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Sommerfrische für trockene Problemhaut
Erste Wahl: Zertifizierte Kosmetik und Körperpflege aus der Natur | Ulrike Steger

Der menschliche Organismus kann ohne Son-
nenlicht nicht leben. Die unsichtbaren UV-
Strahlen der Sonne stärken unsere Abwehr,
unterstützen Atmung und Kreislauf und tra-
gen als wichtiger Vitamin-D-Lieferant zum
Erhalt unserer Gesundheit bei. Licht und
Sonne erhellen unsere Psyche. Im Sommer
wird nicht nur die Kleidung leichter und luf-
tiger, auch die Hautpflege sollte sich der hei-
ßen Jahreszeit anpassen. Unbestritten ist:
Sonne tut gut! Ein Sommertag mit herrlichen
Temperaturen bedeutet aber nicht immer
nur Entspannung. Für unsere Haut kann es
schnell stressig werden: Sonne, Hitze und
Trockenheit setzen ihr zu. Wie so oft kommt
es auch hier auf die Dosis an, verbunden mit
der richtigen Hautpflege: Zertifizierte Haut-
und Körperpflege aus der Natur ist nachweis-
lich frei von Konservierungsstoffen, künstli-
chen Farb- und Duftstoffen oder chemischen
Zusätzen. Daher sollten jene Produkte be-
vorzugt werden.

Dass zu viel Sonne die Haut altern lässt, ist be-
kannt. Auch in der Naturkosmetik gibt es eine
feine Auswahl von hochwertigen Sonnencre-
mes, die nicht nur beim ausgiebigen Sonnen-
bad, sondern auch bei Sport und Freizeit unse-
re Haut schützen. Die Sonnenpflegeprodukte
von Eco cosmetics oder von Lavera ziehen ver-
hältnismäßig gut ein und bei der Gesichts-
creme von Biosolis bleibt sogar der oft uner-
wünschte Weißel-Effekt aus.
Oberstes Gebot im Sommer: Geben Sie der
Haut von innen und außen genügend Feuch-
tigkeit! Wind, Salz- und Chlorwasser setzen
Ihrer Haut stark zu. Trinken Sie genügend Was-
ser, leichte Saftschorlen oder ungesüßten Tee
und tragen Sie mehrmals täglich Feuchtig-
keitspflege auf, dann wirkt Ihre Haut nicht so
schnell müde, fahl und abgespannt.
Auf fetthaltige Cremes können Sie jetzt ge-
trost verzichten, denn anders als in der kalten
Jahreszeit arbeiten die Fettdrüsen im Sommer
auf Hochtouren. Eine reichhaltige Creme kann
deshalb einen unangenehmen Fettfilm hinter-
lassen, das Schwitzen fördern und einen Hit-
zestau auf der Haut verursachen.

Frische Begleiter

Lassen Sie im Sommer Ihre Haut atmen und
greifen Sie zu leichten Cremes, frischen Tonika

und Emulsionen. Erquickende Gesichtssprays
erfreuen sich im Sommer wachsender Beliebt-
heit. Ein Tonikum aus Lavendelblüten oder
Zaubernuss beruhigt und kühlt. Das Rosenblü-
tenwasser von Lunasol duftet nicht nur herr-
lich, sondern die Wirkstoffe der Rose vitalisie-
ren und lindern den Hitzestau bei gerötetem
Gesicht.
Tonika tagsüber mehrfach auf Gesicht, Hals
und Dekolletee aufgesprüht, sind frische Be-
gleiter durch den gesamten Sommer. Die
Sprays umhüllen wie ein zarter Nebel, ziehen
schnell ein und hinterlassen einen angenehm
kühlenden Effekt. Sie können bei Bedarf auch
direkt auf das Tages-Make-up gesprüht werden
oder als kleiner Frische-Kick auf den Nacken.
Zusätzlich schützen Feuchtigkeitsemulsionen
vor dem Austrocknen der Haut und lassen Ge-
sicht, Hals und Dekolletee frisch und straff
aussehen. Oder Sie probieren für Ihr Gesicht
frühmorgens nach dem Aufstehen eine ausgie-
bige „Luft-Dusche“ am offenen Fenster. Ein ro-
sig-frischer Teint ist Ihnen garantiert!

