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Eine Frage so alt wie die Menschheit selbst. Es liegt nahe, dass auch die richtige Antwort darauf tief im Inneren
des Menschen liegt, wie wir gleich sehen werden. »Wahre Schönheit kommt von Innen«, so sagt der Volksmund.
Oft sind damit Ernährung oder Gesundheit gemeint. Eine andere Bedeutung hob der große Maler Salvador Dali
hervor, als er sagte, dass vor allem die »Füße und Unterarme einer Frau von exhibitionistischer Schönheit« sein
sollten; nur eine Frau, die ihre Schönheit freudig zeigt und genießt, kann wahrhaft schön sein.
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Andere meinen, als schön müsse gelten,
was als solches empfunden wird: »Schönheit liegt im Auge des Betrachters«,
behauptete der schottische Philosoph
David Hume vor Jahrhunderten. Und
Henry Kissinger fand, sogar an den meisten Männern sei das Schönste »die Frau
an deren Seite«. Ihre Schönheit strahlt
von den Gesichtern ihrer Bewunderer,
und das nährt sie und lässt sie leuchten.
Beides ist richtig, doch erst zusammen
wird beides wahr. Schönheit ist ein
Schatz, den wir in uns bergen wie unser
intimstes Geheimnis, ein Geheimnis zugleich, das wir täglich zeigen sollen, denn
aus Bewunderung, aus verschwiegener
Zuneigung oder gar aus offener Hingabe
erneuert sich der Quell unserer Schönheit beständig. Er liegt tatsächlich tief in
uns und ist so alt wie der Mensch selbst.
Man nennt ihn Achtsamkeit. Das Schweizerische Unternehmen absolut cosmetics
verleiht diesem Ursprung innerer wie
äußerer Schönheit neue Geltung in der
einzigartigen zyklusbasierten Pﬂegeserie
IMAGO und THE CYCLES.

Schönheit entspringt der inneren und
äußeren Balance, die für jeden Menschen an jedem Tag sich verändert. Dabei
spielen die Lebens- und Arbeitsumstände eine große Rolle: ob sportlich oder
geistig rege, alt oder jung, belastet oder
erholt und – ganz wesentlich – der jeweilige Zyklustag.

Schönheit ist das Resultat dieser körperlichen Beﬁndlichkeiten und des inneren
Willens zur Schönheit. Beides bedarf
beständiger Aufmerksamkeit und Hinwendung. Schönheit entspringt dem
Bewusstsein, an allen Tagen bestens für
sich gesorgt zu haben. Dabei verdient
besondere Beachtung alles das, was dem
Körper zugeführt wird, übrigens auch
die Bewunderung, die uns begegnet!
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Allzu leicht wird aus Unbedachtsamkeit,
aus Hast oder Eile unterlassen, das Beste
für sich zu tun. Dabei scheint das Wissen
über Ernährung oder Hautpﬂege heute
weit verbreitet zu sein. Doch wie sagte
der Philosoph Georg Christof Lichtenberg: »Die Klugheit eines Menschen lässt
sich aus der Sorgfalt ermessen, mit der
er das Künftige bedenkt.« Ich kann also
statt des Gewöhnlichen auch das Besondere für mich tun. Jeden Tag. Und dafür
gibt es heute völlig neue Erkenntnisse
aus Forschung und Erfahrung, wie die
Kosmetikerin Eva Schweizer mit den
neuen Pﬂegeserien IMAGO und THE
CYCLES zeigt.

Die Serumkapseln von THE CYCLES
sind in der komfortablen SKIN CAPSULE
DISK ähnlich den oralen Kontrazeptiva verpackt, werden aber rein äußerlich
angewandt. Jede Kapsel ist für jeden Tag
des Zyklus anders zusammengesetzt.
Darüber hinaus sind verschiedene Proﬁle
wählbar, passend zum Lebensabschnitt
und zum Körperbeﬁnden. Die Pﬂege- und
Reinigungsprodukte der Serie IMAGO
ergänzen THE CYCLES perfekt. Wesentliche Bio Aktivatoren sind Acacia Farnesiana, ein nahrhaftes Nektar-Elixier aus
der frischen Akazienblüte und Gatuline®
R., hochwirksame frische Zellextrakte aus

den jungen Knospen des Buchenbaums,
die eine einzigartige sofortige Feuchtigkeitsaufnahme und eine langfristige
Feuchtigkeitsspeicherung in der Haut
gewährleisten. Wertvolle Bio-Stimuline
vieler anderer Pﬂanzen fördern die Wirksamkeit, etwa Ceramide, EPO-Omega-6,
Hydrocotyle (Centella Asiatica), Phytohormone sowie Meeresalgen-Extrakte und
deren Oligo-Derivate. Hinter der Abstimmung der Inhaltsstoffe stehen ausgeklügelte und langjährige Untersuchungen,
die schließlich ein höchst vielfältiges Typenschema ergeben. In einer sorgfältigen
Beratung durch die Kosmetikerin wird
der ideale Typ herausgefunden.
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Die Versorgung der Haut mit Nähr- und
Aufbaustoffen sowie die Entgiftung der
Haut sind nun viel besser, die Haut wird
frischer und automatisch wiederstandsfähiger, die Hauterneuerung vollzieht
sich schneller.
Somit ist ein starker und natürlicher
Widerstand geschaffen gegen Faltenbildung und Ermüdungserscheinungen. Selbst wenn solche auftreten,
sind sie wesentlich unauffälliger, weil
die Haut insgesamt straffer und frischer
wirkt, das Gesamtbild (engl.: complexion)
wirkt natürlicher und harmonischer. Die
beste Hautpﬂege ist letztlich doch einfach
die Bewunderung die wir bekommen.

Während die Anwendung der Produkte
nur wenige Minuten morgens und abends
beansprucht, erinnert das CYCLOGRAM
täglich an die besondere Sorgfalt und an
das Besondere eines jeden neuen Tages.
So wie sich der Hormonhaushalt während des Zyklus ändert, ist auch die Zusammensetzung der Rezepturen für jeden
Tag des Zyklus im jeweiligen Lebensabschnitt angepasst. Etwas natürlicheres
kann es gar nicht geben. Pauschal verabreichte Substanzen würden dem Körper
kaum helfen, ganz im Gegenteil, allein
die abgestimmte Dosierung von THE
CYCLES sorgt schon für ein beschwingteres Erleben, da alle hautwich-

tigen Organe effektiver arbeiten können
und Funktionsreserven für besondere
kurzzeitige Belastungen bilden. Das
verschafft ein schönes Gefühl und die
Freude wächst, auch sonst achtsam und
doch großzügig mit sich zu sein, um sich
Jugend oder Reife zu bewahren So besteht denn auch das Logo der Pﬂegeserie
IMAGO und THE CYCLES aus dem stilisierten Auge mit dem handähnlich ausgeprägten Strahlenkranz: »Die äußere
Welt wachsam beobachten und sich
selbst-bewusst achten«.
IMAGO und THE CYCLES wird von
auserwählten Kosmetikinstituten, Spas
in erstklassigen Hotels, autorisierten
Parfümerien mit Hautpﬂegekabinen,
Frauenärztinnen- und Ärzten sowie
Schönheitschirurgen empfohlen.

23

TL_Heft_21_Summer_2007.indd 23

13.08.2007 18:12:37 Uhr

