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Man ist so jung wie man sich fühlt
...warum also nicht zu seinem Alter stehen? Anno dazumal galt man mit 40 schon als betagt - heute undenkbar!
Der gesellschaftliche Wandel bringt es mit sich, dass man sich heute bei weitem länger jung fühlt, dies drückt
sich nicht nur im Körpergefühl, sondern auch im ganzen Wesen der Menschen ab dem mittleren Alter aus. Es
gibt jedoch eine „Verräterin“, die jegliches Mienenspiel aber auch sämtliche „Sünden aus der Vergangenheit“
akribisch registriert und ab einem gewissen Alter zur Schau stellt: unsere Haut. Sie vergisst nichts!
Insbesondere die Gesichtshaut zeigt, was man erlebt und aus seinem Leben gemacht hat. Es hinterlässt seine
Spuren in Form von Mimikfältchen und Falten, auf die man eigentlich stolz sein dürfte...
...Doch das fällt freilich schwer in einer Zeit, in der ein junges Aussehen die kulturell bestimmten Idealvorstellungen über das weibliche Erscheinungsbild prägt. Wer aber meint, vom Leben zu sehr gezeichnet zu
sein, muss sich jetzt nicht mehr damit abfinden! Die Gesellschaft bereitet den Boden dafür, die Medien machen
Druck und die Forschung ist unermüdlich dabei, den „ewigen Jungbrunnen“ zu finden.
Sichtbarer Aha-Effekt
Heute gibt es durchaus wirksame Methoden, mit denen man Mimikfältchen und auch Falten, die sich im Lauf
des Lebens durch Rauchen oder übermäßige Sonnenbäder eingegraben haben, bis zu einem gewissen Grad
„ausbügeln“ kann, ohne sich gleich unters Messer begeben zu müssen. Die Wirkung ist klinisch erwiesen - AhaEffekt garantiert!
Unsere Zellen unterliegen einem natürlichen Prozess der Alterung, der bereits in der frühesten
Embryonalentwicklung beginnt. Denn zur Bildung aller Organe wie auch der Haut ist es notwendig, dass Zellen
sich teilen und differenzieren. Damit verlieren sie auch immer einen Teil ihrer genetischen Information - dazu
gehört Wachstum und Entwicklung von Zellen ebenso wie auch ihr Altern und Sterben. Im Laufe des Lebens
werden die Zellen immer weniger anpassungsfähig und bilden immer weniger Moleküle, die wichtig für den
Stoffwechsel oder, wie das Kollagen, für die Wassereinlagerung notwendig sind. Damit wird die Haut weniger
elastisch. Dies liegt u. a. auch daran, dass sich im Laufe des Lebens bei der Übertragung der genetischen
Informationen bei der Zellneubildung Fehler einschleichen, die sich mit der Zeit summieren. Aggressive
Moleküle (Radikale) aus der Umwelt, aber auch aus Stoffwechselprozessen, tun dazu ihr Übriges.
Solche Fehlinformationen treten auch schon in der Jugend immer wieder auf, jedoch sorgt ein ausgeklügeltes
und effektives Reparatursystem dafür, dass die Fehler rückgängig gemacht und wieder „ausgebügelt“ werden,
noch bevor sie sich sichtbar auswirken können. Was die junge Haut noch kann, diese Fähigkeit zur Erhaltung
der natürlichen Hautstruktur kann man auch der reifen Haut zurückgeben. Sie braucht dafür nur etwas
Unterstützung. Die Pflegeserie RegenaVital® hilft ihr dabei. Sie wurde nach innovativen Ergebnissen aus der
Forschung entwickelt.
Die Quellen für den Jungbrunnen
Im Laufe des Lebens ist die Haut unzähligen Angriffen von außen (UV-Strahlung, Hitze, Kälte etc.), aber auch
aus dem Körperinneren ausgesetzt. Besonders aggressiv sind in der Umwelt vorkommende aber auch in Stoffwechselprozessen entstehende Moleküle (Radikale), die äußerst reaktionsfreudig sind und dabei bestehende
Stoffverbindungen zerstören - so auch die empfindlichen Systeme der Hautzellen - und damit eine
Kettenreaktion in Gang setzen. Der Körper hat Schutzsysteme entwickelt, um solche unerwünschten
Reaktionen zu verhindern. Erst in der letzten Zeit wurde man auf ein besonders interessantes Schutzmolekül
aufmerksam, dem man bislang vielleicht aufgrund seiner geringen Größe wenig Beachtung geschenkt hatte, zu
Unrecht, denn in seiner Wirkung ist es geradezu unschlagbar: Carnosin, ein Dipeptid aus den Ami nosäuren ßAlanin und L-Histidin.
Carnosin ist ein körpereigenes Antioxydans, d. h. es hindert Radikale daran, ihr Zerstörungswerk in Gang zu
setzen. Carnosin greift dort ein, wo das Altern beginnt: Es hält Struktur und Funktion der Proteine, der
wichtigsten Zellbausteine aufrecht, indem es verhindert, dass sie sich mit Radikalen verbinden, sich dadurch

