Anzeige

Keine Chance für Fremdstoffe!

Sensationelle Hautverjüngungsmethode nun auch in Augsburg

PRP nennt sich die sensationelle Hautverjüngungsmethode, die Heilpraktikerin Edith Ruf nun auch in Ihrer Praxis in Kriegshaber anbietet
Bild: C. Hornischer
Kriegshaber (SN-C) Bio statt Botox! MyCells heißt die sensationelle Methode der Hautverjüngung, die Edith Ruf, Inhaberin
des Cosmetikstudios und Naturheilpraxis „Treffpunkt Seele“ in
die Fuggerstadt geholt hat. Die
Klienten selbst verjüngen dabei
ihre Haut.
Mit Fremdstoffen und Chemie
hat das Verfahren, das in England und Japan entwickelt wurde, nichts zu tun. Hier wird eigenes Blut in die Haut injiziert.
„Zuvor entnommen wird es aufbereitet, Thrombozyten, spezielle Wachstumsfaktoren sowie
Stammzellen herausgefiltert. Dieses plättchenreine Plasma, kurz
PRP genannt, regt die Regeneration und Neubildung von Bindegewebe an“, erklärt die Heilpraktikerin Edith Ruf, die das
Verfahren anwendet. Beides
führt dann zu einer deutlichen
und nachhaltigen Reduzierung
von Falten und zu einer gesamten Verbesserung des Hautbildes.
Es gibt der Haut den jugendlichen Glanz und die Spannkraft
zurück. Mit einer Behandlung
mit PRP wird also ein ganz natürlicher Weg zur Regeneration der
Gesichtshaut – auch in den Bereichen rund um die Augen - genutzt. Und das Beste: Es gibt

keinerlei unerwünschten Nebenwirkungen, da keine Chemie
und kein Fremdmaterial verwendet werden.
Ganzheitliche Methoden – davon ist Edith Ruf überzeugt.
25 Jahre lang führte sie ihr Cosmetikstudio und Naturheilpraxis in der Langemarckstraße in
Kriegshaber. Inzwischen hat sie
ihre Arbeit durch neueste Techniken der Energie- und Körperarbeit erweitert und ist ins Rückgebäude gezogen, wo sie „Treffpunkt Seele“ eröffnet hat. Da es
einer ihrer Grundsätze ist, die der
Haut und dem Körper zu helfen,
bis ins hohe Alter jugendlich, gesund und strahlend auszusehen,
passt die neue Methode perfekt
in ihr Repertoire. Die Einspritzung mit feinsten Nadeln ist
übrigens so gut wie schmerzfrei
und der Erfolg verblüffend. Getreu dem Motto: I do it my way!
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