Björn Donner

Beauty
EXPERTEN-TIPP

THERAPEUTEN
T
Ä
R
T
R
O
P
absolvierte ich die Ausbildung in Klassischer
Homöopathie in Stuttgart.

Beauty-Coach, Hairstylist, Visagist,
Kosmetiker, Farb- und Stilberater

Meine Heilpraktiker-Ausbildung einige Jahre
später an der Paracelsus Schule in Dortmund
war toll! Dort wurde in freundschaftlicher Atmosphäre viel Wissen vermittelt. Hier lernte
ich auch die TCM kennen. Das war für mich
der Startschuss, zusätzlich zum HeilpraktikerWissen auch die Traditionelle Chinesische Medizin zu erlernen.

info@bjoern-donner.de

Make-up mit Durchblick
Extra-Tipp: Bei auffälligen Modellen zieht

geworden. Gut so, denn über 60% aller Frauen

die Fassung viel Aufmerksamkeit auf sich. In

in Deutschland tragen eine. Sie auch? Ich ver-

diesem Fall gilt beim Augen-Make-up: Weni-

rate Ihnen, worauf Sie dann beim Schminken

ger ist mehr. Lieber ordentlich Farbe auf die

achten sollten.

Lippen geben!

Weil Brillen viel Aufmerksamkeit auf die

Schmink-Tipps für Weitsichtige Gläser

Brauen lenken, sollten diese immer schön
definiert sein. Regelmäßiges In-Form-Zupfen
ist ein Muss. Kleine Lücken lassen sich mit
einem Augenbrauenstift oder Brauen-Puder
auffüllen. Ein Concealer kaschiert nicht nur
Augenringe, sondern gleicht auch den GestellSchatten optisch aus. Als Brillenträgerin sollte
man Rouge außerdem immer etwas tiefer auftragen. Orientieren Sie sich an der Form Ihrer

für Weitsichtige wirken wie eine Lupe, besonders bei hohen Dioptrien-Zahlen. Arbeiten Sie
deshalb am besten mit Lidschatten in dunklen,
matten Farben. Der schluckt das Licht und
verkleinert die Augen optisch.
Beginnen Sie am inneren Augenwinkel und
tragen Sie den Lidschatten nicht über die Lid-

Mit dem Eyeliner ziehen Sie nun einen feinen
Strich rund um das Auge – durch die Brillengläser kann sonst schnell ein dicker Balken
daraus werden.

Mein Name ist Dirk Bettenworth und ich wurde
1976 in Rheda-Wiedenbrück geboren. Schon
als Kind lernte ich die Klassische Homöopa-

Mascara sparsam benutzen und nur die oberen
Wimpern tuschen.

thie kennen, da mein Onkel, Dr. Willi Sewerin,
Gründer der Arzneimittelfirma Arcana war, die

Extra-Tipp: Durch die optische Vergrößerung
fallen Unregelmäßigkeiten besonders auf. Lidschatten deshalb gut verblenden, eventuell
zusätzlich eine Grundierung verwenden. So
hält der Lidschatten besser und der Matteffekt
wird verstärkt.

homöopathische LM-Potenzen herstellt. Da Dr.

Viel Freude beim Umsetzen!

scher Homöopath werden wollte.

Sewerin Tierarzt und Heilpraktiker war, konnte
ich schon früh erleben, welche Möglichkeiten
die Homöopathie bietet, um Krankheiten erfolgreich zu behandeln. Für mich war damals
schon klar, dass ich Heilpraktiker und KlassiNach dem Abitur war ich allerdings noch zu

falte hinaus auf.

jung, um die Prüfung zum Heilpraktiker abzu-

Brille und achten Sie darauf, dass sich Rahmen

Schmink-Tipps für Kurzsichtige Brillen
mit Minus-Gläsern lassen die Augen kleiner
wirken. Ein heller, schimmernder Lidschatten
ist für Kurzsichtige perfekt, da er das Licht reflektiert und die Augen optisch größer zaubert.

legen, dies ist ja erst mit 25 Jahren möglich.