-2-

verändern, Quervernetzungen bilden und damit die Haut altern lassen. Carnosin verhindert auch die Bildung
von Endprodukten aus fortgeschrittener Glykosylierung (advanced glycation endproducts, AGE) und wirkt so
einer sichtbaren Hautalterung entgegen. Carnosin hat damit eine mehrstufige Schutzwirkung für Proteine. In
einer klinischen Studie konnte darüber hinaus nachgewiesen werden, dass Carnosin das
Regenerationspotenzial des Körpers wiederherstellt. Das Besondere daran ist, dass Carnosin die Anzeichen an
der Schwelle des Alterns umzukehren weiß - ein Anti-Aging-Agens par excellence!
Straffe Haut - selbst in den Wechseljahren
Die natürlichen Schutzmechanismen der Haut können zusätzlich unterstützt werden - mit Hyaluronsäure. Sie
hat wichtige Struktureigenschaften für Haut und Bindegewebe und besitzt die Fähigkeit, relativ zur Masse eine
riesige Menge an Wasser gelartig zu binden - bis zum 10.000-fachen des Eigenvolumens! Hyaluronsäure wirkt
daher als Feuchtigkeitsfixateur, hilft der Haut, sich zu straffen, ihre Spannung zu bewahren und erhält damit ihr
jugendliches Aussehen.
Die Wechseljahre, der Übergang in ein reiferes Lebensstadium, markieren einen Wendepunkt im Dasein einer
Frau. Die Hormonbalance gerät aus dem Gleichgewicht. Betroffen ist vor allem auch die Haut - sie stellt jetzt
besondere Ansprüche und braucht mehr Zuwendung. Rotklee-Extrakt greift mit seinen Phytohormonen
regulierend in den Hormonhaushalt ein, der Kollagenaufbau wird gefördert und das Bindegewebe damit
unterstützt. Die Haut behält mehr Feuchtigkeit, wird elastischer und bleibt länger jung.
Faltenkiller ohne Skalpell!
Was aber, wenn sich bereits die ersten Fältchen und Linien eingegraben haben? Dann dreht man getrost die
Uhr zurück -die moderne Forschung macht`s möglich, auch ohne Skalpell! Argireline heißt das Zauberwort: Es
unterstützt gezielt die Regeneration der Haut und wirkt der Faltenbildung entgegen. Den Anstoß zur Forschung
auf diesem Gebiet gab Dr. Martin Rodbell, der 1994 dafür den Medizin-Nobelpreis erhielt. Argireline greift dort
ein, wo Falten entstehen: Es moduliert die Ca++-abhängige Freisetzung von Neurotransmittern (Acetylcholin) an
den Synapsen, den Schnittstellen zwischen Nerven und Muskeln und normalisiert damit die exzessive
Muskelstimulierung. Mimikfältchen werden dadurch am Entstehen gehindert und sogar bestehende wieder
geglättet: Auch tiefere Falten werden bis zu 50 % verringert - „Aha-Effekt garantiert“.
Argireline ist damit eine biosichere Alternative zu Injektionen mit dem Nervengift Botulinumtoxin, das die
Muskeln lähmt und bisweilen - wenn es schiefgeht - die Miene maskenhaft entgleisen lässt. Anstatt zu lähmen,
entspannt Argireline vielmehr die Gesichtszüge, sie werden weicher, und Falten bilden sich zurück.
In Würde altern - vielleicht später mal!
Stets gute Laune oder nicht - unsere Stimmung spiegelt sich in der Mimik wider. Sie macht unser Gesicht
lebendig und unverwechselbar und lässt uns in Würde altern. Dazu gehört ein gesundes Selbstvertrauen - und
dass man auch mal über sich selbst lächeln kann, ohne sich gleich über Lachfältchen Sorgen zu machen. Jung
bleiben kann man trotzdem, wenn man seiner Haut ein natürliches Lifting gönnt. Warum sollte man der Natur
nicht etwas nachhelfen?! Nichts leichter als das mit unserem neuen Pflegeprogramm zur Anti-FaltenRegeneration:
RegenaVital®-Basic - intensive Pflege und Schutz für die reife Haut mit dem Feuchtigkeitsfixateur
Hyaluronsäure und dem körpereigenen Antioxydans Carnosin
-

ohne Konservierungsstoffe
mit Anti-AGE-Effekt
feuchtigkeitsbindend
mit mehrstufiger Schutzwirkung für Proteine

RegenaVital®-Advanced - Anti-Falten-Regeneration für die anspruchsvolle Haut in den Wechseljahren mit
stoffwechselregulierendem Rotklee-Extrakt und Argireline zur Anti-Falten-Regeneration
-

ohne Konservierungsstoffe
entspannt die Gesichtsmuskulatur
reduziert Mimikfältchen
mildert Falten und glättet die Haut
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