Spezial BIOLYT

Schwangerschaft

1

Eine Zeit voller Wunder
Die Schwangerschaft ist im Leben einer Frau eine ganz besondere Zeit, einzigartig und unvergesslich. Nach einem natürlichen, wunderbaren Gesetz entwickelt sich ein kleiner Mensch im Mutterbauch – ein Wunder der Natur. Die täglichen Aufgaben werden anstrengender. Durch das Wachsen des Babies im
Mutterbauch – ein immer wieder faszinierendes Ereignis – wird mehr Kraft und
Energie benötigt.

Die BIOLYT-Cremen unterstützen während
dieser Zeitspanne die schwangere Frau in
ihrem Wohlbefinden, ihrer Schönheit und
aktivieren ihren Energiehaushalt, indem sie
den Energiefluß anregen.
Viele Frauen, die sich während der Schwangerschaft Gutes tun und ihrem Körper eine
unterstützende Pflege schenken, benützen
die BIOLYT Cremen. Die Cremen BIOLYTNaturesp, BIOLYT-Jambellesp und BIOLYT-Elégance sp sind speziell für diesen bedeutenden
Lebensabschnitt geeignet.
Während der Schwangerschaft...
BIOLYT-Naturesp
Die BIOLYT-Naturesp Creme hat sich zur
Vorbeugung von Schwangerschaftsstreifen
bestens bewährt. Der Energiefluss wird unterstützt und dies wirkt sich äusserst positiv
auf das Wohlbefinden aus. Die Körperstellen
mit wachsender Spannung, wie Bauch und

und Scheide sanft massieren. Sobald sich
das Gewebe nach der Geburt wieder erholt
hat, sollte dieser Vorgang weitergeführt
werden, um das verletzte bzw. vernarbte Gewebe optimal zu pflegen.
…BIOLYT-Jambellesp
Eignet sich besonders zur Pflege Ihrer Beine
während der letzten SchwangerschaftsMonate. Durch die erhöhte Belastung des
Blutkreislaufsystems in der Schwangerschaft
leiden viele Frauen unter schweren und müden Beinen, sowie dicken Händen. Ringe
sind plötzlich zu eng und auch die Schuhe
sind nicht mehr bequem. Durch die Anwendung von BIOLYT-Jambellesp wird der Fluss
der Energie gefördert. Dies wirkt sich positiv
auf den Stoffwechsel und die Durchblutung
aus. Rosskastanien- und Hamamelisextrakte
wirken erfrischend und wohltuend.

Brust, bleiben durch tägliches Eincremen
weich, geschmeidig und elastisch. Das tägliche Massieren des Dammbereiches sorgt
für eine gute Durchblutung des Gewebes
und stellt eine optimale Vorbereitung für
die Geburt dar.
Anwendung
Morgens und abends die Creme auftragen
und sanft in Energieflussrichtung einmassieren, das heisst Bauch und Brust von unten
nach oben streichen (siehe Infoblatt Energieflussrichtung).
Die Aussen- und die Rückseite des Körpers,
also von der Taille seitlich über das Gesäss,
von oben nach unten bis zu den Oberschenkeln streichen. Zur Vorbeugung von Schwangerschaftsstreifen, ist BIOLYT-Naturesp Creme
ab der zwanzigsten Schwangerschaftswoche
empfehlenswert. Mit dem Eincremen des
Dammbereiches kann ab der 32. Woche begonnen werden. Die Stelle zwischen Anus
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Anwendung
Es ist wichtig, durch bloßes Streichen mit der
Hand zuerst das Fliessen der Energie anzuregen. Mit der flach aufgelegten Hand nach
dem Duschen und vor dem Schlafengehen in
Energieflussrichtung streichen.
Bein-Innenseite Von unten nach oben:
Von der Fusssohle, dem Innenknöchel, der
Innenseite des Unter- und Oberschenkels bis
in die Leistenbeuge.
Bein-Aussenseite Von oben nach unten:
vom Gesäss über die Aussenseite des Oberund Unterschenkels, den Fussrücken bis zu
den Zehenspitzen.
Sechs bis neun mal diesen Vorgang wieder-
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Gewebe zusätzlich mit einem speziellen,
handlichem Saugglas massiert werden. Die
Anleitung dazu ist im Prospekt für BIOLYTElégancesp zu finden. Durch die Kombination
– BIOLYT-Elégancesp Creme und Saugglasmassage – wird der Energiefluss intensiviert
und die Straffung der Haut stark unterstützt.
Fliessende Energie bringt Harmonie und
Gleichgewicht für den Körper und ist Grundlage für natürliche Vitalität und Kraft, die in
dieser äusserst lebendigen und neuen Zeit
gefordert ist.