2. Mit dunklem Lidschatten ausschattieren
3. Wimpern kräftig tuschen

das gesamte bewegliche Lid auftragen.
Schmink-Tipps für Weitsichtige

ebenfalls größer.
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Habt Ihr uns schon mal auf Facebook besucht? Wenn nicht,

1. Matten Lidschatten bis zur Lidfalte
2. Eyeliner auftragen
3. Wimpern nur oben tuschen

den Themengebieten Naturheilkunde, Psychologie, Tierheilkunde, Gesundheit und Wellness. Unsere Fangemeide wird immer größer. Kommt vorbei,
folgt uns, likt uns, informiert euch und gewinnt bei uns.
See you @ Facebook!

Paracelsus I 02 .17

kräftig tuschen, dadurch erscheinen die Augen

Dirk Bettenworth
Praxis für Klassische Homöopathie und
Traditionelle Chinesische Medizin
Kaiserstraße 117
44143 Dortmund
Mobil 0177 / 551 56 01
info@naturheilpraxis-dirk-bettenworth.de
www.naturheilpraxis-dirk-bettenworth.de

Mitmachen & gewinnen auf Facebook
„Paracelsus Magazin“

wir wöchentlich lesenswerte Bücher und spannende CDs aus

Look zu zart ist, kann den oberen Wimpern-

Zum Schluss die Wimpern oben und unten

Ausgleich zu meinem Beruf sind meine Familie und Spaziergänge in Dortmund-Hörde am
Phönixsee in der Natur. Das ist immer wie ein
kleiner Urlaub vom Alltag.

wird es höchste Zeit! Auf „Paracelsus Magazin“ verlosen

einen Ton dunkler schattieren. Wem dieser
rand zusätzlich mit Eyeliner betonen.

in Münster und wurde Apotheker. Danach

Das Schönste an meinem Beruf ist die Vielseitigkeit. Immer wieder erlebe ich neue Menschen und kann diesen in schwierigen Situationen helfen. Parallel bin ich auch Dozent für
die Paracelsus Schulen. Es macht mir große
Freude, mein Wissen zu vermitteln, da fundierte Kenntnisse der Schulmedizin absolut
notwendig für unseren Berufsstand sind. Wir
müssen die Krankheiten gut kennen, um den
Therapieverlauf richtig einschätzen zu können.

Solche Erlebnisse freuen mich sehr und geben
mir Kraft. Als Heilpraktiker muss man bereit
sein, sehr viel zu arbeiten, wenn man Erfolg
haben möchte.

1. Hellen Lidschatten auf das bewegliche Lid

Den hellen Farbton (z.B. beige oder rosa) auf

Nun die Lidfalte bis zum äußeren Augenwinkel

Daher studierte ich Pharmazie und Chemie

Schmink-Tipps für Kurzsichtige

© Brad Pict - fotolia.com

und Rouge-Partie nicht überschneiden.

Die Schwerpunkte meiner Praxisarbeit sind
die Klassische Homöopathie und die TCM. Mit
beiden Methoden bin ich in der Lage, chronische Krankheiten erfolgreich zu behandeln.
Aufgrund meiner Fortbildungen in Indien und
in der Schweiz ist ein weiterer Schwerpunkt
die Behandlung von malignen Erkrankungen
und Nebenwirkungen der Chemotherapie mit
homöopathischen Medikamenten geworden.
Häufig sehe ich in der unterstützenden homöopathischen Behandlung eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität des Patienten.

Anzeige

Brillen sind längst zum modischen Accessoire

Dirk Bettenworth
Heilpraktiker

Mein schönstes Therapieerlebnis: Gerne erinnere ich mich an die Behandlung eines schwer
kranken Mannes. Dieser kam mit dem Wunsch
nach einer komplementären Begleitung seiner
onkologischen Erkrankung zu mir. Er hatte damals ein kleinzelliges Bronchial CA und war
in schulmedizinischer Behandlung. Er hatte
kaum noch Stimme, war fürchterlich abgemagert und ständig am Frieren. Ich fing an,
die Nebenwirkungen der schulmedizinischen
Therapie abzufangen. Arzneien wie Okoubaka und Phosphorus kamen zum Einsatz. Nach
kurzer Zeit stoppte das Frieren, die Stimme
kam zurück und er nahm wieder zu.
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