Unreine Haut vorprogrammiert

Erhöhte Schweißbildung, wie auch stärkere
Talgbildung führen unmittelbar zur Verstop-
fung der Poren. Deshalb ist es unerlässlich, die
Haut gerade im Sommer stets gründlich zu rei-
nigen. Das beugt Hautunreinheiten vor und
lässt sie wieder wohltuend atmen.

Die Naturkosmetik bietet eine Vielzahl an Pro-
dukten zur Gesichtsreinigung an. Achten Sie
darauf, dass sanfte Inhaltsstoffe wie Ringel-
blume, Kamille oder Schafgarbe enthalten
sind. Rosskastanienprodukte nutzen den na-
türlichen Seifenstoff der Rosskastanie für eine
milde Gesichts-, Hals- und Dekolleteepflege,
die dann auch bedenkenlos für das Abschmin-
ken der Augen verwendet werden kann.
Ein Peeling für Gesicht und Körper sollte auf
jeden Fall ein- bis zweimal pro Woche ange-
wandt werden, um abgestorbene Hautschüpp-
chen zu entfernen und die Haut wieder auf-
nahmefähig für die Sommerpflege zu machen.
Nicht zu vergessen: Ellenbogen, Hände-
schwielen und Knie!

Extraportion Pflege: Masken

Eine Extraportion Sommerpflege liefern Mas-
ken. Nach einem langen Tag am Strand oder ei-
nem Sporttag an der frischen Luft belebt eine
Gel-Maske. Der kühlende Effekt wird durch die
Lagerung im Kühlschrank noch verstärkt.
Aus leichten Feuchtigkeitscremes mit Wirk-
stoffen und dem Duft von Zitrusfrüchten (z. B.
Zitrone, Orange, Mandarine), Rose- oder Oran-
genblüten können Sie jederzeit eine Maske
machen, indem Sie die Creme messerdick auf-
tragen und 15 Minuten einwirken lassen.
Tipp: Verwenden Sie anschließend die
überschüssige Creme noch für eine Hand-
massage.

In den italienischen Alpen befindet sich ein eigens angelegter Garten, in dem etwa 100 ver-
schiedene Pflanzenarten angebaut werden. Alle Pflanzen werden unter Beachtung ihrer Bio-
rhythmen in Handarbeit gesät, gepflegt, gepflückt und auf mit Seide bespannten Holzrah-
men sehr schonend getrocknet.
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Körperpflege

So gut die Sonne und die Sommerluft der Haut
auch tun, eine sorgfältige Körperpflege ist in
der heißen Jahreszeit äußerst wichtig.
Milde Duschmittel, zum Beispiel von Anakena
und kurzes lauwarmes Abduschen stressen die
Haut jetzt weniger. Sanfte Deodorants, wie
von Cattier/Kneipp haben antibakterielle In-
haltsstoffe und hemmen, kombiniert mit fri-
schem Kardamomduft, Körpergeruch auf ganz
natürliche Weise. Vitalisierende und feuchtig-
keitsspendende Körperlotionen oder leichte
Balme schenken dem gesamten Körper Wohl-
gefühl. Duftende Körperöle, wie Rosenblü-
ten-, Jasmin- oder Ringelblumenöl auf der
noch nassen Haut nach dem Duschen aufge-
tragen, ergeben eine leichte Emulsion, die
streichelzarte Haut macht.
Denken Sie unbedingt auch an feuchtigkeits-
spendende Nachtpflege. Naturkosmetik, die
spagyrisch hergestellt ist, enthält zudem in ei-
nigen Produkten regenerierendes Silber, wie
zum Beispiel die wohltuende Lavendelcreme
oder die sinnlich duftende Jasmincreme von
Lunasol.
Mit diesen Sommerpflege-Tipps kann unsere
Haut fröhlich in die heiße Jahreszeit starten!

Spagyrische Naturkosmetik
in der alchemistischen Tradition

Die Alchemisten und Gelehrten früherer Zeiten
beobachteten die Natur, die Gestirne am Him-
mel und die Pflanzen auf der Erde, die sich mit
dem Sonnen- und Mondstand veränderten –
vom Aufblühen bis zum Verwelken. Heilende
Pflanzen, erlesene Düfte, kostbare Mineralien
und Metalle – all das hält die Natur für unsere
Haut bereit.
Aus diesem Wissen der Vergangenheit, den
Schätzen der Natur wurde eine einzigartige
Naturkosmetik für die heutige Zeit geschaffen.

