hautnah wellness

Zusatzangebot für Wellness und Ganzheitskosmetik

Edelsteinwasser
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Wasser ist ein wichtiger Beauty-Faktor. Angesetzt mit Edelsteinen
wird daraus „Edelsteinwasser“, das im Institut als Getränk, im
Kompressenwasser oder als Tonic eingesetzt werden kann. Nicht nur im
Rahmen von Edelsteinmassagen ein attraktives Zusatzangebot,
mit dem Sie bei Ihren Kunden sicher punkten werden!
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Man kann z.B. eine kleine Edelsteinwasser-Bar einrichten mit verschiedenen Grundmischungen. Das sieht
toll aus und gibt den Behandlungen einen ganz individuellen Charme.
Bitte dem Kunden jedoch immer nur eine, höchstens zwei Edelsteinwassermischungen reichen und selbst am besten
auch nicht „durcheinander“ trinken!
s Als Zusatz in das Kompressenwasser je nach Hauttyp und Ziel der Behandlung (ca. 0,5 Liter).
s Als Badezusatz in Spa-Einrichtungen (etwa ein Liter, ca. zwölf Stunden
angesetzt).
s Als Spray: Tonic, Hautreinigung,
Schutzspray.
s Ins Vapozon-Gerät, jedoch auch
hier nicht verschiedene Edelsteinwasser zusammen verwenden.
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eder Edelstein hat seine ureigenste Information. Ob es nun die Information der Entstehung (z.B.
bei einem Vulkanausbruch), die der
Mineralstoffe und Spurenelemente
(z.B. Eisen, Magnesium etc.) oder die
der Farbe ist – all diese Informationen
sind von Stein zu Stein unterschiedlich und machen seine spezifische
Wirkung aus. Wasser ist ein Element,
das hervorragend Informationen aufnehmen kann. So gehen beim Edelstein-Wasser die Informationen der
eingelegten Steine schon nach kurzer
Zeit in das Wasser über und wir haben
ein informiertes Edelsteinwasser.
Die Einsatzmöglichkeiten von Edelsteinwasser im Institut sind vielfältig:
s Ideal eignet es sich natürlich als Getränk für Sie und Ihre Kunden. Sie
werden erstaunt sein, wie selbst die
größten Skeptiker den Unterschied
zum „normalen“ Wasser bemerken.

Geeignete Kombinationen zur
Herstellung von Edelsteinwasser
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Edelsteinwasser herstellen
Ein bis drei mit Alkohol gereinigte, unbehandelte,
hochwertige Rohsteine erster Güte (am besten
mit dem GKS-Siegel für geprüft kontrollierte Steine) werden in eine ca. 1-Liter-Glaskaraffe (sinnvoll mit Glas als Deckel) gelegt. Mit gutem mineralarmem Wasser aus der Glasflasche aufgießen.
Nach frühestens zwei (besser 8–12) Stunden ist Ihr
Edelsteinwasser dann „fertig“.
Sie können immer wieder frisches Wasser nachfüllen, es empfiehlt sich jedoch, nach zwei Tagen die
Steine vor dem Neuansetzen vom Wasser zu reinigen und ganz trocken werden zu lassen.

Zum Start empfehle ich die nach steinheilkundlichem Wissen entwickelten
sieben Grundmischungen der Edelstein-Balance®. Die jeweils drei Steine
dieser bewährten Mischungen sind genau aufeinander abgestimmt. Denn so
ganz „ohne“ ist das mit den Steinen
doch nicht: Es gibt „giftige“, zu intensiv
wirkende und gänzlich unpassende Mischungen. Die meisten Trommelsteine
sind zudem mit einer Paraffinschicht
überzogen, die einen hässlichen Fettfilm auf dem Wasser hinterlässt.

Wasser mit Wirkung
Die nachfolgenden Rezepturen wurden speziell für das Edelstein-BalanceKonzept entwickelt und haben sich
für die Anwendung im Institut und zu
Hause bewährt (die komplette Liste
finden Sie zum Downloaden im Internet unter www.beauty-forum.com/
downloads):

