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Susanne Kaufmann™ Mineralsalz Körperlotion 
 
Das Fasziennetzwerk ist mitverantwortlich für unsere aufrechte Haltung, eine definierte Muskulatur und ein 
funktionierendes Lymphsystem. Die menschlichen Faszien umhüllen ausnahmslos jeden Muskel, jeden 
Knochen, unsere Organe und selbst die Nerven. In Faszien befindet sich die größte Anzahl an Rezeptoren 
und Nervenzellen, die unser Gehirn mit Sinnesempfindungen überschütten. Sie formen unseren Körper und 
unsere Haltung. 
 
Ein funktioniertes Fasziengewebe. 
Mit der Mineralsalz Körperlotion unterstützen wir den Weg von einer rein isolierten Betrachtungsweise der 
Muskulatur, hin zu einem umfassenden, ganzheitlichen Ansatz von Gesundheit, Schönheit und Mobilität. 
Faszien haben viele Aufgaben im Körper und um diese erfüllen zu können ist es wichtig die Faszien frei und 
geschmeidig zu halten. Bewegung und die Mineralsalz Körperlotion bilden eine perfekte Einheit für ein 
funktionierendes, gesundes Fasziengewebe. 
 
 

In der neuen Mineralsalz Körperlotion von Susanne Kaufmann™ werden drei 
Wirkungsweisen und traditionelle Methoden vereint: Pflanzliche Aktivstoffe, 
natürliche Öle und die Kraft mineralischer Salze bilden eine Trinität, um das 
tiefliegende Fasziengewebe zu erreichen und positiv zu beeinflussen. 
 
Bei der Auswahl der pflanzlichen Wirkstoffe ging es um ihre Kraft den 
Zellstoffwechsel zu erhöhen, einen hohen Säuregehalt zu beseitigen und 
Entzündungen zu mildern. Rotklee regt den Zellstoffwechsel der Haut an, 
Muskatellersalbei und Tigergras werden entzündungshemmende Eigenschaften 
nachgesagt und der knotige Braunwurz gilt als eines der ältesten Mittel aus der 
Natur zu Anregung des Lymphsystems. 
 
Unsere wertvollen Öle und der Wirkstoff Astaxanthin wirken gleich doppelt. 
Erstens schützen sie das Kollagen in der Haut vor Schädigung durch freie Radikale. 
Zweitens hemmen sie kollagenabbauende Enzyme, die bei Stress oder 
Übersäuerung aktiviert werden. So stimulieren sie die hauteigene 
Kollagensynthese und sorgen langfristig für ein festes Bindegewebe. 
 
Sieben Mineralsalze sorgen in mehreren Schritten für die Entgiftung des tiefen 
Muskulatur Gewebes und anschließender Erhöhung der Zellenergie und des 
lymphatischen Flusses. Schüßler-Salze sind Mineralstoffverbindungen, die für den 
Ablauf aller wesentlichen Funktionen im Körper Voraussetzung sind. 
 
 
 

Hauptbestandteile: 
 

• Rotklee ist besonders reich an Isoflavonen, die die Haut bei vorzeitigen Alterserscheinungen 
unterstützen. 
 

• Muskatellersalbei hilft bei Muskelbeschwerden sowie bei nervöser Anspannung. Er pflegt und 
verjüngt die Haut, wirkt entspannend und nervenstärkend. 
 

• Tigergras fördert die Kollagenproduktion, wirkt durchblutungsfördernd und stärkt die Venen. 
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• Astaxanthin aus der Blutregenalge gehört zu den stärksten und wirkungsvollsten natürlichen 
Antioxidantien. Es ist ein hochwirksamer Zell- und Sonnenschutz, wirkt glättend und revitalisierend. 

 

• Mineralsalze, darunter u.a das zellstoffwechselanregende Ferrum phosphoricum, auch 
Eisenphosphat genannt, Magnesium phosphoricum, das als der Mineralstoff zur Entspannung und 
als Nervenmittel gilt, sowie Natrium phosphoricum, eine Mineralstoffverbindung für die 
Entsäuerung.  
 

Anwendung: Um fasziale Verklebungen aufzulösen oder zur Vorbeugung die Lotion auftragen und mit 
kreisenden Bewegungen von unten nach oben einmassieren. Letzteres regt den Lymphfluss zusätzlich an. Die 
Lotion kann für den ganzen Körper oder nur punktuell verwendet werden. 
 
Wirkung: Das fasziale Gewebe wird gelockert, die Muskulatur von Blockaden befreit und der Lymphfluss 
angeregt. 
 
Susanne’s Tipp: Das Fasziengewebe überzieht den ganzen Körper. Susanne empfiehlt die Mineralsalz 
Körperlotion nach dem Sport auf den ganzen Körper aufzutragen um eine Übersäuerung der Muskulatur zu 
vermeiden. 
 
Die Susanne Kaufmann™ Mineralsalz Körperlotion 200 ml ist für 118,00 Euro bzw. 130,00 CHF im Webshop 
(www.susannekaufmann.com) sowie in den bekannten Susanne Kaufmann™ Verkaufsstellen ab Mai 2020 
erhältlich. 
 
Inhaltsstoffe: aqua purificata (water), propylheptyl caprylate, pentylene glycol nat., lactose, glycerin, 
alcohol plant, cetearyl alcohol, limnanthes alba (meadowfoam) seed oil, polyglyceryl- 3 stearate, ricinus 
communis (castor) seed oil, glyceryl stearate citrate, mineral salts, astaxanthin, salvia sclarea (clary) extract, 
trifolium pratense (clover) flower extract, centella asiatica extract, scrophularia nodosa extract, rosmarinus 
officinalis (rosemary) leaf oil, sodium phytate, sodium stearoyl glutamate, tocopherol, olea europaea (olive) 
fruit oil, helianthus annuus (sunflower) seed oil, galactoarabinan, xanthan gum, limonene*, geraniol*, 
citronellol*, linalool*, citral*, parfum (fragrance from natural scents). (*natürliche Inhaltsstoffe aus 
ätherischen Ölen/components of essential oils) 
 
Über Susanne Kaufmann™  
 
Susanne Kaufmann™ steht für natürliche, wirksame und besonders verträgliche Kosmetik. Ihre ganzheitliche 
Pflegelinie umfasst heute über 100 funktionale Produkte für die Gesichts- und Körperpflege. In jedem dieser 
Produkte steckt ein großer Erfahrungsschatz, gesammelt in vielen Jahren praktischer Anwendung. Sie werden 
mit größter Sorgfalt in einer kleinen Manufaktur im Bregenzerwald hergestellt und per Hand abgefüllt, 
versiegelt und verpackt. Susanne Kaufmann™ bietet Pflege für alle Hauttypen: die Gesichtspflege Linie T für 
trockene Haut, die Linie F für normale Haut/ Mischhaut, die Linie A für intensives, natürliches Anti Aging und 
die Linie M für den Mann. Dazu Hand- und Fußpflege, Körperpflege, Bäder, Tees und die auf traditionellem 
Heilwissen basierende Linie Essence. Detaillierte Informationen zu allen Produkten unter 
www.susannekaufmann.com 
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