Die Besonderheit alchemistisch hergestellter
Pflegeprodukte liegt in ihrer konsequenten,
sorgsamen und liebevollen Herstellung und
Zubereitung. Dabei fließen von der Pflanze al-
le drei Prinzipen ein – Körper (Blüten, Blätter
und Wurzeln) sowie Geist und Seele (ätheri-
sche Öle, Duft- und Wirkstoffe). Der Körper
wird durch Mazeration, wie zum Beispiel einem
Blütenblätter-Aufguss, gelöst, Geist und Seele
werden, der alchemistischen Philosophie
folgend, durch Destillation befreit. Wichtig
dabei ist die besonders hohe Güte der Pflan-
zen.

Hoher Qualitätsanspruch

Hersteller alchemistischer Kosmetikprodukte
müssen höchsten Qualitätsanspruch an die zu
verwendenden Inhaltstoffe stellen. So baut
zum Beispiel das Laboratorium Soluna im eige-
nen Garten seine Pflanzen an und bewässert
mit Quellwasser, das mit den Elementarquali-
täten der sieben Planetenmetalle angereichert
ist.
Das Pflücken der Pflanzen geschieht hier aus-
schließlich mit der Hand (!) zu den Zeiten, an
denen die Wirkstoffe am stärksten sind. So
erntet man sowohl für die Heilmittel, als auch
für die alchemistisch hergestellte Lunasol-Na-
turkosmetik beispielsweise Johanniskraut um
den Johannitag am 24. Juni um die Mittags-
zeit. Die geernteten Blüten werden auf mit
Seide bespannten Holzrahmen luftig getrock-
net, um sie anschließend in klein-volumigen
Glasgefäßen in kostbare Öle zu tränken.
Diese Mazerate reifen einen gesamten Mond-
zyklus lang in einem lichtdurchfluteten acht-
eckigen Pavillon bei Körpertemperatur von 37
Grad. Bei Sonnenaufgang und -untergang wer-
den die Gemische mit der Hand gerührt. Hier
wird bereits in der Herstellungsphase das Pfle-
geprodukt auf ihr späteres Wirkungsgebiet –
die Haut – eingestimmt.
Das Geheimnis spagyrischer Kosmetika sind
die in alchemistischer Tradition hergestellten
erlesenen Essenzen. In diesen wird aus Maze-
raten und Destillaten unter Zusatz von Minera-
lien und Metallen in einem „Trennen-und-Ver-
binden-Vorgang“, der sich Spagyrik nennt, der
Rhythmus der Natur nachempfunden. Dabei
fließt ein Bestandteil der alten Essenz mit all
ihrer Heilkraft in den neuen Herstellungszyk-
lus ein.

Kostbare alchemistische
Essenzen mit Gold und Silber

Hochwertige Öle, kostbare Zutaten, wie zum
Beispiel aktivierendes Gold, regenerierendes

Silber oder teurer Safran, sind Bestandteile al-
chemistischer Kosmetik-Rezepturen. So auf-
wändig und exquisit herzustellen – ohne Kon-
servierungsstoffe und ohne künstlichen Zusät-
ze, ökologisch und naturrein – ist
ohnegleichen und entspricht dem immer grö-
ßer werdenden Bewusstsein der Verbraucher,
dass die Haut – unser größtes Sinnesorgan –
äußerst sorgsam und pfleglich und nur mit
besten Produkten aus der Natur gepflegt wer-
den sollte. $

Dozentin, Kräuterfrau, Qualitäts-Coach
und Trainerin. Ulrike Steger ist profun-
de Kennerin der alchemistischen Philo-
sophie nach Alexander von Bernus. Sie
beschäftigt sich seit vielen Jahren mit
der Geschichte der Alchemie vom Mit-
telalter bis zur Neuzeit und den Analo-
gien des senkrechten Weltbildes. Haut-
und Körperpflege ist ihre Passion, der
Rhythmus der Natur ihr Vorbild. Spezia-
lisiert auf die spagyrische Lunasol-Na-
turkosmetik der Laboratorium Soluna
Heilmittel GmbH hält sie Schulungen,
Vorträge und Seminare zu oben ge-
nannten Themen.
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