Anwendungen

Die Idee der Phlogistoncreme® war, die Säfte der Pflanzen dauerhaft auf die Haut
aufzutragen. Benetzt man die Haut mit den Säften selbst, fließen sie schnell weg und sie
bilden nur eine dünne Schicht. Und in unserem Fall ist es so, viel hilft viel. Außerdem hat
man im Haushalt vielleicht mal Aloe Vera-Saft, aber beim Mangostanesaft in dieser Form
sind wir die einzigen weltweit, die ihn in der Kosmetik verwenden können.
Also, benötigen wir eine pastenartige Substanz, die mit den Säften auf der Haut lange
verweilt. Eine gute pastenartige Substanz ist unsere Creme mit einem hohen Anteil von
20% der natürlichen Säfte.
Und wozu ist das gut? In den Pflanzen sind Stoffe, die unserer Haut sehr gut tun und in
der Pharmaindustrie sowieso unbekannt sind, da die Herrschaften entweder Glückstreffer
landen wie beim Viagra oder für ihren gefährlichen Ramsch, den sie nicht loswerden,
neue Krankheitsbilder erfinden wie ADHS, das war bei uns früher ein Tagträumer so wie
ich, der durch die Lehrer gelangweilt wird. Entzündungen verschwinden, da deren
Ursache beseitigt wird. Besteht durch die Entzündung ein Juckreiz, egal ob Mückenstich
oder Neurodermitis, 2 Minuten ist er weg. Big Pharma bietet hier nur einen einzigen Stoff

an: Kortison. Für Sie als Betroffene wirkt es erst einmal, dann kommen schlimmste
Nebenwirkungen, an denen Mr. Pharma schon wieder verdient. Das ist wie beim
Kruppstahl, erst werden Waffen verkauft und dann die Prothesen. Und genau das
machen wir deshalb besser, weil wir es können ohne Kortison, nur mit Natur.

Entzündliche Prozesse der Haut sind: Akne, Rosazea, Seborrhoisches Syndrom,
Schuppenflechte, Neurodermitis, Periorale Dermatitis, Allergie mit höllischem Juckreiz,
der sie in den Wahnsinn treiben kann, und mehr.
Seit der neuen Arzneimittel- und Kosmetikverordnung der EU von 2011 darf man auf
keinen Fall bei etwas, was nicht als Arzneimittel registriert ist, eine heilende Wirkung
zuschreiben, bei einem Kosmetikum muss die pflegende Wirkung im Vordergrund stehen.
Wir wissen seit Jahrtausenden, dass Thymian gut gegen Husten ist. Sie dürfen Thymian
kaufen, aber nicht mit dem Heilversprechen es sei gut gegen etwas, dann wäre es ein
Arzneimittel. Als Gewürz können Sie es günstig kaufen, was Sie dann damit machen, es
in die Bratkartoffel streuen oder als Tee trinken, ist Ihre Angelegenheit.
Unsere Kombination der Extrakte aus der Aloe Vera, Mangostane, Lavendelöl, Vitamin
E, Olivenöl pflegen die Haut spürbar sofort, so dass alle Reizungen und Rötungen auch
durch die dadurch verbesserte Struktur der Haut verblassen. Sie kennen es bei der
schuppigen Haut, die nach dem Auftragen alleine vom puren Olivenöl sofort besser
aussieht und einen gepflegten Eindruck macht.
Bei den weiteren Zusätzen haben wir uns natürlich etwas gedacht. Lavendelöl vertreibt
schon mal die Mücken und riecht gut, die Mangostane gilt in Thailand als die Königin der
Früchte, auffallend war, wenn ich die Schalen verschiedener Früchte aus dem
Küchenfenster in den Garten geschmissen habe, waren alle nach einem Tag von den
Ameisen weggefuttert, aber die Mangostaneschale blieb wochenlang unbehelligt liegen
bis der Rasenmäher kam und ihm die gehäckselte Schale um die Füße flog. Es gab eine
Bemerkung mit der erfolgreichen Bitte um Unterlassung. Aber genau diese Eigenschaft
der Unverwundbarkeit der Mangostane nur bei natürlichen Einwirkungen ohne
Rasenmäher lassen Sie jetzt Ihrer Haut zugutekommen. Also, wenn die Mangostane
einem Ameisenheer ohne Anstrengung widersteht, und hier im Wald auf Koh Samui
haben wir Ameisen von groß und schwarz, die tun nichts, bis klitzeklein, die schwärmen
die Beine hoch und beißen als ob es kein Morgen gibt. Die schlimmsten sind die großen
roten, da hat man an jedem einzelnen Biss zu tun.
Egal was Sie an Ihrer Haut haben, es ist nie so schlimm wie die roten Ameisen und nach
der Mangostane ist alles weg, auch wenn es was anderes als Ameisen war.
Aloe Vera hat schon Alexander der Große eingesetzt in seinen zahlreichen Kriegen mit
Erfolg, wir tun es ihm gleich, uns selbst etwas Gutes zu tun.
Wie schon gesagt, bei unserer Phlogistoncreme® hilft viel, viel. Also tragen wir es dick
wie eine Paste auf die geplagten Hautstellen und reiben es auch nicht ein. Wenn die Haut

schimpft über ihren Pflegezustand mit Reizung, Rötung, Schmerz, Schuppen, dann dick
auftragen, mindestens 20 Minuten belassen, wenn es mal am Po ist, nicht hinsetzen,
danach kann man es verwischen.
Juckende Mückenstiche sind sofort entspannt, ebenso jegliche gereizte Haut egal
welcher Ursache.
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