiguren.
Viele Chemikalien lagern sich im Körper ab und irgendwann kommt es dann
zum inneren Störfall und rätselhafte Krankheiten entstehen. Seit einiger Zeit
müssen zwar alle kosm Artikel mit INCI Bezeichnungen versehen sein. Das
ist eine spezielle Sprache die in ganz Europa verwendet wird.
Der Laie versteht diese Sprache nicht.
Naturkosmetik
Inhaltsstoffe können sowohl pflanzlicher als auch tierischer Herkunft sein
Mineralöle sind meist keine enthalten. Duftstoffe können natürlichen sowie
chemischen Ursprungs sein. Für Kräuter gibt es keine Maßstäbe, sie können
bestrahlt oder mit Chemikalien behandelt sein.
Ätherische Öle werden oft mittels Chemikalien hergestellt und aus den
Pflanzen oder besonders Rinden und Wurzeln mit Chemie herausgelöst.
Die Pflanzen werden bei der Produktion auf riesigen Flächen mit Chemie
behandelt und dann zu Ätherischen Öl oder Teepflanzen verarbeitet. Dazu gibt
es bisweilen noch kein Gesetz das dies regelt.
BIO Kosmetik:
Kräuter: aus der eigenen Landwirtschaft, Wildsammlung
Inhaltsstoffe: rein pflanzlich Pflanzenöle, sind Balsam für das innere und
äußere unseres Körpers, sie enthalten wertvolles Lecithin, Vitamine und
Fettsäuren.
Wasser (Mondwasser wegen der hohen Schwingung bei Vollmond)
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Emulgatoren: sind das Bindeglied zwischen Fett und Wasser. Sie zerlegen
das Fett in mikroskopisch kleine Teile damit es sich mit dem Wasser verbinden
kann. Bienenwachs Lanolin, Shea Butter, Kakaobutter, weißes Wachs
Zuastzstoffe: sind das I Tüpfelchen einer Creme sie dürfen nur in die fertige
Creme eingerührt werden. z.B.Schwarzkümmelöl, Hagebuttenkernöl
Nachtkerzenöl, Seidenprotein, Kieselerde, Karottenöl

Ätherische Öle: in Biologischer Qualität
Ätherische Öle werden über das Limbische System direkt in unser
Großhirn übermittelt.
Gerüche sind oft an Gefühle gekoppelt so macht z.B Zimt und Vanille
glücklich. Sie wirken entspannend, belebend, erfrischend, klärend,
Konzentration steigernd können die Sinnlichkeit anregen und vieles
mehr.
Bei Kosmetik gilt grundsätzlich nicht so viel wie möglich
Sondern so wenig wie nötig.

