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Effekt-Kosmetik mit Wüstenpflanzen by Dr. Jürgen Juchheim

Das Beste aus der Wüste
Anti-Aging mit Wüstenpflanzen: schneller jünger – schöner altern

In vier Minuten straffere, jüngere Gesichtshaut, in vier Wochen ein strafferes, jüngeres
Dekolletee und ein vollerer Busen, ganz ohne Skalpell und Schmerzen – das ist keine
Zauberei, das geht tatsächlich, und zwar mit der Effekt-Kosmetik von Dr. Jürgen
Juchheim. Wichtigster Bestandteil dieser ungewöhnlichen Anti-Aging-Produkte sind die
Wirkstoffe von Wüstenpflanzen in Kombination mit Hyaluronsäure und Peptiden. Ein
echtes

Power-Pack,

das

ganzheitlich

und

biologisch

Pflanzenwirkstoffe

mit

Ayuverdischem Wissen und den neuesten Erkenntnissen aus der Forschung vereint.
Aber wie kommt ein Arzt dazu, aus Wüstenpflanzen Kosmetik zu entwickeln? „Ich habe
mich schon immer mit Schönheit beschäftigt“, so Dr. Jürgen Juchheim, Facharzt mit
Schwerpunkt für ästhetische und regenerative Medizin und Immunologie. Das sei für ihn
ein komplexes Thema, es ginge nicht einfach darum, sich nett zu schminken und schön
anzuziehen. „Schönheit bedeutet zunächst Ebenmäßigkeit und Attraktivität“, sagt er.
Darüber hinaus seien Gesundheit und Pflege der Haut wichtig. Ganz entscheidend
seien aber das innere Gleichgewicht und die daraus resultierende Ausstrahlung. Dabei
wirke das Innere auf das Äußere und umgekehrt.
Genauso komplex ist auch seine Kosmetik. Darauf gekommen ist er bei einer Reise
durch eine Wüste im Senegal in Afrika. Einheimische hätten ihm von der Kraft der
Wüstenpflanzen erzählt. Danach hätten ihn diese zähen Überlebenskünstler nicht mehr
losgelassen. Er informierte sich weiter über die Wirkstoffe in den Pflanzen und aus diesem
Wissen, seiner langjährigen Erfahrung als Arzt sowie neuesten Erkenntnissen der
Forschung

wurde

schließlich

seine

Effekt-Kosmetik

geboren.

Der

Arzt

erklärt:

„Wüstenpflanzen spenden maximale Feuchtigkeit, regenerieren die Haut in kurzer Zeit
und machen sie schön und glatt. Verantwortlich für diese erstaunliche Wirkung ist der
Wirkstoff Rhizobian Gum, der durch Mikroorganismen im Wurzelbereich gebildet wird.
Rhizobian Gum ist ein Gel, das die Wurzeln umhüllt, so dass die Pflanzen geschützt sind,
nicht austrocknen und in der Wüste auch unter extremsten Bedingungen überleben.“
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Genau von diesen Eigenschaften profitiert die menschliche Haut. Mit zunehmendem
Alter verliert sie Feuchtigkeit und dadurch an Spannkraft. Das Rhizobian Gum hilft ihr,
wieder vermehrt Feuchtigkeit zu binden, so dass sie straffer, jugendlicher und frischer
wird. Und das funktioniert tatsächlich innerhalb kürzester Zeit, bei der Gesichtscreme
4Minutes Lift sogar in nur vier Minuten. Einen schnelleren Beweis für die Wirksamkeit eines
Produktes kann es wohl kaum geben.
Die Effekt-Kosmetik by Dr. Jürgen Juchheim, hochwirksame Bio-Produkte mit Kraft der
Wüstenpflanzen:
4Minutes Lift: eine Gesichtscreme, die innerhalb von vier Minuten Fältchen reduzieren
kann
4Weeks: eine Creme, die in vier Wochen für einen größeren Busen mit strafferem
Hautbild und glatterem Dekollete sorgt
Volume4Lips: für schönere, vollere Lippen
Filler4Face: eine Creme, die Falten von unten herauf ausfüllt. Wirkt bei tieferen Falten
und trockener Haut hervorragend in Kombination mit 4Minutes Lift.
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