s Regeneration – Epidot, Ozeanachat, Zoisit mit Rubin (siehe Bild 1)
Diese Rezeptur stärkt die Regeneration, macht leistungsfähig und bringt
neue Energie. Gut einsetzbar, um Krisen zu überwinden und das Leben
wieder freudig zu meistern.
s Anti-Stress – Aventurin, Magnesit, Rauchquarz (siehe Bild 2)
Diese Mischung hilft bei der Stressbewältigung und dabei, belastbarer zu
werden und den unausweichlichen
Alltagsstress mit Ruhe und Stärke zu
meistern.
s Lebensfreude – Granat, Rubin,
Rosenquarz (siehe Bild 3)
Diese Mischung hilft, das Leben mutig, sinnlich und freudig zu gestalten
und mit Mut und viel Liebe das eigene Leben zu leben.
Zu der ganzheitlichen Edelsteintherapie und den Heilwirkungen der verschiedenen Mischungen gäbe es natürlich noch viel mehr zu sagen, doch
Achtung: Da Sie keinen Heilberuf ausüben, dürfen Sie damit nicht werben!
Sie verstoßen sonst gegen das Heilpraktikergesetz. Gerne dürfen Sie aber
die hier (bzw. im Internet) aufgeführten Texte zu den einzelnen Mischungen verwenden – z.B. auf Kärtchen
drucken und zu den Wassermischungen stellen. Sie sind so formuliert, dass
die Wirkung der Steine beschrieben
wird, ohne die Heilwirkungen zu erwähnen. Diese können Sie und Ihre
Kunden dann bei Interesse in der entsprechenden Fachliteratur nachlesen.

Was kostet’s – was bringt’s?

Buch-Tipp
Edelsteinwasser: Herstellung, Anwendung,
Wirkung – Viele Menschen wünschen sich
besseres Trinkwasser – sicher mit ein Grund dafür, dass sich Edelsteinwasser immer größerer Beliebtheit erfreut. Denn Edelsteine bieten die Möglichkeit zur Wasserbehandlung. Das Buch von Michael Gienger und Joachim
Goebel erläutert die Herstellung, Anwendung und
Wirkung und zeigt, wie Fehler und Risiken vermieden werden können.190 Seiten, Softcover, illustriert, 19,80 €
Dieses Buch können Sie bei unserem Beauty ProfiShop bestellen unter Tel. 0721 165-122 sowie
unter www.beauty-profi-shop.com
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Anschaffungskosten
Das Edelsteinwasser ist eine kostengünstige Anschaffung, die sich schnell
amortisiert (abgesehen von Diamantwasser). Eine ganze Wasser-Bar mit
den sieben Grundmischungen mit jeweils drei geprüften Steinen der Edelstein-Balance sind beispielsweise für
ca. 80 Euro erhältlich.
Dazu kommen noch die Kosten für die
Karaffen, die sich je nach Qualität und
Anspruch von einigen bis ca. 19 Euro
für eine Glaskaraffe mit Wasserglasverschluss bewegen. Der Wasserglasverschluss hat den Vorteil, dass kein Staub
und keine anderen Verunreinigungen

Download – unser Service für Sie!
Unter www.beauty-forum.com/downloads finden
Sie in der Rubrik „beauty“ eine Tabelle mit weiteren
Edelsteinwasser-Rezepturen. Einfach einloggen mit
dem aktuellen Benutzernamen und Passwort (siehe
Seite 6), die Datei anklicken und herunterladen!

in das Wasser gelangen können, dennoch bekommt das Wasser Sauerstoff.
Verkauf im Institut
s Je nach Institutskonzept können Sie
z.B. ein Komplettpaket für eine Zusatzbehandlung (mit EdelsteinwasserGetränk, Kompressen, Edelstein-Tonic, Dampf etc.) anbieten, bei der im
Betrag zwischen 19 und 39 Euro ein
Edelsteinwasser-Set für zu Hause inbegriffen ist. Oder Sie bieten die Edelsteinwasser-Extras als kostenloses
Special an und verkaufen das Edelsteinwasser-Set im Anschluss separat.
Letzteres hat sich in meinem Institut
besser bewährt. Denn wer einmal den
Unterschied von Wasser und Edelsteinwasser geschmeckt hat, nimmt
seine persönliche Mischung (oder
gleich mehrere) mit.
s Zum Herstellen von Gesichtswasser
und Spray verkaufen Sie der Kundin
als Service eine leere Sprühflasche.
Bitte aus rechtlichen Gründen keine
selbsthergestellten Wässer verkaufen!
s Viele weitere Mischungen und vor
allem Informationen zur Wasser- und
Edelsteinqualität finden Sie z.B. in
den Büchern „Edelsteinwasser“ (siehe „Buch-Tipp“) und „Wassersteine“
von Michael Gienger. Letzteres im
handlichen Format eignet sich z.B.
sehr gut zum Abverkauf mit den abgepackten Edelsteinmischungen. Die
Kunden sind in der Regel dankbar,
wenn sie zu Hause nochmals Details
zu den Steinen, dem entsprechenden
Wasser und seiner Wirkung nachlesen können.
s

Monika Grundmann ❘ Die Kosmetikerin,
Edelstein-Therapeutin, Heilpraktikerin, Aromatherapeutin und Masseurin hat eine Praxis für
ganzheitliche Naturkosmetik und gibt ihr Wissen in Seminaren und Ausbildungen weiter
(www.edelstein-balance.de).
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