
Kriegshaber (SN-C) Bio statt Bo-
tox! MyCells heißt die sensatio-
nelle Methode der Hautverjün-
gung, die Edith Ruf, Inhaberin
des Cosmetikstudios und Natur-
heilpraxis „Treffpunkt Seele“ in
die Fuggerstadt geholt hat. Die
Klienten selbst verjüngen dabei
ihre Haut. 
Mit Fremdstoffen und Chemie
hat das Verfahren, das in Eng-
land und Japan entwickelt wur-
de, nichts zu tun. Hier wird eige-
nes Blut in die Haut injiziert.
„Zuvor entnommen wird es auf-
bereitet, Thrombozyten, speziel-
le Wachstumsfaktoren sowie
Stammzellen herausgefiltert. Die-
ses plättchenreine Plasma, kurz
PRP genannt, regt die Regenera-
tion und Neubildung von Binde-
gewebe an“, erklärt die Heil-
praktikerin Edith Ruf, die das
Verfahren anwendet. Beides
führt dann zu einer deutlichen
und nachhaltigen Reduzierung
von Falten und zu einer gesam-
ten Verbesserung des Hautbildes.
Es gibt der Haut den jugendli-
chen Glanz und die Spannkraft
zurück. Mit einer Behandlung
mit PRP wird also ein ganz natür-
licher Weg zur Regeneration der
Gesichtshaut – auch in den Be-
reichen rund um die Augen - ge-
nutzt. Und das Beste: Es gibt

keinerlei unerwünschten Neben-
wirkungen, da keine Chemie
und kein Fremdmaterial verwen-
det werden.
Ganzheitliche Methoden – da-
von ist Edith Ruf überzeugt. 
25 Jahre lang führte sie ihr Cos-
metikstudio und Naturheilpra-
xis in der Langemarckstraße in
Kriegshaber. Inzwischen hat sie
ihre Arbeit durch neueste Tech-
niken der Energie- und Körperar-
beit erweitert und ist ins Rück-
gebäude gezogen, wo sie „Treff-
punkt Seele“ eröffnet hat. Da es
einer ihrer Grundsätze ist, die der
Haut und dem Körper zu helfen,
bis ins hohe Alter jugendlich, ge-
sund und strahlend auszusehen,
passt die neue Methode perfekt
in ihr Repertoire. Die Einsprit-
zung mit feinsten Nadeln ist
übrigens so gut wie schmerzfrei
und der Erfolg verblüffend. Ge-
treu dem Motto: I do it my way!

Keine Chance für Fremdstoffe!
Sensationelle Hautverjüngungsmethode nun auch in Augsburg

PRP nennt sich die sensationelle Hautverjüngungsmethode, die Heil-
praktikerin Edith Ruf nun auch in Ihrer Praxis in Kriegshaber anbietet
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