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Miltenberg, im Januar 2019 
 

Du kannst das Herz des Menschen nicht anfassen, aber berühren! 
Verfasser unbekannt 

 
 
 
 
 
 

als ich diesen Spruch gelesen habe, dachte ich, genau das ist es. Dem anderen zuhören, ein gutes 
Gespräch, ein gemeinsamer Spaziergang oder, wie auch in meiner Praxis, eine angenehme 
Massage oder auch nur eine sanfte Berührung, sind nicht nur wohltuende, sondern sogar heilende 
Rituale. Wir fühlen uns im Innersten berührt, spüren Herzlichkeit und Nähe und fühlen uns 
aufrichtig angenommen. Diese Rituale können täglich verschenkt werden, sie kosten oft nichts und 
führen uns immer zu unserem Gegenüber. Es ist ein guter Jahresvorsatz, der jetzt noch gefasst 
werden kann, denn gute Vorsätze haben keine Laufzeit. 

 
Fragen Sie sich manchmal zuhause, ob es jetzt, in dieser Situation noch ein besonderes 

Pflegeprodukt für Sie gibt, dass Sie vielleicht noch nicht kennen? Sie wissen, dass Sie immer gerne 
bei mir vorbeikommen können, damit ich mir Ihre Haut besonders genau unter Lupenleuchte 
anschaue, bzw. Sie mir Ihr Hautproblem schildern können. Um sich aber einen Überblick zu 
verschaffen, bietet sich die Website der Firma Martina Gebhardt   
www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de und dann auf Online-shop an. Dort finden Sie 
im Bild unten auch den Link zum Sensisana Online-Shop. Mit einem Klick finden Sie dort alle 
Produkte mit der Beschreibung als auch den Preis. Sie können alle diese Produkte natürlich bei mir 
in der Praxis einkaufen, werden dazu persönlich beraten und erhalten kostenfrei für 
Sie geeignete Proben. Natürlich schicke ich Ihnen auch alle Produkte gerne zu, bzw. wenn es in 
meiner Nähe ist, werden diese Ihnen auch kostenfrei vorbeigebracht. 
 
Für die Monate Februar, März und April habe ich mir diesmal wirklich etwas ganz Neues 
einfallen lassen. 
Wann haben Sie das letzte Mal ganz bewusst die Elemente Wasser, Feuer, Erde und Luft gespürt? 
Diese Elemente sind in unserem Körper in verschiedenen Ebenen repräsentiert, die ständig dabei 
sind, sich gegenseitig auszugleichen, z.B. in der Blutgruppe, im Immunsystem, in den Hormonen, 
im Säure-Basen-Haushalt usw.  
Jedes Element drückt sich aufgrund seiner verschiedenen Eigenschaften im Menschen nach 
Susanne Fischer-Rizzi folgendermaßen aus: 

http://www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de/


 

 

Wasser – gemüts- und gefühlsbetont, aufnehmend, einfühlsam; 
Feuer – energiegeladen, dynamisch, tatkräftig, willensbetont; 
Erde – realitätsbezogen, form- und haltgebend, strukturierend, körperlich; 
Luft – ideenbezogen, abstrahierend, beweglich, kommunikativ; 
Spüren Sie in einer besonderen Behandlung diesen Elementen nach, fühlen Sie das Wasser, das 
uns schon vor unserer Geburt umhüllt hat, das Feuer, das uns wärmt und unsere 
Körpertemperatur bestimmt, die Erde, nicht nur unser Planet, sondern auch die gesamte Materie, 
die uns Form gibt und die Luft, dieses Gasgemisch, das hauptsächlich aus Stickstoff und Sauerstoff 
besteht und das wir mit jedem Atemzug aufnehmen. 
Die Behandlung beginnt mit Wasser und einem ätherischen Öl, das dem Element Wasser 
zugeordnet ist.  
Der Rücken wird mit einer basischen Waschung gereinigt, so dass Giftstoffe, die über die Haut 
ausgeleitet werden können, vermehrt ausgeschieden werden.  
Diese Ausscheidung wird mit einer Honig-Massage und einem dem Element Feuer zugeordneten Öl 
unterstützt, die sehr stark durchblutet und die Haut erwärmt. Sie spüren das Feuer, das sich 
wohlig über den ganzen Körper erstreckt. 
Verschiedene Erden wie Mineralerde, Gletscherton und Black Mud, ein Gemisch aus den 
Sedimenten des Toten Meeres werden mit Wasser und einem erdenden Öl gemischt und auf den 
Rücken aufgetragen. Diese Mischung bindet alle ausgeschiedenen Giftstoffe und beruhigt die Haut.  
Während dieser Zeit erhalten Sie eine Öl-Massage der Arme und Beine. 
Nach dem Abnehmen der Packung wird der Rücken noch mit einer erfrischenden Aromaölmassage 
mit den, der Luft zugeordneten ätherischen Ölen, wie z.B. Bergamotte, Zitrone und Grapefruit 
verwöhnt. 
Nach dieser direkten Erfahrung der vier Elemente werden Sie sicher neu gestärkt in den Alltag 
starten. 
Wohlfühlzeit ca. 90 Min.          € 79,50 
 
 
Andere Verwöhn-Behandlungen entnehmen Sie bitte meiner Serviceliste und vergessen Sie nicht – 
es gibt keine Anti-Aging-Behandlung. Wir wollen doch alle älter werden und dabei gut aussehen. 
Meine Behandlungen führen mit wohldurchdachten und auf den Hautzustand ausgerichteten 
Inhaltsstoffen immer und bei jeder Haut zu einer „Happy-Aging-Behandlung“ – das, was wir alle 
wollen. 
 
Ich freue mich auf Sie 
 
 
Ihre 
Naturkosmetik - Fußpflege 
 

Waltraud Kehl 
 
 
PS: Ab März werden die Martina Gebhardt Produkte teilweise teurer und auch meine 
Behandlungspreise passe ich den gestiegenen Kosten an. Dafür bitte ich um Ihr Verständnis. 
 
 
 
 
 
 
 


