
Kümmere dich um dein Zuhause, deinen Körper, verliere nicht die spirituelle Dimension dieser Krise, 

werde wie der Adler, der alles vom anderen sieht und weiter sieht. 

Durch Freude wehrst du dich 
Haben Sie Vertrauen, Sie waren darauf vorbereitet, diese Krise zu überwinden.Wenn der Sturm vorüber 

ist, wirst du beim Wiederaufbau dieser neuen Welt sehr wichtig sein, du musst gesund und stark 

sein.Versuchen Sie dazu, eine hohe, fröhliche und helle Schwingung aufrechtzuerhalten.Nutzen Sie diese 

Zeit, um Ihre Vision zu trainieren und Ihre Rituale zu suchen. 

Das können Sie tun: Gelassenheit im Sturm.Etablieren Sie eine Routine, um jeden Tag dem Heiligen zu 

begegnen, gute Dinge strahlen aus, was Sie ausstrahlen, das ist das Wichtigste.Singe, tanze, widerstehe 

durch Kunst, Freude, Glauben und Liebe. 

Nachricht von White Eagle, einem Ureinwohner 

des indianischen Hopi-StammesBLEIBEN SIE ZU 

HAUSE, ABER PFLEGEN SIE IHRE HAUTBLEIBEN SIE 

ZU HAUSE, ABER PFLEGEN SIE IHRE 

HAUTEntdecken Sie unsere Tipps für Ihre 

Kosmetikroutine „zu Hause“. 

ICH BLEIBE ZU HAUSEIch bleibe zu Hause: Es ist 

derzeit der am häufigsten geteilte Satz in den 

sozialen Medien, der uns daran erinnert, wie sehr wir Italiener es schaffen, ein 

verantwortungsbewusstes und altruistisches Volk zu sein, das in der Lage ist, die Regeln zu respektieren, 

die uns zum Schutz unserer Gesundheit auferlegt werden und das unserer Lieben. 

• Auch zu Hause sollten Sie Ihre Kosmetikroutine nicht vernachlässigen und sich weiterhin um Ihre 

Haut und Ihren Körper kümmern, um sich wohl und gesund zu fühlen. 

• Zunächst einmal gilt in dieser Zeit sicherlich die Grundregel, sich oft und sorgfältig die Hände zu 

reinigen, besonders wenn man nach dem Weggehen zur Arbeit oder zum Einkaufen nach Hause 

kommt.  

Dieses häufige Waschen mit aggressiven Reinigungs 
Desinfektionsmitteln kann die Hydrolipidbarriere der Haut beeinträchtigen und zu Reizungen, trockener 

und geröteter Haut führen. Aus diesem Grund ist es wichtig, regelmäßig eine Handcreme zu verwenden, 

die in der Lage ist, die Schutzbarriere der Haut wiederherzustellen, Feuchtigkeit zu spenden und tief zu 

nähren.  

Die Protocol 206 Handcreme ist der perfekte Verbündete in diesem Moment großer Belastung für 

unsere Hände, da sie die notwendigen Nährstoffe zum Schutz und zur Feuchtigkeitsversorgung der 

Hände liefert und den ganzen Tag über ein angenehmes Gefühl von Komfort vermittelt. 

1. Der zweite Tipp ist, die Gesichtshaut weiterhin mit Feuchtigkeit zu versorgen und zu pflegen, die 

durch die trockene Luft, die wir täglich zu Hause einatmen, matt und dehydriert ist, auch 

aufgrund der noch laufenden Heizungen. 



2. Antiage Advance Nourishing Moisturizing Cream ist sicherlich das ideale Produkt, um die Haut 

intensiv mit Nährstoffen zu versorgen, dank ihrer weichen und samtigen Textur, die die Haut mit 

einer sanften Liebkosung umhüllt.  

Morgens und abends angewendet hinterlässt es die Haut tief hydratisiert und geschützt und fördert 

auch eine Anti-Aging- und Antioxidanswirkung.Schließlich dürfen wir den Wechsel der Jahreszeiten nicht 

vergessen, der wichtige Auswirkungen auf die Haut und unseren gesamten Körper hat. Auch wenn wir 

die meiste Zeit unseres Tages in Innenräumen verbringen, sind die Temperaturschwankungen und die 

Auswirkungen des Frühlings auf der Haut zu spüren, die zunehmend eine revitalisierende und 

energetisierende Wirkung benötigt, um diesem besonderen Moment mit einem Energieschub zu 

begegnen.  

Protocol Alfa + Anti-Aging Accelerator ist ein konzentriertes Serum mit antioxidativer Kraft, das der 

Haut Vitalität verleiht und sie wieder strahlend und elastisch macht. 

Rufen Sie unsere Kosmetikberaterinnen unter der gebührenfreien Nummer 8001.8001.1 an, um eine 

persönliche Beratung basierend auf den Bedürfnissen Ihrer Haut zu erhalten und die für Sie am besten 

geeigneten Produkte zu entdecken.  

ECOBIO PRODUKTE FÜR HAUSREINIGUNG UND KÖRPERPFLEGE 

Das Wohlergehen der Menschen und der Respekt vor der Umwelt sind für uns kein Trend. Sie sind der 

Fixpunkt, der uns immer geleitet hat. Deshalb stellen wir umweltfreundliche Waschmittel, Waschmittel 

und Produkte zur Reinigung und Körperpflege her.  

Wir tun dies seit den 1970er Jahren, als sich das Konzept der Öko-Bio in Europa zu 

verbreiten begann 
Seitdem sind wir gewachsen, ohne unsere Prinzipien zu brechen. Nur so haben wir die Gewissheit, unter 

den Menschen dieses Landes mit dem Respekt zu leben, den sie verdienen.Online kaufenKaufen Sie die 

Produkte online und erhalten Sie sie direkt zu Ihnen nach Hause. 

EinkaufenHändler suchenFinden Sie einen der 800 Almacabio-Händler 

in Ihrer Nähe.FundeHändlerbereichBetreten Sie den reservierten 

Bereich für Wiederverkäufer und Einkaufsgemeinschaften. 

EinloggenENTDECKEN SIE DIE GEHEIMNISSE DER ALMACABIO-LINIEN 

Wenn es einen Stein gibt, der alle unsere Linien repräsentiert, dann 

deshalb, weil wir die Kraft und Weisheit der Erde in unsere 

umweltfreundlichen Produkte eingeschlossen haben. Treten Sie ein 

und entdecken Sie die Geheimnisse dieser wertvollen Verbündeten für 

die Pflege Ihres Körpers, Ihres Hauses, Ihrer Wäsche, Ihres Gartens 

und Ihres Geschirrs. 

• HeimpflegeKümmere dich um die Wäsche, die Reinigung des Geschirrs und alle Oberflächen des 

Hauses mit sicheren und zertifizierten Produkten, die die Natur und dein Wohlbefinden 

respektieren. 



• Finde mehr herausKörperpflegeFür Ihre Haut nur die zartesten und wirksamsten Reinigungs- 

und Kosmetikprodukte, hergestellt mit Rohstoffen pflanzlichen Ursprungs und Wirkstoffen aus 

biologischem Anbau. 

Finde mehr herausBETRETEN SIE DAS HAUS DES WELLNESS Abonnieren Sie unseren Newsletter der 

Casa del Benessere. Erhalten Sie alle zwei Wochen unsere Empfehlungen zu ökologischen 

Reinigungsmitteln und Biokosmetik und erhalten Sie Zugriff auf alle Videos der Casa del Benessere - 

mehr als 20 Stunden Inhalt. 


