Leserbrief
rudert zurück – und das will schon was heißen. Was heißt hier Klimawandel – natürlich,
tut es und hat es schon immer getan, ob mit
oder ohne uns. CO2-Konzentration – die war
schon weitaus höher und hatte eine Blütezeit
als Begleiterscheinung. Und nebenbei – es
wird die nächste Zeit kälter, so die Prognose
von seriösen Wissenschaftlern. Drum redet
man ja lustigerweise von offizieller Seite nicht
mehr von der Klimaerwärmung, sondern vom
Klimawandel.
Recherchieren Sie über den IPCC und Sie
werden aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Lesen Sie über den Lügner Al Gore,
der nebenbei prächtig daran verdient, Wasser
predigt und Wein hektoliterweise säuft. Lesen
Sie über die Hintergründe von Greenpeace,
WWF und Konsorten – und Sie werden sich

natürlich

die Augen reiben. Schauen Sie sich den Film
Thrive an, der gerade durchs Internet rast und
Sie werden verstehen, warum wir schon längst
alle freie Energie haben könnten (seit über
100 Jahren), die all unsere Energieprobleme
lösen würde, hätten nicht gewisse Leute etwas dagegen.
Schwimmen Sie bitte gegen den Strom des
offiziellen Mainstreamjournalismus und trauen
Sie sich, mal etwas dagegen zu schreiben! Interessanterweise sind etliche Lemminge schon
aufgewacht und hinterfragen diesen ganzen
Mumpitz. Von unseren Regierungsmarionetten
ist keine Lösung zu erwarten (die sind wohl
eher Teil des Problems), das sieht man doch
deutlich bei dem Eurodesaster.
Mit freundlichen Grüßen
Gertrud S. Leidner

Optimale Pflege für ein schönes Dekolleté
Egal ob frau einen großen oder einen kleinen Busen hat, jede sollte ihrem Dekolleté die
notwendige Pflege zukommen lassen. Zwar
gibt es ein riesiges Angebot an Spezialprodukten, doch reicht im Grunde eine hochwertige
Feuchtigkeitslotion und alle zwei Wochen ein
Peeling (z.B. aus Olivenöl und Zucker oder 2 EL
Crème fraîche mit 1 EL gemahlener Mandeln
sowie 1 TL Zitronensaft vermischt) aus, um die
zarte Haut zu reinigen und anschließend mit
einer Maske zu nähren. Für Masken müssen
Sie nicht viel Geld ausgeben, einige Mittel aus
der Küche reichen zum Herstellen eines guten
Pflegeproduktes aus.

Tipp 1: Eiweiß-Maske
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Schlagen Sie zwei Eiweiße steif und vermischen
Sie die Masse vorsichtig mit zwei Esslöffeln
Zitronensaft. Nun tragen Sie das Gemisch auf
Hals und Dekolleté auf, lassen Sie die Maske
trocknen. Anschließend mit lauwarmem Wasser abwaschen und sanft trocken tupfen. Nun
tragen Sie eine Creme Ihrer Wahl auf. Probieren
Sie auch mal Wechselduschen aus, denn sie
regen nicht nur die Durchblutung an, sie straffen auch die Haut. Die Brust sollte dabei mit
kreisenden Bewegungen abgebraust werden.

Bestellen Sie einfach und bequem
von zu Hause aus Ihre wichtigen
Bücher rund um die Naturheilkunde. Dafür haben wir eigens
einen Paracelsus Bookshop eingerichtet, der neben medizinischer
und psychologischer Fachliteratur
auch Unterhaltungs- und Sachliteratur enthält. Im Archiv mit
über 4 Millionen deutschsprachigen sowie internationalen Titeln
finden Sie alle Bücher, die Sie
suchen. Rezensionen, Presse-Echo,
Leseproben und Bestsellerliste
ermöglichen Ihnen eine passende
Buch-Auswahl.
Viel Spaß beim Stöbern!
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Tipp 2: Mit Gymnastik den Busen
formen Mit zunehmendem Alter verliert der
Busen seine Form, große Gewichtsschwankungen und Schwangerschaften belasten ebenfalls
die Brust. Die Brüste bestehen hauptsächlich
aus Fettgewebe, doch darunter befinden sich
große Muskeln, die Sie durch gezielte Übungen
trainieren können, sodass Ihr Busen auch etwas angehoben wird. Setzen oder stellen Sie
sich aufrecht hin, führen Sie Ihre Arme vor den
Körper und pressen die beiden Handflächen
kräftig aneinander. Diese Spannung halten Sie
nun ein paar Sekunden, dann wieder entspannen. Das Ganze mehrmals wiederholen. Diese
einfache Übung können Sie wunderbar in Ihren
Alltag einbauen, wenn Sie zwischendurch ein
wenig Zeit haben.

Tipp 3: Ernähren Sie sich richtig Sie
können auch von innen etwas für ein schönes
Dekolleté tun. Um die Spannkraft der Haut zu
erhalten, ist es wichtig, dass Sie viel Flüssigkeit
zu sich nehmen. Am besten in Form von Tee,
Wasser oder Fruchtsaftschorlen. Für eine Straffung des Bindegewebes sollten Sie regelmäßig
Obst und Gemüse essen und Crash-Diäten auf
jeden Fall vermeiden.

Beauty-Tipps

Editorial, Nr. 01/2012
War das wirklich nötig? Erderwärmung, Klimawandel. Ich kann es nicht mehr lesen bzw.
hören. Nichts gegen Aufrütteln, weil diese
Menschheit in vielerlei Hinsicht, gerade auch
in ökologischer, mit Vollgas gegen die Wand
fährt. Ressourcen schonen, aber klar. Neue
Umwelttechnologien – her damit. Aber jetzt
reiten auch noch Sie auf dieser Mär der Erderwärmung herum. Bitte recherchieren Sie
und es kommt Erstaunliches zutage. Zum Beispiel der augenöffnende Dokumentarfilm „Die
Klimalüge“ wird Ihnen da weiterhelfen. Die
Eisbärenpopulation hat seit den 1950er-Jahren
zugenommen! Die Wale sterben an der Meeresverschmutzung, nicht an Wassertemperaturen. Grönland kommt von Grünland, weil da
mal Ackerbau im Mittelalter betrieben wurde,
bevor die Kälte einzog. Sogar die Bildzeitung

Schönheit ist

