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Fachkompetenz für Deine Haut

Vor beinahe dreißig
Jahren waren mein
damaliger Chef und
ich in Niedersachsen
die ersten, die eine
Synthese erprobten
zwischen Kosmetik
und Medizin. Dass
wir sanfte Medizin
kreierten, war uns
beiden nicht bewusst...

Ursprünglich haben Kosmetikerinnen ähnlich wie
Bader oder Hebammen gearbeitet. Eine Kosmetikerin
heute verfügt meistens über große Kompetenzen rund
um das Thema Haut. Mit der Zertifizierung zur staatl.
gepr. Fachkosmetikerin hat sie eine solide Basis erworben; welche Richtung sie dann einschlägt, ist sehr verschieden. Im Idealfall arbeitet sie in einem Netz mit
Dermatologen, Heilpraktikern, Ernährungsberatern und
Psychologen. Dem Affinitätsgesetz entsprechend wirst
du die „Richtige“ finden. Vielleicht musst du auch erst
einige kennen lernen.
Im Unterschied zum Dermatologen berührt die Kosmetikerin dich sanft mit ihren Händen und hat mindestens
eine Stunde Zeit. Für eine echte Kontaktaufnahme mit
der Haut sind ist das unerlässlich. Sie schlägt vor, welche Be-hand-lungen für dich richtig sind, entscheiden
wirst du. Das ist noch ein bewusster Unterschied, denn
du zahlst dafür. Die Vorschläge werden so unterschiedlich wie die Ausbildung und Persönlichkeit der
Behandlerin sein.
Die Haut ist unser größtes Organ und Kontaktstelle
zwischen Innen und Außen, sehr individuell und sensibel. Von außen reagiert sie auf taktile Berührung genauso wie auf energetische, sie reagiert auf Töne und
natürlich auf Pflegeprodukte. Von innen sind es Nahrungsmittel und Gefühle, oft unbewusst und aus der
Vergangenheit.
Eine Kosmetikbehandlung wird dir bei all deinen Hautproblemen gut tun, ob du Pickel hast, Schuppenflechte,
Allergien oder Neurodermitis, Narben oder Überbehaarung. Jede Kosmetikerin und jeder Dermatologe wird
mir Recht geben, dass es nicht reicht ein Medikament,
eine Creme, zu nehmen. Sind die Symptome behandelt

und die Haut wird nicht in der richtigen Weise gepflegt,
kommen die Symptome zurück. Hier kann die Kosmetikerin helfen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Pflege und Gesunderhaltung, das heißt, auch für Menschen mit einer gesunden Haut ist es angebracht diesem großen Organ
Aufmerksamkeit und Liebe zu schenken.
Kosmetik ist ganz eng mit den herrschenden Schönheitsidealen verknüpft. In all den Jahren habe ich mich
als Schönheitsforscherin gesehen. Unser Berufsethos
gründet darauf, dass jede/r schön ist – du musst es
„nur“ sehen können; und manchmal brauchen wir dazu
Unterstützung
Luna P. Wessels,
Kosmetikerin / Heilerin,
05137 / 81 47 41
www.praxis-luna.de

Info-Abend: 25.02.2012 ab 18.15 Uhr

HeilpraktikerIn
HeilpraktikerIn für Psychotherapie

Vollzeitausbildung und berufsbegleitend
Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit möglich!

Wochenendseminare
naturheilkundliche Fachausbildungen:
TCM, ab 14.|15.01.2012
Ernährungsberatung, ab 04.|05.02.2012
systemische Therapie, ab 25.|26.02.2012
Lymphdrainage, ab 03.|04.03.2012
Schnupperseminar am 11.02.2012
Trauerarbeit & Sterbebegleitung, ab 16.|17.03.
Infoabend am 01.02.2012
Wir akzeptieren Bildungsprämiengutscheine!
Info: amara Schule Hannover
Lister Meile 33 · 30161 Hannover
Tel. 0511 388 66 80 · info@amara.de
www.amara.de
www.fernlehrakademie.de
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