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Andrea Sommer , Lernen Sie, wie Sie Seife selbst herstellen
können – tun Sie Ihrer Haut und Ihrer Seele Gutes und seien
Sie nie wieder um ein schönes individuelles Geschenk
verlegen! Konventionelle Pflegeprodukte: sind in der Regel
randvoll mit Chemie, in ihnen stecken viele künstliche Stoffe,
die Allergien auslösen oder sogar für Krebs verantwortlich
sein können. Immer mehr Menschen wollen heutzutage
gesundheitsbewusst und nachhaltig leben, auf Chemie in
Kosmetik verzichten und suchen daher nach natürlichen
Alternativen. Naturkosmetik ist längst vom Nischenprodukt
zu einem ernstzunehmenden Trend in der Beautywelt
geworden. Die Zahl der Menschen wächst, die weg von
Chemieprodukten wollen – sei es aus wachsendem
Umweltbewusstsein oder vielleicht auch aufgrund ihrer
empfindlichen Haut – und suchen nach natürlichen
Alternativen zu industriell gefertigten Produkten. Wussten
Sie, dass es gar nicht so schwer ist, natürliche Pflegeprodukte
selbst herzustellen? In diesem Buch erkläre ich Ihnen, wie Sie Ihre eigene Seife herstellen können.
Das klingt schwer? Ist es aber nicht, im Gegenteil, jeder kann dies schnell und einfach erlernen.
Wenn Sie Ihre Seife selbst herstellen, können Sie ganz sicher sein, dass sich nur natürliche
Inhaltsstoffe darin befinden. Sie können nicht nur sich selbst jede Menge Gutes tun, sondern haben
ab sofort auch immer ein schönes und persönliches Geschenk parat. Neugierig geworden, wie Sie
selbst Seife herstellen können? Und warum es sich lohnt, es auszuprobieren? Sind Sie ein kreativer
Mensch, der gern Neues ausprobiert? Sind Sie experimentierfreudig? Haben Sie oder ein
Familienmitglied eine empfindliche Haut und vertragen daher viele konventionelle Pflegeprodukte
nicht? Oder möchten Sie generell weg von Chemieprodukten und zurück zu natürlicher Kosmetik?
Suchen Sie oft verzweifelt nach einem schönen und nicht ganz gewöhnlichen Geschenk, und Ihnen
fällt nichts ein? Wenn Sie eine oder gar mehrere Fragen mit Ja beantwortet haben, dann ist dieses
Buch genau das richtige für Sie! Hier erfahren Sie, welche Geräte und Utensilien Sie zur
Herstellung Ihrer eigenen Seife benötigen. Schritt für Schritt erkläre ich Ihnen, wie aus Ölen Seifen
werden, wie sie gelagert werden, wie lange sie reifen müssen und wie sie schließlich liebevoll
verpackt werden. Natürlich fehlen in meinem Ratgeber auch die Sicherheitshinweise nicht, genauso
wenig wie eine große Auswahl an Rezepten. Lernen Sie außerdem… … dass die meisten Dinge, die
Sie zur Herstellung von eigener Naturseife benötigen, sich bereits in Ihrem Küchenschrank befinden
… was die Vorteile der in Eigenproduktion hergestellten Seifen gegenüber den industriell
gefertigten sind … welche Utensilien sie benötigen … dass die Seifenherstellung eine sehr alte Kunst
von über 4000 Jahren ist … was Sie zu Ihrer Sicherheit beachten müssen … welche Öle und andere
Bestandteile sich am besten zur Seifenherstellung eignen … viele tolle Rezepte zum Selber machen!
… und vieles, vieles mehr! Seifen selber herzustellen ist nicht schwer und macht viel Freude.
Natürlich bedarf es etwas Übung, aber das Ergebnis am Ende ist Ihre eigene Seifenkreation. Sie
allein haben die Kontrolle über alle Zutaten, die später Ihre Haut berühren sollen. Sie werden
begeistert sein, wie toll das Gefühl der selbst hergestellten Seife auf der Haut sein wird! Nicht nur
sich selbst tun Sie etwas Gutes, wenn Sie sich entscheiden, Ihre eigene Seife herzustellen. Sie
werden sich nie wieder kurz vor Weihnachten durch überfüllte Einkaufszentren auf der Suche nach
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einem passenden Geschenk quälen müssen. Ab sofort haben sie für jede Gelegenheit ein schönes
und individuelles Geschenk! Holen Sie sich heute noch Ihr Exemplar.
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