holen. Durch diese Streichung wird der Energiefluss angeregt und die Blutzirkulation
verbessert. Anschließend die Beine in gleicher Art und Weise – in Energieflussrichtung
– mit BIOLYT-Jambellesp eincremen.
Nach der Geburt…
BIOLYT-Elégancesp
Das Wunder ist da! Die Freude über das Baby
ist riesig und hilft viele Veränderungen des
Alltags und körperliche Nachwirkungen der
Schwangerschaft und Geburt anzunehmen.
Die Ruhephasen der Mutter sind kürzer und
seltener. Vom Körper wird wieder Höchstes
gefordert. Ungehindertes Fliessen der Körperenergie ist auch jetzt besonders wichtig.

Eine vorzügliche Unterstützung dafür ist die
Benützung der BIOLYT-Elégancesp Creme.
Ein zusätzlich stimulierender und belebender
Effekt erlaubt die Straffung der Haut und
hilft die ursprüngliche Figur leichter wieder
zurück zu gewinnen.
Anwendung
Einmal täglich in der Früh nach dem Duschen oder am Abend sanfte Streichungen
über den Bauch ausführen, um das Fliessen
der Energie anzuregen und das Gewebe zu
erwärmen – die Streichung mit einer Hautbürste oder einem Massagehandschuh verstärkt die Wirkung. Vorgehen: Mit der flachen Hand auf der Körpervorderseite von
unten nach oben streichen, also von den
Leisten und dem Schambein in verschiedenen Bahnen bis zur Brust. Auf der Körperrückseite mit der flachen Hand von oben
nach unten, also von der Taille seitlich und
von der Kreuzgegend bis zu der Gesäßfalte
streichen. Sechs bis neunmal wiederholen.
Auch die Oberschenkel können einbezogen
werden (Energieflußrichtung siehe BIOLYTJambellesp). Anschließend die Creme BIOLYTElégancesp auftragen und in Energieflußrichtung einmassieren.
Vertiefung der Anwendung
Nach dem Eincremen kann die Haut der betroffenen Zonen und das darunter liegende
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Unsere Produkte
Wir freuen uns, Ihr Wohlbefinden mit unseren Produkten zu unterstützen. Die hervorragende Wirkung der BIOLYT Cremen wird
durch Sauermolke und Meersalz massgeblich
unterstützt. Sauermolke, als bedeutender
Regulator des Säureschutzmantels, versorgt
Narben und die Haut mit wichtigen Mineralsalzen, Spurenelementen, Vitaminen und
Proteinen. Zusätzlich sorgt der hautfreundliche pH-Wert von 5.0-5.5 für die Erhaltung
des so wichtigen Säureschutzmantels.
BIOLYT Cremen sind mit Sorgfalt in unserem
Labor in Tegna (Tessin/Schweiz) hergestellte
Produkte. Sie wurden ohne Tierversuche
entwickelt. Sie sind angenehm in der Konsistenz, nicht fettend, dringen rasch ein und
schmieren nicht. Gerne senden wir Ihnen
detaillierte Informationen über die einzelnen Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.
Ihr BIOLYT-Partner
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