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Miltenberg, im Juli 2019   
 
Der Heiterkeit sollen wir, wann immer sie sich einstellt, Tür und Tor öffnen; denn sie 
kommt nie zur unrechten Zeit 

   Artur Schopenhauer 
 
 
 
 
wahrscheinlich kennen Sie Sensisana, die besondere Naturkosmetik aus dem Haus von Martina 
Gebhardt. Neu bei Sensisana sind die spagyrischen Elixiere, die Sie vorher bei mir nur aus dem 
Wirkstoffprogramm kaufen konnten, jetzt für Sie zuhause.  
Die Wirkung dieser spagyrischen Essenzen begründet sich auf der zellulär-energetischen Ebene. Es 
findet ein Entschlackungsprozess in den Zellen statt. Wenn dieser Entschlackungsprozess auf der 
zellulären Ebene stattgefunden hat, kann die Zelle die für ihre Regeneration nötigen Stoffe 
aufnehmen und somit ihr natürliches Gleichgewicht wiederfinden.  
Die Elixiere gibt es für 5 verschiedene Hautbedürfnisse und sie sind besonders zu empfehlen, wenn 
die Haut stressbedingt zur Ruhe kommen soll.  
Ganz neu ist die 7 Tage-Serum-Kur. Hier kommen die Urkräfte der Natur zum Einsatz. Mikrobiome 
sind die größten Biotope in der Natur. Sie sind Wegbereiter des Lebens und wesentliche 
Komponenten unseres Immunsystems, insbesondere unserer Haut. Durch die Überreizung der 
modernen Welt, sowie durch die vielen verschiedenen, meist nicht natürlichen Rohstoffe in der 
Körper- und Hautpflege wird unsere Haut gestresst und oft sogar krank. Sie gerät aus dem 
Gleichgewicht. In diesem 7-Tages Kur-Set wird in der Reihenfolge 1 – 7 je Ampulle nur ein 
einzelner Wirkstoff auf die Haut aufgetragen. Es beginnt beim einfachsten Mikrobiom, wie Algen, 
hin zu Pflanzen der höheren Entwicklungsstufen wie der Aloe Vera, um der Haut wieder ihre 
Regenerationsfähigkeit zu bringen.  
Die Inhaltsstoffe der Ampullen wie Algenextrakte, Flechten, Moose- und Pilzextrakte sowie die 
Mistel, Ginko und Aloe sind nicht nur Impulsgeber, sondern auch, ebenso wie die Nahrung, 
hochpotente Wirkstoffe und seit Jahrhunderten in der asiatischen und europäischen Medizin 
bekannt. Sie enthalten keinen Alkohol oder Konservierungsmittel, daher die schützende Ampulle, 
die diese empfindlichen Extrakte und Gele schützt. Ich habe es ausprobiert und bin begeistert. In 
diesen 7 Tagen habe ich bewusst nur je eine Ampulle nach der Reinigung abends aufgetragen und 
auf die übliche Lotion verzichtet. Das Set mit 7 Ampullen a 5 ml kostet nur € 24,80. 
Und noch etwas Besonderes gibt es im Moment, weshalb ich auch diesen Kundenbrief zeitlich 
etwas vorziehe. Gerade jetzt in der Urlaubszeit bietet Sensisana Kleingrößen an. Alle Cremes und 
Lotionen im Tiegel mit 7ml, die Tonics mit 6 ml werden zum gleichen Preis pro ml wie die 
Normalgrößen angeboten. 



 

 

Sie eignen sich hervorragend zum Kennenlernen der einzelnen Produkte, für den Kurzurlaub, für 
das spätere Abfüllen von größeren Töpfen. Es wird sie mit Sicherheit nur eine kurze Zeit geben, da 
die kleinen Töpfe und Flaschen natürlich unverhältnismäßig teuer sind.  
 
Sie können natürlich weiterhin die besonderen Angebote des 2. KV nutzen.  
Für jetzt biete ich Ihnen aber auch schon bis einschließlich Oktober als besondere Angebote an: 
 
 
Loslassen, entspannen, genießen: 
Diese Behandlung ist als Ergänzung oder Vorbereitung zu Ihrem Urlaub gedacht.  
Sie erleben 45 Minuten Massage, die Sie sich aussuchen. Rücken, Beine, Arme, Gesicht, einfach 
dort, wo sie spüren, dass es jetzt guttut. Wir suchen gemeinsam die entsprechenden ätherischen 
Öle, die Ihre körperliche Gesundheit und Ihr seelisches Wohlbefinden fördern.  
Lassen Sie sich ein auf Erholung und gönnen Sie sich diese Auszeit. 
Massage mit reinem Pflanzenöl und ätherischen Ölen 45 Minuten; danach Zeit zur Nachruhe 
 
Wohlfühlzeit 55 Minuten € 45,00 
 
Fuß-gesund: 
Was nutzen die besten Schuhe, der schönste Waldweg oder der durchorganisierte Wanderurlaub, 
wenn die Füße schmerzen, ein Nagel eingewachsen oder die Hornhaut rau und rissig ist.  
Ein Fuß-Check ist jetzt angesagt. Das richtige Nagelschneiden, die Fersen glätten oder auch einen 
eingewachsenen Nagel mit einer Nagelspange wieder in Form bringen; dann können Sie den Blick 
vom Gipfel auf die wunderbare Umgebung so richtig genießen.  
Hier ist auch der gute Rat viel wert. Machen Sie Ihre Freunde darauf aufmerksam, dass gepflegte 
Füße schmerzfrei sind und hier in „letzter Minute“ noch viel getan werden kann. 
Fußpflege mit Fußbad  € 24,50 
Nagellack mit Unter- und Überlack während der Behandlung €   5,50 
 
Superfood für die Haut: 
Die Haut wird porentief gereinigt; mit einer Algen Mikrobiom Ampulle versorgt und mit einer man. 
Lymphdrainage noch intensiver zur Entgiftung angeregt. Anschließend erhalten Sie eine Packung 
mit frischem Aloe-Vera-Gel und dem Elixier Regeneration. Während die Packung einwirkt genießen 
Sie die von Ihnen gewünschten Entspannungsbehandlung.  
Rückenmassage, 
Hautreinigung mit Back Mud Peeling,  
eine Ampulle aus der 7-Tage-Kur, 
Man. Lymphdrainage Gesicht, Hals und Dekolletee 
Packung und Entspannungsbehandlung 
 
Wohlfühlzeit 95 Minuten € 81,00 
 
 
 
Jetzt wünsche ich Ihnen herrliche Sommer- und Herbsttage, lassen Sie die Sonne nicht nur auf die 
Haut, sondern auch in Ihr Herz und bewahren Sie dort jeden Sonnenstrahl gut auf. 
Ich freue mich auf Sie und wünsche Ihnen eine gute Zeit 
 
Ihre 
 
 
 
 
Waltraud Kehl 
 
 


